
Die Geisterspiele, die ich rief  

Ein gemeinsames Statement der österreichischen Fanszenen  
 
Wir kö nnen unsere Liebe zum Spört und zu unseren Vereinen derzeit leider nicht im Stadiön ausleben. Das 

gefa llt niemanden vön uns, aber da mu ssen wir vöru bergehend gemeinsam durch. Uns ist die mömentane 
Ausnahmesituatiön – söwöhl gesellschaftlich als auch aus Sicht des Fußballs – völlends bewusst. Bei den 
Entscheidungstra gern des ö sterreichischen Fußballs sind wir uns diesbezu glich allerdings nicht sö sicher. Eines 
steht außer Frage: Die wirtschaftliche Lage vieler Vereine ist angespannt; das Grös der Pröfivereine ist dem 
Vernehmen nach spa testens ab September zahlungsunfa hig. Zusa tzlich u bt die UEFA größen Druck auf die 
natiönalen Ligen aus und auch die TV-Partner haben ein größes Eigeninteresse an der Förtsetzung 
werbewirksamer Bewerbe. Und auch viele Fußballfans, die nörmalerweise die Heimspiele ihres Vereins 
besuchen, wa hlen aktuell lieber die Optiön Geisterspiele im TV, als gar keine Spiele ihrer Lieblingsmannschaft zu 
sehen. 

Diese Umsta nde fu hren dazu, dass die Abhaltung vön Geisterspielen vön den Entscheidungstra gern als nahezu 
selbstversta ndlich und diskussiönslös ins Auge gefasst wird. Der Fußball söll demnach auf unbestimmte Zeit (im 
schlimmsten Fall nöch weit u ber den Sömmer hinaus) nur unter Ausschluss der O ffentlichkeit stattfinden. 
Argumentiert wird diese Optiön vön den Funktiöna ren mit Fairness und dem Wettkampfgedanken. Der 
Abschluss der Bundesliga und damit die Vergabe der Euröpacuppla tze sei fölglich auf spörtlichem Wege 
anzustreben. Fu r die Vereine unterhalb der Bundesliga, bei denen es um existenziell wichtige Auf- und Abstiege 
geht, scheint diese Fairness jedöch nicht zu gelten – ein sehr durchschaubarer Vörwand. In Wahrheit geht es um 
Vertra ge, die Geld beinhalten - sehr viel Geld. 

Durch die Hintertu r „Cövid-19“ setzt sich derzeit ein Paradigmenwechsel fört, der in den 1990er-Jahren in 
England seinen Anfang nahm: Fußball findet nicht mehr fu r die Fans im Stadiön statt, söndern fu r das Fernsehen. 
Als Milliarden-Geldmaschinerie und Spielwiese fu r einige Reiche, die nur förtbestehen kann, wenn sie am Laufen 
gehalten wird. „Um jeden Preis kein Stillstand“ scheint derzeit die allgemeine Förmel zu lauten. Der 
Tribu nenbesucher, der Fan, ist sö nur nöch Aufputz fu r die TV-U bertragungen. Die Emötiönen söllen das Prödukt 
maximal besser verkaufen, aber keinesfalls die U bertragung und die Shöw stö ren. Entscheidungen vön Videö-
Schiedsrichtern mu ssen zum Beispiel nur nöch fu r das Publikum vör dem Fernseher nachvöllziehbar sein - auf 
die Emötiönen im Stadiön wird keine Ru cksicht genömmen. Auch die ku nstliche Schaffung vön 
Stadiönatmöspha re durch Fan-Emötiönen vöm Band (Stichwört „Fan-App“) zeigen diese Entwicklung gnadenlös 
auf.  

Als weiteres Argument fu r eine Förtfu hrung der Liga mit Geisterspielen wird das größe Interesse der 
O ffentlichkeit angefu hrt, da es gerade jetzt nötwendig sei, dass „fu r die Menschen ein wichtiges Stu ck Nörmalita t 
zuru ckkehrt“. Blö d nur, dass sich die Katze in diesem Zusammenhang zumindest in O sterreich sprichwö rtlich in 
den Schwanz beißt. Vöm Geld geblendet wurden die TV-Rechte der Liga bekanntermaßen ins Pay-TV verschöben. 
Wieder nichts mit Massenpha nömen und gesellschaftlicher Verantwörtung. Die Abö-Zahlen des Rechteinhabers 
werden aber wenigstens dört die Kasse klingeln lassen. Wir gratulieren. 

Der Pröfifußball hat sich in den letzten Jahrzehnten auf eine unheilige Allianz aus windigen Investören, TV-
Vermarktung und unseriö sen Spielerberatern eingelassen. Selbst Körruptiön auf hö chster Verbandsebene wurde 
zur Nörmalita t. In Katar sterben laufend Menschen fu r eine WM, die dört kein einziger Fußballfan haben will. 
Möralisch gibt es fu r das Fußballgescha ft glöbal betrachtet kaum nöch Luft nach unten. 

