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Wie ein kleines Team die ganze Stadt auf seinen Tribünen 
versammelt 

In der Belarusischen Oberliga gibt es nicht viele Vereine aus kleinen regionalen Zentren oder 
Dörfern. Meistens repräsentieren Teams Großstädte mit einer leistungsstarken Infrastruktur, 
einer Menge Fußballanhänger und sportlichen Traditionen. Die Ausnahme von der Regel sind 
Smaljawitschy, Sluzk und Haradzieja.  

Umgerechnet auf die Bevölkerung der kleinen Stadt (3802 Menschen leben hier) kommt fast ein 
Viertel der Einwohnerschaft einschließlich Kinder und Alten, um die Spiele der Fußballteam 
anzusehen.  

Was ist das Geheimnis der Popularität? 

  

 

Die Hauptmerkwürdigkeiten des Fußballs in Haradzieja sind der Markenfleischspieß, den alle 
Gästen des Stadions schmecken können, sowie der berühmte Sprechgesang „HAAAAA-RA-
DZIE-JA“. Und wenn die hiesigen Fans im Stadion ihre Stimmbänder nicht schonen, wird das 
kulinarische Rezept streng geheim gehalten. Wenn Sie das hiesige Fleisch, das auf der Kohle 
gebraten wurde, nicht probiert haben, können Sie denken, dass Sie noch nie in Haradzieja waren. 

Aber der Verein lockt Anhänger auf die Tribünen nicht wegen dem Fleischspieß allein. 

Die Hauptereignisse finden im Stadion statt, und es gibt eine alte Legende, dass das Feld etwas 
schmaler ist, als es das Reglement vorschreibt. Verlierende Gegner beschweren sich oft über 
diese Besonderheit, aber die hiesigen Fans sind von der List der Vereinsspezialisten entzückt. 
Obwohl das Feld in Wirklichkeit eine Standardgröße hat. Die Pressestelle des Vereins 
veröffentlichte sogar Videobeweise. видео-доказательство  (https://youtu.be/C1Y9geAY9dk ) 



 

 

 

 

Die Arena entwickelte (развивалась) 
(https://by.tribuna.com/tribuna/blogs/fanofgorodeya/1300049.html ) sich parallel zum Team. In 
der fünfzehnjährigen Geschichte des Vereins sind im Stadion ein Tribünendach, neue Tribünen 
(für 1625 Sitzplätze), Beleuchtungsmasten, ein automatisches Feldbewässerungssystem, 
Verwaltungsgebäude und ein großer Parkplatz für Gäste entstanden. 

Die Stadtbewohner lieben Fußballer sehr - schließlich sind sie so einfach wie jeder 
Arbeitsmensch in der örtlichen Zuckerfabrik. Vor der Spielsaison bringen die Spieler das 
Stadion (благоустраивают ) 
(https://by.tribuna.com/tribuna/blogs/fcgorodeyanews/1222497.html ) eigenhändig in Ordnung: 
Sie waschen die Sitze, entfernen den Müll, stellen die Tore auf und hängen Banner auf. 



 

 

 

Manchmal besuchen die Fußballer ihre Fans. Ausflüge zu der örtlichen Zuckerfabrik sind 
großartiges vereintes Teambuilding. Und um enger zu kommunizieren, besteht die Möglichkeit 
bei großen Treffen des Teams und der Fans. Das ist eine besondere Veranstaltung, bei der neue 
Spieler, Spielkleidung und Dauerkarten vorgestellt werden. Solche Veranstaltungen sind 
gewöhnlich ausverkauft. (аншлаги) (https://youtu.be/7WJAXUirF_M )  

 



 

 

Die Spieler sind aktiv am Leben der Stadtbewohner beteiligt: Sie gratulieren (поздравляют) 
(https://by.tribuna.com/tribuna/blogs/fanofgorodeya/1304754.html ) den Abgänger zum 
erfolgreichen Abschluss der Schulprüfungen und spielen (играют) 
(https://by.tribuna.com/tribuna/blogs/fcgorodeyanews/1766317.html ) mit den Kindern 
Hoffußball. 

 

Und nach den Spielen bildet sich vor dem Eingang zum Stadion spontan eine Art Korridor von 
Anhänger, wo jeder Fan leicht ein Foto mit seinen Idolen machen kann. Sie lehnen niemanden 
ab. An den Tagen der Siege ist das der Lieblingsort jedes Stadtbewohners. 

Nicht nur Ortbewohner, sondern auch Einwohner anderer Städte, Nachbardörfer und sogar 
Regionen besuchen die Spiele des Vereins. Speziell für sie organisiert der Verein kostenlose 
Busse, die die Anhänger zum Spiel und zurück bringen. 

Fußballer und Vereinsmitarbeiter kennen fast jeden Fan vom Sehen. Zum Beispiel unterstützt 
Jadviha Daminikouskaja (Ядвига Доминиковская) 
(https://by.tribuna.com/tribuna/blogs/fanofgorodeya/2662267.html ) das Team mit besonderer 
Wärme. Ihre Enkelkinder, Schüler, führten sie in den Fußball ein. Die Frau mochte es auf der 
Tribüne so sehr, dass sie mit einem Brief an die Mannschaft zum letzten Spiel der vorigen 
Saison kam und nach dem Spiel den Spielern Süßigkeiten gab, die sie selbst backte. Es war 
herzlich und warm. 



