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Türkgücü in der 3. Liga – politische
Instrumentalisierung durch den
rechtsextremen III. Weg
Seit Beginn dieser Saison spielt mit Türkgücü München der erste migrantenstämmige Verein in der dritthöchsten bundesweiten
Spielklasse. Dies hat zu einer gezielten Agitation rechtsextremer Kader, insbesondere des III. Wegs, geführt. An verschiedenen Standorten
kam es rund um die Spiele zu Aktionen des III. Weges („Türkgücü nicht Willkommen“ o.ä.). Erfreulicherweise wurde überall, auch trotz
Geisterspielen, hierauf zeitnah durch Vereine und Fanszene reagiert.
Gleichzeitig ist zu beobachten, dass der rechtsextreme III. Weg verstärkt die Fußballfankultur als Agitationsfeld in den Blick nimmt, sei es
im Rahmen eines Podcast, durch Berichte auf Social Media oder ihrer Webseite sowie entsprechenden Merchandiseartikeln.
Allerdings gibt es am Verein Türkgücü auch aus kritischer Fanperspektive diskussionswürdige Aspekte, die unter anderem in einem guten
Beitrag bei Sport Inside beleuchtet wurden.
Den beiden o.g. Gesichtspunkten zu Folge drängen sich für den Austausch u.a. folgende Fragen auf:
• Strategien und Argumentationsmuster des III. Weg.
• Besteht bei uns am Standort die Gefahr, dass der III. Weg (evtl. im Zusammenhang mit Spielen gegen Türkgücü) Aktionen plant?
• Wie reagieren wir darauf? Wie kann die Fanszene sensibilisiert werden?
• Besteht die Gefahr einer Anschlussfähigkeit der Argumentationsmuster des III. Weges an Themen der kritischen Fanszenen?
• Welche Kritikpunkte gibt es an Türkgücü, wie können diese angesprochen werden?
Zu all diesen Fragen und zu vielem mehr wollen wir mit und für Euch, einen Austausch anregen, der am 18.12.2020 stattfinden soll.
Zuerst wollen wir einen Blick darauf werfen, welche Art von Aktionen der III. Weg diese Saison bei Spielen von Türkgücü bereits getätigt
hat – hierzu kommen auch Kolleg*innen der Standorte zu Wort. Gemeinsam möchten wir dann darauf schauen, welche Bedarfe es gibt
und wie wir diese zukünftig gemeinsam bearbeiten können.
Wir glauben, dass es potenziell noch weitere Themen rund um die Spiele von Türkgücü geben kann, insbesondere wenn wieder
Zuschauer zugelassen sind. Wenn möglich, wollen wir am Ende hierauf kurz einen Blick werfen.
Eingeladen sind insbesondere die Fanprojekte, deren Bezugsvereine diese Saison gegen Türkgücü spielen. Aber natürlich ist die
Veranstaltung auch offen für alle weiteren Standorte. Die Aktivitäten des III. Weges nehmen ja bundesweit zu.
Gast und Inputgeber ist Jerome Trebing, ein Experte zur Neuen Rechten, der uns mehr Hintergründe zum III. Weg geben wird.
Das Online-Seminarist ein Angebot im Rahmen des Fortbildungsprogramms „Praxis/Transfer/Wissen“, die Teilnahme ist für die
Mitarbeitenden der Fanprojekte kostenlos.

