Bundesliga, Saison 2014/2015

Nr.476

Hannover 96 – FC Augsburg
Niedersachsenstadion, Di. 16.12.2014, 20.00 Uhr

Liebe 96iger!
Die Saison plätschert sportlich so vor sich hin und irgendwie wird man
das Gefühl nicht los, dass sich alles viel mehr um das Geschehen auf
den Rängen, als um das Spiel auf dem Rasen dreht. Aber warum ist das
eigentlich so? Und warum scheinen gesellschaftliche Normen im
Fußball weniger Wert zu sein?
In Artikel Fünf des Grundgesetztes der Bundesrepublik Deutschland
heißt es: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild
frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen
Quellen ungehindert zu unterrichten. […]“ Nun würde sicherlich
niemand diesen Artikel des Grundgesetztes in Frage stellen.
Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, welches es zu respektieren und zu
achten gilt.
Was nun Heimspiel für Heimspiel im Stadion geschieht, ist, unserer
Auffassung nach, nichts anderes als ein durch das Grundgesetz
geschütztes Gut. Es gibt Personen / Personengruppen im Stadion, die

sich gegen Martin Kind als Präsident des Vereins Hannover 96
aussprechen. Sie können ihre Kritik inhaltlich sogar begründen.
Politisch absolut korrekt. Ob man diese Einstellung nun teilt oder nicht
– eigentlich spielt es keine Rolle. Es ist das Recht dieser Personen,
ihren Unmut mitzuteilen.
Ebenso ist es aber auch das Recht der Kind-Befürworter, diese
Meinung zum Ausdruck zu bringen. Egal ob „Martin wir lieben dich“,
„Martin ist der beste Mann der Welt“, „Kind muss bleiben“ oder
einfach und wie zuletzt oft geschehene, auf die „Kind muss Weg“-Rufe
mit pfeifen zu reagieren. Ebenfalls freie Meinungsäußerung!
Wo ist denn nun aber das eigentliche Problem? Warum gibt es Dinge,
die zwar in der Gesellschaft geschätzt, ja sogar explizit geschützt,
werden, im Stadion aber offenbar nicht gelten? Sicher, ein Stadion ist
auch ein Ort, an dem Emotionen in besonderer Art und Weise
ausgelebt werden. Aber auch ein Stadion ist kein rechtsfreier Raum.
Auch in einem Stadion gilt das Grundgesetz uneingeschränkt. Auch hier
gilt es, andere Meinungen zuzulassen und diese zu respektieren – ob
sie einem nun passen oder nicht.
Freie Meinungsäußerung finden wir im Sinne einer lebendigen und
ehrlichen Fankultur wichtig. Sie ist sogar ein Grundrecht. Verbieten
kann man sie nicht – respektieren sollte man sie. Nicht respektieren
muss man, wenn einem Grundrecht mit einem Straftatbestand
begegnet wird. Bedrohungen, versuchte oder tatsächliche
Körperverletzung ggf. sogar schwere oder gefährliche als Reaktion auf
freie Meinungsäußerung ist definitiv abzulehnen.
Liebe 96iger. Bitte berücksichtigt, dass in einem Stadion die gleichen
Regeln gelten, wie außerhalb auch. Lasst Gegenmeinungen zu, auch
wenn sie euch nicht passen. Respektiert einander, auch wenn ihr euch
nicht immer einig seid. Achtet euch gegenseitig und reagiert mit
Verstand, wenn euch etwas ärgert. Sagt eure Meinung, aber macht es
vernünftig. Keine Becherwürfe, keine körperlichen Angriffe. Das hat
weder in der Gesellschaft, noch in einem Fußballstadion seine
Berechtigung – auch wenn man mal verschiedener Meinung ist.

Neulich im Supermarkt
Man stelle sich einmal vor: das E-Center um die Ecke. Eine Vielzahl von
Kunden geht hier ein und aus. Viele von ihnen sind Stammkunden,
kommen seit einer langen Zeit, kommen aus Gewohnheit, wegen des
zuverlässigen Sortiments, dem kundenorientierten Auftreten des
Unternehmens etc.
Aber es kam der Tag, da änderte sich alles. Einige der Kunden waren
mit dem Auftreten des Marktleiters nicht einverstanden. Sie äußerten
ihren Unmut, wurden für den Markt unbequem. Kritische Stimmen?
Nein, die wollte man nicht. Es kam zu mehreren Treffen zwischen
Stammkunden und der Marktleitung. Man wollte gemeinsame Wege
finden. Die Kunden sollten ja schließlich gehalten, ihre Identifikation
mit dem Unternehmen gestärkt werden. Aber irgendwie kam man sich
nicht näher. Schlimmer noch, die gegenseitigen Abneigungen
verhärteten sich. Und schließlich fasste die Geschäftsführung einen
Entschluss: die Stammkunden könnten doch schließlich auch zum
kleineren Edekamarkt um die Ecke gehen. Das Angebot war hier
vielleicht kleiner, aber es ging familiärer zu. Aus den Augen aus dem
Sinn. Die Stammkunden gingen. Sie blieben der Marke treu, aber
weiterhin ins E-Center? Undenkbar.
Aber da gab es ja auch noch die Laufkundschaft. Sie war zahlreich. Sie
kam nicht täglich, aber zumindest zum Großeinkauf am Wochenende.
Das reichte einem Großunternehmen doch. Die Mentalität dieser
Kunden war aber eine andere. Sie identifizierten sich nicht zu 100% mit
der Firma Edeka. Schauten auch mal bei Aldi oder Lidl vorbei. Und so
kam es, dass sich einige über die fleißige Frau Schmidt von der
Wursttheke beschwerten. Diese sei ja ganz nett, aber eben nicht fleißig
genug. Herr Wagner aus der Obstabteilung ergriff zwar Partei für die
Kollegin, aber die Gräben wurden tiefer – die Zerwürfnisse zwischen
Belegschaft und Kunden waren auch nach außen sichtbar. So wirklich
glücklich war mit dieser Situation niemand. Die Einnahmen
schrumpften, das Image der Marke wurde beschädigt und zurück
blieben Abweichler (die bei Aldi) und unzufriedene Kunden.
Ihr sagt, sowas gibt’s nicht? Dann schaut mal zu Hannover 96!

