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„Schneller und mit kleineren Sanktionen reagieren“
DEL2-Fanbeauftragtensprecher Mark Haberer über die fehlende Konsequenz der Clubs

Mark Haberer, Fanbeauftragter beim 
DEL2-Meister Ravensburg Tower-
stars, ist zugleich einer der beiden 
Fanbeauftragtensprecher der DEL2. 
Im Interview spricht er über die Vor-
fälle des vorvergangenen Sonntags, 
die nicht ganz einfache Arbeit als Fan-
beauftragter und seine Wünsche für 
die Zukunft.

Herr Haberer, drei Vorfälle an einem 
DEL2-Spieltag. Ein unglücklicher Zu-
fall oder ein Tag, der ungute Tendenzen 
offenbarte?
Mark Haberer: „Dass es drei Vorfälle 
an einem Tag gab, ist schon sehr un-
glücklich. In der Relation zum Fußball 
ist es im Eishockey noch einigermaßen 
ruhig. Jedoch gibt es die Tendenz, 
dass es mehr wird. Das kann man nicht 
schönreden.“

Oftmals haben solche Vorfälle 
eine Vorgeschichte. Zum Beispiel 
zwischen Ravensburg und Landshut, 
da kam es ja nicht zum ersten Mal zu 
Provokationen… Hilft es den Sicher-
heitskräften und Fanbeauftragten, 
wenn man weiß, was auf einem zu-
kommen kann?
Haberer: „Es hilft schon. Denn nichts 
ist schlimmer, als wenn man un-
wissend und blauäugig in so einen 
Spieltag reingeht. Auch unsere Rolle 
als Fanbeauftragte wird dabei immer 
wichtiger. Anfangs hat man uns be-
lächelt. Nun hat sich gezeigt, dass die 
Kommunikation zwischen den Ver-
einen sehr wichtig ist. Um so mehr 
Informationen man hat, umso besser 
kann man sich vorbereiten. Wir lernen 
aus unseren Fehlern und versuchen, in 
Zukunft noch bessere Vorkehrungen 
zu treffen.“

Der Ruf der Ultragruppierungen hat 
nach den Vorfällen wieder einmal 
sehr gelitten. Die Ravensburg Tower-
stars handelten konsequent, machten 
von ihrem Hausrecht Gebrauch und 
schlossen die komplette „B1 Crew“ für 
alle restlichen Heimspiele dieser Saison 
aus. War das die richtige Reaktion?
Haberer: „Das ist schon ein schwieriges 
Thema. Medien und Fans stürzen sich 
natürlich auf diese Vorfälle. Doch 
Ultragruppierungen haben nicht nur 
schlechte Seiten. Ich sage immer: Es 
wäre schön, wenn sie von den guten 
Seiten noch etwas mehr hätten und 
von den schlechten deutlich weniger. 
Diese drastische Maßnahme der 
Towerstars war nun auch nötig, um 
ein Zeichen zu setzen und erst einmal 
für Ruhe zu sorgen. Man kann das so 

lösen, aber nun kommt es auch darauf 
an, das Gespräch mit den Beteiligten 
zu suchen und eine Lösung für die Zu-
kunft zu finden.“

Für alle, denen der Unterschied 
zwischen Haus- und Stadionverbot nicht 
klar ist: Wie sind diese beiden Sanktions-
maßnahmen geartet?
Haberer: „Das Hausverbot kann der 
Verein zu jeder Zeit und ohne Angaben 
von Gründen aussprechen. Dabei 
macht der Club von seinem Hausrecht 
Gebrauch. Ein bundesweites Stadion-
verbot hingegen ist nicht so einfach 
durchzusetzen. Dafür bedarf es einer 
Personalie und einer Straftat. Sprich, 
die Polizei muss ermitteln, bevor es 
soweit kommt. In 99 Prozent der Fälle 
erhält niemand, der nichts angestellt 
hat, ein Haus- oder Stadionverbot.“

Was sind denn die positiven Seiten 
dieser Fanszenen – neben dem be-
kannten  Beitrag zur guten Stimmung 
im Stadion?
Haberer: „Grundsätzlich sind diese 
Gruppen mitverantwortlich für die 
Stimmung, in vielen Fällen auch 
Stimmungsmotor in den Stadien 
und daher sehr, sehr wichtig. Sie 
sind meist federführend bei tollen 
Choreografien und sind mit Spenden-
aktionen sozial engagiert.“ 

