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Belarusische Staatsorgane haben die Fan-Bewegung vernichtet, 
aber nach dem Abgang von Lukaschenko kann sie mit neuer 

Kraft aufkeimen 
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Belarusische Stadien sind seit vielen Jahren nicht gerade populär. Die 
durchschnittliche Besucherzahl bei einer Fußballmeisterschaft betrug in den letzten 
Jahren ca. 2 Tausend Personen. Und in den letzten Jahren ist diese Zahl nur dank 
dem erfolgreich mit den Fans arbeitenden Brester „Dynamo“ großer geworden: in 
der Titelsaison 2019 versammelten sich in Brest auf dem Stadion fast 10 Tausend 
Personen. Die kleinen Klubs können manchmal nicht einmal die Zahl von 200 
Fans beim Spiel erreichen.  

Anfang des letzten Jahrzehnts retteten die Atmosphäre auf den Stadien die Fans. 
Aber jetzt muss man sie selbst retten: die belarusischen Staatsorgane haben die 
Fan-Bewegung ernsthaft in Angriff genommen und, wie es scheint, diesen Krieg 
gewonnen.  



Zwei zerstrittene Blöcke und Antifaschisten – so war die belarusische Fan-
Bewegung in den besten Zeiten 

Als Anfang der organisierten belarusischen Fan-Bewegung kann man den Herbst 
1981 betrachten. Nämlich begaben sich die Fans vom minsker „Dynamo“ auf ihre 
erste Fahrt zu den Auswärtsspielen. Die „Weiß-Blauen“ waren damals die einzigen 
belarusische Mannschaft in der Oberliga der Meisterschaft der UdSSR. Zu ihren 
Heimspielen kamen die Leute aus verschiedenen Städten der Republik. Der 
Fansektor hat manchmal 600 Personen gesammelt.  

Die Situation änderte sich Anfang 90-er Jahre. Die UdSSR hat das Zeitliche 
gesegnet und ist in die unabhängigen Staaten zerfallen. Minsker „Dynamo“ begab 
sich auf die Meisterschaft von Belarus. Auch die Fan-Bewegung der Mannschaft 
zerfiel: die Minsker brannten nicht vor Wunsch, Moskau, Kiew, Tbilissi und 
Vilnius gegen belarusische Provinz zu tauschen, und die Leute in kleinen Städten 
konzentrierten sich auf ihre Klubs.  

Aber die Fans vom „Dynamo“ gaben den Fans anderer Klubs den Takt weiter an. 
In den ersten Jahren haben die Fan-Bewegung der Mannschaft nur wenige Leute 
geschleppt, und ab der zweiten Hälfte der 90-er fingen im Sektor an sich jeweils 
ein paar hundert Personen zu versammeln. Die „Weiß-Blauen“ sind Führer der 
belarusischen Fan-Bewegung geworden.  

 



Die Fans vom „Dynamo“, 1996. Zum.by 

Allmählich bildeten sich in der belarusischen Fan-Bewegung zwei zerstrittene 
Blöcke – minsker (minsker und brester „Dynamo“, BATE, „Molodetschno“, 
„Osipowitschi“) und mogiljower („Dnepr“, „Gomel“, „Shachtyor“, „Sluzk“). In 
solcher Form existierten sie bis Mitte des vorigen Jahrzehntes.  

Im Gegensatz zu zwei Blöcken entstand der dritte – antifaschistisch. 2002 ist der 
Klub vom minsker Traktorenwerk – MTZ-RIPO – auf die Welt gekommen. Um 
ihn herum haben sich die Fans mit linken Ansichten zusammengeschlossen. 
Allmählich entstanden solche Fan-Bewegungen in Grodno, Orscha, Ivatsewitschi, 
Berjoza und Gorodeja. Sie wandten sich automatisch gegen die beiden Blöcke: die 
Mehrheit belarusischer Fans befolgte die rechten Ideen. Die linken Bewegungen 
holten sich die Unterstützung von ideologischen Gefährten in Russland und 
europäischen Ländern. Den MTZ-RIPO gibt es schon seit langem nicht mehr, aber 
dessen Fans pflegen weiterhin freundschaftliche Beziehungen mit der Bewegung 
„Sankt Pauli“.  

