Lieber Markus und Joe,
Lieber FCB-Vorstand, namentlich liebe Gigi Oeri, lieber Mathieu und Bernhard
Worte zu finden nach diesem Samstagsdrama ist schwierig, schauen wir nach vorne!
Als erstes besten Dank zur notwendigen Medienkonferenz vom Sonntag/Montag und Eurer
offiziellen Stellungnahme!
Wir wissen, dass Ihr im Moment unendlich viele Anrufe und Emails von Reportern und erbosten und
depressiven Fans erhaltet. Ihr braucht Zeit, um dies zu analysieren, wie wir alle auch, um diese
schmerzhafteste, monumentalste Niederlage und den ganzen Skandal zu verkraften.
Wichtig und Botschaft von uns FCB Premium Park Supportern: Wir distanzieren uns genauso. Wir
hoffen, dass klares Stadionverbot für alle auf dem Rasen umhertobenden und an Vandalenakten
beteiligten Fans ausgesprochen wird, Ihr sehr konsequent durchgreift und ein klares Zeichen setzt.
Wir würden auch drakonische Massnahmen akzeptieren, bspw. Zaun einbauen/erhöhen, Sitzplätze
Muttenzerkurve, Geisterspiel , Punktabzüge etc., denn so ein Samstag darf sich nie mehr
wiederholen!
Die FCB Premium Park Supporter setzen sich klar FÜR das geplante Hooligan-Gesetz ein, denn dem
normalen Fan und Fussballliebhaber entstehen dadurch keinerlei Nachteile, im Gegenteil! Klares
Bekenntnis auch, dass wir dazu beitragen, solche Auswüchse mit unseren Mitteln zu verhindern.
Langjährige bzw. lebenslängliche Stadionverbote müssen nun klar ausgesprochen und dann auch
umgesetzt werden, auch für diejenigen, welche im gestrigen Horror-BAZ-Foto das Auto bejubeln,
welches umgekippt worden ist.
Die Videoüberwachung muss dem europäischen Standard angepasst werden. In England und
Deutschland gibt es praktisch keine Krawalle mehr, seit dort rigoros durchgegriffen wird. Sofort
werden dort Uebeltäter identifiziert und der Polizei übergeben. Derzeit müsste die Priorität lauten: 1.
Repression 2. Repression, 3. Repression und dann erst Prävention!
Wir sind überzeugt, dass die Mehrheit der offiz. Fanclubs (von der neugegründeten Dachvereinigung
der offiz. Fanclubs) bestimmt beim Identifizieren der Randalierer auf den Videos und Fotos gerne zur
Verfugung steht.
Anregung: warum schalten wir offiziellen Fanclubs gemeinsam mit dem FCB nicht ein sympathisches
Entschuldigungsinserat in den Zürcher Medien, bezahlt vom FCB!?
Markus Vögelin und Daniel Staub haben heute beim SF1 (Rundschau, Ausstrahlung morgen MI
20.50h) den FCB in Schutz genommen und sind gewillt Euch zu helfen, eine sofort greifende
Repression mit unseren möglichen Mitteln zu unterstützen.
Danke für Euren Einsatz, hoffen wir wieder auf baldige FCB-Erfolge und friedfertige Spiele, auch
wenn es um Titel und Ehren geht!
mit verhalten optimistischen, rotblauen Grüssen
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