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FuG- Redaktionsteam 

Von Dorfvereinen und Kunstrasen. 
Drei Vereinsvorsitzende zum Amateurfußball vor 
und in der Pandemie. 

Die letzte Ausgabe der Zeitschrift für Fußball und Gesellschaft konzentrierte sich 
auf den Amateurfußball.  

Unser Ziel ist es, den Amateurfußball im Fokus des Diskurses zu behalten. 
Überblickt man die Forschungs- und Veröffentlichungslage, so fällt auf, dass der 
Fußball der Amateurinnen und Amateure als Zuschauer_innensport nicht die gleiche 
Bedeutung erfährt wie sein professioneller Cousin der 1. und 2. Bundesliga. For-
schungsarbeiten beziehen sich auf den professionellen (Männer-)Fußball als kom-
merzielle Massenveranstaltung, als mediale Inszenierung und memorabiliate Ein-
richtung. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass die Anzahl der Spieler in Relation zu 
dem Publikum auf den Rängen sich im Profi- und Amateursport umgekehrt verhält. 
Der Amateurfußball ist ein zuschauerarmer Breitensport, bei dem eben, zumindest 
überwiegend, nicht der optimierte, junge Hochleistungskörper im Vordergrund steht.  

Ebenfalls ist der Amateurfußball ein oft zähes Geschäft. Organisatorische Auf-
gaben werden nicht von hochspezialisierten und -bezahlten Profis übernommen, son-
dern von ehrenamtlichen Freiwilligen, die oft mühsam gesucht und gewonnen wer-
den müssen. Ihre Arbeit geschieht über trial-and-error-Verfahren. Sportlicher Erfolg 
ist von den Kontingenzen der umliegenden Sozialstruktur abhängig, finanzielle Un-
terstützung von dem Wohlwollen der örtlichen Sparkasse. Dass der Amateurfußball 
sich immer in einer finanziell und personal prekären Situation befindet, muss fast 
ebenso wenig erwähnt werden wie der Umstand, dass die verschiedenen Beendigun-
gen des Spielbetriebs im Jahr 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie für die Vereine 
gravierendste Auswirkungen hatte und hat. Die Covid-19-Pandemie stellt möglicher 
Weise die dringendste und existenziellste Krise dar, die der Amateurfußball oder 
auch der Amateursport schlechthin jemals ausgesetzt war.  

Amateurfußball ist trotz seiner gesellschaftlichen Verbreitung im besten wie 
im schlechten Sinne banal. Dieses zähe Geschäft haben wir in der letzten Ausgabe 
aus einer Forscher_innenperspektive behandelt. In dieser Ausgabe möchten wir den
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