
 

Vorlagen für Stadionsprecher-Durchsagen  

Der Stadionsprecher (m/w) ist die Stimme und das Gesicht des Heimvereins. Die 
Stadionbesucher nehmen den Sprecher als elementaren Bestandteil wahr. Er hat die 
Aufgabe, möglichst in jeder Phase der Veranstaltung „den Draht“ zu den Zuschauern zu 
halten und sollte versuchen, in kritischen Situationen die Zuschauer hinter sich zu 
versammeln. Wichtig ist in allen Fällen von Störungen, angemessen in Wortwahl und 
Ausdruck auf die Situation zu reagieren. 

Folgende Stadionsprecher-Durchsagen sind Empfehlungen, um diese präventiv bzw. 
anlassbezogen über die Lautsprecheranlage zu verkünden. 

Variante 1 - ALLGEMEIN - Vor jedem Spiel 

Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 

Fair Play, Respekt und Toleranz sind die Grundwerte des Fußballs. Unser Verein ….. 
(Vereinsname) tritt für diese Werte ein und ruft alle Zuschauer auf, diesen mit ihrem 
Verhalten zu folgen. Denn sie sind für uns selbstFAIRständlich! 

Die Aufgaben des Heim-Platzordnerobmanns übernimmt heute…. (Vorname, Nachname), 
des Gastvereins…… 

 

Variante 2 - ALLGEMEIN - Vor jedem Spiel 

Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 

wir begrüßen euch herzlich zum heutigen Spiel und freuen uns auf eure Unterstützung. Ihr 
feuert eure Mannschaft immer wieder an und sorgt mit eurer Leidenschaft für eine super 
Stimmung. Bei aller Begeisterung für das Spiel denkt bitte daran: Fair ist mehr – nicht nur auf 
dem Rasen! 

Die Aufgaben des Heim-Platzordnerobmanns übernimmt heute…. (Vorname, Nachname), 
des Gastvereins…… 

 

Variante 3 - EINSATZ PYROTECHNIK - Bei Bedarf vor dem Spiel und anlassbezogen 

Sehr geehrte Gäste und Zuschauer, liebe Sportfreunde, 

leider ist es in letzter Zeit auch in den Amateurspielklassen dazu gekommen, dass 
pyrotechnische Gegenstände abgebrannt wurden. Wir bitten Sie deshalb ausdrücklich 
darum, dieses zu unterlassen. Sie gefährden damit sich und andere. Darüber hinaus muss 
unser Verein mit erheblichen Strafen rechnen. Wir rufen alle Sportler und Fans zu einem 
rücksichtsvollen Verhalten untereinander auf. Herzlichen Dank! 

 

Variante 4 - DISKRIMINERUNG - anlassbezogen 

An die Personen … (zielgruppengemäße Ansprache/Benennung des betroffenen Bereichs 
am Sportgelände), Fußball verbindet. Wir sind hier in … bekannt für unsere Offenheit 
gegenüber allen Menschen. Wir dulden Euer diskriminierendes Verhalten hier nicht und 
fordern Euch auf, sofort damit aufzuhören. 

 



 

 

 

Vorlage für Ansprache der beiden Spielführer vor dem Spiel 

Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 

wir begrüßen euch herzlich zum heutigen Spiel und freuen uns auf eure Unterstützung. Ihr 
feuert uns immer wieder an und sorgt mit eurer Leidenschaft für eine super Stimmung. Bei 
aller Begeisterung für das Spiel denkt bitte daran: Fair ist mehr – nicht nur auf dem Rasen! 

 


