
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Servus Sandhäuser, 
 
The same procedure as last year? Diese aus dem Dinner for One allseits 
bekannte Frage wird gerade zum Jahreswechsel für gewöhnlich nicht mit 
„Ja, leider“ beantwortet, in unserem Fall allerdings schon. Beim Schreiben 
dieses Vorwortes ist uns, nicht ganz ohne Wehmut, aufgefallen, dass wir die 
Anfangszeilen aus der letzten Neujahresausgabe des Hopfeblattes 
sinngemäß übernehmen könnten. Damals rechneten wir vor, wie lange die 
letzte reguläre Veröffentlichung einer Spieltagsausgabe des Hopfeblattes 
her ist und damit einhergehend, wie lange die präpandemische Zeit 
zurückliegt - und das sind nun mehr als 20 Monate! 
 
Im Gegensatz zur letzten Sonderausgabe gab es in diesem Jahr eine Zeit, in 
der wir immerhin ein paar Partien unseres Sportvereins im Stadion 
verfolgen und bei mehreren Heim- und Auswärtsspielen organisiert 
supporten konnten. Doch auch in dieser Phase sollte das Damoklesschwert 
über uns Fußballfans schweben und somit war auch ihr ein Ende gesetzt. Da 
wir uns in dieser Zeit gegen einen Auftritt als Gruppe entschieden, was sich 
im Nachhinein als die richtige Entscheidung erwies, veröffentlichten wir 
auch kein Spieltagsheft und dementsprechend läuft die im ersten Abschnitt 
erwähnte Zeitzählung leider weiter. Nach den in vieler Hinsicht 
entspannten Sommer- und Herbstmonaten befinden wir uns mittlerweile 
alle wieder in einer beschissenen Pandemie-Situation. Der letzte 
organisierte Stadionbesuch liegt beinahe zwei Monate zurück, was nicht 
zuletzt an der Einführung der 2G-Regelung und der erneuten Zuschauer 
Teilzulassung liegt. Ob der nächste Stadionbesuch bereits wieder in zwei 
Monaten möglich ist, steht völlig in den Sternen. 
 
Um die Zeit, die wieder vermehrt in den eigenen vier Wänden verbracht 
wird, zu überbrücken und um Einblicke in unsere Gruppe und in für uns 
wichtige Themen aufrecht erhalten zu können, haben wir diese 
Weihnachtsausgabe liebevoll in die Tastaturen unserer Computer gehauen. 
Nach diesem Vorwort erwartet euch eine kritische Zusammenfassung der 
Hinrunde unseres Sportvereins – kurzer Teaser: war scheiße! Anschließend 
thematisieren wir die Aktivitäten unserer Gruppe in der Hinrunde. Es folgt 
der Bericht zu unserem letzten organisierten Spiel im Stadion Ende Oktober, 
dem Auswärtssieg in Dresden. Vom Osten geht es danach in die Schweiz, 
genauer gesagt nach Luzern, wo ein Gruppenmitglied im Schneetreiben 
Ende November mehrere bengalische Fackeln des Gästeanhangs aus Basel 
begutachten konnte. Begutachtet werden ebenso die Geschehnisse rund 
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um die WM in Katar. Da in wenigen Tagen das neue Jahr beginnt, in dem 
dieses ekelhafte Turnier stattfinden wird, ist es eine gute Gelegenheit, 
unsere uneingeschränkte Ablehnung gegen dieses Absurdum kundzutun.   
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und eine erholsame und gesunde 
Weihnachtszeit sowie einen guten Start in das neue Jahr. Bleibt sportlich 
und munter - bis bald im Stadion! 
 
 
 
 
The same procedure as last year? Diese Frage passt nicht nur im Vorwort 
zur aktuellen Pandemie-Situation, sondern bedauerlicherweise auch zur 
derzeitigen sportlichen Situation. Nach der Hinrunde 20/21 hatten wir gar 
einen Punkt mehr auf dem Konto und fanden uns auf der Tabelle auf dem 
Relegationsplatz wieder, während wir diese Saison auf einem direkten 
Abstiegsplatz rumdümpeln. Aber lasst uns von vorne beginnen… 
 
Nach dem glücklichen Klassenerhalt war ein Umbruch in der Sommerpause 
unerlässlich. Aufgrund von 15 auslaufenden Spielerverträgen und 
ausbleibendem Bestreben zu Vertragsverlängerungen, war dieser sowieso 
erwartbar. Viele personelle Wechsel vor Saisonbeginn sind wir in 
Sandhausen ja aus der Vergangenheit gewohnt, diesmal übertraf sich 
unsere sportliche Leitung aber selbst. Nur leider geht das Konzept mit Blick 
auf die Tabellensituation bislang nicht auf. Einige Neuzugänge konnten 
bislang noch keine einzige gute Partie abliefern, während solide Spieler aus 
den Vorjahren den Verein verlassen mussten. Das ausgerufene Ziel, die 
Mannschaft stark zu verjüngen, klingt wie ein schlechter Scherz. Während 
wir in der vergangenen Saison einen Altersschnitt von 28,1 Jahren pro Spiel 
aufwiesen, beläuft sich selbiger Schnitt 21/22 auf 28,0 Jahre. Damit steht 
bei unserem SVS im Schnitt die älteste Mannschaft der zweiten Bundesliga 
auf dem grünen Geläuf. Leider wurde eben jenes Ziel der Kaderverjüngung 
von unserer Vereinsführung in mehreren Gesprächen als 
Totschlagargument beziehungsweise Legitimation für die fehlerhafte 
Kaderzusammenstellung angeführt. Aber was regen wir uns noch über 
Lügen unserer Vereinsführung auf… Diese wurden im großen Stil auch bei 
der Causa Denis Linsmayer angewandt und haben somit unseren 
Spruchband-Protest beim Heimspiel gegen den KSC ausgelöst. Fakt ist, dass 
Denis als Ex-Kapitän und absolute Identifikationsfigur aus dem Verein 
geekelt wurde. Dass das Vorgehen auch im restlichen Kader Spuren 
hinterließ, ist selbstredend. Auch zwischen Vereinsführung und Fans 

Sportliche Situation 
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verursachte die Thematik einen großen Spalt. Die Proteste wurden zwar 
durch uns initiiert, allerdings von einem sehr großen Teil der 
Fanszene/Fangemeinschaft mitgetragen. Auch ein immenser Fehler aus der 
Vorsaison wurde wiederholt: Noch unter Vertrag stehende Spieler wurden 
öffentlich aufgefordert, sich einen neuen Verein zu suchen. 
 
