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Nicht alle Zuhause
Warum spielen so viele russische Fußballvereine so weit weg von ihren Heimatstädten?

In Russland sind die professionellen Fußballmannschaften sehr oft gezwungen, in fremden
Stadien zu spielen. Am häufigsten geraten in solche Situationen die FNL-Mannschaften (die
zweite von Bedeutung Landesliga) deswegen, weil alle PFL-Mannschaften ihre Heimstadien nach
neuen Forderungen umbauen sollen.
Die Leidtragenden in dieser Situation sind hauptsächlich Kleinklubs. Unter anderen kann
man heute auch früher starke Alanija nennen, die nach dem Insolvenzverfahren und Reformen neu
gegründet war und erst 2020 wieder auf professionellem Niveau spielen konnte. Viele russische
Mannschaften können auf die Dimensionen des Wladikawkaser Stadions „Spartak“ (30 000
Zuschauerplätze) neidisch sein, nicht aber auf seinen Zustand. Der FNL-Eintritt und große
Ambitionen haben Alanija gezwungen, mit den Renovierungsarbeiten anzufangen. Deswegen
führte die Mannschaft aus Wladikawkas ihr Heimspiel in der Nachbarstadt Grosny durch. Ehrlich
gesagt, es wäre alles. Alanija nahm dann an acht Gastspiele an, konnte aber in diesem Zeitraum
nur eine Zuschauertribüne in seinem Stadion fertig machen. Es reichte aus, dass schon Ende
September fast zwei Tausend Anhänger ihr Heimspiel haben zuschauen und sogar den Sieg feiern
können.
Eine ähnliche Geschichte geschah zu seiner Zeit mit dem Klub „Irtysch“, der die 2010er in
der Dritten Liga spielte, aber 2020 endlich die FNL erreichte. Die Mannschaft aus Omsk hat die
Lizenz für die Teilnahme am Turnier erhalten, ihre Fußballarena war aber nicht an solche Spiele
angepasst. Deswegen war Irtysch gezwungen, seine Heimspiele in einer anderen Stadt
durchzuführen. Ursprünglich wurde dafür als Reserve das Stadion „Geolog“ in Tjumen – 600 km
weit von Omsk entfernt – gewählt. Diese Pläne sind durch die COVID-Pandemie gescheitert. Im
Ergebnis entschloss sich Irtysch für eine komische Variante und führte fünf Heimspiele in August
und September auf dem Stadion „Avantgarde“ in Domodedovo neben Moskau – 2000 km von
Omsk entfernt – durch. Es mag ein Zufall sein, aber zu Hause spielte Irtysch noch schlechter als zu
Gast. Im übrigens war die Neuausrichtung des Stadions „Krasnaja Swesda“ (Roter Stern) bald zu
Ende und schon Ende September konnte Irtysch zurück nach Omsk, wo er in seiner renovierten
Arena den ersten Sieg in der Saison erkämpfte.
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2019 spielte Neftechimik aus Nizhnekamsk schon in der FNL, wo das Team innerhalb der
letzteren 10 Jahre selten zu Gast war. Um den FNL-Anforderungen zu entsprechen, brauchte die
hiesige Klubarena auch einen Umbau, der ein ganzes Jahr dauerte. Deshalb verbrachte
Neftechimik die Saison 2019-2020 weit weg von Zuhause: Die Mehrheit aller Spiele fand in Kasan
– 12 Spiele auf dem Stadion „Rubin“ und eins auf dem „Stadion Zentralny“ – statt. Das letzte
Spiel der vorfristig unterbrochenen Meisterschaft erfolgte ganz und gar in dem Stadion
„Mordowija Arena“ in Saransk. Die neue Saison spielt die Mannschaft wieder in Nizhnekamsk.
Man muss aber unterstreichen, dass die Gesamtzahl der Plätze nach dem Umbau unverändert –
3100 – bleibt, was den FNL-Anforderungen entspricht. Falls aber die tatarische Mannschaft in die
Premier League kommt, würde sie wieder Nizhnekamsk verlassen und dort spielen, wo die nötigen
minimale 6000-Plätze-Stadien vorhanden sind.
Auf ähnliche Probleme kann „Tschajka“ bei der RPL stoßen und ist es schon bei der FNL. „.
Das Stadion für 3000 Plätze in der Siedlung Pestschanokapskoje Rostower Gebiet brauchte die
Renovierung nach den FNL-Anforderungen. So wurde es zuerst beschlossen, dass Tschajka kein
Geld dafür ausgibt und auf das Heimatfeld von „Rostow“ – dem führenden regionalen Fußballklub
– umzieht. Die Mannschaft konnte dort dreimal spielen, aber wegen der Unzufriedenheit der
Rostow-Anhänger und Mietkosten hat man trotzdem ihr Stadion umbauen lassen. Die
Neuausstattungsarbeiten wurden in kürzester Zeit geleistet und schon nach drei Wochen fand in
Pestschanokapskoje das erste Heimspiel – das war natürlich ein Siegesspiel – bei der FNL statt.
