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„Krumkachy“: Wie der Klub diejenige auf die Tribünen gebracht 
hatte, die früher Fußballspiele nicht besuchten 

 
Der Klub „Krumkachy“ wurde im Jahre 2014 von den Fans gegründet, die sich am Forum eines 
belarusischen Sport-Internetportals kennengelernt haben. Nachdem sie viele Schwierigkeiten 
ausgehalten haben, bleiben „Krumkachy“ ein der wenigen Klubs, die kein Geld vom Staat 
bekommen. 

Die sachkundige Auswahl der ehrgeizigen Fußballspieler, viele von denen die berufliche Karriere 
noch nicht abgeschlossen haben, ermöglichte es der Mannschaft, sich zuerst in die erste und dann in 
die Oberliga durchzukämpfen. Und die lebhaften Marketingmaßnahmen und Werbeveranstaltungen 
in den sozialen Netzen, die von der Mannschaft der Freiwilligen umgesetzt wurden, ermöglichten es 
den „Krumkachy“ zu dem berühmtesten Klub in Belarus zu werden, über den Rahmen der 
sportlichen Gemeinschaft hinauszugehen und eine Menge Leute heranzuziehen, die niemals auf den 
Tribünen waren. Wie ist es dem Klub gelungen, neues Publikum zu gewinnen? 

 

Am 15.11.2015 haben „Krumkachy“ gerade den Einstieg in die Oberliga gewonnen. Foto TUT.BY 

 

Wie die Analyse dem Klub hilft 



Im Jahre 2016, vor dem Saisonbeginn, haben „Krumkachy“ zusammen mit dem führenden Portal 
von Belarus TUT.BY eine Umfrage der Fußballfans durchgeführt. An die Teilnehmer der Umfrage 
wurden folgende Fragen gestellt: 

Ob sie die Fußballspiele besuchen? Wenn nicht, dann warum? 

Mit welchen Problemen sie beim Besuchen der Spiele konfrontieren?  

Was möchten sie ändern? 

Welche Attribute möchten sie kaufen? 

An der Umfrage nahmen 822 Personen teil. Die Ergebnisse der Umfrage haben „Krumkachy“ 
geholfen, ein Marketingprogramm für die neue Saison vorzubereiten. 

 

Beschäftigungsart 
812 Antwotren 
         Schüler 
         Student 
         Ich arbeite 
         Ich arbeite nicht 
         Rentner 
         Beamter / Büroangestellter 



 

Sind Sie bereit, für die Eintrittskarte beim Besuch der Heimspiele des Klubs “Krumkachy” zu 
bezahlen, wenn Ihnen zusätzliche Bonus und Loyalitätsprogramme gewährt werden. 

822 Antworten 

          Ja 

          Nein 

Im Endeffekt hat sich die durchschnittliche Besucherzahl bei den Heimspielen der Mannschaft 
mehr als um das 5-fache erhöht. Wenn im Jahre 2015 zu den Spielen im Durchschnitt 250 
Personen kamen, dann ein Jahr danach – schon 1400 Personen. Und zum Spiel mit dem Minsker 
„Dynamo“ kamen im Mai 2016 mehr als dreieinhalb tausend Personen – das war das erste 
ausverkaufte Haus in der Geschichte des Stadions, das einem anderen Klub gehörte. 

 

Im Laufe der Saison setzten die Mitarbeiter und die Freiwilligen des Klubs die Umfrage der Fans 
fort. Es hat sich herausgestellt, dass ca. 40% der früher Befragten die Spiel der Meisterschaft 



von Belarus nicht besucht haben, weil sie diese uninteressant und nicht spannend fanden. Aber 
viele von diesen Menschen waren bei den Spielen der Nationalmannschaft von Belarus und der 
belarusischen Klubs bei Europapokalen. 

Einmal hat ein Mann im vorgerückten Alter den Klub angerufen, der gestanden hat, dass er 
Fußballspiel mehr als 20 Jahre nicht besucht hat, aber nur „Krumkachy“ konnten ihn wieder auf die 
Tribünen holen. Später ist er sogar mit Freunden zu den Auswärtsspielen gefahren. 

Die Fans haben gesehen, dass ihre Meinung wichtig ist, und dass der Klub sich dank ihnen ändert. 
Mit ihrer Hilfe wurde das Design der Eintrittskarten und die Aktivitäten im Fan-Bereich am Spieltag 
entwickelt. „Krumkachy“ haben als erste in Belarus den Webcast mittels Drohne durchgeführt. 

 

Die Fußballspieler der Mannschaft nahmen ständig an den Fernsehaufnahmen und Youtube-
Projekten teil. Und die Profile des Klubs in den sozialen Netzen waren sehr aktiv, was für den 
belarusischen Fußball neu war. 



 

Präsentation der Form für die Saison-2016. 

