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Heiß her geht es traditionell bei den Anhängern der Sportfreunde Siegen. Laut der Fanszene Lippstadt hätten die Siegener mit einer
rund 40-köpgigen Gruppe die Schlägereien in der Innenstadt am Sonntagmittag provoziert. ■  Foto: Lütkehaus

„Totales Polizeiversagen“
Anhänger des SV Lippstadt prangern mangelnde Präsenz in der Innenstadt an

sich um keinen Protest oder
Boykott gehandelt hat, son-
dern man von der Staats-
macht am Stadionbesuch
gehindert wurde. Wir wer-
den in dieser Woche sowohl
den Kontakt zur Vereins-
führung als auch zur Mann-
schaft suchen, um die Situa-
tion aufzuklären.“

Unverständnis macht
sich bei den SV-Fans breit,
wenn es darum geht, dass
die Siegener Fans ohne Poli-
zeibegleitung durch die In-
nenstadt ziehen konnten:
„Wieso ist das in Lippstadt
so, dass den Gästefans alle
Freiheiten gewährt werden?
Wenn Lippstädter Fans ir-
gendwo auswärts zu Gast
sind, haben wir, sobald un-
ser Bus oder Zug in der Stadt
ankommt, Polizeibeglei-
tung und stehen unter Ge-
neralverdacht.“

Dass eine gewaltsame
Auseinandersetzung beider
Fangruppen zu vermeiden
gewesen wäre, daran glaubt
der befragte SV-Anhänger
nicht: „Gerade, wenn die 40
Gästefans aus Siegen diesen
Konflikt gezielt gesucht ha-
ben, dann gibt es immer
Leute, gerade bei einer so
großen Anzahl an Personen,
die dem körperlichen
Schlagabtausch nicht abge-
neigt sind. Das ist auf jedem
Schützenfest oder in der
Disco nicht anders.“ ■ rae

Lippstadt bereits in den ört-
lichen Kneipen und Cafés
auf das Oberliga-Spitzen-
spiel eingestimmt. Mit da-
bei: einige befreundete Fans
von RW Ahlen und dem nie-
derländischen Club PEC
Zwolle. „In der Folge kam es
dann zu den unschönen Sze-
nen, die in dem Video auf
Youtube zu sehen sind.“

Die SV-Fans betonen, dass
die Aggression dabei von
den Siegener Anhängern
ausgegangen ist, „ohne zu
leugnen, dass sich die Lipp-
städter durchaus schlag-
kräftig zur Wehr gesetzt ha-
ben“. Das Resultat: zerstör-
tes Gastronomie-Möbiliar
und verschreckte Bürger.

Schockiert über
„Sippenhaft“

Schockiert zeigte sich die
Lippstädter Fanszene darü-
ber, dass die Polizei ihre
Gruppe auf dem Weg zum
Stadion aufhielt und Platz-
verweise sowie Stadionver-
bote aussprach. Als „Sippen-
haft“ bezeichneten die Be-
treiber der Internetseite die-
ses Vorgehen: „Es wurde le-
diglich damit begründet,
dass sich mutmaßlich in der
festgesetzten Gruppe Perso-
nen befanden, die an den
Ausschreitungen am Markt-
platz beteiligt gewesen sein
könnten.“

LIPPSTADT ■  „Wir sehen uns
als Opfer eines totalen Polizei-
versagens an diesem Tag“ –
die Fans des SV Lippstadt er-
hoben im Zusammenhang mit
den Vorfällen in der Lippstäd-
ter City schwere Vorwürfe ge-
gen die Ordnungshüter. So
wären sehr wohl auch Siege-
ner Fans an der Randale auf
dem Rathausplatz beteiligt
gewesen. Außerdem bezeich-
nen die SV-Anhänger das an-
schließende Handeln der Poli-
zei, darunter die Festsetzung
von 36 sogenannten Fußball-
fans, als „willkürlich“ und
„wettbewerbsverzerrend“.

