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wolfgang niersbach
dFb-präsident

wir sind ein gutes team. und ich meine damit nicht nur unsere natio-
nalmannschaft. ich beziehe die Fans dabei ganz bewusst mit ein. denn 
spieler und anhänger bilden eine starke einheit. die wechselwirkung 
zwischen beiden stimmt. es springt der Funke der begeisterung in 
beide richtungen über. Zum einen stößt der attraktive Fußball 
unserer nationalmannschaft auf positiven widerhall. man 
spürt, wie groß die identifikation mit dem team ist. Zum 
anderen lassen sich die spieler von den stimmungsvollen 
Kulissen tragen. und das ist vornehmlich ein Verdienst 
des Fan club nationalmannschaft powered by coca-cola.

seit mittlerweile zehn Jahren gibt es ihn. in dieser Zeit ist er zur stattlichen größe gewachsen. 
nicht nur die mitgliederzahl von knapp 50.000 dokumentiert diese entwicklung. auch die struktur 
des Fan club zeugt davon. inzwischen gibt es die Fan club-betreuer, die choreo-gruppe, die 
Fahnenschwenker oder die trommlergruppe. immer mehr aktivitäten gehen aus den reihen des 
Fan club hervor. Zuvorderst muss man in diesem Zusammenhang die vielen reisen nennen, die 
angeboten werden. dabei einige touren, die so manchem professionellen reiseveranstalter zu 
ehren verhelfen würden. 

das angebot für die mitglieder des Fan club wird immer größer. der service hört längst nicht mit 
dem welcome-package auf, das jedes neu-mitglied erhält. Vorzüge beim ticket-Kauf, Fan-camps 
bei den großen turnieren, Fan-tastic moments, gewinnspiele oder der Fan club-bus sind nur ein 
paar stichpunkte, die ein weites spektrum umreißen. in diesem Zusammenhang darf nicht uner-
wähnt bleiben, dass coca-cola seit beginn dieses projekt unterstützt und mit seinem engagement 
viel für die Fans möglich macht. 

der Fotograf Horst Hamann, bekannt durch den bildband „new york vertical“ und selbst ein passio-
nierter Fußball-Fan, hat den Fan club im Jubiläums-Jahr begleitet. das ergebnis seiner dokumenta-
tion kann sich im wahrsten sinne des wortes sehen lassen. es sind tolle bilder entstanden, die große 
emotionen tragen.

ich wünsche ihnen weiterhin viele schöne und unvergessliche Fußballmomente und viel spaß beim 
schmökern. 

ihr 

liebe leserinnen und leser, 

inHalt
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pHilipp laHm

sonst gratuliert iHr uns Zu unserer  

leistung, Heute dreHen wir den spiess einmal um: 

liebe Fans, euer einsatZ ist pHänomenal!  

wir sind FroH, eucH an unserer seite Zu wissen. 

Vielen danK Für eure unterstütZung.  

macHt weiter so!

„

“
pHilipp laHm

Kapitän der nationalmannschaft



oliVer bierHoFF
manager der nationalmannschaft  

und pate des Fan club nationalmannschaft
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liebe Fans,
als die idee zur gründung des Fan club entstand, war ich markenbotschafter von coca-cola und noch 
als spieler aktiv. in meiner Zeit als nationalspieler durfte ich die unterstützung unserer Fans und die 
stimmung bei den länderspielen emotional auf dem platz miterleben. das anfeuern unserer Fans 
und choreografien in den Kurven sind immer motivation für die spieler. allerdings waren wir oft ein 
bisschen neidisch über das bild der Fans in anderen ländern. die Fans waren unser 12. mann, aber 
choreografien und ein organisiertes anfeuern gab es bei uns nicht. deswegen war ich sofort von der 
Vorstellung begeistert, den Fan club nationalmannschaft ins leben zu rufen. der damalige dFb-ge-
neralsekretär Horst r. schmidt träumte von einer „weißen wand“ - diese Vision hat mir gefallen. 