Mit all diesen Störgeräuschen ist es kaum verwunderlich, dass auch in 
dieser Saison die Mannschaft noch nicht zu einer richtigen Einheit 
zusammenwachsen konnte. All das, was uns vorher jahrelang ausmachte. 
So verbucht unser Sportverein nach sieben Spieltagen lediglich vier Punkte 
auf der Habenseite. Jener siebte Spieltag sollte dann auch der letzte für 
unser Trainerdou aus Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits sein. Sehr 
schade, dass es mit den beiden nicht länger gut ging, da sich viele Fans mit 
ihnen identifizieren konnten. Sicherlich hätte die komplett neu 
zusammengewürfelte Truppe so gut wie jeden Trainer vor sehr große 
Herausforderungen gestellt, dennoch schien der Trainerwechsel 
unausweichlich. Als neuen Trainer präsentierten Kabaca und Machmeier 
mit Alois Schwartz einen alten Bekannten. Dieser übernahm im Jahre 2013 
nach unserer ersten Zweitligasaison den Trainerposten und erledigte seinen 
Job bis 2016 ganz ordentlich. Die Art des Wechsels nach Nürnberg 2016 
hinterließ allerdings auch schlechte Erinnerungen. Nur ein Tag vor 
Trainingsauftakt in die neue Saison verkündete Schwartz trotz vorheriger 
Bekenntnisse zu unserem Verein seinen Wechsel. Dementsprechend löste 
auch die Bekanntgabe unseres neuen alten Trainers in der Woche nach dem 
Heidenheim Spiel durchaus gemischte Gefühle aus. Im ersten Spiel gelang 
direkt ein Alois-Schwartz-typischer Auswärtssieg in Hannover. Kein schönes 
Spiel, sehr defensiv geprägt, aber dennoch mit etwas Glück den Dreier 
eingesackt. Eine Reminiszenz an alte Zeiten. Sieben Tage später folgte 
allerdings der absolute Tiefschlag, und zwar nicht nur in Bezug auf die 
laufende Saison. Mit 1:6 gab sich die Mannschaft in einem Heimspiel gegen 
den SV Darmstadt quasi selbst auf. Die höchste Niederlage seit unserer 
ersten Zweitligasaisons gegen den späteren Aufsteiger Hertha BSC Berlin. 
Noch heute löst dieser desaströse Auftritt Kopfschütteln aus, diese 
Resignation, diese Lustlosigkeit, diese Peinlichkeit. Im Anschluss an das 
Spiel bekamen die Spieler völlig zurecht ihr Fett von uns ab.  
 
Nach der Länderspielpause konnte zum Glück ein leichter Aufwärtstrend 
beobachtet werden. Gegen Rostock, Bremen und Dresden sprangen 
immerhin fünf Punkte für uns heraus. Auch gegen den FCN sah es lange Zeit 
ordentlich aus, ehe der Glubb in der Schlussphase das Spiel noch zu ihren 
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Gunsten drehen konnte. Anschließend hagelte es acht Gegentore innerhalb 
von vier Tagen. Trotz der defensiven Herangehensweise von Alois Schwartz 
fingen wir uns drei Dinger am Millerntor und gar fünf Gegentore auf 
Schalke. Das auf und ab setzt sich bis zum jetzigen Spieltag fort, konnten die 
Jungs gegen Paderborn, Kiel und Düsseldorf immerhin wieder fünf Punkte 
einfahren. Es wird spannend, welche der beiden Leistungsformen sich in der 
Rückrunde durchsetzen wird… So oder so ist es wiederholt eine Hinrunde, 
am an deren Ende wir in der abstiegsbedrohten Zone festhängen. All die 
Fehler der Saisonvorbereitung einbezogen - sowohl sportlicher als auch 
menschlicher Art - können wir nur an unserer Forderung festhalten, die 
sportliche Führung umzustrukturieren.  
 
Nach dem sportlichen Rückblick möchten wir auch die Hinrunde aus Sicht 
der Fanszene bzw. aus Sicht unserer Gruppe rekapitulieren. Wie an vielen 
Standorten hierzulande startete auch für uns der organisierte Support nicht 
direkt zu Saisonbeginn. Zwar war der Block A4 ohne Abstandsregeln 
geöffnet, doch der kategorische Ausschluss von Gästefans machte die 
sonstigen Anzeichen von relativer Normalität zunichte. Vor allem die 
Begründung seitens der DFL stieß uns übel auf, wurde nicht etwa das 
Infektionsrisiko, sondern der durch Gästefans entstehende Mehraufwand 
angeführt. So verfolgten wir den Saisonstart zuhause gegen die Fortuna 
Düsseldorf zwar im Stadion, allerdings ohne organisierten Support. Beim 
ersten Auswärtsspiel in Regenburg griffen die eben genannten Auflagen 
und somit sahen wir die Niederlage gemeinsam vor dem Fernseher. Die 
Losfee bescherte uns für die folgende erste Pokalrunde mit den Ratten aus 
Leipzig das beschissenste aller denkbaren Lose. Quasi keine sportliche 
Chance und dann auch noch ein ekelhaftes Marketingprodukt als 
Gegenüber. Unsere Ablehnung taten wir auf einem circa 15 Meter langen 
Banner mit der plakativen Aufschrift „Scheiß Red Bull Leizpzig“ kund, der 
das ganze Spiel über am Zaun unseres Blocks hing. Um unsere Sichtweise 
auch auf inhaltlicher Ebene nach außen zu tragen, hing vor Block A2 ebenso 
über 90 Minuten ein Spruchband mit den Worten: „Hochgezüchtet, 
wettbewerbsverzerrend, Mitglieder ohne Rechte: Null Akzeptanz für das 
traditionslose Marketingprojekt“. Auch eine Woche später gegen den KSC 
gab es noch keinen organisierten Support, aber wieder einiges an 
Vorbereitungsaufwand. Während den 90 Minuten ließen wir unserem 
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Unmut über den 
Umgang mit 
Denis 
Linsmayer, der 
generellen 
sportlichen 
Führung sowie 
dem durch 
Geschäftsführer 
Volker Piegsa 
ausgelöstem 
schlechten 
Arbeitsklima auf der Geschäftsstelle freien Lauf. Insgesamt erblickten neun 
Spruchbänder das Licht des Sandhäuser Hardtwaldstadions und lösten eine 
öffentliche Debatte über die angesprochenen Themen aus. Nachdem die 
Vereinsführung die Kritik zunächst zurückwies und kleinredete, schossen 
wir eine Stellungnahme hinterher, die auch weitere Gruppen bzw. Fanclubs 
unterschrieben und auch im Fanforum einiges an Zustimmung erfuhr. Diese 
Stellungnahme traf die drei hauptsächlich kritisierten Herren (Machmeier, 
Kabaca und Piegsa) auch nach eigenen Aussagen und gab uns im folgenden 
Gespräch mit der Vereinsführung einen ordentlichen Verhandlungsvorteil. 
Bewirkt hat das Ganze konkret eine neu initiierte Gesprächsrunde sowie vor 
allem mit der Etablierung eines Fanvertreters in die Vorstandsrunde die 
Erfüllung einer jahrelangen Forderung. Mal schauen, wie es in dieser 
Hinsicht noch weiter geht. 
 