Die Betreiber der Inter-
netseite www.fanszene-
lippstadt.de, auf der sich ein
großer Teil der Lippstädter
Fußballfans organisiert, äu-
ßerten sich noch am Sonn-
tagabend auf ihrer Homepa-
ge zu den Geschehnissen.
Auf Nachfrage der Sportre-
daktion schilderte ein Ver-
treter der SV-Fans die Ereig-
nisse, möchte aber nicht
mit seinem Namen veröf-
fentlicht werden (siehe Info-
kasten). „Gegen 12 Uhr kam
es dazu, dass eine rund 40-
köpfige Gruppe von Fans
der Sportfreunde Siegen
ohne jegliche Polizeibeglei-
tung durch die gesamte In-
nenstadt zum Bahnhof ge-
langte.“ Und dort hätten
sich einige Anhänger des SV

Im Zusammenhang mit der
Berichterstattung über die
Randale in der Lippstädter City
ist es der Redaktion nicht ge-
lungen, Anhänger des SV
Lippstadt zu finden, die bereit
waren, ihren Namen zu nen-
nen. Unter anderem wollten
die Befragten nicht, dass ihr
Name bei Google und Co. mit
dem Thema Fußball-Aus-
schreitungen in Verbindung
gebracht wird.

Anonym

Die SV-Anhänger bedau-
ern, dass sie ihren Verein in
diesem so wichtigen Spiel
nicht unterstützen konn-
ten: „Unterm Strich ver-
passten letztlich rund 70 bis
80 Fans das Spiel, weil sich
einige solidarisierten.“ Für
die Spieler des SV Lippstadt
habe sich so ein Wettbe-
werbsnachteil ergeben, da
sie nicht auf die Unterstüt-
zung ihres Fanblocks bauen
konnten.

Auch in den Dialog mit
der Vereinsführung will
man von Seiten der Fansze-
ne treten: „Die Vereinsfüh-
rung war zunächst einmal
sehr enttäuscht, dass die ak-
tiven Fans bei einem so
wichtigen Spiel nicht anwe-
send waren. Hier wurde bis-
lang nur aufgeklärt, dass es

„Absoluter
Nackenschlag“
SV-Präsident Altmann sauer auf „50 Idioten“

haus, wo Lippstädter Fan-
gruppen die weitere Zufahrt
zum Stadion verwehrt wur-
de, wollte Altmann derweil
nicht kommentieren. „Wir
sind nicht dabei gewesen
und können dazu deshalb
kein Urteil fällen.“

Im Zuge der laufenden Er-
mittlungen wartet der SV
nun laut Altmann auf die
Auswertung des Videomate-
rials und die Namen der
Randalierer. „Nach einge-
hender Prüfung werden wir
diesen Personen ein Stadi-
onverbot erteilen“, kündig-
te der Präsident an.

Auf den Rückhalt der vie-
len friedlichen Fans im SV-
Lager setzt Altmann nun im
Liga- und Pokalendspurt.
„Es ist schade, dass die da-
runter leiden müssen. Wir
freuen uns aber, wenn sie
die Mannschaft weiter un-
terstützen.“ ■ df

LIPPSTADT ■  Den Krawall-
machern aus Lippstadt und
Zwolle alleine den schwar-
zen Peter zuzuschieben, das
ist SV-Präsident Thilo Alt-
mann zu einfach. Erkennt-
nisse über eine Beteiligung
von Randalierern aus Siegen
habe der Verein, teilte Alt-
mann im Gespräch mit un-
serer Zeitung mit (siehe Be-
richt auf Lippstadt 1). Doch
wer auch immer an den
Ausschreitungen auf dem
Rathausplatz beteiligt war:
„Für uns war das ein absolu-
ter Nackenschlag“, gab der
Präsident zu. Schließlich
wollten 1930 Zuschauer ein
friedliches und stimmungs-
volles Fußballfest am
Bruchbaum erleben. „Da ist
es traurig, dass der Verein
durch 50 Idioten in Verruf
gerät“, ärgerte sich Alt-
mann maßlos.

Stadionverbot für
Randalierer

Zumal: Im und rund um
das Stadion blieb bis auf ein
paar gezündete Bengalos al-
les ruhig. „Wir haben alle
Anforderungen erfüllt, ha-
ben unsere Hausaufgaben
gemacht“, betonte der Präsi-
dent, der diesbzeüglich die
enge Zusammenarbeit mit
der Polizei und dem Ord-
nungsamt hervorhob.
„Wenn so etwas dann an ei-
nem ganz anderen Ort pas-
siert, trifft den Verein keine
Schuld“, führte Altmann
fort. Das Vorgehen der Poli-
zei in der Stadt und am
Evangelischen Kranken-

