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Facetten des Amateurfußballs
„Mein ganzes Leben bin ich auf dem Fußballplatz groß

geworden und [...] wo du den Fußball nicht hattest, war das
echt wirklich wie Entzug“1

Prolog: Fußball in der Krise – 
Strategische Neuausrichtung vs. Stillstand

Im Mai 2020, in dem wir diese Zeilen schrei-
ben sind alle, für die das Fußballspiel – in wel-
cher Form auch immer – eine gewisse Bedeu-
tung  und  Relevanz  besitzt,  zwangsweise  auf
Entzug. Grund ist die sogenannte Corona-Kri-
se, die den Fußball überall auf der Welt tempo-
rär zum Stillstand gebracht hat. In Deutschland
rollt der Ball seit Mitte März nicht mehr. Der
Ligabetrieb  ruht,  Plätze  sind  geschlossen  und
Spieler_innen  trainieren  allenfalls  individuell
Zuhause. Die Auswirkungen scheinen existenti-
ell und tiefgreifend zu sein – für den Fußball,
wie für alle anderen gesellschaftlichen Teilbe-
reiche.  Die  Krise  kann  als  Bruch  routinierter
Aktivitäten  betrachtet  werden,  der  die  Legiti-
mation  sozialer  Prozesse  existenziell  infrage
stellt. Die Rede von der Krise ist entsprechend
ein Hinweis auf Unsicherheit, Leiden und Mar-
tyrium und weist prinzipiell in eine ungewisse
Zukunft. Ist die Krise erst einmal diagnostiziert,
verlangt  die  Situation  nach  möglichen  Hand-
lungsoptionen,  Entscheidungen  und  Neuord-
nungen. Das  schließt  an  Entscheidungs-  und
Veränderungsmöglichkeiten im Rahmen von Krise an, die sich auch in der Be-
griffsgeschichte  wiederfinden:  „Abgeleitet  aus  [dem griechischen,  d.A.]  ‚krino‘,

1 Das Zitat stammt aus einem Interview mit einem Obmann einer Kreisklassenmannschaft (Herren).
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scheiden, auswählen, entscheiden, beurteilen: medial, sich messen, streiten, kämp-
fen, zielte ‚Krisis‘ auf eine endgültige, unwiderrufliche Entscheidung. Der Begriff
implizierte zugespitzte Alternativen, die keine Revision mehr zuließen: Erfolg oder
Scheitern, Recht oder Unrecht, Leben oder Tod, schließlich Heil oder Verdamm-
nis“ (Koselleck 2006: 203f.). Inwiefern diese Definition der Krise in Bezug auf den
Fußball treffend ist, lässt sich zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht absehen.
Zwar mehren sich Berichte, die auf existenzielle Auswirkungen der Beschränkun-
gen für den Fußball verweisen, gleichzeitig gibt es aber Entwicklungen, die auf
eine Rückkehr zur ‚alten Normalität‘ hindeuten. 

Das  Konzept  Krise hat  für  den
Fußball auch unabhängig von Covid-19
eine zentrale,  mitunter konstitutive Be-
deutung;  sie  ist  allgegenwärtig.  Regel-
mäßig gibt es Wahrnehmungen von Stö-
rungen, Unsicherheiten oder Bedrohun-
gen des status quo in der Welt des Fuß-
balls.  Dazu gehören ‚schlechte‘  Ergeb-
nisse  oder  Leistungen,  niedrige  Zu-
schauer_innenzahlen,  ein  schlechtes
Image, der Zustand der eigenen Sportan-
lage, Probleme ausreichend Nachwuchs
zu generieren, das Verhalten von jünge-
ren Generationen, dass vermeintlich alt-
hergebrachtem widerspricht,  oder  neue
Konkurrenz etwa durch alternative Be-
schäftigungsmöglichkeiten – um nur ei-
nige  zu  nennen.  Die  Welt  des  organi-
sierten Fußballs kreist in dieser Perspek-

tive um die permanente Reflexion von Legitimationsprozessen. Allgemein wieder-
holen sich die Lösungsansätze und Veränderungsschübe dann häufig oder folgen
Ansätzen, die zu einem früheren Zeitpunkt bereits implementiert wurden. Klassisch
ist etwa der Rückgriff auf Altbewährtes (zum Beispiel die Neubesetzung von Trai-
nerposten). Krisen sind aber durchaus nicht nur als Bruch routinierter Abläufe zu
verstehen; vielmehr dienen sie häufig als wesentlicher Antrieb und Motivator –
auch wenn sich dabei meist ebenfalls an bekanntem orientiert wird. Ein Beispiel
für letzteres sind Wettbewerbe in der Fußballsimulation FIFA, welche in der letz-
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