 

Fansektor vom MTZ-RIPO 



Obwohl sich einige Fan-Bewegungen sich freundschaftliche Beziehungen 
angeschafft haben, haben sie sich Zeit genommen, sich den großen Blöcken 
anzuschließen. Das sind die Fans von minsker „Torpedo“, „Neman“, „Minsk“, 
„Zvezda“, „Witebsk“, „Naftan“ und weniger zahlreiche Gruppen.  

Die zahlreichste Bewegung hatte der minsker „Dynamo“. In den besten Jahren 
versammelte der Fansektor der Minsker ca. drei Tausend Personen bei den Top-
Spielen. Denen folgten in der Hierarchie „Gomel“, MTZ-RIPO, BATE, brester 
„Dynamo“ und „Dnepr“.  

 

(Fans vom minsker „Dynamo“ beim Spiel der Europäischen Liga gegen 
„Brugge“. Foto: Ultras  «Dynamo» https://dmn-ultras.livejournal.com/8063.html ) 

Außer der Unterstützung der Mannschaften zeigten sich die Fans auch im 
Fußballkrawalle. Am aktivsten waren außerhalb der Tribünen die Anhänger vom 
minsker „Dynamo“. Ihre Firmen fuhren öfter als die anderen zu den Schlägereien 
mit russischen Fans, und in der Mehrheit der Kämpfe mit belarusischen Gegnern 
besiegten sie. Nicht nachgeblieben waren auch die Bewegungen von BATE, 
brester „Dynamo“, MTZ, „Gomel“, „Dnepr“ und „Naftan“.  



Die unvergesslichste Schlägerei in der Geschichte des belarusischen 
Fußballkrawalls passierte im Jahre 2009. Nahe dem hauptstädtischen Haus der 
Barmherzigkeit wurden die Fans vom minsker und brester „Dynamo“ mit den 
Gegnern vom MTZ handgemein.  

[https://youtu.be/aC5fldxqx5w] 

Ein paar Monate davor lieferten die ewigen Gegner eine in den Massenmedien 
breit beleuchtete Schlägerei nahe der U-Bahnstation „Mogilevskaya“. Aber dieser 
Kampf war bei weitem viel härter. 

— Es gab nichts Härteres, – erinnerte 
(https://people.onliner.by/2018/10/17/millenium-7 ) sich ein Teilnehmer jener 
Schlägerei seitens des MTZ. – Ich persönlich habe die Leute herausgezogen, weil 
dort schon halbe Leichen waren. Der Grad der Gewaltsamkeit ist so gestiegen … 
Das sollte überhaupt nicht passieren. Dort gab es seine Vereinbarungen, und alles 
geschah praktisch zufällig. 

Man ist gekommen, um uns zu vernichten, es versammelte sich die „Elite“. Es 
passierte die Überquerung. Und wenn man bei „Mogilevskaya“ uns einfach 
abgeledert hatte, war das beim Haus der Barmherzigkeit natürlich krass. Nach 
offiziellen Angaben landeten 20 Personen im Krankenhaus. Die Verletzungen 
waren hart: einige haben danach aufgehört, Fußballspiele zu besuchen. Aber ich 
bin wirklich froh, dass alle am Leben geblieben sind. 

Aber die Staatsorgane konnten die Fans erdrücken, nachdem sie die politische 
Gefahr erspürt haben 

 



 

(Foto: Belultras.by) 

In den 90-er Jahren fühlten sich die Fans auf den belarusischen Stadien 
ungezwungen. Die Fußballfreunde konnten zum Spiel kommen, den Aufschnitt 
auslegen und mit starken Getränken nachspülen. Die die Zuschauer bewachten 
Milizionäre verhielten sich dazu ruhig. Die Spannung stieg proportional der 
Aktivität der Fans. 1999 fing die Miliz an, die Sektoren von Ultras abzusperren 
und die auf Video aufzunehmen. Für jedes unvorsichtige Wort wurde man aus den 
Stadien ausgeführt.  

In der letzten Runde der Saison-1999 spielte der minsker „Dynamo“ im 
Auswärtsspiel gegen BATE. Borissov erreichten ca. 400 Fans von Gästen. Den 
einen von denen versuchten die Milizionäre im Sektor aufzuhalten. Es begann eine 
Massenschlägerei. Die Vertreter der staatlichen Gewaltorgane schlugen die Ultras 
mit Knüppeln – in die Miliz flogen die Sitze. Nach diesem Kampf wurden 72 Fans 
vom „Dynamo“ festgenommen, gegen drei hat man Strafverfahren eingeleitet.  

