
„Eine U-Bahn, eine U-Bahn. Eine Uuuuuuu- Bahn bauen wir, von Gelsenkirchen bis 

nach Auschwitz, eine U-Bahn bauen wir!“ hallt es durch den Dortmunder 

Hauptbahnhof. „Die Dortmunder sind doch alle schwul. Guckt Euch die Metros doch 

mal an, die haben doch gar keine Eier in der Hose.“ kontern die Schalker. Derbytime. 

In einem sind sich jedoch beide einig: „Fußball ist Männersport, da ham’ Frauen nix zu 

suchen!“ Ganz normale Provokationen und Meinungen, „die zum Fußball nun mal dazu 

gehören“?

Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und Homophobie sind in der Gesellschaft stark 

verbreitet. Beim Männerfußball wird dies jedoch leider besonders deutlich, gerade Frauen und 

Schwule werden oftmals diskriminiert und ausgegrenzt. Dabei wird es als vollkommen 

normal angesehen jemanden oder etwas als „schwul“ zu bezeichnen, um seine Ablehnung 

gegenüber jemandem oder etwas auszudrücken. Juden und „Zigeuner“ werden als eine 

besonders niedrige Menschengruppe angesehen und werden ebenfalls als „Beleidigungen“ 

genutzt, beispielsweise Parolen wie „Juden Berlin/ XY“ oder „Zick-Zack-Zigeunerpack“. Bei 

der Ballberührung von schwarzen Spielern werden Affengeräusche imitiert, um so den Spieler 

nieder zu machen.

Dass es jedoch auch anders geht zeigen viele Fanprojekte und Initiativen, die sich gegen 

Rassismus und andere Arten von Diskriminierung engagieren. Auch wir sprechen uns 

entschieden gegen jegliche Art von Diskriminierung, sei es auf Grund der Hautfarbe, des 

Geschlechts, der Religionszugehörigkeit oder der sexuellen Orientierung, aus! Fußball und 

Sport im Allgemeinen sollten Mittel sein, um Konflikte fair austragen zu können und eine 

Kultur des Miteinander zu schaffen. Auf dem Platz geschieht dies auch meistens so, jedoch 

kommt es außerhalb des Stadions oft zu oben genannten Situationen und Sprechchören.

Zwingend notwendig ist also eine Diskussion über die Lösung eben jener Probleme unter den 

Fans sowie allen anderen Menschen der Gesellschaft, da es jeden Einzelnen in 

unterschiedlichen Lebenssituationen betrifft. Dazu erforderlich ist, dass sich Jeder und Jede 

konsequent gegen Diskriminierungen jeglicher Art ausspricht und eingreift, wenn es zu 

verbalen oder gar körperlichen Attacken kommt.

Weder im noch außerhalb des Stadions sollen Diskriminierung und Unterdrückung eine 

Chance gegeben werden! 



Wichtig dabei ist es zu erkennen, dass Rassismus etc. keineswegs Phänomene der extremen 

Rechten oder einzelner Personen sind, sondern aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Dies 

bedeutet, dass jeder Einzelne seine eigenen Aussagen, Denkmuster und Handlungsmuster 

reflektieren muss. Nur wenn sich jeder Mensch klar von Diskriminierungen jeglicher Art 

distanziert und dies auch umsetzt, ist ein solidarisches Miteinander möglich.

Daher rufen wir alle Menschen, egal welchen Geschlechts, sexueller Orientierung, 

Religionszugehörigkeit oder Hautfarbe auf, sich am 1. antirassistischen Fußballturnier in 

Lünen zu beteiligen! Die angesprochenen Probleme tauchen nicht nur beim Fußball, sondern 

in nahezu allen Lebenslagen auf und gehen uns alle etwas an! Die Teilnahme ist 

selbstverständlich kostenlos.

Lasst uns gemeinsam zeigen, dass Fair- Play für alle Menschen in jeder Situation gilt!

Gegen jede Art von Unterdrückung, Ausgrenzung und 

Diskriminierung!

Für eine emanzipatorische Fankultur und Gesellschaft!

Kommt zum Antifa Soccer Cup 2009!

Falls Ihr Lust habt mitzumachen, trommelt mindestens 6 SpielerInnen zusammen und meldet 

Euch bis zum 10.05.2009 per Mail an. Gebt dabei bitte Euren Teamnamen, sowie eine 

Ansprechperson (Vorname, Handynummer o. Ä.) an.

Außerhalb des Platzes seid Ihr natürlich auch willkommen. Es wird Infostände rund um das 

Thema Antifaschismus, (veganes) Essen und Getränke zu günstigen Preisen geben.

Für ein entsprechendes musikalisches Rahmenprogramm wird ebenfalls gesorgt sein.

16.05.2009 // 11 Uhr

Fußballplatz Schulzentrum Altlünen

Rudolph- Nagellstraße 21

44534 Lünen

Infos und Anmeldungen:

http://antifaluenen.blogsport.de

e-mail: antifa-luenen@riseup.net

mailto:antifa-luenen@riseup.net

