
Ein wirksames Mittel ge-
gen die Gewaltexzesse 
im Amateurfußball 
scheint bisher nicht in 
Sicht. Dabei gibt es die 
Lösung vielleicht längst: 
Bereits seit vier Jahren 
findet für Essener Nach-
wuchskicker aus Bambi-
ni bis E-Jugend die Fair-
Play-Liga statt – ganz 
ohne Schiri, ganz ohne 
Stress! Der 1. Fachtag 
FairPlay-Liga von Uni-
versität Duisburg-Essen, 
Fußballverband Nieder-
rhein, Stadt Essen und 
Essener Chancen am 28. 
Januar informiert über 
das Phänomen und holt 
gleich alle Vereine mit 
ins Boot.
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Abschreckendstes Beispiel 
der Gewalt im Amateur-
fußball bleibt bis heute die 
Spielzeit 2014/2015, als 
BV Altenessen II kampf-
los Meister der Kreisliga 
B wurde. Nachdem BV 
mehrfach wegen Dro-
hungen, Beleidigungen 
und sogar einer Attacke 
auf einen Unparteiischen 
auffiel, boykottierten die 
restlichen 14 Vereine die 
Partien des „Prügelklubs“: 
„Es hat sich nicht mehr 

gelohnt, mit BV Altenessen 
Fußball zu spielen“, erläu-
tert Prof. Dr. Ulf Gebken, 
Institut für Sport- und Be-
wegungswissenschaften 
an der Universität Duis-
burg-Essen. Die Folge: 
An jedem Wochenende 
gingen drei Zähler auf das 
Konto des Ballsportver-
eins, am Ende der Saison 
stand der Aufstieg.

Gebken, damals erst seit 
kurzer Zeit Hochschulleh-
rer in Essen, wurde von 
Sportdezernent Andreas 
Bomheuer beauftragt, den 
Konflikt zu analysieren 
und Lösungen zu finden. 
In seinen zahlreichen 
Interviews stellte der 
Sportwissenschaftler allen 
Gesprächspartnern eine 
Frage: „Was funktioniert?“ 
Die Antwort war stets die 
gleiche: die FairPlay-Liga!

Grundgedanke der 
FairPlay-Liga ist, dass 
schon die Jüngsten auf 
dem Platz wichtige sozi-
ale Kompetenzen lernen, 
um so auf lange Sicht ein 
respektvolleres Klima in 
höheren Altersklassen 
zu schaffen. Drei ent-
scheidende Regeln sollen 
dafür sorgen, dass der 
Fußballnachwuchs von 
klein auf Teamgeist und 
Fairplay lernt: Eltern und 
Fans halten respektvollen 
Abstand zum Spielfeld. So 
wird die problematische 
Ansprache von außen 

unterbunden, und die 
Kinder können ihre eigene 
Kreativität entfalten. Beide 
Trainer unterstützen die 
Kurzen aus einer gemein-
samen Coaching-Zone, 
geben aber nur die nötigs-
ten Anweisungen. Sie sind 

Vorbilder und Moderato-
ren eines sportlich fairen 
Wettkampfs. Schließlich 
spielen die Kinder oh-
ne Schiedsrichter und 
entscheiden selbst. So 
lernen sie, für die Zukunft 
Entscheidungen zu tref-
fen und zu akzeptieren. 
„Kinder, die Fairplay aktiv 
leben und erleben, haben 
es mit zunehmendem Al-
ter leichter, auf dem Platz 
die emotionale Balance 
zu halten und die eigene 
Verantwortung für das 
Gelingen eines gemein-
samen und fairen Spiels 
wahrzunehmen“, erläutert 

Gebken den Zweck des Re-
gelwerks.

Tatsächlich greift das 
Konzept bereits in vielen 
Fällen, allein an der Qua-
lifizierung mangelt es bis 
jetzt: „Die Trainer wissen 
noch zu wenig, wie sie mo-
derieren“, erklärt Gebken. 
Der Fachtag FairPlay-Liga 
ist deshalb für alle Esse-
ner Fußballvereine eine 
Pflichtveranstaltung, auf 
dem Plan stehen schon 
verschiedene Vorschläge 
zur langfristigen Sensibi-
lisierung aller Beteiligten. 
So könnten Trainer über 
eine App Rückmeldung 
geben, wie das Spiel ge-
laufen ist. Abgefragt wür-
den dabei beispielsweise 
Spielverlauf, Selbstorga-
nisiertheit sowie Fairness 
des Nachbarcoaches. 
Zusätzlich könnte jede 
Saison künftig mit einem 
gemeinsamen Spieltag 
gestartet werden, auf dem 
Konzept und Prinzipien 
der FairPlay-Liga einfach 
und praktisch erklärt wer-
den. Schließlich sorgen 
Elternabende und Trainer-
schulungen für das nötige 
Hintergrundwissen.

Gebken ist überzeugt 
von der Signalwirkung 
des Fachtags: „Die Aktion 
ist bisher einzigartig und 
könnte zum Leuchtturm 
werden“, ist der Initiator 
schon jetzt gespannt auf 
den 28. Januar.

Für Fairplay im Fußball: Klaus Koglin, stellvertretender Kreisjugendausschuss-vorsitzender Fußballkreis essen, Prof. dr. Ulf 
Gebken, Institut für Sport- und Bewegungswissenschaft der Universität duisburg-essen, Waldemar Wrobel, Schirmherr des 
Fachtags Fairplay-liga, und Tani Capitain, Geschäftsführer essener Chancen, sind bereit zum Anstoß. Foto: eC

Gegen Gewalt im Fußball
1. Fachtag FairPlay-liga soll Aggressionen auf dem Platz auf lange Sicht entgegenwirken

„Es hat sich nicht 
mehr gelohnt, 
mit BV Altenes-
sen Fußball zu 
spielen.“

Prof. dr. Ulf Gebken,
Universität duisburg-essen