mit dem dFb und coca-cola trafen zwei sehr unterschiedliche partner aufeinander. und vielleicht 
funktioniert die Zusammenarbeit gerade deswegen so gut, weil die partner so verschieden sind 
und sich optimal ergänzen. ich weiß noch, wie weit die Ziele auseinander lagen. der dFb hoffte 
auf 10.000 mitglieder, coca-cola sprach von 100.000. mittlerweile sind wir bei fast 50.000 ange-
langt, tendenz steigend. ein tolles ergebnis. schon hier möchte ich mich bei allen aktuellen Fan 
club-mitgliedern bedanken.

ein großer erfolg des Fan club nationalmannschaft ist die Kontinuität, mit der er gewachsen ist und 
mit inhalten gefüllt wurde. Vor allem ist er nicht kommerzialisiert, sondern in hohem maße authen-
tisch – und damit von Fans und spielern akzeptiert. das zeigt sich auch daran, dass es nach der 
wm 2006 den von einigen befürchteten einbruch nicht gab. die Fans sind nicht mitglied geworden, 
nur um an Karten für die spiele des sommermärchens zu kommen. sie haben erlebt, dass es einen 
echten mehrwert bietet, mitglied des Fan club zu sein. 

Für die Zukunft habe ich eine Hoffnung: wir wollen als Fan club weiter wachsen, die Fan club- 
Familie soll noch größer werden. und wer weiß, vielleicht schaffen wir es eines tages, ein länder-
spiel zu bestreiten, bei dem das gesamte publikum aus mitgliedern des Fan club besteht. dann 
hätten wir keine weiße wand – sondern ein weißes stadion. lasst uns also weiterhin gemeinsam 
unsere, die nationalmannschaft unterstützen und von erfolgen und gemeinsamen schönen 
momenten träumen.



Die GrünDunG. der Fan club nationalmannschaft wird 

am 29. märz vor dem länderspiel gegen litauen in nürnberg 

offiziell ins leben gerufen. 

Fans verwandeln die südtribüne des dortmunder westfalenstadions in die größte 

menschliche Flagge. Für die choreografie vor dem länderspiel gegen schottland am  

10. september 2003 erhält der Fan club einen eintrag in das guinness-buch der rekorde. 
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seit der euro 2004 bejubeln die Fans die deutschen tore 

mit dem riesentrikot. natürlich ist das mega-Xl-Jersey 

immer im neuesten design. 

pappen und Folien sind bei den ChoreoGraFien 

des Fan club nationalmannschaft verwendet worden. 

das choreo-team hat die ideen dazu und setzt sie in 

den stadien um. und liefert damit ein spektakuläres 

schauspiel für Zuschauer und spieler. 

Fan Club-betreuer gibt es. sie sind flächendeckend über ganz 

deutschland verteilt. sie fungieren als bindeglied zwischen dem 

orga-team und den mitgliedern. ihre aufgaben sind vielschichtig. sie 

organisieren reisen, liefern impulse und sind von beginn an wichtige 

stützen des Fan club.

17
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Das sommermärChen: der traum vom titel platzt jäh. doch 

die Fans zeigen die richtige reaktion. nach der Halbfinal-niederlage 

gegen italien verzeichnet der Fan club so viele neu-anmeldungen 

wie nie zuvor. mehr als 1.000 menschen treten am 5. Juli 2006 dem 

Fan club bei. 

