
 

 

 

 

Stellungnahme des ASC zum Spiel RW Erfurt – DSC Arminia Bielefeld 

 

Beim Auswärtsspiel von Arminia bei Rot-Weiß Erfurt gab es leider nicht nur gute Eindrücke aus dem 

Gäste- Stehblock, sondern auch kritikwürdige auf der Haupttribüne. Diese Vorfälle wurden 

inzwischen mit Erfurt besprochen. Dabei stand auch für uns im Vordergrund, dass mögliche 

Maßnahmen zur Verbesserung sowohl den Heim- als auch den Gästefans gerecht werden. 

Während und nach dem Spiel kam es auf der Haupttribüne in einer Art und Weise zu Beleidigungen 

und Drohungen, die wir so nicht tolerieren konnten. Wir kritisierten insbesondere, dass Fans ohne 

adäquaten Grund Gewalt angedroht und die Arbeit der Kommentatoren im Pressebereich durch 

massive Beleidigungen deutlich beeinträchtigt wurde.   

Aus diesem Grund haben wir nach vereinsinterner Diskussion Kontakt mit RW Erfurt aufgenommen 

und die Vorfälle zur Kenntnis gebracht. Das Gespräch war offen und ergebnisorientiert, wobei Erfurts 

Vereinsführung an Verbesserungen sehr interessiert war. RW Erfurt verurteilt das geschilderte 

Verhalten einiger Fans auf der Tribüne und entschuldigte sich besonders bei den direkt betroffenen 

Arminen. Die von RWE erwogenen Maßnahmen sind aus unserer Sicht zur Problemlösung gut 

geeignet. Unter anderem soll der Sicherheitsdienst auf den Tribünenbereich besonders aufmerksam 

gemacht werden und im Verein eine weitere Sensibilisierung von Gremien, Mitgliedern und Fans 

angestrebt werden, damit auf einzelne ausfällig werdende Fans frühzeitig mäßigend eingewirkt wird.  

Neben den diskutierten und kritisierten Vorfällen auf der Haupttribüne wurden auch positive 

Eindrücke aus dem Gästebereich angesprochen, unter anderem die gute Betreuung durch die 

Fanbeauftragte und das zurückhaltende Agieren der Ordner im Gästeblock. Schließlich war der 

Eindruck von der Haupttribüne zwar sehr dominant in der Außenwirkung, jedoch nicht der einzige, 

der beim Spiel entstanden ist. Insgesamt bleibt das Spiel in guter Erinnerung - und das nicht nur 

durch das 7. Tor von Eric Agyemang und den gewonnenen Punkt. 
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