SV-Präsident Thilo Altmann

Imageschaden
müssten eigentlich die Strafen für
dieses barbarische Verhalten sein.
Das Wort „Gefängnis“ fällt einem
da ein. Aber leider bleibt es oft bei
der Strafanzeige. Und das mangels
Beweislast. Den Sicherheitskräf-
ten kann man diesbezüglich nicht
mal unbedingt einen Vorwurf ma-
chen. Das Aufeinandertreffen riva-
lisierender Gruppen hätte genau-
so gut im Grünen Winkel oder auf
einem Parkplatz außerhalb der
City stattfinden können. Flächen-
deckende Polizeipräsenz ist wohl
kaum zu gewährleisten. Das Nach-
spiel wird daher mit den üblichen
Sanktionen wie dem Stadionver-
bot oder dem Verlust der Dauer-
karte enden, der gewaltbereite
Mob darüber nur müde lächeln.
Die Fäuste fliegen dann halt wie-
der woanders. Was bleibt, ist das
traurige Gefühl der Machtlosig-
keit, das den echten Fußballfan
und vor allem im Amateurbereich
auch die Ehrenamtlichen beson-
ders hart trifft.Dominik Friedrich

Dass der SV 08 Lippstadt mit dem
0:1 gegen Siegen möglicherweise
den Aufstieg verspielt hat: ge-
schenkt. Das Gesprächsthema
nach dem Spiel in der Stadt und
weit darüber hinaus (heute sogar
in niederländischen Gazetten): die
gewalttätigen Ausschreitungen
der wie auch immer gelagerten
„Fangruppen“ im Herzen der City.
Wo sie herkamen? Egal. Die Fuß-
ballfankultur hat an diesem Sonn-
tag auch im Amateurbereich ihre
hässlichste Fratze gezeigt und da-
mit nicht nur dem SV 08, sondern
der ganzen Stadt einen Image-
schaden verpasst.Gladbach-Ma-
nager Max Eberl stellte derartige
Krawallmacher, die leider auch die
zum allergrößten Teil friedlich
agierende Fanszene in Misskredit
bringen, einst auf eine Stufe mit
Tieren. Zu drastisch? Vielleicht,
weil er so manchem Tier ange-
sichts dieses Vergleiches Unrecht
tat. Dennoch: So abschreckend
wie die Bilder vom Rathausplatz

KOMMENTAR

LIPPSTADT ■  Fußball ist ein
Kosmos aus Liebe und Hass.
Was Menschen zur Lust an
der Gewalt treibt, darüber
forscht Dr. Martin Winands
am Institut für interdiszipli-
näre Konflikt- und Gewalt-
forschung (IKG) an der Uni-
versität Bielefeld.

Was treibt die Menschen zur
Lust an der Gewalt?

Winands: Auf die Frage gibt
es viele Antworten. Gewalt
ist kein neues Phänomen
und betrifft nicht nur Fuß-
ball. In den 1970/80er Jahren
hatten Hooligan-Gruppen
ihre Hoch-Zeit. Die Welle ist
aus England nach Deutsch-
land geschwappt. Für Hooli-
gans war Gewalt weniger ans
Spielgeschehen gekoppelt.
In den 1990er Jahren ist der
Hooliganismus abgeebbt –
auch durch Sicherheitsvor-
kehrungen im Stadion.
Aber: Gewalthandlungen
markieren Grenzen. Gewalt
ist innerhalb einer Subkul-
tur eine Anerkennungsquel-
le, die oft verfügbar ist.

Sind Ultras die Nachfolger
von Hooligans?

Winands: Nein. Ultras haben
eine präsente Fankultur. Es
geht um die Unterstützung
des Vereins und die Inszenie-
rung der Fangruppe: der
Wettbewerb auf der Tribü-
ne, um die beste Unterstüt-
zung oder das beste Bengali-
sche Feuer. Dennoch sehen
wir in der Ultra-Szene Ge-
waltbereitschaft – Konflikte
werden mitunter außerhalb
des Stadions ausgetragen.

Warum bietet sich gerade
der Fußball als Plattform?

Winands: Eine eindeutige
Antwort gibt es nicht. Der
Fußball ist eine sehr präsen-
te Sportart. Im Stadion
schaukeln sich die Emotio-
nen hoch, es gibt eine Kultur
der Rivalitäten. Mittlerweile
gibt’s auch beim Handball
Ultra-Gruppen.