2006

wurde der Cup Der Fans bereits ausgetragen. es ist die gele genheit 

für Fan club-mitglieder, Fan-outfit gegen trikot zu tauschen und einen 

gepflegten Kick in geselliger atmosphäre hinzulegen. 

siebenmal

prominente mitGlieDer hat der Fan club mittlerweile. 

ihr Zuspruch ist gleichsam anerkennung und bekenntnis – zur 

nationalmannschaft und zu den Fans. mittlerweile gehören 

mitglieder aller deutschen weltmeister-mannschaften dem  

Fan club an: Von birgit prinz über rudi Völler und paul breitner 

bis zu Horst eckel.
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mäuschen sein und einblick in den Kreis der nationalmann-

schaft erhalten? wer möchte das nicht? der Fan club macht 

es möglich. Zu den Heimspielen verlost er regelmäßig 

Fan-tastiC moments. mit thomas müller an der play- 

station, am tischkicker mit mario gomez, beim abschluss-

training kiebitzen oder die Kabine inspizieren – all das hat 

der Fan club für seine mitglieder bereits realisiert.

einmal

kilometer hat der Fan club-bus seit seiner Jungfernfahrt 

2006 zurückgelegt. und das nicht nur in deutschland. der 

oldtimer war in liechtenstein, den niederlanden, Österreich, 

der schweiz, san marino oder italien im einsatz. überall dient 

er als anlaufstelle und info-punkt. der doppeldecker lädt 

auch zum Verweilen ein. denn sein interieur schmücken viele 

pokale, wimpel und schnappschüsse. 

84.000

wird der Fan club seinen mitgliedern in der Fremde 

ein Zuhause bieten. bei der wm 2014 wird er erneut 

ein Fan-Camp organisieren, das als basis-lager 

und ausgangspunkt für die reisen zu den spielen der 

deutschen mannschaft dient. dieses modell hat sich 

bereits bei der euro 2008 in Klagenfurt und bei der 

wm 2010 in pretoria bewährt.

zum Dritten mal

3-1-9
rein sportlich gesehen könnte die bilanz der Fan-matChes besser 

sein. doch viel wichtiger als das blanke ergebnis ist, dass Freund-

schaften geschlossen und gepflegt werden. und das schon seit dem 

ersten Fan-match 2007.
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FahnensChwenker leisten ganze arbeit, um zur unvergleich-

lichen atmosphäre bei länderspielen beizutragen. die Fahnen-

schwenker mit ihren riesigen Fahnen sind mittlerweile fester 

bestandteil eines länderspiels – beim einlauf der mannschaften 

genauso wie beim torjubel.
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gewann die Frauen-nationalmannschaft die 

europameistersChaFt. Zuletzt im 

Jubiläumsjahr des Fan club – und natürlich 

mit dessen unterstützung. sChwarz 
unD weiss

führt der Fan club nationalmannschaft die wahl 

des „nationalspielers Des Jahres“ 

durch. bastian schweinsteiger (2010) und mesut Özil 

(2011 und 2012) erhielten bisher die auszeichnung. 

außerdem lässt der Fan club bei jedem länderspiel 

über den „man of the match“ bzw. die „spielerin des 

spiels“ abstimmen. 

seit 2010

länDerspiele absolvierte die nationalmannschaft 

seit bestehen des Fan club. dabei stehen 99 siege,  

29 remis und 26 niederlagen zu buche.

(stand 20.11.2013)

154

2006 landete oliver pocher zur wm mit „schwarz und 

weiß“, der deutschen Version des songs „black and white“ 

von Frameless, einen Hit. das lied wurde bei der Heim-wm 

nicht nur zum ohrwurm, sondern auch zur offiziellen  

Fan Club-hymne.
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mitGlieDer zählt der Fan club inzwischen. mit der 

unterstützung der Fan club-mitglieder wird jedes spiel 

zum Heimspiel. 

wir sinD Der 12. mann!
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Wir stehen auch in  zukunft hinter euch !
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an mancHe dinge gewÖHnt man sicH seHr 

scHnell. die unterstütZung, die wir bei der  

nationalmannscHaFt durcH die Fans erFaHren, 

ist und bleibt immer etwas besonderes.

„

miroslaV Klose
seit gründung des Fan club  

mitglied der nationalmannschaft

www.fanclub.dfb.de

“


