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Etwa 125 Fußballfans von 
Clubs von A bis Z - näm-
lich von Augsburg bis 

Zürich - waren diesmal der Einla-
dung gefolgt: Innerhalb des Netz-
werkes der Queer Football Fan-
clubs (kurz: QFF), das während 
der Fußball Weltmeisterschaft 
2006 gegründet wurde, sind in-
zwischen Schwule und Lesben 
europaweit vereint. Zweimal 
jährlich trifft man sich zu Konfe-
renzen. Die Vereinigung arbeitet 
unter anderem mit dem Bündnis 
aktiver Fußballfans (B.A.F.F.), 
der F.A.R.E. (Fans against Ra-
cism in Europe), der European 
Gay and Lesbian Federation und 
dem Deutschen Fußball-Bund 
zusammen. Außerdem ist man 
Mitglied bei den Football Suppor-
ters Europe (FSE). Zurzeit besteht 
QFF aus 1.100 Mitgliedern aus 25 
deutschen, drei schweizerischen 
und einem niederländischen Fuß-
ball-Fanklub. Neu dabei sind seit 
Januar die „Regenbogenadler“ 
von Eintracht Frankfurt, die 
„Bunte Legion 07“ vom FC Aug-
sburg und die „QueerGuard“ von 
Borussia Mönchengladbach.
Durch das kurz davor erfolgte 
Coming- Out des früheren Fuß-

ball- Nationalspielers Thomas 
Hitzlsperger erhielt die Konferenz 
einen besonderen Akzent, wobei 
sich mancher Teilnehmer fragte, 
ob dies Fluch oder Segen war an-
gesichts der von den Journalisten 
immer wieder gleich gestellten 
Fragen. Festzustellen bleibt 
jedoch, dass die QFF seit dem 
Hitzlsperger-Statement bekann-
ter geworden sind und dies auch 
eine große Chance ist, eigene 
Themen auf die Agenda zu set-
zen. Denn für QFF-Verhältnisse 
war ein enormer Medienrummel 
festzustellen, ließ die Teilneh-
mer letztlich aber nicht vom 
geplanten Konferenzprogramm 
ablenken. So gab es Workshops 
und eine große Diskussionsrunde 
zum Thema „Wie (un)politisch 
ist der Fußball?“, an dem u. a. 
Josefine Paul (Grüne), Markus 
Delnef (Fanprojekt Mainz), Al-
mut Dietrich (NRW-Koordination 
Anti.- Gewalt- Arbeit f. Lesben 
u. Schwule) und ein Vertreter der 
Ultra- Gruppe „Coloniacs“ (1.FC 
Köln) beteiligt waren. Bürgermei-
sterin Elfi Scho-Antwerpes emp-
fing die Teilnehmer sowie den 
Geschäftsführer des 1. FC Köln, 
Alexander Wehrle, offiziell im 

Hansasaal des Kölner Rathauses 
zu einem Gedankenaustausch.
Die Fortuna und Düsseldorf wa-
ren bei der Konferenz der QFF 
zum inzwischen siebten Mal 
durch WarmUp95 vertreten - mit 
QFF-Sprecherratsmitglied Dirk 
Middeldorf und fünf weiteren 
Fans. Der im Juli 2010 gegründe-
te erste schwul-lesbische Fanclub 
der Rot-Weißen möchte nicht 
nur dafür sensibilisieren, dass es 
im Fußball noch immer Ressen-
timents gegen Homosexualität 
gibt. Neben der Bekämpfung 
von Homophobie engagiert sich 
WarmUp95 für grundlegende 
Fanbelange, Fanrechte und Fanin-
teressen, die auch im Rahmen der 
Fortuna-Fan-Dachverbände, wie 
dem Supporters Club Düsseldorf, 
oder in nationalen und interna-
tionalen Fanverbänden intensiv 
verfolgt werden.

 Dirk Middeldorf von 
WarmUp95: „Ob bi, schwul, 
lesbisch oder hetero: Wir sind 
sowohl in der heimischen Arena 
als auch in auswärtigen Stadien 
dabei. Wir treffen uns darüber 
hinaus regelmäßig zum Stamm-

tisch, um dort weitere Aktionen 
und Maßnahmen zu besprechen.“ 
Wie beispielsweise bei der Betei-
ligung am Düsseldorfer CSD oder 
auch in enger Zusammenarbeit 
mit den Düsseldorfer Ultragrup-
pierungen der Ausarbeitung von 
Choreographien bei Spielen, bei 
denen es um Menschenrechte, 
Rassen- oder Schwulenhass geht. 
Auch heute wird dies so sein - un-
ter anderem mit aktuellem Bezug 
zu den in Russland stattfindenden 
Olympischen Spielen.

 Kalle Wahle, ebenfalls einer 
der Initiatoren von WarmUp95: 
„Mehr als einmal schon konnten 
wir - mit großer Unterstützung 
der Ultras - Banner, Luftballons 
und Spruchbänder zum Thema 
sehen. Und wir sind auch stolz, 
dass unser ehemaliger Vorstands-
vorsitzender Peter Frymuth sich 
dafür eingesetzt hat, dass die 
Fortuna die ‚Berliner Erklärung‘ 
unterzeichnet hat. Das ist längst 
noch nicht bei allen Liga-Verei-
nen der Fall und war ein wichtiges 
Zeichen dafür, dass in Düsseldorf 
kein Platz für homophobe Aus-
grenzungen vorhanden ist.“

WarmUp95 als Vertreter der Fortuna dabei / Im März 2014 in Düsseldorf

Fußball bedeutet Vielfalt und ist bunt - so trafen in Köln gleich am ersten Wochenende dieses Jahr die „Queer Football 
Fans“ zusammen. Das Meeting schwul-lesbischer Fußball-Fanclubs aus Deutschland, der Schweiz und den Niederlan-
den erfuhr damit seine 14. Wiederholung.

Konferenz der Queer Football
Fans mit großem Zulauf

Nahezu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des QFF versammelten sich auf diesem Foto im Kölner Rathaus.

 Das nächste Treffen der Queer 
Football Fans findet vom 5. bis 7. 
September in Nürnberg statt. Im 
März 2015 ist dann Düsseldorf 
Austragungsort des QFF-Meetings.

 Weitere Informationen zum 
QFF finden sich unter
www.queerfootballfanclubs.org/
und zum Fortuna-Fanclub 
WarmUp95 unter warmup95.org


