Dyna1no kämpft gegen miesen Ruf
Aber: Diskussion über Gewalt bei Schweriner Fußball-Klub ließ viele Fragen offen
Dynamo-Fans kämpfen um
den Ruf ihres Fußbailklubs.
Bei e inem Informationsgespräch auf der Pau lshöhe
beklagten die Anhänger,
der Verein werde in der
Öffentlichkeit zu Unrecht
mit Gewalt und rechtem
Gedankengut in Verbindung gebracht. Die KIu bführu ng hielt dagegen:
Probleme dürften nicht unter den Tisch gekehrt werden und Dynamo müsse sich
zuallererst selbst fragen,
wie Gewa lt verhindert werden könne. Viele Antworten
stehen a llerdings aus.
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Das gute Dutzend Dynan10Fans; das zu einer Gesprächsrunde in den Vereinssitz a uf die
Paulshöhe eingeladen hatte,
\-..·oUte den anwesenden Vertretern von Polizei, landesrat für
Kriminalitätsvorbeugung. Presse, Fußballverband MV und Regionalzentrwn für demokratische Kultur Westmecklenburg
berichten, \•;Je es in ihrem Vl:?rein mit rund 800 Mitgliedern

„ \\rirklich" zugehe. „ \iVir sind \Veder ein Stasi-, noch ein NaziVerein", sagte Christian Bücking
vom Fanrat. Abgevvandelte Hitlergrüße im Dynamo-Block solche Dars1ellungen seien frei
erfunden, fügte er hinzu.
Überreagierende Politiker und
FußbaUfunktionäre, überzogene DarsteUungen in den ~·Cedi
en, gegnerische ~reine, die von
den eigenen Fans keinen, von
den Dynamo-Anhängern hingegen sehr wohl Eintritt verlangen \\rürden., bis bin zu „unfre undlichen
Polizisten"
schne ll hatten die Dynamo-Anhänger diejenigen benannt, die
das Klima vor allem bei Aus\\tärtsspielen des Landesligis1en
autbeizen \vürden. \iVenn dann
eine Flasche in den DynamoBlock fliegen würde, müsse sieb
keiner wundern, dass es darauf
„1nal Reaktionen gibt".
Zwar betonte a uch die Dynamo-Führung uin Dietmar
Hirsch und Manfred Radtke,
dass Gewalt bei Dynamo-Spielen nur selten vorkomme. Dennoch dürften es sich die Fans
nicht gaiu so einfach machen.
„Erst einn1aJ müssen \Vir uns
selbst fragen, was \\rir tun können, damit es a uf den Fußballplätzen gar nicht mehr zu Ge\\0alt kommt und kein Schatten
auf w1ser VereinsJeben fallt",

Viele Emotionen und offene Fragen gab es bei der Diskussion.

sagte Hirsch1 der beruflich als
Sachbearbeiter Prävention in
der Polizeidirektion Sch\\0eri.n
tätig ist. Da.ss es elne Gruppe
von en„·a 30 problematischen
Anhängern gäbe, hatte der Klub
nie abgestritten.
Und \\rie steht es nun um die
vereinsinterne Präventionsarbeit1 Auch ,.,.·enn die Fans eifrig
bekunde1en, gewaltbereite Anhänger etwa durch persönliche
Ansprache in brenzligen Situationen oder die Mitnahme von
Familienangehörigen zu Aus\'iärtsspielen voin Ausrasten abhalten zu \\rolJen - viel Neues
hatten sie nicht zu berichten.
Tatsächlich steckt das nach
den Randalen beim Bützow-

Spiel im Jui1i vom Verein angeliindigte . Konzept gegen Gewalt'~ noch in den Kinderschuhen. Ein SozJalarbeiter, a uf dessen Rat man seit Beginn der
neuen Saison bauen wollte, ist
im Verein noch uicht aktiv.
Dennoch bes1ätigten der
Sch\\reriner Polizeünspektionschef Wilfried Kapiscbke, Detlef
1vtül1er, Vizepräsident des Fuß.
ball-Landesverbandes, und der
Geschäftsführer des Landespräventionsrates,Annin Schleuder,
dem Vereil1, grundsätzlich auf
dem richtigen \iVeg zu sein. „Es
ist gut, dass die Probleme erkannt und angesprochen \\rerden", so Polizeicbef.Kapischke.
Erfreulich sei auch, dass es im

bisherigen SaisonverJauf noch
keine Vorko1nm11isse gegeben
habe. Doch, so Kapischke: "Lösungen der Probleme stehen
noch aus." Dort, ,,.o G~val t begllme, 'tverde es seitens der Polizei keine Toleranz geben.
Clivia Hahn vom Regiona.1zentrwn für demokratische Kultur zeigte sich \!On der Veranstaltung enttäusch t ,,Meine Frage nach der Fanarbeit \\·urde nur
mit der Einbindung von Fans in
den Ordnungsdienst, die Mannschaftsbetreuung und der Aufstellung einer Z\\0eiten Mannschaft beantvlrortet." Dass ihr
Nachhaken, ob die Präve11tionsarbeit auch die Sensibilisie rwtg
für Gewah und das Aufzeigen
anderer Kommunikationss1rategien beü1halte, ausgerechnet
vom Geschäftsführer des landespräventionsrates als bloße
Theoriediskussion ,,abgetan"
worden sei, habe sie verww1dert. Ha.1111: „Eine kritische Aus.
einandersetzung mit Präventionsarbeit wurde an diesem
Abend nich1 nur gescheut, sondern sogar unterbunden."
Sogar an Nazi-Umgangsformen habe sieb Hahn eriru1ert
gefühlt, als ein Teilnehmer der
Veranstaltung sich ihrer Beobachtung nach mit a usgestrecktem rechten Arm verabschiede! habe.