Nach der Begegnung gegen den KSC wurde bekannt, dass unser Verein ab 
dem nächsten Heimspiel auf ein Gästekontingent von 10 % umstellen wird. 
Dementsprechend sahen wir gepaart mit den sowieso geöffneten 
Stehrängen ohne Abstandsregeln unsere Forderung für eine 
Wiederaufnahme für organisierten Support erfüllt. Aufgrund der 
dynamischen Pandemie-Lage allerdings noch ohne Gruppenmaterial. Da die 
Regeln in Aue auch schon entspannter gestaltet waren, sollte dieses 
Auswärtsspiel für uns nach knapp 1.5 Jahren das erste Spiel mit Support 
sein. Das feierten wir mit einem kleinen Pilsdeckchen-Intro, das von einem 
für unsere Verhältnisse gutem Auswärtsauftritt gefolgt wurde. War ein 
extrem geiles Gefühl, auch wenn die Stimme bereits nach zehn 
Spielminuten bei vielen die ersten Auflösungserscheinungen von sich gab. 
Krass, dass man auch bei sowas aus der Übung kommen kann. Anschließend 
dann also gegen Ingolstadt auch zuhause das erste Spiel mit organisiertem 
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Support. Da Denis Linsmayer mit seiner neuen Mannschaft nach seinem 
Abgang an diesem Abend das erste Mal zurück an den Hardtwald kam, 
organisierten wir eine kleine Aktion für ihn zu Beginn des Spiels. So hing im 
Block ein großer Banner mit der Aufschrift „8 Jahre Einsatz, Loyalität und 
Freundschaft“, unten am Zaun eine überdimensionale Konstruktion seines 
Trikots flankiert von den Worten „Danke Denis“. In einem Gespräch nach 
dem Spiel brachte er seinen Dank zum Ausdruck. Eine Prämiere gab es zu 
diesem Spiel ebenso zu feiern. Lange geplant und nun endlich umgesetzt, 
hingen wir von diesem Spiel an auf Höhe unseres Wellen-brechers einen 15 
Meter langen „Sportverein Sandhausen“ Banner auf, hinter den sich alle 
Fans in der Mitte des 
Blocks gesammelt 
stellen. Ein ganz 
wichtiger Schritt, um 
den akustischen und 
optischen Auftritt 
vom Block A4 
verbessern zu 
können. Beim 
darauffolgenden 
Auswärtsspiel in Hamburg verzichteten wir auf organisierten Support, da 
unsere Forderung nach offenen Stehplätzen dort zum damaligen Zeitpunkt 
nicht erfüllt war. Einzelne Gruppenmitglieder wohnten dem Auswärtsspiel 
im Volksparkstadion dennoch bei und hatten das Spruchband „Fankultur 
zulassen – Stehplätze öffnen“ mit im Gepäck.  
 
Eine Woche vor unserem bislang letzten Heimspiel gegen Bremen 
unterstützen wir unsere Freunde aus Aalen mit großer Anzahl beim 
Auswärtsspiel in Homburg. Brisanz bekam dieses Aufeinandertreffen 
natürlich auch durch die bis heute für uns unerklärliche Freundschaft 
zwischen Homburg und Hoffenheim (wie kommt man auf so eine 
Scheißidee, mit einem solchen Produkt wie Hoffenheim befreundet zu  
sein?), wobei sich die beiden objektiv betrachtet an diesem Tag nicht mit 
Ruhm bekleckern konnten. Gegen den Bundesligaabsteiger aus Bremen 
revanchierten sich die Jungs von der Ostalb und besuchten uns mit 
ordentlicher Anzahl. In der zweiten Halbzeit präsentierten wir ein 
Spruchband mit der Aufschrift: „Freiheitsberaubungen, 
Gewaltandrohungen und Körperverletzungen aufarbeiten – Gegen 
Polizeigewalt und -willkür“. Dieses bezog sich auf insgesamt drei Vorfälle 
bei den Heimspielen gegen Red Bull, Karlsruhe und Darmstadt, in denen der 
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Freund und Helfer einmal mehr unter Beweis stellte, dass er sich diesen 
Namen eben nicht verdient. Wie an früherer Stelle bereits erwähnt, ging es 
bei unserem bislang letzten organisierten Stadionauftritt nach Dresden, ehe 
zunächst die 2G-Regel und später auch erneute starke Begrenzungen der 
zulässigen Zuschauerzahlen folgten. 
 
 
SG Dynamo Dresden e. V. – SV Sandhausen 1916 e. V.  0:1                              
 
 
 
Klar war der späte Gegentreffer zum 2:2 Ausgleich gegen Bremen in der 
Vorwoche nicht direkt einfach so wegzustecken, dennoch vermittelte der 
Auftritt gegen den Bundesligaabsteiger etwas Hoffnung auf einen baldigen 
Auftrieb rund um unseren Sportverein. Am heutigen Samstag wartete dafür 
zumindest auf dem Papier ein eigentlich geeigneter Gegner, verloren die 
Dresdner zuletzt vier Spiele am Stück und mussten zusätzlich am Mittwoch 
über 120 Minuten im Pokal gegen den FC St. Pauli ran.  
 