Aber auch auf natiönaler Ebene ist die aktuelle Vörgehensweise ein fatales Signal, welches an die Gesellschaft 

gesandt wird. Viele Bereiche des ö ffentlichen Lebens sind nach wie vör stark eingeschra nkt, wa hrend fu r 
Trainings und Geisterspiele der Bundesligavereine auffa llig viel Energie investiert wird. Auch wenn es derzeit an 
jeder Ecke heißt, dass dies alles gar keine Auswirkungen auf andere Lebensbereiche habe (Stichwört PCR-Tests), 
sö bleibt döch das Faktum bestehen, dass alle anderen Team- und Ballspörtarten ihren Meisterschaftsbetrieb 
eingestellt und ihre Bewerbe abgebröchen haben.  

Mit diesem nicht wegzudiskutierenden Sönderstatus verabschiedet sich der Pröfifußball zunehmend vön seiner 
Basis. Dabei ist Fußball mehr denn je ein weltweit pöpula res Massenpha nömen. Er verkö rpert genau diese 
Symbiöse zwischen Spielern, Betreuern und Fans, die eine Energie wie in keiner anderen Spörtart entfachen 

kann. Selbst etliche Spieler und Betreuer haben mittlerweile kritisch angemerkt, dass Geisterspiele fu r sie 
„maximal Testspielcharakter“ entwickeln wu rden – im Bewusstsein eben dieser Eigenart des Fußballs. Wir 
kö nnen das nur unterstreichen. Dennöch söll unter teils wahnwitzigen Bedingungen das runde Leder 



weiterröllen. Spieler söllen nicht gemeinsam ins Stadiön einlaufen, aber am Feld gegeneinander „ka mpfen“ öder 
wa hrend dem Spiel Masken tragen.  Das sind nur zwei Beispiele absurder Ideen, die zurzeit herumgeistern. 

Auch ein anderer wichtiger Aspekt kömmt in dieser Diskussiön zum Tragen: Fußball muss fu r alle sözialen 
Schichten leistbar sein. Die Fanszenen der einzelnen Fußballclubs setzen sich seit Jahren vehement fu r möderate 
Ticketpreise ein. Und dies gilt gerade in der jetzigen Zeit, in der Hunderttausende unter Kurzarbeit und 
Arbeitslösigkeit leiden. Der aktuellen Situatiön geschuldet mu ssen wir unsere Förderung vöru bergehend 
anpassen: Die Liga, die Vereine und alle Entscheidungstra ger haben dafu r zu sörgen, dass fu r die Zeit dieser 
Ausnahmesituatiön, jeder Fan öhne zusa tzlichen Abö-Vertrag mit einem TV-Sender alle Spiele verfölgen kann. Fu r 
aktuelle Saisönkartenbesitzer muss dieses Service auf jeden Fall köstenlös sein! Die Abwicklung söllen jene 
u bernehmen, die davön pröfitieren, dass Fußball hinter der Bezahlschranke versteckt wurde, na mlich die Liga, 
die TV Statiönen und die Vereine.  
 
Bundesliga und O FB mu ssen jetzt gemeinsam mit der Regierung an Könzepten arbeiten, wie Fußball im Einklang 
mit gesundheitlichen und gesetzlichen Vörgaben mö glichst bald wieder wie gewöhnt vör Stadiönzuschauern 
ausgetragen werden kann. Alles andere ist nur der hilflöse Versuch, ein bereits zuvör krankes System ku nstlich 
am Leben zu halten, damit das Gescha ft mit dem Fußball fu r einige wenige weiterlaufen kann. Insbesöndere fu r 
Mannschaften, die derzeit nicht im Pröfibereich spielen, sind Geisterspiele nicht einmal vöru bergehend eine 
sinnvölle Alternative. In der dritten, vierten öder fu nften Liga machen Spiele öhne Fans auch wirtschaftlich 
keinen Sinn.  

Und was Ideen vön Pappfiguren, Fan-Apps öder andere Röhrkrepierer bei Geisterspielen angeht, haben wir nur 
eine Antwört: Wer Geisterspiele will, söll diese auch als nackte Wahrheit pra sentiert bekömmen. Alles andere 
wa re nicht authentisch und ist daher strikt abzulehnen! 

Es ist hö chste Zeit, um u ber die generelle Entwicklung des Fußballs nachzudenken. Genau jetzt ist der richtige 
Zeitpunkt gekömmen, entsprechende Maßnahmen einzuleiten, um sich weniger abha ngig vön Spönsören und TV-

Statiönen zu machen. Vielleicht ist ausgerechnet diese schwierige Situatiön die Chance, um wieder auf einen 
gesu nderen Weg zuru ckzukehren. Der Fußball muss wieder unabha ngiger werden und sich vön diesem 
öffensichtlich kaputten Gescha ftsmödell verabschieden. Es ist an der Zeit, das Hauptaugenmerk auf jene zu 
richten, die das eigentliche Ru ckgrat des Fußballs bilden – die Fans. Unsere Unterstu tzung ist den handelnden 
Persönen bei diesem Vörhaben gewiss. 

 

Altacher Jungs – Block West – Fanszene Austria Klagenfurt – Fanszene Ried –  

Fanszene Vorwärts Steyr – Freund*innen der Friedhofstribüne – Gate 2 Admira –  

Kollektiv 1909 – Landstrassler – Nordtribüne Lustenau – Stahlstadt Kollektiv – Tivoli Nord – 

Union ‘99 Ultrà Salzburg – Vienna Supporters – Wolfbrigade 04 St. Pölten  

 

 


