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Einleitung 

Spätestens seit Pep Guardiola im Sommer 2013 den Trainerjob beim FC Bayern übernommen 

hat, überschlagen sich täglich die Überschriften und Beiträge der Boulevardpresse über den 

Verein und seine Angestellten. Dabei sind die wenigsten Artikel sachlich und fachlich 

fundiert und seriös recherchiert. Die Journalisten bedienen sich eher aus der Gerüchteküche – 

wobei die Auflagen der Printmedien und die Anzahl der Online-Klicks umso höher sind, je 

unrealistischer, sensationeller und folglich unseriöser diese Gerüchte sind. Leider 

durchschauen viele Leser und Fußballfans nicht das Spiel der Medien, was zur Folge hat, dass 

es im Internet verbale Schlachten selbst unter den Anhängern des deutschen Rekordmeisters 

gibt. 

Nach der Saison 2014/15 fanden die verbalen Scharmützel unter den Bayernfans im Internet, 

natürlich geradezu „lustvoll“ durch die Sportmedien befeuert, einen bisherigen traurigen 

Höhepunkt. Trotz einer weiteren extrem starken Saison des Teams von Pep Guardiola in einer 

„Nach-WM-Spielzeit“ resümierten nicht wenige eigene Fans „2013 Triple – 2014 Double – 

2015 „Single“. Obwohl das Spielsystem der Münchner durch ihren katalanischen Trainer 

weiterhin verfeinert und verbessert worden war, beschränkte man sich auf den bloßen 

Titelvergleich. Unter Guardiolas - bei einem großen Teil der Fans sehr populärem - 

Vorgänger Jupp Heynckes wurde 2013 das Triple gewonnen, wohingegen summa summarum 

unter Guardiola jährlich ein Titel weniger gewonnen worden ist. Schuld daran waren für viele 

die „Hispanisierung“ des Bayernteams unter dem spanischen Trainer (der aber wohl eher ein 

Katalane ist) und der Abgang des Mannschaftsarztes Müller-Wohlfahrt, den die Presse und 

nicht wenige Fans anschließend zur „Vereinsikone“ erklärt haben. Als das bayerische 

Urgewächs Bastian Schweinsteiger im Juli den Verein Richtung Manchester verlassen hat, 

diskutierte man fast ausschließlich über den „Identifikationsverlust“ des Vereins. Zudem 

verstärkt durch das in 2015 besonders lange „Fußball-Sommerloch“ erschien jemanden, der 

sich in diesem Zeitraum aufmerksam dem Internet gewidmet hat, die „FCB-Fan-Gemeinde“ 

als komplett untereinander zerstrittener Haufen. 

Lange vorher, aber speziell in diesem Zeitraum, habe ich selbst viele Gespräche und 

Diskussionen mit meinem eigenen „FC Bayern-Umfeld“ geführt, inwieweit der Verein selbst, 

speziell seine Medienabteilung zu dieser ärgerlichen Situation beigetragen hat. Der 

Grundtenor war eigentlich immer der, dass der FC Bayern selbst medial wesentlich aktiver 

tätig werden sollte, um die hochkochenden Gerüchte, die die eigene Anhängerschaft 

tatsächlich mehr und mehr verwirren, verunsichern und entzweien, im Keim zu ersticken.   

Um zu beweisen, dass meine eigenen Wahrnehmungen im Internet wie auch die Diskussionen 

mit meinem Umfeld nicht „mein spezielles Phänomen“ darstellen, habe ich Anfang August 



2015 eine entsprechende Umfrage unter dem Titel „Fragebogen FC Bayern Fans“ ins Netz 

gestellt. Die Ergebnisse dieser Umfrage sollten den Verantwortlichen des FC Bayern, vor 

allem natürlich in der Medienabteilung, baldmöglichst zugehen. 

Diese Umfrage erfolgte anonym – ohne Registrierung eines Namens oder einer E-Mail-

Adresse – aufgrund von Erfahrungswerten, dass ansonsten viele potentiellen Teilnehmer eher 

auf ein Mitwirken verzichten würden. Außerdem wurde bei der Veröffentlichung des 

Fragebogens im Netz bewusst darauf verzichtet, vorab über dessen Ziel und Zweck zu 

informieren, um nicht die Antworten und Tendenzen zu beeinflussen. Für diejenigen, die den 

Fragebogen bis zum Ende ausgefüllt und abgeschickt haben, sollte der Zweck der Umfrage 

offensichtlich sein. 

 

Datenerhebung 

Natürlich gibt es auch noch im Jahr 2015 „Stammtischdiskussionen“ und Leserbriefe in 

Printmedien, aber das alles dominierende Medium ist eindeutig das Internet. Folglich hat es 

sich angeboten, diese Umfrage auch über das Internet durchzuführen.  

So habe ich am 04.08.2015 sämtliche mir bekannten und zugänglichen FC Bayern Facebook 

(Fan)Seiten, vor allem die der Fanclubs, kontaktiert und um Teilnahme gebeten. Einige 

Fan(club)seiten haben mich sogar unterstützt, andere die Umfrage zumindest toleriert. Nach 

drei Tagen haben sich ca. 100 Bayernfans an der Umfrage beteiligt, nachfolgend jedoch 

sukzessive weniger.  