Wie gewohnt gestaltete sich unsere Reiseplanung sehr kurzfristig. 
Letztendlich machten wir uns mit drei Autos sowie einem Sprinter auf den 
Weg in das Bundesland, dessen Auflösung beim letzten Ligaspiel der 
Dresdner in Gelsenkirchen noch gefordert wurde. Tatsächlich sorgte aber 
die Morgen- und Vormittagssonne in der Grenzregion zwischen Bayern und 
Sachsen für eine malerische Landschaft rund um die Reiseroute unserer 
kleinen Kolonne. Der Vorteil an einer Anreise mit Autos/Sprintern ist ja, 
dass man automatisch ein höheres Stimmrecht bei der Musikauswahl hat. 
So ist es recht wahrscheinlich, über 1.000 Kilometer hinter sich lassen zu 
können, ohne dass Ikke Hüftgold oder andere Schlagerdeppen auch nur ein 
einziges Mal deine Ohren vergewaltigen. Wenn man dann auch noch die 
Rolle des Fahrers innehat, wird einem quasi die komplette Hoheit über die 
Musik zuteil. Während uns also Videos aus dem Sprinter mit Schlagern im 
Hintergrund erreichten, konnten wir eine gesunde Mischung aus 
englischsprachigem Rock, über die Böhsen Onkelz und Toten Hosen bis hin 
zur Ultrakaos EP 3 genießen. Ein Hoch auf Autofahrten. 
 
Nach einer leider etwas zu langen Rast wurde angesprochene Landschaft 
rasch von der Dresdner Streetart abgelöst, die objektiv betrachtet einfach 
geil ist. Neben dem Stau kurz vor Dresden spielte uns auch die penible 
Einlasskontrolle nicht unbedingt in die Zeitplan-Karten, weshalb wir den 

2. bundesliga	I	12. Spieltag I Zuschauer: 11.144 I Gäste: Ca. 50 

 NIEMALS ALLEINe – 7 



Gästeblock erst etwas mehr als fünf Minuten nach Anpfiff betreten 
konnten. Im Vorfeld sorgte die Materialauswahl noch für 
Diskussionsbedarf, da der etwa acht Meter lange „Sandhausen“ Banner 
doch schon grenzwertig groß für einen Kern von 20 Leuten ist. Letztendlich 
drauf geschissen, denn es geht darum zu zeigen, dass Sandhausen da ist! 
Schnell den angesprochenen Banner sowie die Trommel aufgehängt und so  

 
konnte der Support beginnen. Dieser gestaltet sich mit einer solch geringen 
Mannzahl in Dresden natürlich überaus schwierig, weshalb wir einige 
Pausen einlegten und versuchten, das Luftholen oder leise Momente der 
Heimkurve zu nutzen. Ebenso lag der Fokus natürlich auf Liedern, die eher 
rausgeschrien werden können. Gelang uns alles entsprechend unserer 
Möglichkeiten auch ganz gut, zumal unser Capo nicht am Start sein konnte. 
Dies hatte auch einen durchaus guten Grund, da M. + Freundin nur wenige 
Stunden vor Anpfiff Eltern einer wunderbaren Tochter wurden. Nochmals 
herzlichen Glückwunsch und alles Gute euch Dreien! Unsere Mannschaft 
schien der frischen Familie zunächst kein Geschenk machen zu wollen, 
kamen die Dresdner doch zu guten Torchancen, während unseren Jungs 
über weite Strecken wenig gelang. Der Alois-Schwartz-Effekt ließ uns 
allerdings nicht im Stich und so gingen die Akteure in schwarz und weiß kurz 
nach Wiederanpfiff ziemlich aus dem Nichts in Führung. Unser Ausrasten 
hatte leider einen kleinen Riss im Sandhausen-Banner zur Folge, aber scheiß 
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drauf – das kann bei überschwingenden Emotionen mal passieren! Pogo 
gehört einfach manchmal dazu und die Nähmaschine freut sich auch schon 
über eine schöne Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Wenn wir schon den 
Alois-Schwartz-Effekt ansprechen, verwundert es kaum mehr, dass unsere 
Elf die knappe Führung mit diszipliniertem Verteidigen und etwas Glück 
über die Zeit rettete und somit den dritten Saisonsieg einfahren konnte. 
Neben den enorm wichtigen drei Punkten sowie kollektiven Glücksgefühlen 
im Gästeblock bescherte der dreckige Sieg zwei Mitfahrern ein ordentliches 
Sümmchen, die auf der Hinfahrt jeweils 100€ beim Wettanbieter des 
Vertrauens auf einen Auswärtssieg setzten. War einfach ein sicheres Ding. 
 
Für ein paar der jüngsten Mitfahrer war es das erste Auswärtsspiel in 
Sachsens Landeshauptstadt. Richtig überzeugen konnte sie der K-Block an 
diesem Samstag sicherlich nicht. Auch wenn zum Zeitpunkt des Spiels keine 
einzige Person unserer Reisetruppe älter als 22 Jahre alt war, waren einige 
Mitfahrer doch schon mehrere Male in Dresden und erlebten dabei jeweils 
starke bis sehr starke Auftritte der Heimseite, von denen wir den Jüngsten 
auf dem Rückweg berichten konnten. Auch – oder vielleicht vor allem - an 
einem Standort wie Dresden geht die Pandemie-Situation anscheinend 
nicht einfach so vorbei. Der K-Block durfte noch nicht voll ausgelastet 
werden und so sorgten einige Lücken für Lautstärkekiller. Auch der Rest des 
Rudolf-Harbig-Stadions hinterließ mit vielen unbesetzten (aber zum Teil 
eigentlich freigegebenen) Sitzschalen ein tristes Gesamtbild. 
Nichtsdestotrotz konnten wir im K-Block, den weiterhin keine 
Gruppenbanner sondern der etwa 40 Meter lange „Sportgemeinschaft 
Dynamo Dresden“ schmückte, eine hohe Mitmachquote beobachten und 
bei den allseits bekannten Liedern und Schlachtrufen wurde es schon recht 
laut. Alles in allem aber keineswegs vergleichbar mit bisherigen Besuchen. 
Auch wenn wir hier heute natürlich keine Bäume ausreißen konnten, gilt die 
fehlende Vergleichbarkeit mit vergangenen Auftritten auch für den 
Gästeblock – nur halt im positiven Sinne. So gab es nach einigen Jahren 
endlich wieder organisierten Support der Sandhäuser Fanszene in Dresden. 
Schade, dass das überhaupt etwas Erwähnenswertes darstellt. Die jetzigen 
Akteure können dafür aber herzlich wenig und so gilt es für unsere Gruppe, 
den Blick in die Gegenwart und in die Zukunft zu richten und dafür zu 
sorgen, dass Auswärtssupport überall zur Normalität wird. Dafür haben wir 
heute und auch beispielsweise Ende August in Aue einen wichtigen Schritt 
gemacht, bei unserem Auswärtsspiel in Rostock zwei Wochen vorher 
musste dieses Ziel aber auch schon einbüßen.  
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Nach vorn bzw. nach oben ging auf der Rückfahrt auch der Pegel im Neuner, 
während in den beiden Autos zunächst Spiel und Stimmung analysiert 
wurden und anschließend ziemliche Ruhe einkehrte. Auf der ersten Rast 
deckten wir uns dann mit dringend notwendigem neuem Bier ein. Der Durst 
im Neuner muss wohl so stark gewesen sein, dass die Insassen gar mutwillig 
warmes Dosenbier hinnahmen. Die Scheiße muss man sich auch erstmal 
geben. Etwa 16 Stunden nach Abfahrt dann wieder Ankunft im geliebten 
Dorf, wo einige Mitfahrer den Abend gemütlich ausklingen ließen - ziemlich 
zufrieden, aber auch mit ziemlich wenig Reststimme! 
 
