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clieseitherfblgten.Frir Hertha BSCschreiendie
christlichenFar.rsinzrvischenseit dem 1. Noiernber 2006.
\\hs unterscheicletso einen christlichen
Fturclub
cler-rn
nun von den,tiblichenu?
Immerhin trä.qtclerClub im Untertitelden Satz>Gegen clenStromu.>An sichsincll,ir ganzuot rnale FLrlSballtäns,
r'ie man sie sich vorstelltu,5ur,
rurirUn,e\\'eise.,Aber rvir liebenJesusund den
Ful3ball.Uncl clas Entscheiclende
in unseren.r
Lcbenist Jesus,
clannkor.nt-nt
erstntaleineWeile
r-richtsuncl clann komntt cler Fullball.u Ganz
praktischär.rljertsich clerchristlicheGlaubebei
cler-r
Ar-rhär"rgern
so, classsie schon mal tiir den
(lesner klatschen.Ein untvpischesVerhalten

Aktuell sehören der Totalen Otlbnsive in
Berlin U-5Mitglieclerauset\\,azehn verschiecle_
nen christlicher-r
Gemeinden an, vom Katho_
liken bis zurn Freikirchler.Der Vereir.r
engagiert
sich ar.rchsozial sehr stark.Anfäng clesJahres
hatte die Josua-Gemeir.rcle
eir.reAusschreibuns
qc\vonncn,bei dcr Aktivitätelreclörderlrver-

den,clicsichunr eirrerr
hessererr
Zrrsammerrhalt
ir-rden Kiezer-r
benttihen.Der-rerstenpreiserhielt
der Kids-Club cler Ger.neincle,
c.lerKincler aus
cler Urrgebung in vielen Bereicher-r
unterstritzt
uncl verantrvortlichvon Mitgliedefn cler Tbta_
len Oftbnsivegeleitetl'ird. lVlit dem preiseeld
vtrn 10.000Eurorturtleclcrllau cirresFuliballkafigs auf den Gelänclecler Ger.neinde
flnan_
angesicl-rts
ansonstenofi sehr rerbittert ablau_ ziert.Hier könnenjtingere
Kinder,clieauf ancle_
ti,:nclerFancluelle.Ebenson,irc.lman 'fo-Mitren Bolzplätzenofi nicht zurn Zugkornmen,in
gliecierint Staclionnicht beim Rauchenocler einen.rgeschfrtzten
Raur.nFul3ballspielen.So
beint Alkoholkorrsumarrtretlbn.
kommen sie auch ganz selbstverstäncllich
in
Kontakt zu Christen.Bei clerEröflhune
cles FLrl3ballkäfigs
rvar sogar Herthas
Stürmerstar Ancird Voronin clabei.
Durch solche Aktionen konrr.nt mar.r
natrirlich ins Gespräch.Und senau das
ist clasZiel der TbtalenOftbnsive.Der
christliche Glaube rvircl niemandem
plakativ auts Auge gedrückt.Vieln.rehr
will mar.rNeugierdebei den Menschen
rvecken,sie auf der Beziehunssebene
erreichen.Und so ergibt sich clar.rn
auch
immer n.ralr,vieder
die Gelesenheit,
von.r
eigenenGlauben zu erzählen und clie
Menschentiir JesusChristus zu begeistern.Das gerneinsameFui3ballschauen
ist die besteGelegenheit,
ur.nsicheegen> l)ie Spanrtunsist iilst itrit Hiincjenzu greifbn.
ArneFriedrich
schautvorbei
seitigkennenzr"rlernen.
Ir-r.rr.ner
ntehr Nlenschen straitnelt in cler-r Uncl nattirlich erkennt
ntan so einen christ_
Iuuenclranm.Schnell sincl alle plätze besetzt. lichen Fan auch rein äui3erlich.
Neberrden DasTipp-Spiel
Gebiurntrelfirlsen clie Fansauf cier Grolilein_ Vereinsfärben
sticht cjasFischsyrrbolauf dem Richtig,da rvarja noch das
Spiel.Am Eingang
u,ancl,ryieclieSpielerbeicier\lannschafienclen Trikot ocler
cler Fahnehenor, dtrstraciitionelle kann jeder auf einem Flipchart
seinenTipp ftir
Rascnbetreten.Nur noch rveniseAlrsenblicke, Erkertnnnsszeichen
fuirChrister-r.