Was könnten die Gründe dafür sein, dass 
es nun vermehrt zu Ausschreitungen in 
der DEL2 kam?
Haberer: „Es hängt immer auch mit 
der Zusammensetzung der Liga zu-
sammen und von der Frage ab, wie die 
Szenen miteinander können. Über 
die letzten Jahre waren die Konflikte 
da vielleicht etwas abnehmend, aber 

aktuell habe ich das Gefühl, es wird 
wieder etwas mehr.“

Muss eigentlich immer erst etwas 
passieren, damit Clubs und Medien auf 
solche Tendenzen aufmerksam werden?
Haberer: „Mir fehlt die Konsequenz 
der Clubs. Es gab auch Vorfälle, die 
schon früher von Vereinsseite geahn-
det hätten werden können. Als Bei-
spiel: Es gibt an einem Standort einen 
ersten Vorfall, aber es wird darüber 
hinweggesehen. Dann passiert etwas 
zweites und drittes, aber es gibt 
immer noch keine Reaktion. Und dann 
passiert noch einmal etwas und es 
kommt die Keule. Wir müssen zusehen, 
dass die Clubs hier schneller und mit 
kleineren Sanktionen reagieren.“

Wie wichtig ist in dieser Sache das Zu-
sammenspiel zwischen den Fanbeauf-
tragten vor Ort und den jeweiligen 
Clubs, wie gut funktioniert dieses in 
Ihren Augen?
Haberer: „Man kann das nicht ver-
allgemeinern. Es gibt Standorte, 
an denen es sehr gut funktioniert, 
an anderen wiederum nicht so gut. 

Auch die Fanbeauf-
tragten selbst sind 
noch in einem Lern-
prozess. Da geht 
es vor allem um 
Akzeptanz. Diese 
entwickelt sich erst 
mit der Zeit. Leider 

kann noch nicht jeder Fanbeauftragte 
mit seinem Geschäftsführer frei über 
alle Themen reden. Wir arbeiten daran 
dass die Geschäftsführer diesbezüg-
lich besser sensibilisiert werden.“

Warum findet man an den Standorten 
ein unterschiedlich hohes Konflikt-
potenzial vor?
Haberer: „Wenn kein Streitpotenzial 
da ist, musst du auch nicht schlichten. 

Aber wenn du gegen fünf, sechs 
andere Clubs der Liga ein Risikospiel 
hast, ist die Sache anders gelagert. 
Es kommt auf den Standort, auf die 
Kommunikation zwischen Szene und 
Fanbeauftragte, zwischen Szene und 
Verein sowie zwischen Verein und 
Fanbeauftragte an. Wenn man einen 
guten Draht zur Szene hat, kann man 
Abmachungen treffen und Themen 
ansprechen. Es gibt sehr bemühte Fan-
beauftragte und weniger bemühte. 
Manche setzten sich mehr mit der 
Szene auseinander, andere weniger.“

Wie sehen in Ihren Augen die Aufgaben 
der Clubs und Fanbeauftragten für 
die Zukunft aus, um einer möglichen 
negativen Tendenz entgegenzuwirken?
Haberer: „Ziel muss es sein, sich mit 
den Jungs an einen Tisch zu setzen, 
Probleme in den Griff zu bekommen, 
bevor man mit Sanktionen reagieren 
muss. Aber schlussendlich ist es wie 
überall: Wenn jemand Scheiße baut, 
muss er mit den Konsequenzen 
rechnen und sollte dafür auch gerade 
stehen!“

Gibt es andere Sanktionsmaßnahmen 
als Stadion- und Hausverbote, um einem 
Lernprozess bei diesen Gruppen in Gang 
zu setzen?
Haberer: „Ich bin kein Psychologe 
oder Verhaltensforscher. Es gibt be-
stimmt auch andere Möglichkeiten für 
Sanktionen: Zum Beispiel, indem man 
Ihnen die eingeräumten Privilegien 
wieder entzieht. Gefühlt ist es aber 
schon so: Wenn erst mal eine gewisse 
Anzahl an Stadionverboten aus-
gesprochen ist, dann ist erst einmal 
Ruhe eingekehrt. Das hört sich blöd an, 
ist aber so.“ 

Vorfälle wie am Sonntag vor einer 
Woche schaden natürlich auch dem 
Image der DEL2. Hat die 2. Liga mehr 
Probleme mit solchen Gruppierungen 
als die DEL und die Oberliga?
Haberer: „Ich glaube nicht, dass es 
zwischen erster und zweiter Liga 
große Unterschiede gibt. In der Ober- 
liga ist alles ein Stück schwieriger nach-
zuvollziehen. Da gibt es zwar auch eine 
Liste der Stadionverbote, diese gilt 
aber nicht für die DEL und DEL2. In der 
DEL und DEL2 gibt es da eine genaue 
Liste der bundesweiten Stadion-
verbote.“

Interview: Sebastian Groß

Nachdem die Blockumzäunung zerstört war, konnte einzig die Polizei ein Aufeinander-
treffen zwischen Ravensburger und Landshuter Ultras verhindern. Foto: Enderle

„Diese Gruppen sind in vielen 
Fällen auch Stimmungsmotor“

Ziel: Probleme lösen, bevor man 
mit Sanktionen reagieren muss
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