Solche Schlägereien waren keine häufige Erscheinung im belarusischen Fußball, 
trotzdem fing man seit 1999 an, die Fans unter Kontrolle zu stellen, die eine 
gewisse Zeit die Entwicklung der Bewegung nicht störte. 



Im Dezember 2010 passierten in Belarus die Präsidentschaftswahlen, deren 
Ergebnisse die Opposition für gefälscht hielt. Zur Protestaktion in Minsk waren ein 
paar Dutzend Tausend Personen gekommen – sie wurden brutal 
auseinandergetrieben. Gegen die Ex-Kandidaten wurden Strafverfahren eingeleitet. 

Danach haben die Staatsorgane informelle Organisationen ernstlich in Angriff 
genommen. Die Belarusische Fußballföderation hat ein Know-how eingeführt: alle 
Fan-Banner mussten in das Register werden sein, sonst war es verboten, die auf die 
Tribüne zu bringen.  

In Gomel wurde eine spezielle Kommission für das Studium des Inhalts der 
Webseite von gomeler Ultras einberufen. Bei einem Heimspiel haben die Vertreter 
der staatlichen Gewaltorgane flächendeckend Angaben vom einheimischen Fans 
abgeschrieben. Die Andersdenkenden wurden ins Revier abgeführt. Danach haben 
die aktiven Anhänger vom „Gomel“ Boykott der Spiele erklärt.  

Die Nachrichten über die Situation in Bobrujsk sickerten über die Grenzen der 
belarusischen Fußballwelt hinaus durch. Der örtliche „Belshina“ empfing den 
minsker „Dynamo“. Nach dem geschossenen Tor ist ein Fußballspieler der Gäste 
zu Sektor gelaufen, um sich zu freuen, aber die OMON-Mitarbeiter haben vor den 
Fans Gas zerstäubt.  

 



Die verstärkte Beschau auf den Stadien hat nicht nur Fans betroffen: gewöhnliche 
Fans standen manchmal ca. eine halbe Stunde vor den Eingängen zu den Tribünen. 
Konflikte mit dem OMON, Interventionen von Ultras von den Tribünen und 
Boykott der Spiele sind eine Routinesache geworden. 2013 hat man den Fans vom 
„Gomel“ den Eingang zum Heimsektor für eine anstößige Parole bei einem der 
Heimspiele versperrt.  

Man fing auch an, eine einheitliche politische Linie belarusischer Ultras 
auszuarbeiten. 2012 haben viele Bewegungen die Proteste ukrainischer Fans gegen 
den Vater und den Sohn Pavlichenkos unterstützt (der jüngere der Brüder 
Pavlichenkos war der Anhänger vom kiewer „Dynamo“).  

 

Die Fans vom minsker „Dynamo“ veranstalteten die Aktion zur Unterstützung von Pavlichenko.  

Foto: Belultras.by 

In den Nullerjahren deklarierten belarusische Fan-Bewegungen hauptsächlich 
rechte oder linke Ideen, die von russischen Ultras übernommen wurden. In 2010-er 
Jahren erfolgte eine Wende in Richtung des belarusischen Nationalismus. Er 
wurde sogar den Fans vom MTZ (seit 2010 „Partisan“) eigen, die durch 
antifaschistische Ansichten berühmt waren.  



2014 haben sowohl rechte als linke Bewegungen den Majdan in der Ukraine 
unterstützt. Einige belarusische Fans begaben sich nach Donbass in der 
Zusammensetzung ukrainischer Einheiten Krieg zu führen. So ist der ehemalige 
Fan vom MTZ Jan Melnikov in den „Rechten Sektor“ eingetreten und zu einem 
der Anführer belarusischer Freiwilligen geworden, die im Osten der Ukraine Krieg 
führen.  

Vorher heben belarusische Fans an einigen großen Schlägereien mit den 
ukrainischen teilgenommen. Bei den Qualifikationsspielen zur Euro-2016 haben 
sich die Nationalmannschaften von Belarus und der Ukraine wieder auf dem 
Fußballfeld getroffen. Aber die Ultras haben nicht mehr rivalisiert, sondern 
gemeinsame Parolen skandiert und sogar ein kameradschaftliches 
Freundschaftsspiel durchgeführt.  