Die Frage bleibt aber dieselbe: Was will der Klub unternehmen, wenn er in die RPL eintritt? Muss
er die Heimatstadt wieder verlassen oder eine neue Neuausstattung machen lassen? Das ist ein
Dilemma, das unter bestehenden Regeln dem FK Tschajka und seinen Anhängern Nachteile bringt.
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Das Gemeinsame an diesen Geschichten ist die Tatsache, dass sie alle ein ganz schnelles und
gutes Ende hatten. Es ist aber so, dass sehr viele Klubs jahrelang weg von ihren Heimatorten
spielen. Ein bildhaftes Beispiel dafür sei der Klub „Tosno“, der in seiner fünfjährigen Geschichte
den Russischen Fußballpokal gewonnen hat und bei der RPL spielte, aber in seiner Heimatstadt
kein einziges Spiel durchführen konnte. Das hiesige Stadion entsprach sogar den RPLForderungen nicht, deswegen musste die Mannschaft seit ihrer Gründung im Jahre 2013 in anderen
Orten spielen. Schon in seiner ersten Saison nach dem Spiel in der Stadt Tichwin, die 200 km
entfernt von Tosno liegt, konnte der Klub die FNL erreichen. Das Management hatte sogar vor, für
die Mannschaft ihr eigenes Stadion gemäß allen fachgerechten Forderungen bauen zu lassen. Im
Ergebnis scheiterten diese Pläne. Tosno musste zwischen Tichwinsk, Sankt-Peterburg und Weliki
Nowgorod herumpendeln. Seine fünfte und letzte Saison wurde für den Klub auch zur ersten bei
der RPL. Der Klub fügte zu seiner Stadionsammlung schon die vierte „Heimarena“ hinzu und
zwar das Stadion „Pertrowskij“ in Sankt-Peterburg, wo früher „Zenit“ zu Hause war. Am Ende
seiner Existenz hat der Klub noch ein Heimspiel auf dem „Saransker Stadion „Start“ gespielt. Kein
Wunder, dass bei seiner einziger RPL-Saison war Tosno an der letzten Stelle in der Liste der
Mannschaften, deren Spiele am wenigsten besucht waren.
„Tombow“ ist Nachfolger dieser „Tradition“ bei der Premier League. Bis zum Finaleinzug
spielte der Klub in seiner Heimatstadt, aber 2019 begann diese Orgie mit den Stadien. Das
Heimatstadion „Spartak“ wurde für die Neuausrichtungsarbeiten geschlossen, deren Ende kaum
absehbar ist. Die Mannschaft ist gezwungen, auf fremden Stadien zu spielen. Tambow machte
Gebrauch vom WM-Erbe: spielte im Herbst 2019 in Saransk, im Frühjahr 2020 in Nizhnij
Nowgorod. Die beiden Stadien können über 40 000 Zuschauer beherbergen. Der Gastklub findet
aber bei Einheimischen kein Interesse und für die Tombow-Anhänger war es auch nicht einfach,
jedes Mal 500 km zu schaffen, um ein Heimspiel zu besuchen. Die durchschnittliche Besucherzahl
belief sich kaum auf 6,5 Tausende. Schlimmer war die Situation nur mit dem ausgestiegenen
„Orenburg“: Die Tribünen waren nur zu 11% voll. So wurde die Mannschaft abkömmlich weder in
ihrer Heimatstadt, noch in den Gaststädten.
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Das war aber nicht das Ende dieser brillanten Geschichte von FK Tambow. In der Saison
2020-2021 spielt er wieder auf der „Mordowija Arena“ und ungeachtet der KoronaEinschränkungen belegt den ersten Platz unter den Mannschaften, deren Spiele am schlechtesten
(mit 9% Zuschauerzahl) besucht werden. Die Mannschaft hat schon völlig ihre Stadt und ihre
Fußballanhänger vergessen. 2020 hat der Klub vor, schlussendlich nach Saransk umzuziehen. So
kann der Klub als der nutzloseste in Russland und als ein Muster eines Laienmanagements gelten.
Die Fälle „Tombow“ und „Tosno“ kann man als anomal bezeichnen. Das Problem mit den
Heimspielen ist aber der Regelfall. Das Problem liegt in erster Linie an einer komplizierten
Situation mit Fußballstadien in den Regionen außerhalb der so genannten „Erbschaft der
Weltmeisterschaft-2018“. Die Ligen sollten aber der Situation gegenüber sensibilisieren, für die
Klubs wäre es einfacher, in ihren Heimatorten zu spielen, anstatt teure Stadien zu mieten und die
Unterstützung ihrer Anhänger zu verlieren.
Die Anforderungen sollten weicher werden. Schließlich ist es manchmal besser, auf einem
bescheidenen Stadion aber vor eigenen Fußballanhängern zu spielen.