 
FC Luzern – FC Basel 1893                                 1:3 
 
 
 
Bei der Programmplanung eines verlängerten Wochenendes  mit der 
Freundin in der Schweiz sollte neben dem Gebirge und der 
Winterlandschaft als Hauptgrund für das Reiseziel auch ein Fußballspiel 
nicht vernachlässigt werden. Da der Sonntag sowieso als Abreisetag 
feststand und die Anstoßzeit in Luzern perfekt in den Tagesablauf passte, 
war die Wahl des Spielbesuches recht schnell abgeschlossen. Für mich sollte 
es zwar das erste Spiel in der Schweiz sein, doch anhand von Erfahrungen 
von Kumpels und diversen Groundhoppingberichten war zu erwarten, dass 
wir mit der Paarung nicht allzu viel falsch machen könnten, gehört die 
Fanszene vom FC Basel doch mindestens zu den zwei/drei Top-Adressen im 
südlichen Nachbarland. Dementsprechend orderte ich die beiden Tickets 
hinter dem Tor recht nah am Gästeblock. Aber der Reihe nach. Nachdem 
wir den Mittag in Grindelwald verbrachten, erreichten wir Luzern etwas 
mehr als eine Stunde vor Spielbeginn. Die knapp 17.000 Zuschauerplätze 
umfassende Swissporarena macht von außen mal absolut gar nichts her, vor 
allem die vereinzelten gelbgoldenen Gitterstäbe treffen überhaupt nicht 
meinen Geschmack. Nach der 3G- und Einlasskontrolle ging es ins Stadion 
und kurz darauf höre ich aus wenigen Metern Entfernung meinen Namen 
rufen. Bekanntlich ist die Welt doch recht klein und so blickte ich in drei 
bekannte Gesichter aus Aalen. Vom Spielbesuch der jeweilig anderen 
Reisegruppe wussten wir vorher nichts. Nach ein paar Worten gingen wir 
dann wieder getrennte Wege, da die Jungs Karten für einen anderen Block 
hatten.  
 

 Credit Suisse Super League I	15. Spieltag I Zuschauer: 12.159 I Gäste: Ca. 500 
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Auf unseren Plätzen 
angekommen, ging der Blick 
natürlich direkt nach rechts, 
allerdings waren bislang nur 
vereinzelte Gästefans im Block. 
Die Luzerner Fanszene hingegen 
war bereits im Stadion. Ähnlich 
wie beispielsweise in Ingolstadt 
ist deren Hintertortribüne mittig 
mit Stehern und in den beiden 
äußeren Bereichen mit 
Sitzplätzen versehen. Der 
Stehplatzbereich war mit einem 
längenmäßig perfekt 
angepassten „Leuchtenstadt“-
Banner geschmückt. Gefiel mir und auch meiner Freundin aufgrund der 
Zeichnungen einzelner Sehenswürdigkeiten Luzerns an den beiden Enden 
ausgesprochen gut. Über dem Banner hing ein Spruchband mit der 
Botschaft „Nei zo personalisierte Tickets!“. Eine Woche vor dem Spiel 
wurde bekanntgegeben, dass in der höchsten schweizerischen Spielklasse 
ab der Saison 22/23 sämtliche Tickets personalisiert werden müssen, 
unabhängig von der Pandemielage. Diese Entscheidung wird mit 
Ausschreitungen vergangener Wochen, vor allem beim Züricher Derby, 
begründet. Hinter dem Banner samt überlappendem Spruchband hingen 
einzelne Gruppenbanner aneinandergereiht, deren Aufschrift von unserer 
Perspektive aber leider nicht wirklich zu erkennen war. Lediglich die Gruppe 
„Formation“ konnte ich auf einem coolen Doppelhalter ausmachen. Im 
Gästeblock sah das etwas anders aus. Etwa 30 Minuten vor Spielbeginn 
betrat die Muttenzerkurve, die mit einem Sonderzug angereist war, 
geschlossen den Sektor und die bekannten Gruppen flaggten an. Am 
vorderen Zaun sahen wir somit kurz vor Anpfiff die Banner vom Kaos, 
Inferno und den Fanatics. Ums Eck herum hingen Invasione und Gruppo 
Attivo Basiliensis und über dem Mundloch die Goodfellas. Erst auf Bildern 
sah ich, dass die Ultra Boys auf der anderen Zaunseite, die wir von uns aus 
nicht sehen konnten, anflaggten. Gepaart mit einigen Doppelhaltern und 
kleineren Fahnen ergab sich von Beginn an insgesamt ein sehr stimmiges 
Blockbild. Jenes Blockbild sollte lediglich zwei Minuten nach Anpfiff noch 
sehenswerter werden. Nach einem Kopfball ging der Tabellenzweite sehr 
früh in Führung, was die circa 500 mitgereisten Basler mit einer kleinen 
Pyroshow feierten. Somit setzte sich schon kurz nach Spielbeginn mein 
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persönlicher Pyro-Lauf bei Besuchen im Ausland fort. Erst Rotterdam Ende 
September, dann Saint-Etienne Mitte Oktober und nun also Basel. Als 
weiter! Der FCB drückte anschließend auf das 0:2 und auch der Gästeblock 
machte ordentlich Bock. Aus der Anfangsphase brannte sich vor allem ein 
minutenlanges Einklatschen mit verschiedenen abwechselnden Rhythmen 
in mein Gedächtnis ein. Mit dem zweiten Treffer sollte es aber zunächst 
nicht klappen und der Tabellenletzte kam langsam aber sicher besser ins 
Spiel. Allerdings ließ Luzern sämtliche gute Chancen kläglich liegen und 
sorgte somit zunehmend für Verzweiflung beim Großteil der etwa 12.000 
Zuschauer. Die Ü65-Pöbel-Fraktion wenige Plätze von uns entfernt 
kommentierte das Unvermögen vor dem Tor mit einem lauten „Entlohnt 
die H*renmannschaft“, während etwa 30 Kids einer regionalen 
Jugendmannschaft erste Anti-Gesänge aus dem Gästeblock mit einem 
synchronen „Scheiß Basel“ beantworteten und dafür Applaus von den 
Gästen ernteten. Herrlich. 
 