 

 

 

Ein großer Fan des Vereins „Haradzieja“ Viktar Masko  (Виктор Масько) 
(https://by.tribuna.com/tribuna/blogs/fanofgorodeya/1257268.html ) muss sich im Rollstuhl 
bewegen, was ihn jedoch nicht nur nicht daran hindert, alle Heimspiele zu besuchen, sondern 
auch zahlreiche Auswärtsspiele mit seinen Lieblingen zu organisieren. Nun, wie kann man 
solche Fans nicht lieben? Und glauben Sie mir, es gibt viele von ihnen! 

 



 

 

Und auch wenn die Ergebnisse der Mannschaft in dieser Saison nicht beeindruckend sind, haben 
die Anhänger immer noch die Motivation, immer wieder auf die Tribüne zu kommen. Das 
wichtigste von ihnen ist das "Zuckerderby", die Schlacht der stadtbildenden Fabriken, die die 
Hauptsponsoren von "Haradzeja" und dem benachbarten "Sluzk" sind. Was gibt es Schöneres, 
als seinen Nachbarn zu besiegen? 

Sluzk und Haradzieja begannen ab dem Zeitpunkt, als sie in der zweiten Liga (D3) spielten, 
miteinander zu konkurrieren und behielten die Grundsätzlichkeit der Spiele Jahre später bei. 
Noch mehr - im Laufe der Zeit wird diese Konfrontation noch stärker entfacht. Dies wird sowohl 
von Spielern als auch von Fans gestanden, was sich auf den Ton in sozialen Netzwerken und die 
Vorbereitung der Teams auf diese Spiele auswirkt. 

Natürlich dass das "süßeste" Team des Turniers die entsprechenden Auszeichnungen für die 
besten Spieler erhält - Markenzucker für MVP, dabei für beide Teams. Niemand wird Haradzieja 
beleidigt verlassen. Haradzieya-Zucker ist übrigens auch eine Fußball-Dauerkarte. Sie kaufen 
eine solche Dauerkarte, welche mehr nach Ihrem Geschmack ist. Verfügbar: weißer Zucker, 
brauner Zucker und Kandis. 

 

Unterhaltungen hier ist auch originell und humorvoll. Wie finden Sie Weitwurf der Zuckerrübe, 
aus denen Zucker hergestellt wird? Einmal fand ein solcher Wettbewerb während einer Pause in 
einem Meisterschaftsspiel statt. Hier wurde übrigens der Weltrekord (мировой рекорд) 
(https://youtu.be/SP2NM7mT_xY ) für das Rübenwerfen aufgestellt. Es ist 9 Meter 37 
Zentimeter lang. Wenigstens konnte kein anderer Rekord im Internet gefunden werden. 



 

 

 

Andere ungewöhnliche Aktivitäten im Stadion sind:  
- Teqball-Zone, in dem Sie Ihre Fähigkeiten in der Ballartistik verbessern können;  
- Spielekonsolen für die Amateure der beliebten Shooter;  
- Spielplätze, Aqua-Visagisten und Animatoren, verschiedene Fotozonen. 

 

 

Die Pausen vor dem Spiel und zwischen den Hälften sind mit musikalischen Kompositionen 
gefüllt. Die Minsker Punkrock-Gruppe "Tluschtsch" war vom Team aus der Kleinstadt so 
beeindruckt, dass sie eine Art Hymne für das Team komponierte. Überzeugen Sie sich selbst! 
(Зацените сами!) (https://youtu.be/Yh6ksA-HVOg )  



 

 

 

Warum Musik ohne Verstärkung? Vor kurzem hat das Team seine eigenen Cheerleader - "Level 
Up", eine Seltenheit für belarusische Vereine. 

 

Der Verein versucht, Zuschauer online beizubringen. Die Bewohner von Haradzieja gehörte zu 
den Ersten, die eine eigene Chat-Gruppe in Viber gründeten. Hier kommunizieren die Fans nicht 
nur miteinander, sondern wählen auch den besten Spieler des Spiels - online. Am Ende jedes 
Heimspiels gibt ein Stadionsprecher die besten Spieler der Stadt bekannt. 

Der Verein bringt mit Hilfe der Fantasy League, die einige Plattformen vereint, auch 
ausländische Fans bei. Der Zustrom aller, die ihr Talent als Fußballmanager zeigen wollen, 
unterstützt "Haradzieja" durch ausgezeichnete Preise unterstützt. In einer der Jahreszeiten ging 
der Hauptpreis an die Stadt St. Petersburg. Der Gewinner sagte, dass er das Team nur dank 
Fantasy kennengelernt hat. 



 

 

Die sozialen Netzwerke des Vereins sind auch zu einem großen Stadttreffen zusammengefasst. 
Die Gesamtzahl der Abonnenten beträgt etwas mehr als 11.000, was fast dreimal so viel ist wie 
die Bevölkerung der kleinen Stadt. Dies ist nicht überraschend, denn die große Anzahl von 
Aktivitäten und die Einheit der Mannschaft mit den Fans ist das, was absolut jeder Verein in 
Belarus anstreben sollte und kann.  

Auf wiedersehen in Haradzieja! 