Ceyhun Gülselam – Ist das noch fair?
Er ist einer der neuen Gesichter bei Hannover 96: Ceyhun Gülselam.
Einer für das defensive Mittelfeld. Kein Schönspieler. Ein Arbeiter.
Balleroberer. Kämpfer. Einer mit internationaler Erfahrung und im
erweiterten Kreis der türkischen Nationalmannschaft. Durchaus also
ein Spieler, der zum Publikumsliebling taugt. Von dem Kaliber hatten
wir schon einige. Keine Tormaschinen. Kein Spielmacher. Aber einer,
der sich immer reinhaut.
Genau diesen Job hat Ceyhun bisher eigentlich auch solide ausgefüllt.
Genau das also, wofür er geholt wurde. Genau in der Art und Weise,
wie er angekündigt wurde.
Beim letzten Heimspiel gegen Wolfsburg aber entlud sich der Frust der
Zuschauer also nun auf eben jenen. Wurde hier ein Sündenbock für die
nicht zu haltenden Europaträume gesucht und gefunden? War es
vielleicht auch der Frust über die mäßige bis schlechte Stimmung im
Stadion? Irgendwie musste die schlechte Laune ja raus, ein Ventil
gefunden werden.
Dass es dann ausgerechnet Gülselam erwischte, ist nicht nur schwer,
sondern eigentlich gar nicht nachvollziehbar. Wie viele Spieler gab es
schon, die nicht gleich wie eine Bombe einschlugen. Sie dann gleich
zum Sündenbock zu machen, ist absolut unfair. Auch wenn er bisher
vielleicht nicht immer eine glückliche Rolle gespielt hat, hat er sich
doch streng genommen auch nichts zu Schulden kommen lassen. Seine
Spielweise ist unauffällig, aber durchaus effektiv. Einen schlechten Tag
darf jeder mal haben.
Und so wäre es eigentlich die Aufgabe des von Europa träumenden
Publikums, die eigenen Ansprüche zu überdenken und dem jungen
Mann im Zuge der weiteren Integration in Team und Stadt zu helfen.
Aufmunterung statt Pfiffe oder Häme wären hier sicherlich sinnvoller.
Diese Chance hat jeder verdient. Würdet ihr euch das in einer solchen
Situation nicht auch wünschen?!

Hannover Amateure: +160%
Das ist doch mal eine erfreuliche Statistik. Die zweite Mannschaft von
Hannover 96 ist in der Regionalliga-Saison 2014/2015 ein wahrer
Zuschauermagnet – in Relation zur Liga gesehen natürlich.
Ein Aufstieg in der Zuschauertabelle von Rang 13 auf den aktuellen
vierten Tabellenplatz. Waaahnsinn. 
Und jetzt kommt der Oberhammer: im Schnitt stieg die Zahl der
zahlenden Zuschauer von 454 auf 1.183. Das entspricht einer Zunahme
von 160%. Die Auslastung des Stadions liegt bei einer Kapazität von
1.494 bei satten 79%.
Hätten wir im Rahmen der Spiele nicht auch so viele Auswärtsfahrer,
sondern lediglich ein leidenschaftliches Heim-Publikum, würden wir
vermutlich noch weiter klettern in der Tabelle.
Diese Zahlen spiegeln auch die bisherige Stimmung bei den Spielen der
Amas wieder. Diese ist nicht nur deutlich zu hören, sondern auch in
bisher zahlreich durchgeführten Choreografien zu sehen. Für alle
Beteiligten eine neuen Erfahrung, die aber durchaus viele schöne
Momente hatte.
Resümee Ende. 
Zuschauertabelle Regionalliga Nord 2013/2014 (17 Heimspiele)

Zuschauertabelle Regionalliga Nord 204/2015 (nach 9 Heimspielen)

Die nächsten Spieltermine

Profis
So., 21.12., 17.30h
Sa., 31.01., 15.30h

Sa., 14.02., 14.00h

Amateure
Winterpause
Hannover 96 - SV Werder Bremen

So., 08.02., 11.00h

So., 08.03., 13.00h

SC Freiburg - Hannover 96
Winterpause
FC Schalke 04 - Hannover 96

U 19
Winterpause
FC St. Pauli - Hannover 96

Frauen
Winterpause
TSG Seckenhausen-F. - Hannover 96
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