Als die Gastgeber ordentlich nach vorne spielten, fing es nach etwa einer 
halben Stunde an, heftig zu schneien. Zu selbigem Zeitpunkt ertönte im 
Gästeblock das erste Mal ein Lied, dessen Melodie ich in anderen Kurven 
bereits gehört habe.  Insgesamt erkannte ich über das Spiel lediglich drei 
Gesänge wieder. Somit  imponierte das Basler Liedgut aufgrund der 
Mischung aus vielen schönen, melodischen  Gesängen und nur ganz 
wenigen Liedern, die man jedes Wochenende im deutschsprachigen Raum 
auf die Ohren bekommt. Sehr geil. Wo melodische Lieder vorherrschen, 
büßt oftmals automatisch die Lautstärke etwas ein. Das kann man beim 
heutigen Auftritt der Muttenzerkurve sicherlich nicht abstreiten, dennoch 
konnte mit den etwa 500 Leuten ein ganz ordentliches Lautstärke-Level 
gehalten werden, das bei den Schlachtrufen Ausreißer nach oben hatte. 
Sicherlich auch aufgrund der Lage unserer Plätze konnten wir die 
Heimkurve deutlich seltener vernehmen. Einzelne Lieder drangen dennoch 
zu uns durch, an Klatsch- und Hüpfeinlagen beteiligte sich ein Kern von 
schätzungsweise 300 Leuten. Diese mussten trotz der couragierten Leistung 
kurz nach der Halbzeitpause den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Die 
Gelegenheit nutzte der Gästeblock für eine erneute Pyroshow, die deutlich 
umfangreicher als die erste ausfiel. Zunächst wurde je eine rote, blaue und 
gelbe Rauchbombe angerissen, ehe orangene und grüne Bengalos das Bild 
abrundeten. Sah sehr gut aus und auch meine Begleitung erfreute sich an 
den erneuten Lichtern.  
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Nur zehn Minuten später leisteten sich die Luzerner einen kapitalen Bock in 
der Hintermannschaft und mussten sich somit aufgrund des 3-Tore-
Rückstands wohl oder übel auf die nächste Niederlage einstellen. Sehr 
bitter, als Tabellenletzter gegen den Zweiten wirklich gut mitzuhalten, aber 
aufgrund schlechter Chancenverwertung und unnötiger Fehler dennoch 
deutlich zu verlieren. Während im Gästeblock erneut gezündet wurde, gab 
die Fanszene vom FCL noch nicht auf und versuchte der Mannschaft 
weiterhin den Rücken zu stärken. Sehr stark in Anbetracht der schlechten 
Lage und bevorstehenden klaren Niederlage. Das zog sich auch genauso bis 
nach Abpfiff durch wie die schönen Lieder der mitgereisten Gäste.  
 
Ich bin sehr gespannt auf weitere Auftritte der Muttenzerkurve, zumal ein 
anwesender Kumpel aus Aalen mir nach dem Spiel mitteilte, Basel schon 
deutlich besser aufgelegt erlebt zu haben. Nachdem Luzern in der 
Nachspielzeit noch den Ehrentreffer zum 1:3 erzielte, verfolgte uns der 
starke Schneefall auf der Autobahn noch fast bis zur Grenze, ehe uns in 
Deutschland das gewohnt triste Wetter und wenige Stunden später der 
Alltag erwartete.  
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Am 2. Dezember 2010 wurde von der FIFA in Zürich bekannt gegeben, dass 
die 22. Fußballweltmeisterschaft in Katar ausgetragen werden soll. Somit 
wird nach der der Handball-Weltmeisterschaft 2015, 
Turnweltmeisterschaften 2018 & Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2019 
nun die nächste Sport-Großveranstaltung im Wüstenstaat Katar 
stattfinden. Die Anhäufung von Sport-Großveranstaltungen ist etwas 
verwunderlich für einen Wüstenstaat, der nicht größer als Schleswig-
Holstein ist und dazu nicht allzu besonders als sportaffin gilt. Im Folgenden 
wird thematisiert, warum Katar anstrebt, Gastgeber von solchen 
Veranstaltungen zu sein und wieso solche Veranstaltungen – wie man es bei 
uns so schön sagt - ein gewisses „Gschmäckle“ mit sich bringen. 
 