Ideologische Wende und Majdan haben die belarusischen Staatsorgane 
gezwungen, noch mehr Aufmerksamkeit den Fans zu schenken. Die Ultras vom 
BATE haben eine Aktion der Solidarität mit der Ukraine organisiert. Zwei von 
ihnen wurden für fünf Tage für die Teilnahme an der „unerlaubten 
Massenveranstaltung“ verhaftet. 

 

Nach dem Spiel der belarusischen und ukrainischen Nationalmannschaften in 
Borisov wurden 27 belarusische und 14 ukrainische Fans angeblich für die 
gemeinen Schimpfwörter festgenommen. Dabei, laut Zeugen jener Ereignisse, 
wurden die Leute in der Wirklichkeit für die Attribute mit belarusischen 
Nationalsymbolen oder ukrainischen Losungen festgehalten. Belarusische Fans 
wurden mit einer Geldstrafe belegt – die Ukrainer wurden mit administrativen 
Arresten ausgezeichnet.  



Die Situation wirkte sich auf die Zahl von Ultras aus. 2015 haben sogar die Fans 
vom minsker „Dynamo“, der zahlreichsten belarusischen Bewegung, ein paarmal 
in ihrem Sektor nicht mehr als 100 Personen versammelt. Geschweige denn die 
anderen? 

Es war praktisch unmöglich, zum Stadion mit der weiß-rot-weißen Fahne oder dem 
Wappen „Verfolgung“ (belarusische Nationalsymbole, die auch von der 
Opposition genutzt werden) durchzugehen. So wurden im Oktober 2015 fünf Fans 
festgenommen, die zum Spiel der Nationalmannschaft von Belarus in Schalen 
gekommen waren, an denen die „Verfolgung“ abgebildet war. Alle Festgehaltene 
wurden für die gemeinen Schimpfwörter und Ungehorsam gegenüber den 
Mitarbeitern der Miliz mit einer Geldstrafe belegt. 

Letztlich war das Maß der Geduld bei den Fans vom minsker „Dynamo“ erschöpft 
– für den zweiten Teil der Saison-2015 haben sie Boykott erklärt. Der Klub ist bei 
den Spielen der Gruppenauslosung der Europäischen Liga ohne Unterstützung 
geblieben und hat beschlossen, die Fans Hunderter von Soldaten aus den nahen 
Militäreinheiten zu ersetzen. Bei einigen Spielen war auch der Fansektor vom 
„Belshina“ leer. 

2016 erschütterte den belarusischen Fußball ein Konflikt der Ultras vom minsker 
„Dynamo“ mit dem Cheftrainer. Sergey Borovsky hat das Fan-Lied „Es ist lustig, 
zusammen durch Sümpfe zu schreiten“ nicht gefallen. Das Werk sowjetischer 
Studenten über die amerikanischen Soldaten in Vietnam hielt er für extremistisch. 
Es kam zur Klage vor Gericht, der die Parole als extremistisch anerkannt hat.  

Viele aktive Fans gerieten hinter vergitterte Fenster. So bekamen die Anhänger 
vom „Partisan“ (so hieß ab 2010 der Klub MTZ-RIPO) die Freiheitsentziehungen 
von 4 bis 12 Jahren für die Gaszerstäubung in einem Trolleybus während der 
Schlägerei mit den Gegnern aus dem „Torpedo“.  Im Herbst 2016 haben die 
Mitarbeiter der Staatsverwaltung für die Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität und Korruption (GUBOPiK) Durchsuchung in der Wohnung eines der 
Anführer der Bewegung vom minsker „Dynamo“ Ivan Kononovich durchgeführt. 
Jedoch es wurde kein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.  

Bei weitem viel weniger Glück hatte ein Fan vom „Dynamo“ Vitaly Pigorev (mit 
dem Spitznamen Puma). Er wurde nach dem Teil 2 des Artikels 343 des 
Strafgesetzbuches („Fertigung und Verbreitung pornographischer Materialien oder 
Gegenstände des pornographischen Charakters“) für den auf der Webseite im 
sozialen Netzwerk platzierten Spot mit der Werbung von Kondomen verurteilt, der 
bei „Cannes Lions“ im Jahre 2010 gewonnen hat. Der Fan wurde auch nach dem 



ersten Teil des Artikels 130 („Hassreden“) gerichtet. Pigorev wurde zu zwei Jahren 
und vier Monaten der Freiheitsentziehung verurteilt. 

