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> l)ie Spanrtuns ist iilst itrit Hiincjen zu greifbn.
Ir-r.rr.ner ntehr Nlenschen straitnelt  in cler-r
Iuuenclranm. Schnell sincl alle plätze besetzt.
Gebiurnt relfirlsen clie Fans auf cier Grolilein_
u,ancl, ryie clie Spieler beicier \lannschafien clen
Rascn betreten. Nur noch rvenise Alrsenblicke,
clann pteif i  der Schieclsrichter zurrr Anstol j
Hertha BS(l scsen Hambureer S\1

Kann ein lcsus-Fan eigentl ich gentt lso
beseistert fiir ei ne Fulilrallman nschafi sch rei _
en? Eine spannenrlc Fr.age, cler ich nachsehen
nr0chte. Also bin ich nrittenclrir.r statt r.rur clabei.
Ich birr zr.r Besuch beinr crstcn uncl bislang ein_
zigen christ l ichen Ful lbai l-Firnch.rb in Berl in,
cler uTirtalen Oflbnsiye" (TO). Die bietet in
ihren I{äuntlichkeiten in rlcr Spanclauer evanqe_
Iisch-t l t ik irchIichen JosLra-(,enreincle bei vie_
len Airsrviirtsspielen kostenloscs pu[rlic Vierr,ins
an. Bei Hcintspielen ist man r lat l i r l ich selbst inr
Staclion. Uncl heute steht fiir Hertha llSC llerlin
clieses tiir ciie X,,leisterschirtt entinent rvichtige
ALrsrvairtsspiel an. Aber nicht nur clas Spiel ist
rvichtig. Nein, es eeht auch gegen ciie >Mutter
aller TO-Fanclubsu, rvie mir cler zu,eite Vrrr_
sitzerrcle cles Clubs, Ul'e Weise, sagt. Int Jr"rli
2005 u,urcle cler HS\LFanclub eegri.inclet uncl
rvar claurit \/orr"eiter tür viele neiter.e TO-Clubs,

clie seither fblgten. Frir Hertha BSC schreien die
christlichen Far.rs inzrvischen seit dem 1. No-
iernber 2006.

\\hs unterscheiclet so einen christlichen
Fturclub cler-rn nun von den,t ibl ichenu? Immer-
hin trä.qt cler Club im Untertitel den Satz >Ge-
gen clen Stromu. >An sich sincl l,ir ganz uot rna-
le FLrlSballtäns, r'ie man sie sich vorstelltu, 5ur,
rurir Un,e \\'eise. ,Aber rvir lieben Jesus und den
Ful3ball. Uncl clas Entscheiclende in unseren.r
Lcben ist Jesus, clann kor.nt-nt erstntal eine Weile
r-richts uncl clann komntt cler Fullball.u Ganz
praktisch är.rljert sich cler christliche Glaube bei
cler-r Ar-rhär"rgern so, class sie schon mal tiir den
(lesner klatschen. Ein untvpisches Verhalten
angesicl-rts ansonsten ofi sehr rerbittert ablau_
ti,:ncler Fancluelle. Ebenso n,irc.l man 'fo-Mit-

gliecier int Staclion nicht beim Rauchen ocler
beint Alkoholkorrsum arrtretlbn.

Arne Friedrich schaut vorbei
Uncl nattirlich erkennt ntan so einen christ_
l ichen Fan auch rein äui3erl ich. Neberr den
Vereinsfärben sticht cjas Fischsyrrbol auf dem
Trikot ocler cler Fahne henor, dtrs traciitionelle
Erkertnnnsszeichen fuir Christer-r. Die Anhänser
nröchten ihrerr  Glrrrherr  vol . le[rcrr ,  uL, .h i , . , r
Ful3ballstaclion. l)ort n'o ftr. r,iele Far.rs cler
FLrl3bal l  übel al les geht uncl manche die Fahne
anbeten, n, ie in cler C)stkurve cles Berl iner
Olympiastaciiolts eeschehen, setzen clie TO_
X.{itglieder andere Akzente. Sie beteilieen sich
beispielsneise aktir  an r len Gottcsrl iensterr in
cler Kapelle cles Berl iner Olympiastacl ior.rs.
Hertha-Kapitält  uncl Natior.ralsprielgl Ir11g
Friedrich, eirr bekcnrrencler Christ,  schrurt rrb
uncl zu vorbei. ALrch Dieter Hoerreli, cler Ex_
\/ercinsmanaqer, rvar l-rriufls zu Gast. Als clie
Ttrtale Offtnsive dort zlrm ersten Mal clen
Gottesc-lienst organisierte, ktrru extra c-ler FanLre-
treuer mit, um zu sehen, rvas cliese unger,r,r)hn_
l icherr Anhänger t la tr.eihen. "Aber. hcutc sint l
n'ir voll drin<, sast Urve Weise. >Man kennt uns,
rvir sincl akzeptiert uncl bekommen auch viele
Anfiasen von Nichtchristen. Die Leute wissen,
class n, ir  Christen sind r.rncl eben ntanche
Sachen nicht mitmachen.u

