
LESERKOMMENTARE (0)

KOMMENTAR SCHREIBEN

Ralf Wilhelm 02.01.2017 - 05:36 Uhr

Da hat es sich aus dem Windschatten in einer sportereignislosen Zeit wieder angeschlichen, das Neue Jahr. Und da es ein
ungerades ist, sportliche Großereignisse à la Olympia nicht zu erwarten sind, rückt die Monarchie wieder in den Blickpunkt:
König Fußball wird uns durch die nächsten 364 Tage maßgeblich begleiten.
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In Essen beginnt auch das Jahr „grüne Hauptstadt Europas“, aber das hat wahrlich nichts mit den Darbietungen auf den
Rasenplätzen in dieser Stadt zu tun. Leicht ketzerisch könnte diese Sportstadt den Slogan verbreiten: „Wir können alles – außer
Fußball.“ Allen hochhängenden PR-Kampagnen zum Trotz bleibt es hierzulande bei tiefster Kicker-Provinz.

Wenn Essen im letzten Jahr in den Blickpunkt der Fußballinteressierten rückte, dann waren dies üble Eskalationen von Gewalt
auf den Fußballplätzen, die sich mittlerweile gegen alle Beteiligten richtet, ob Spieler, Zuschauer oder auch Schiedsrichter. Aus
diesem Grund kann man dem 1. Fachtag am 28. Januar im Stadion Essen auf dem erhof៝�en Weg zur „Fair-Play-Liga“ nur gutes
Gelingen wünschen.

Schirmherr der Aktion ist übrigens Waldemar Wrobel, als Polizist Fachmann für Gewaltprävention. Und als ehemaliger RWE-
Coach weiß er erst recht, wovon er spricht. Aber ob es den Königsweg zur Lösung gibt? Skepsis scheint angebracht.

Vielleicht hil៝� ein wenig mehr Gelassenheit. Auf der Tribüne in der KrayArena findet sich zu jedem Heimspiel eine, pardon,
„Rentnerband“ ein mit einem lieb gewonnenen Ritual. Bei jeder missglückten Aktion ihrer Schützlinge – und davon gab es im
abgelaufenen Jahr viele – gibt es einen ergrauten Fußballfan, der versöhnlich in die Menge ru៝�: „Kann doch mal passieren.“ Sehr
zur Freude der anderen Anwesenden, die immer in lautes Gelächter ausbrechen. Kann doch mal passieren – das wäre vielleicht
ein gedanklicher Ansatz, der so mancher Eskalation die Schärfe nehmen könnte.

In diesem Sinne: Auf ein friedliches (Fußball-)Jahr 2017!

Auf ein friedliches Fußballjahr!
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