Die Anhänser clen Endstand abgeben.Ich ntache auch
rrrit
clann pteifi der Schieclsrichter
zurrr Anstolj nr öc ht enihr er r G l r r r h e r rv o l . l e [ r c r ru,L , . h
i , . , r tundtraqeein l:l ein. Als das SpielläLrfi,passe
Hertha BS(l scsenHambureerS\1
Ful3ballstaclion.l)ort n'o ftr. r,iele Far.rscler ich zum
erstenMal in rr-reinent
Lebenauf,ob ich
Kann ein lcsus-Fan eigentlich genttlso FLrl3ball
übel allesgeht unclmanchedie Fahne die Fahnen nrit
den.r
Fisch
auch
in.r Staclior.r
beseistertfiir eine Fulilrallmannschafi schrei_ anbeten,
n,ie in cler C)stkurvecles Berliner sehe.Und tatsächlich:
Lr
einigen
Einstellunger.r
en? Eine spannenrlcFr.age,
cler ich nachsehen Olympiastaciioltseeschehen,setzen
clie TO_ sind sie deutlich zu erkennen. Ich rverde
in
nr0chte.Also bin ich nrittenclrir.r
stattr.rurclabei. X.{itgliederandereAkzente.Sie beteilieen
sich Zr"rkunftiitier mal claraufacl.rter.r.
Recht
schnell
Ich birr zr.rBesuchbeinr crstcnunclbislangein_ beispielsneise
aktir an rlen Gottcsrliensterr
in geht cler HamburserSV mit 1:0 in Führlrns.
zigen christlichenFullbail-Firnch.rb
in Berlin, cler Kapelle cles Berliner Olympiastaclior.rs.
Doch Hertha BSC ist eine Mannschafi cler
cler uTirtalenOflbnsiye"(TO). Die bietet in Hertha-Kapitält
uncl Natior.ralsprielgl
Ir11g zrveitenHalbzeit.Und tatsächlichgelingtihnen
ihren I{äuntlichkeitenin rlcr Spanclauer
evanqe_ Friedrich,eirr bekcnrrencler
Christ, schrurtrrb im zrveitenl)urchganuclerAusgleich.Der
Saal
Iisch-tltikirchIichen
JosLra-(,enreincle
bei vie_ uncl zu vorbei. ALrchDieter Hoerreli,cler Ex_
tobt. Dasist auchclerEnclstand:
l:1. Ich eervin_
len Airsrviirtsspielen
pu[rlic
kostenloscs
Vierr,ins \/ercinsmanaqer,
rvar l-rriuflszu Gast. Als clie ne clasTipp-Spieluncl bin
um eine Erfhl.rrur.rs
an. Bei Hcintspielen
ist man rlatlirlichselbstinr Ttrtale Offtnsive dort zlrm
ersten Mal clen rticher: Ja,clieLiebezu jesusunclc-lieI_iebezunr
Staclion.Unclheutestehtfiir Hertha llSC llerlin Gottesc-lienst
organisierte,
ktrruextrac-lerFanLre- FulSballsind absolut miteinanclerrer.einbar_
cliesestiir ciie X,,leisterschirtt
entinent rvichtige treuer mit, um zu sehen,rvasclieseunger,r,r)hn_
wenn cliePrioritätenstillulen.
ALrsrvairtsspiel
an. Aber nicht nur clasSpiel ist licherrAnhängertla tr.eihen.
"Aber.hcutcsintl
rvichtig.Nein, es eeht auch gegenciie >Mutter n'ir voll drin<,
sastUrveWeise.>Man kennt uns,
aller TO-Fanclubsu,rvie mir cler zu,eiteVrrr_ rvir sinclakzeptiert
uncl bekommen auch viele Ü 8ER D EN AU T OR :
sitzerrcleclesClubs, Ul'e Weise,sagt. Int
Jr"rli Anfiasen von Nichtchristen.Die Leutewissen, Eckart Husc ist cin srolier FuJlbrll- untl (irntputcrfirn,
auliertlentschrcitrtcr selrruernc.Als ehcntalicerEsotcrikcr
2005 u,urclecler HS\LFanclub eegri.inclet
uncl classn,ir Christen sind r.rncleben ntanche
ensalaicrter sich stark in clcr,\lissionsrrbeittilr tlicscn
rvarclaurit\/orr"eiter
tür vieleneiter.eTO-Clubs, Sachennichtmitmachen.u
Personenkruis.
Haasc'ist I crhciratct
und baltl stolzcrVatcr.
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