Aktuell sehören der Totalen Otlbnsive in
Berlin U-5 Mitgliecler aus et\\,a zehn verschiecle_
nen christlicher-r Gemeinden an, vom Katho_
liken bis zurn Freikirchler. Der Vereir.r engagiert
sich ar.rch sozial sehr stark. Anfäng cles Jahres
hatte die Josua-Gemeir.rcle eir.re Aussch reibuns
qc\vonncn, bei dcr Aktivi tätelr eclörderl rver-
den, cl ic sich unr eirrerr hessererr Zrrsammerrhalt
ir-r den Kiezer-r benttihen. Der-r ersten preis erhielt
der Kids-Club cler Ger.neincle, c.ler Kincler aus
cler Urrgebung in vielen Bereicher-r unterstritzt
uncl verantrvortlich von Mitgliedefn cler Tbta_
len Oftbnsive geleitet l'ird. lVlit dem preiseeld
vtrn 10.000 Euro rturt le clcr l lau cirres Ful ibal l-
kafigs auf den Geläncle cler Ger.neinde flnan_
ziert. Hier können jtingere Kinder, clie auf ancle_
ren Bolzplätzen ofi nicht zurn Zugkornmen, in
einen.r geschfrtzten Raur.n Ful3ball spielen. So
kommen sie auch ganz selbstverstäncllich in

Kontakt zu Christen. Bei cler Eröflhune
cles FLrl3ballkäfigs rvar sogar Herthas
Stürmerstar Ancird Voronin clabei.
Durch solche Aktionen konrr.nt mar.r
natrirlich ins Gespräch. Und senau das
ist clas Ziel der Tbtalen Oftbnsive. Der
christ l iche Glaube rvircl  niemandem
plakativ auts Auge gedrückt. Vieln.rehr
will mar.r Neugierde bei den Menschen
rvecken, sie auf der Beziehunssebene
erreichen. Und so ergibt sich clar.rn auch
immer n.ral r,vieder die Gelesenheit, von.r
eigenen Glauben zu erzählen und clie
Menschen tiir Jesus Christus zu begei-
stern. Das gerneinsame Fui3ballschauen
ist die beste Gelegenheit, ur.n sich eegen-

seitig kennenzr"rlernen.

Das Tipp-Spiel
Richtig, da rvar ja noch das Spiel. Am Eingang
kann jeder auf einem Flipchart seinen Tipp ftir
clen Endstand abgeben. Ich ntache auch rrrit
tund traqe ein l:l ein. Als das Spiel läLrfi, passe
ich zum ersten Mal in rr-reinent Leben auf, ob ich
die Fahnen nrit den.r Fisch auch in.r Staclior.r
sehe. Und tatsächlich: Lr einigen Einstellunger.r
sind sie deutlich zu erkennen. Ich rverde in
Zr"rkunft iitier mal clarauf acl.rter.r. Recht schnell
geht cler Hamburser SV mit 1:0 in Führlrns.
Doch Hertha BSC ist eine Mannschafi  cler
zrveiten Halbzeit. Und tatsächlich gelingt ihnen
im zrveiten l)urchganu cler Ausgleich. Der Saal
tobt. Das ist auch cler Enclstand: l :1. Ich eervin_
ne clas Tipp-Spiel uncl bin um eine Erfhl.rrur.rs
rticher: Ja, clie Liebe zu jesus uncl c-lie I_iebe zunr
FulSball sind absolut miteinancler rer.einbar _
wenn clie Prioritäten stillulen.
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