Katar ist ein Emirat am Persischen Golf, das auf einer Halbinsel gelegen und 
auf dem Landweg ausschließlich über Saudi-Arabien erreichbar ist. Zu sehr 
großen Reichtum gelang Katar vor allem durch sein Erdöl- und Erdgas 
Vorkommen. Die Staatsreligion ist der Islam und die Scharia ist die 
Hauptquelle der Gesetzgebung (Gott gilt als oberster Gesetzgeber). Seit 
2017 spitzten sich die historisch bedingten Spannungen mit den 
Nachbarländern Katars wieder zu. Saudi-Arabien verhängte eine 
wirtschaftliche Blockade über Katar. Die VAE, Bahrain und Ägypten 
schlossen sich an und setzten ihre Beziehungen mit Doha, der Hauptstadt 
Katars ebenfalls aus. Da Katar dem wesentlich größeren Saudi-Arabien 
militärisch eindeutig unterlegen ist, wird eine Strategie der „Soft Power“ / 
eine Art „Stellvertreter-Krieg“ verfolgt: milliardenschweren Investitionen in 
Kultur, Wissenschaft und Fußball. Im Letzteren vor allem mit Sponsoring 
beim FC Bayern München als auch durch die Übernahme durch Paris Saint-
Germain. 
„Der Fußball ist ein Spiegel der Spannungen am Golf“, sagt Jassim Matar 
Kunji, früher Torhüter in der katarischen Liga und nun Journalist beim 
Fernsehsender Al Jazeera. Damit spielt er vor allem auf die Investitionen, 
die durch arabische Länder in Fußballvereine getätigt werden an (VAE 
Manchester City; Saudi-Arabien, Newcastle United; Dubai, Viertligist Notts 
County). Doch nicht nur im europäischen Fußball findet dieses 
Kräftemessen statt. Es verlagert sich immer mehr auf die internationale 
Bühne. So versuchen immer mehr arabische Länder große 
Sportveranstaltungen in ihr Land zu holen. Dies hat neben der Festigung der 
Machtstellung (Soft Power) im arabischen Raum auch den Vorteil, dass 

Fußballweltmeisterschat 2022 in Katar – eine gute Idee? 
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durch die Austragung solcher Veranstaltungen ein sogenanntes 
„Greenwashing“ erfolgt; das Land soll besser dastehen, als es tatsächlich ist 
und die internationale Gemeinschaft soll es als besonders fortschrittlich, 
weltoffen und verantwortungsbewusst wahrnehmen. Das dies ein gängiges 
politisches Mittel ist, um das Image eines Landes aufzupolieren, hat die 
Geschichte bisher bewiesen. 
 
Doch was ist nun die Problematik mit der Fußballweltmeisterschaft 2022 in 
Katar? Schon bereits bei der Abstimmung im Jahr 2010 soll es zu 
Unregelmäßigkeiten gekommen sein. Die „Sunday Times“ will mit 
versteckter Kamera gefilmt haben, wie die Vertreter von Tahiti und Nigeria 
ihre Stimme für die WM-Vergabe zum Kauf anboten. 2014 erhärtete sich 
dieser Korruptionsverdacht, als erneut die „Sunday Times“ berichtete, dass 
mehrere Millionen US-Doller geflossen seien, um die WM 2022 nach Katar 
zu holen.  
 
Ein weiteres „Gschmäckle“, dass die WM in Katar mit sich bringt, sind die 
klimatischen Bedingungen vor Ort. Fand eine Fußball-Weltmeisterschaft 
immer in der Sommerpause der nationalen Ligen statt, stellte sich dies in 
Katar als Problematik heraus. Bei Temperaturen in den Sommermonaten 
von über 45 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 85 % ist es eine 
gesundheitliche Gefahr für alle Spieler, 90 Minuten oder länger auf dem 
Platz zu stehen. Auch die FIFA erkannte das Problem und verlagerte 2015 
die WM kurzerhand in die Wintermonate. Allerdings hat es auch hier 
Tageshöchsttemperaturen von knapp 30 Grad. Um auch diesen 
Temperaturen entgegenzuwirken, ist im Khalifa International Stadium eine 
Klimaanlage installiert, die das ganze (!!) Stadion runterkühlen soll. Und das 
wohlgemerkt in Zeiten der globalen Erwärmung... 
 
Auch das Thema Stadien ist ein kritisches, wenn nicht sogar das kritischste 
Thema in Verbindung mit der WM in Katar. Katar gilt bekannterweise nicht 
als Fußball-Land und besitz daher nicht über eine entsprechende 
Infrastruktur (Stadien, Hotel, Straßen, ÖPNV etc.) um ein Event wie eine 
Fußball-WM durchführen zu können. Aus diesem Grund muss eine 
entsprechende Infrastruktur bis zur WM 2022 „aus dem Boden gestampft“ 
werden. Das Land ist im Allgemeinen, vor allem aber bei Bauvorhaben, stark 
vom Einsatz von Gastarbeitern abhängig. Es gibt leider keine verlässlichen 
Zahlen diesbezüglich; allerdings sprechen diverse Quellen von einer 
Gastarbeiterquote von 80 % - 90 % im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung 
Katars. Für die ausländischen Gastarbeiter, hauptsächlich aus armen 
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Ländern wie Bangladesch, Indien, Nepal und Pakistan, ist das Kafala-System 
eine große Problematik. Das Kafala-System ist ein Bürgschaftssystem, das 
in den arabischen Staaten weit verbreitet ist. Dieses System bindet den 
ausländischen Gastarbeit stark an seinen katarischen Arbeitgeber. Im 
Folgenden werden die wichtigsten Punkte kurz dargestellt: 
Der Bürge (Kafīl), meist ein katarisches Unternehmen, kümmert sich um 
Einreisebestimmungen, Arbeitserlaubnis und weitere bürokratische 
Formalitäten. Für diese Dienstleistung verlangt er von den Gastarbeiten 
eine finanzielle Gegenleistung. Da der Gastarbeiter dies meist nicht 
bezahlen kann (teilweise das Dreifache eines Jahreslohns in seinem 
Heimatland), muss er sein Grundstück in seinem Heimatland an den Kafīl 
verpfänden. Daher ist der Gastarbeiter genötigt, seine Schulden beim Kafīl 
abzuarbeiten, damit seiner Familie im Heimatland nicht Haus und Hof 
(häufig die einzige Lebensgrundlage) weggenommen werden. Sobald der 
Gastarbeiter in Katar angekommen ist, wird ihm sein Reisepass 
abgenommen und erst nach Vertragsende wieder ausgehändigt. Eine legale 
Ausreise ohne die Zustimmung seines Arbeitgebers ist somit nicht möglich. 
Allerdings gehen die Rechte des katarischen Arbeitgebers noch weiter. 
Ohne die Zustimmung dessen ist es dem Gastarbeiter nicht gestatten, den 
Arbeitgeber zu wechseln. Er ist somit für die Laufzeit des Kafala (meist zwei 
bis fünf Jahre) seinem Arbeitgeber komplett ausgeliefert. 
 