Wie finanzielle Probleme die Besucherzahl beeinflusst haben 

Trotz der Popularitätswoge ist es den „Krumkachy“ doch nicht gelungen, ein effizientes System der 
Zusammenwirkung mit Fans zu schaffen. Nachdem die finanziellen Probleme begonnen haben, die 
Verschlechterung der Ergebnisse zur Folge hatten, hörte ein Teil der Fans auf, die Spiele zu 
besuchen. 

Während der zweiten Saison in der Oberliga im Jahre 2017 hatte der Klub nicht mehr genug Geld 
für die Löhne den Fußballspielern, geschweige den für die Aktivitäten für die Fans. Es gab 
Skandale, die das Image des Klubs beeinträchtigt haben. Im Endeffekt verminderte sich die 
durchschnittliche Besucherzahl bei den Heimspielen bis auf 1000 Zuschauer. 

Der Mannschaft war es gelungen, in der Oberliga zu bleiben, aber im Frühling 2018 wurden 
„Krumkachy“ zu der Lizenzierung für die Teilnahme an der Meisterschaft nicht zugelassen. Der 
Klub hat im Grunde genommen aufgehört, zu existieren. 



 

Umwandlung 

Praktisch gleich danach wurde von einem aktiven Teil der Fans und einigen Sponsoren ein neuer 
Klub, NFK „Krumkachy“ gegründet. Den Buchstaben „N“ in der Abkürzung hat man extra nicht 
entziffert, damit sich jeder einfallen lassen kann, was dieser bedeutet: Volks- (narodny), unser 
(nash), unabhängig (nesavisimy). Neue „Raben“ haben sich bei der zweiten Liga angemeldet (das ist 
die drittwichtige Fußballdivision in Belarus), im Klub sind der Trainer und einige Fußballspieler 
geblieben. 

Beim ersten Spiel der neuen Saison sind mehr als 500 Personen gekommen, um die Mannschaft zu 
unterstützen. Trotz der Niederlage haben viele festgestellt, dass “Krumkachy” zurückgekehrt sind. 

 



 

Tribünen beim ersten Heimspiel der NFK “Krumkachy” in der zweiten Liga 

Der Klub passierte leicht die Saison in der zweiten Liga und stieg höher. Zu den Heimspielen der 
Mannschaft kamen bis 500 Personen, und zu den Auswärtsspielen fuhren ca. 100 Personen – ein 
sehr guter Wert für die zweite Liga. 

 

In einem Jahr, 2019, haben den Klub die letzten ehemaligen Gesellschafter verlassen: der 
Sportdirektor Denis Shunto und sein Bruder Anton, der Torwart war. Ihr Ausstieg hat einen Konflikt 
unter den Fans provoziert, und einige aktive Fans haben den Sektor verlassen. Dies beeinträchtigte 
die Atmosphäre der Heimspiele. 



Nach der Umwandlung fing der Klub an, die Kinderschule „Krumka-KIDS“ zu entwickeln. Heute 
treiben ca. 200 Kinder Fußball unter der Führung von jungen Trainern, einige von denen früher für 
die Mannschaft gespielt haben. 

 

 

Wie geht es dem Klub heute? 

In dieser Saison kämpfen „Krumkachy“ wieder für den Einstieg in die Oberliga. Jetzt gehört die 
Mannschaft zu der Drei der Leader der ersten Liga.  

Nach der Präsidentenwahl in Belarus hat der Klub noch eine Aufmerksamkeitswelle verursacht. Im 
August sind die Spieler von „Krumkachy“ zum Spiel in den T-Shirts mit der Aufschrift „Wir sind 
mit dem Volk!“ als Protestzeichen gegen die Gewalt gegenüber den friedlichen Protestierenden 
aufgetreten.  



 

Am 30. August wurden die Fußballspieler der Mannschaft Pavel Rassolko und Sergey Koseka 
festgenommen. Beim nächsten Heimspiel gegen den Minsker „Dynamo“ trat die Mannschaft in den 
T-Shirts mit der Aufschrift „Wir sind gegen die Gewalt“ auf, und nach dem Startpfiff applaudierten 
Fußballspieler genau 100 Sekunden lang. Beim Spiel war ein ausverkauftes Haus, und in einer 
solchen Atmosphäre konnten „Krumkachy“ den auf dem Papier stärksten Gegner besiegen. 

 

[Hier ist die Übersicht des Spiels: https://www.youtube.com/watch?v=rRygX8-qlvU] 



Man möchte nur hoffen, dass das Projekt „Krumkachy“ weiter existieren wird, wenn auch es 
dem Klub nicht gelingt, wieder in die Oberliga einzusteigen. Der Klub ist schon zu einer wichtigen 
Erscheinung im belarusischem Fußball geworden, die eine große Zahl sehr guten Fans hat. 

 

 