Sein Fall wurde zum aufsehenerregendsten in der belarusischen Fan-Bewegung der 
2010-er Jahre. Die Ultras vom minsker „Dynamo“ boykottierten die Spiele, bis ihr 
Kamerad entlassen wurde. Den Puma unterstützten die Fans aus Russland, der 
Ukraine, Polen, Bulgarien, Serbien, Estland, Ungarn, Lettland und anderen 
Ländern. 

 

Die Aktion der Fans vom kiewer „Dynamo“ zur Unterstützung der Puma.  

Foto: WBC – Ultras  „Dynamo“ http://wbc.kiev.ua/joinus/  

Man hat auch die Schrauben für Ultras der Nationalmannschaft angezogen. Im 
September 2018 waren einige Fans beim Spiel Belarus – San Marino für die weiß-
rot-weiße Fahnen, Pyrotechnik und „politische“ Parolen festgenommen. Bald 
wurde eine der Parolen in die Liste extremistischen Materialien aufgenommen. 
Damals wurden ein paar Dutzend belarusischer Fans zur Vernehmung in die 
Staatsverwaltung für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität und 
Korruption eingeladen. Auf die aktive Unterstützung der Nationalmannschaft hat 
der größte Teil von ihnen verzichtet.  

2020 sank die durchschnittliche Besucherzahl bei der belarusischen Meisterschaft 
um 62 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 und betrug 1527 Zuschauer. Es ist 
offensichtlich, dass dies der Coronavirus beeinflusst hat. Während der Pandemie 
hat die belarusische Föderation die Stadien nicht geschlossen – die Fans gingen 



ruhig auf die Tribünen, aber in einer kleineren Zahl. Die Fans von neun Klubs der 
Oberliga verweigerten die Unterstützung ihrer Mannschaften. 

Nach den Wahlen wurden die Fans tot vorgefunden, einige wurden verurteilt 
Belarusische Fans haben sich nie einen Zwang angetan, ihre Einstellung zum 
Ausdruck zu bringen. In der Zeit der Vorwahlkampagne 2020 erklang auf den 
Stadien öfters der nationale Spruch „Es lebe Belarus!“. 

Drei Tage vor den Wahlen erschien in den Telegram-Kanälen von oppositionellen 
Bloggern der Aufruf, zum Spiel vom minsker „Dynamo“ und „Smolewitschi“ am 
7. August zu kommen. Die Fußballföderation verlegte dieses Spiel und das Treffen 
„Minsk“ – „Slawija“, indem sie sich auf Umstände höherer Gewalt berufen hat. 
Die nächsten Runden der Meisterschaft von Belarus erfolgten bei leeren Tribünen.  

Die Fans sind von Protesten auch nicht beiseite geblieben. Nach den Wahlen 
wurden viele von den Vertretern der staatlichen Gewaltorgane festgenommen. Der 
hoch angesehene Fan vom „Molodetschno“ und der Nationalmannschaft von 
Belarus Nikita Krivtsov hat an den Meetings auch teilgenommen. Während der 
ersten Protesttage hat er befürchtet, dass gegen ihn ein Strafverfahren für die 
Vorbereitung der Massenunruhen eingeleitet wird. Am 12. August war der Kerl 
verschwunden. Nach 10 Tagen hat man ihn „erhängt“ vorgefunden.  

Das Ermittlungskomitee machte sofort darauf aufmerksam, dass es an der Leiche 
keine sichtbaren Verwundungen gibt, und dass kurz vor dem Tod Krivtsov 
beschlossen hat, sich von seiner Ehefrau scheiden zu lassen. Aber die Verwandten 
und Freunde des Fans glauben dieser Version nicht. Das letzte Signal von seinem 
Handy wurde in der Nähe vom Republikanischen Forschungspraktikumszentrum 
der Neurochirurgie, nahen der Verwaltung für innere Angelegenheiten vom 
minsker Kreisexekutivkomitee festgestellt. Die Leiche wurde im stehenden 
Zustand vorgefunden, dabei war am Hals eine Schlinge. Nach der Version der 
Ermittlung befand sie sich dort einige Tage in der Hitze.  