Beschreiben Sie uns mal,
was im Kopf eines gewalt-
bereiten „Fußballfans“ vor
dem Spiel abläuft.

Winands: Es muss gar nicht
die Gewalt sein, auf die ein
Fan an einem Spieltag aus
ist. Er trifft sich mit seiner
Gruppe, die eine Identität
stiftet, denn Gewalthandlun-
gen sind im Fußballkontext
oft Gruppenhandlungen.
Auswärtsfahrten haben Be-
deutung: Die Fans verbrin-
gen Zeit miteinander, es ent-
wickelt sich Gemeinschaft.
Problematisch wird es, wenn
sich eine negative Dynamik
entwickelt. Spiele mit Riva-
len sind besonders bedeut-
sam. Bei einigen Vereinen
werden Rivalitäten gewisser-
maßen neutralisiert, sie sind
fest verankert. Dazu kom-
men Besonderheiten, wie
zum Beispiel Alkoholkon-
sum und „Mobilisierungsex-
perten“, die in der Gruppe
das Sagen haben. Aber: Die
meisten Fans distanzieren
sich von Gewalt.

Wie kommt man aus dem
Sog wieder raus?

Winands: Eine Strafe allein
wird wenig helfen. Man darf
nicht nur mit Kontrolle auf
abweichendes Verhalten
reagieren, sondern muss Hil-
fe anbieten, wie es z.B. sozi-
alpädagogische Fanprojekte
tun, die gezielt auf gewaltbe-
reite Fans zugehen. ■  cc

Gewalt ist
Quelle der

Anerkennung

Lokals Thema des Tages:

Fankrawalle
in Lippstadt

Ist Fußball nur noch unter „Polizeischutz“ möglich? Im Oberliga-Spiel SV Lippstadt gegen Siegen wa-
ren zahlreiche Beamte und Sicherheitskräfte im Einsatz. ■  Foto: Lütkehaus

Gewalt-Video im sozialen Netzwerk mehr als 1000 Mal geteilt
dürfen! [...]“, schreibt Anni
Gödde in den Kommentaren
auf der Patriot-Facebook-
Seite. „Ich hätte Angst ge-
habt wenn ich dort gewesen
wäre.... Harmlos ist das Vi-
deo ganz und gar nicht“,
kommentiert Nicole Aring,
mit Blick auf die gruseligen
Szenen, die sich in der In-
nenstadt abspielten.

„Die in der Stadt gezeigte
Gewalt kann nicht geduldet
werden!!!“, schreibt ein
„Entsetzter Bürger“ auf der
Patriot-Homepage. Für ihn
bleiben einige Fragen offen:
„Warum war die Polizei
nicht vor Ort, um die Taten
zu verhindern, war sie über-
haupt zahlenmäßig in der
Lage, dem in Guerilla-Taktik

LIPPSTADT ■  Die Nachricht
von der Massenschlägerei
auf dem Rathausplatz hat
sich wie ein Lauffeuer im so-
zialen Netzwerk verbreitet.
Allein in der Facebook-
Gruppe „Lippstädter
Klatsch und Tratsch“ wurde
der Beitrag mit Video mehr
als 1000 Mal geteilt. Nicht
anders das Bild in der Grup-
pe „Lippstädter helfen Lipp-
städtern“.

Auch auf dem Patriot-Fa-
cebook-Auftritt und der
Homepage ging es rund:
Verständnis für den rohen
Gewaltausbruch gab es
nicht. „Die sollten alle eine
Woche in den Knast, die Mö-
bel bezahlen und nie wieder
irgendein Stadion betreten

agierendem Mob Herr zu
werden und warum war
nicht im Vorfeld bekannt,
dass es hier ein solches Ge-
waltpotenzial gab und wur-
de per Gefährderansprache
(wie sonst üblich) und vor-
herigen Platzverboten gear-
beitet?“

Für Karsten E. sind „sol-
che Einzeller“ keine Fans.
„Kein echter Fan würde sei-
nem Verein mit solch einem
Verhalten schaden. Dabei
ist es vollkommen egal, ob
diese Neandertaler aus Lipp-
stadt, Siegen kommen oder
sonst irgendwo sich für ei-
nen Fußball-Verein begeis-
tern. Diese Personen haben
nur eine Bezeichnung ver-
dient: Vollidioten!!!“ ■ cc

„Einzeller, keine Fans“


