
Antrag für die Mitgliederversammlung des DFB-Handicap-Fanclubs am 7. Sept. 2014 in 
Dortmund, Hotel Mercure: 
 
 
 
 
Die MV beschließt, einen schriftlichen Antrag an den DFB zu stellen, wonach dem 
DFbHandicap-Fanclub-Betreuer bei großen internationalen Fußball-Turnierwettbewerben 
(wie Fußball-WM, Fußball-EM) eine angemessene Aufwandsentschädigung zu zahlen ist, 
damit er in der Lage ist, während des Zeitraums des Turniers persönlich am Ort des Turniers 
bzw. an dem festgelegten Treffpunkt und Unterbringungsort der behinderten Fanclub-
Mitglieder anwesend zu sein und notwendige Unterstützungsleistungen bzw. 
Zugänglichkeitsrecherchen durchzuführen. 
 
 
Begründung:  
 
Ich habe mich mit meinem Schwager während der Vorrunde der WM in dem offiziellen Fan-
Camp des DFB auf der Insel Itamaraca einquartiert. Dabei hoffte ich, auch Thomas 
Vorberger und einige andere Mitglieder des DFB-Fanclubs zu treffen. Dem war aber nicht so, 
weil der DFB leider nicht bereit war, Thomas Vorberger eine angemessene Erstattung für 
seine notwendigen Reisekosten (Flug, Übernachtungskosten, Verpflegungskosten) 
zukommen zu lassen.  
Dies wäre aber notwendig gewesen, um einen Aufenthalt von Thomas Vorberger während 
des gesamten Turniers zu gewährleisten. 
 
 
Stattdessen hat der DFB die Werbefirma W-Com mit der Leitung und Organisation des 
Fancamps auf Itamaraca beauftragt. Die Werbefirma W-Com hat aber keinerlei Erfahrungen 
mit den besonderen Bedürfnissen behinderter Fussball-Fans und war insoweit damit völlig 
überfordert. Die Anreise zu den einzelnen Spielorten war extrem anstrengend und es hing 
von Zufällen ab, ob man an den Rastplätzen die Möglichkeit hatte, eine Toilette aufzusuchen 
oder nicht. 
 
Seit Gründung des DFB-Handicap-Fanclubs hat der DFB mehr als 100 neue Mitglieder 
gewonnen, die sehr gerne die deutsche Nationalmannschaft begleiten. Damit hat der 
Handicap-Fanclub auch dem DFB neue Mitglieder zugeführt und das soziale Image des 
größten Fachsportverbands der Welt aufpoliert. Da ist es nicht übertrieben, wenn der DFB 
seine Fürsorgepflicht für seine behinderten Mitglieder in der Form ausübt, dass er eine 
qualifizierte und befähigte Person mit der Betreuung seiner behinderten Fans beauftragt und 
ordnungsgemäß bezahlt. Ansonsten kann das öffentlich geäußerte Bekenntnis des DFB zur 
Inklusion nur als bloßes Lippenbekenntnis gewertet werden. 
 
 
 
05.09.2014 Stefan Krusche 