Darüber hinaus gibt es in Katar keine mit der westlichen Welt 
vergleichbaren Arbeitsschutzgesetze oder staatliche Institutionen, die sich 
für die Rechte der Arbeiter einsetzen. Dies und das oben beschriebene 
Abhängigkeitsverhältnis des Gastarbeiters vom Kafīl wird von den (meisten) 
Unternehmen der Baubranche ausgenutzt. Häufig wird davon berichtet, 
dass Gastarbeitern der Lohn gekürzt oder monatelang nicht überwiesen 
wird. Dies bleibt ohne Konsequenzen für den Arbeitgeber. Durch das 
ausbleibende Geld können die Gastarbeiter ihre Familie im Heimatland 
nicht unterstützen, ihren „Kredit“ beim Kafīl nicht tilgen und auch keine 
Lebensmittel kaufen. Daher sind sie vollkommen auf die 
Lebensmittelversorgung durch den Kafīl angewiesen. Vermutlich aus 
Kostengründen sollen die Nahrungsmittelrationen sehr dürftig ausfallen 
und nicht das Kaloriendefizit der körperlich harten Arbeit ausgleichen. 
Somit ist Hunger unten den ausländischen Gastarbeitern keine Seltenheit. 
Des Weiteren sind die Gastarbeiter bezüglich ihrer Unterkunft ebenfalls 
dem Kafīl schutzlos ausgeliefert. Aufgrund des fehlenden Geldes können sie 
sich keine eigene (Miets-) Wohnung leisten und müssen in die Quartiere der 
Arbeitgeber ziehen. Werden ausländischen Journalisten, die sich bei der 
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katarischen Regierung anmelden, saubere und schöne Muster-Wohnanlage 
gezeigt, konnte „Sportinside“ per versteckter Kamera die wahren 
Wohnzustände in den Arbeiterunterkünften zeigen: Schimmel, Dreck, tote 
Kakerlaken, mangelhafte sanitäre Anlagen, beengte Schlaf-/Wohnräume, 
mangelhafte Trinkwasserversorgung…  
 
Auch die Arbeitsbedingungen auf den Baustellen der WM 2022 sollen 
katastrophal sein. So berichtet ein Gastarbeiter in einem Interview 
gegenüber dem Spiegel, dass er „von morgens sechs bis nachts um zehn, 
sieben Tage in der Woche“ arbeiten muss. Bei Temperaturen von über 40 
Grad ist eine körperliche Arbeit auf einer Baustelle im wahrsten Sinne des 
Wortes tödlich. Die britischen Zeitung „The Guardian“, die viel 
investigativen Journalismus zu diesem Thema betrieben hat, berichtete 
Anfang 2021, dass seit der WM-Vergabe 2010 an Katar rund 6.500 
Gastarbeiter auf Baustellen aufgrund von Hitze, plötzlichen Herztod und 
Überbelastung ums Leben gekommen sind. Von Amnesty International 
veröffentlichte Zahlen sind allerdings noch gravierender. So spricht die 
Organisation von 15.021 toten Gastarbeitern zwischen 2010 und 2019 und 
beruft sich dabei auf offizielle Zahlen der katarischen Regierung. Allerdings 
wurde in 70 % der Fälle keine Angaben zu Todesart und Todesumstände 
gemacht. Wieso dies der Fall ist, bleibt bis heute ungeklärt und 
unkommentiert vom katarischen Staat. 

 
Abschließend darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass vieles ohne die 
Investigativ-Journalisten und den „redewilligen“ Gastarbeitern nicht ans 
Tageslicht gekommen wäre. Ein Gastarbeiter setzt bei einem nicht 
autorisierten Gespräch mit ausländischen Journalisten seine Freiheit und 
durchaus auch sein Leben aufs Spiel. Journalisten müssen bei einer 
offiziellen Einreise ein Dokument unterzeichnen, mit dem sie sich 
verpflichten, nicht genehmigte Informationen nicht zu verbreiten oder sich 
illegal Informationen zu beschaffen. Bei Zuwiderhandeln ist es nicht selten, 
dass (ausländische) Journalisten teilweise tagelang festgehalten werden. 
Meinungs- & Pressefreiheit sieht anders aus. 

 
Zusammenfassend lässt sich eigentlich zu keinem anderen Schluss 
kommen, als zu sagen, dass die Gastarbeiter, die die WM 2022 ermöglichen, 
in einem sklavenähnlichen Verhältnis von den katarischen Unternehmen 
ausgenutzt werden. Sowohl der katarischen Regierung als auch der FIFA 
und deren Verantwortlichen sind diese Missstände bekannt. Von Katar gibt 
es keine offiziellen Statements zu den oben aufgeführten 
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Menschenrechtsverletzungen. Im Gegenteil; durch Propaganda- und 
Werbevideos wollen sie durch „Greenwashing“ das Image des Landes 
aufbessern. Hierfür soll der katarische Staat auch nicht davor 
zurückschrecken, möglichst viele Gastarbeiter während der WM außer 
Landes zu schicken. Aus einem katarischen Regierungsdokument, dass dem 
„Sportstudio“ (ZDF) vorliegt, geht hervor, dass der Staat die Unternehmen 
auffordert, einen Plan zu erstellen, möglichst viele Gastarbeiter während 
der WM in ihre Heimatländer zu schicken. Die Reisekosten sind durch die 
Gastarbeiter zu tragen, die sich diese jedoch u.a. aufgrund ausbleibender 
Lohnzahlungen nicht leisten können. Alles für eine sauber wirkende 
Großveranstaltung. Und was für Maßnahmen leitet die FIFA ein? Bisher hat 
die FIFA keine konkreten Schritte gegen die obengenannten 
Menschenrechtsverletzungen eingeleitet. Für eine Organisation, die in 
ihren Statuten folgendes stehen hat: „Die FIFA bekennt sich zur Einhaltung 
aller international anerkannten Menschenrechte und setzt sich für den 
Schutz dieser Rechte ein“ (Art. 3: Menschenrechte) ist das bisherige 
Handeln von Gianni Infantino und Co. beschämend und konträr zu den 
eigenen Compliance Guidelines... 

 
Der oben genannte Text soll für jeden einen Denkanstoß geben, ob er die 
Fußball-WM 2022 unterstützen möchte oder diese lieber boykottieren 
möchte. Der Boykott von Einzelpersonen oder kleinen Gruppen mag wie der 
Tropfen auf dem heißen Stein erscheinen, aber wie sagt man so schön: 
„steter Tropfen höhlt den Stein“. Wir positionieren uns uneingeschränkt zu 
einem Boykott der aus unserer Sicht absurden Weltmeisterschaft! 

15 
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