
Alexander Achtzehn – Mail am Montag, 06.02.17 

 

Ich möchte das Thema von einem anderen Standpunkt betrachten. Ich frage mich, was den 1. FC 

Nürnberg eigentlich zu dem macht was er – objektiv – ist. Was ist die “Seele” des Clubs? Sind es 

Werte, Traditionen, Logos, Stadien, etc? Was ist der Kern dieses Vereins? 

Ich möchte damit beginnen zu sagen, dass ich denke, dass jeder etwas anderes mit diesem Verein 

verbindet. Wir haben alle unsere Geschichten mit und rund um den Club erlebt. Die Älteren, genauso 

wie die Jüngeren. Uns bedeutet der Verein allen etwas – aber nicht das Gleiche. Nicht bei jedem hat 

der 1. FC Nürnberg denselben Stellenwert; nicht alle gehen nur wegen dem Spiel ins Stadion; manche 

lieben einfach die Stadt und sehen den Verein als Repräsentation dieser. Und diese Reihe ließe sich 

ins Unendliche fortsetzen. Das heißt – für mich – das der Verein zuerst einmal einen subjektiven 

Stellenwert besitzt. 

Nun zum Begriff der Tradition: Tradition kann man aus dem Lateinischen grob als Überlieferung 

übersetzen. In Bezug auf den Club, sehe ich hier zwei Perspektiven. Die persönliche und die 

allgemeine Tradition.  

Die persönliche Tradition ist von Fan(gemeinschaft) zu Fan(gemeinschaft) verschieden. Wir alle haben 

verschiedene Traditionen die gelebt werden. Entweder, wir haben sie selbst entworfen und so 

Handlungen zu Traditionen gemacht oder aber uns wurden Traditionen durch Eltern, Freunde, etc. 

überliefert. Dadurch führen wir fort, was einst als regelmäßige Handlung begann. Meist sind 

Traditionen jedoch auch unreflektiert (Nicht jede Tradition hat einen Wert!) 

Die allgemeine Tradition sehe ich in der Geschichte des 1. FC Nürnberg. Nicht jeden muss Geschichte 

interessieren, jedoch ist sie ein Teil des Vereins. Zudem könnte man sagen, dass “Die Legende” vor 

jedem Spiel eine allgemeine Tradition ist. Tradition ist auch, dass wir in weinroten Trikots und 

schwarzen Hosen spielen (auch wenn es Zeiten gab, in denen nicht in Weinrot gespielt wurde). Auch 

ist allgemeine Tradition, dass unsere Farben (Wein)Rot-Schwarz-Weiß sind. Je nach Geschmack in 

verschiedensten Kombinationen – jedoch sind diese Faben ohne Diskussion die Farben des 1. FC 

Nürnberg. 

Damit möchte ich sagen, dass die allgemeine Tradition ein wichtiger Teil dessen ist, was den Club 

ausmacht. Würden wir unsere Farben oder unseren Namen ändern, die Geschichte des Vereins nicht 

mehr als die Eigene betrachten, wäre der 1. FC Nürnberg, der Club, der am 4. Mai 1900 gegründet 

wurde, nicht mehr existent. 

Nun zu den Werten. Ich möchte behaupten, dass der 1. FC Nürnberg an sich, keine “Werte” besitzt. 

Die Werte werden von denjenigen gestaltet, die ihn leiten bzw. die mit ihm zu tun haben; ihn 

mitgestalten. Nicht immer achteten wir z.T. auf Fair-Trade Produkte. Nicht immer sagte der Club: 

Kein Rassismus. Nicht immer gab es Unterstützung für Flüchtlinge. Nicht immer waren wir auf der 

Seite der Demokratie. Die Werte sind veränderbar und das, was wir gerade als Werte des 1. FC 

Nürnberg empfinden, sind momentane Zustände. Ich möchte damit sagen, dass wir dafür 

verantwortlich sind, wofür der Club steht. Und das kann nur passieren, wenn wir, die Mitglieder 

dieses Vereins, ein Stimmrecht besitzen. Nur so können wir dafür sorgen, dass die ´richtigen´ Werte 

mit uns verbunden werden. Nur so können wir auch innerhalb des Vereins Werte vertreten. 



Der Club hatte verschiedene Logos (spielten wir nicht zeitweise mit dem Wappen der Stadt auf der 

Brust?), zwei verschiedene Spielstätten (eine Dritte wurde ja des Öfteren diskutiert), unterschiedliche 

Trikots (und Trikotsponsoren), unterschiedliche Fans (und Gruppierungen), unterschiedliche Spieler, 

unterschiedliche Präsidenten und Vorstände. Der 1. FC Nürnberg ist das was er ist, wegen dem, was 

aus ihm gemacht wird. Die Seele des Vereins, sind sein Name, die Farben und seine Geschichte. Das 

Herz des Vereins sind seine Fans und insbesondere seine Mitglieder, die durch ihr Engagement und 

ihr Stimmrecht dafür verantwortlich sind, dass es ein gesundes Organ ist. Auch wenn der Club keine 

“zeitüberdauernden” Werte besitzt, was er hat, ist die Demokratie innerhalb des Vereins. Ich, so wie 

viele anderen, möchte Nürnberg erfolgreich sehen. Doch nie zum Preis des Verlustes der Seele des 1. 

FC Nürnberg. Seine Seele ist, aus meiner Position gesehen, nicht der e.V.! 

Die Frage die ich stellen möchte ist: In welcher Rechtsform kann der Club erfolgreich spielen und 

finanziell gut dastehen – OHNE das Herz (die Demokratie der Mitglieder innerhalb des 1. FC 

Nürnberg) und die Seele (seinen Namen, seine Farben und die Geschichte – kurz seine Identität) zu 

verlieren? 