Nikita Krivtsov, der ums Leben gekommen war 

Man hat auch den Fan vom minsker „Dynamo“ Alexey Demidov tot vorgefunden. 
Am 4. September ist er zur Arbeit gegangen (der junge Mann arbeitete bei der 
Autowaschanlage im Mikrorayon Uruchye) und am späten Abend hörte er auf, auf 
die Anrufe zu antworten. Am Morgen hat man ihn tot gefunden. Man hat nicht 
erlaubt, die Leiche in der Leichenhalle zu besichtigen, aber zu Hause haben die 
Eltern des Jungen an seinem Kopf einen Bluterguss entdeckt, die Fingerknochen 
waren abgeschürft.  

Gegen einige Fans wurde Strafverfahren eingeleitet. Der 20-jährige Fan von vom 
BATE, Yevgeny Petrichenko, wurde zu 3,5 der Freiheitsentziehung für die Gewalt 
gegenüber einem Streifenangehörigen während der Proteste in Borissov verurteilt. 



 

Yevgeny Petrichenko wurde zu 3,5 Jahren verurteilt. Foto aus persönlichem Archiv 

Am 10. August wurden in Pinsk zwei Fans des örtlichen „Wolna“, Oleg Rubets 
und Daniil Bognat, festgehalten. Sie werden an der Teilnahme an den 
Massenunruhen nach Artikel 293 des Strafgesetzbuches beschuldigt.  

Die Brüder Tamasa und Timur Pipiya, der Fans von „Partisan“, werden den 
Massenunruhen am Tag der Inauguration von Lukaschenko nach dem Teil 1 Art. 
293 des Strafgesetzbuches verdächtigt. Ihrem Freund, Vitaly Shishlov, auch ein 
Fan vom den „Rot-Weißen“, wird außerdem der Angriff auf einen 
Milizangehörigen (Art. 364 SGB) unterschoben. 

Die zhlobiner Fan Andrey Rassulov und Nikolay Denisevich Beteiligte im Fall 
nach Artikel 342 des Strafgesetzbuches (Organisation und Vorbereitung der 
Handlungen, die die Gesellschaftsordnung grob verletzen, oder aktive Beteiligung 
an diesen) geworden. 

Die belarusische Propaganda hat jahrelang ein negatives Bild der Fans 
aufrechtgehalten. Wenn jemand von denen das Recht verletzt oder ein Verbrechen 
begangen hat, dann wurde in den staatlichen Medien unbedingt auf die 
Angehörigkeit der Gruppierung aufmerksam gemacht.  



Die ideologische Linie wird auch jetzt weiter gezogen. Die Vertreter der 
staatlichen Gewaltorgane behaupte: aggressive Fans sind das Hauptglied der 
Proteste. „An der Seite der Teilnehmer der Kundgebung treten verschiedene 
Menschen auf: sportliche junge Leute, Fußballfans, Anarchisten, und die, die 
gedacht haben, dass sie in den virtuellen Shooters alles können“, – erklärte der 
Ex-Innenminister Yury Karaev.  

Ein solcher Druck zwingt Ultras in den Schatten zu gehen. So erklärten wegen der 
Situation im Lande Boykott der Spiele die Fans vom minsker und brester 
„Dynamo“, die zahlreichsten Bewegungen im Lande. Andere Fan-Sektoren sind 
auch nicht gerade mehrzählig. Es sieh so aus, dass es wirklich gelungen war, die 
Fan-Bewegung zu versenken. Aber wer hat gesagt, dass sie nicht wieder aus der 
Versenkung auftauchen kann? 

„Ich denke, das ganze Land wird ein bisschen die Fan-Subkultur ändern, – meint 
(https://bytribuna.global.ssl.fastly.net/tribuna/blogs/navulicymajoj/2853428.html%
23supertop ) der belarusische Fan Kirill. – Wir werden noch geschlossener sein. 
Und wenn es gelingt, den eisernen Vorhang wegzuwerfen, und das Land frei atmen 
wird, werden die Menschen mit einer gesunden Lebenseinstellung wieder auf den 
Stadien erscheinen und sich mit ihrer Lieblingssache beschäftigen. Und niemand 
wird Angst davor haben, dass man nach dem Besuch des Fußballspiels Probleme 
mit der Miliz, dem Abschnittsbevollmächtigten, dem Studium, der Arbeit und so 
weiter haben wird. Ich bin sicher, dass im Falle des Sieges die Fan-Bewegung 
aufschießen wird“. 