Obwohl  diese Teilnehmeranzahl, vor allem wenn man sich das durchaus gut gemischte 

Teilnehmerbild angesehen hat, schon einen repräsentativen Charakter hatte, wollte ich zur 

Stärkung der Aussagekraft der Daten jedoch noch eine größere Anzahl an Bayernfans zur 

Teilnahme bewegen. Deswegen habe ich schon am 06.08.2015 die beiden größten bzw. 

populärsten FC Bayern Facebook Fanseiten angeschrieben, wobei gerade die eine 

bekanntermaßen auch organisatorische Aufgaben im Fanbereich übernommen hat. Zu meiner 

Enttäuschung wurde ich von der größten Facebook-Fanseite komplett ignoriert. Dagegen 

meldete sich der Pressesprecher der anderen großen FCB-Fan-Organisation per E-Mail bei 

mir, auch wenn ich sofort eine beträchtliche Skepsis gegenüber der Umfrage feststellen 

musste: „…wir werden Deine Idee intern besprechen und geben Dir zeitnah Bescheid. Ich 

denke jedoch, dass Deine Umfrage auch bei größerer Beteiligung beim FCB auf nicht allzu 

fruchtbaren Boden fallen wird – mal ganz vorsichtig ausgedrückt.“ Ein E-Mail kurz später 

enthielt u.a. folgendes Statement: „An dessen (eig. Anm.: der Verein FC Bayern) 

Medienarbeit wird sich durch die Meinung von ein paar Dutzend Leuten sicher nichts 

ändern…“ 

Ein geplantes persönliches Treffen vor dem Saisoneröffnungsspiel gegen den Hamburger SV 

im Stadion ist leider geplatzt, auch meiner Bitte um einen erneuten Termin für ein Treffen, 

alternativ ein Telefonat, ist man nicht nachgekommen. Dagegen erhielt ich schriftlich die 

Nachricht, dass man „sich nicht an der Umfrage beteiligen“ wird. Begründung: „Sicherlich 

kann man über die Medien-/Pressearbeit des FCB geteilter Meinung sein. Wir sehen da 



unsererseits aber keinen konkreten Handlungsbedarf. Zudem stufen wir die Wirkung der 

Umfrage beim Verein als äußerst gering ein.“ 

Diese Absage, vor allem die Begründung, lässt eigentlich nur einen ziemlich engen 

Interpretationsspielraum zu. Aber ich möchte mich hier bewusst nicht dazu äußern, lieber 

später die Umfrageergebnisse sprechen lassen.  

Nach dieser Absage blieb mir nichts anderes übrig, als am 20.08.2015 noch einmal sämtliche 

kleineren FC Bayern Seiten mit der Bitte um Teilnahme zu kontaktieren. Dieser Bitte kamen 

in den darauffolgenden Tagen noch einmal knapp 100 Bayernfans nach und am 11.09.2015 

habe ich die Umfrage mit insgesamt 207 Teilnehmern geschlossen, welche in ihrer gesamten 

Zusammensetzung ein absolut repräsentatives Umfrageergebnis mit anschließender Aus- und 

Bewertung ermöglichen.  

 

Auswertung Umfrage 

 

 

 

 

Das doch sehr einseitige Verhältnis zwischen den Geschlechtern zugunsten der männlichen 

Bayernfans mag etwas überraschen, weil auch an den Internetdiskussionen durchaus 

zahlreiche weibliche Fans teilnehmen. Als Erklärung für das Verhältnis von 7.6:1 könnte aber 

dienen, dass viele Frauen und Mädchen sich zwar durchaus für Fußball und den FC Bayern 



im Speziellen interessieren, aber zumeist nicht so tief in die Materie wie ihre männlichen 

„Kollegen“ eintauchen. Ich habe vereinzelt von Frauen gehört, dass sie die Beantwortung der 

Umfrage abgebrochen haben, weil diese ein zu großes Detailwissen vorausgesetzt hätte, 

welches aber nicht im benötigten Maße vorhanden sei. 

 

 

 

Vereins- und Fanclub-Mitglieder 

94 Teilnehmer (45,4%) sind Vereinsmitglieder beim FC Bayern und sogar 103 (49,8%) 

Mitglieder eines der zahlreichen Fanclubs des FC Bayern. Aus dem deutschsprachigen 

Ausland haben sogar Mitglieder des BFC Zürich (Stadionbesuchern durch ihr bei jedem Spiel 

sichtbares Banner bekannt) teilgenommen. 

Interessant auch die Aufteilung dieser Mitglieder auf die einzelnen Altersstufen: 

                                 Vereinsmitglied         Fanclubmitglied 

< 15 Jahre                   14.3%                            14.3% 

16-25 Jahre                 43.9%                            48.8% 

26-40 Jahre                 42.9%                            50.0% 

41-50 Jahre                 50.0%                            63.0% 

51-60 Jahre                 57.7%                            50.0% 

60 Jahre und älter        33.3%                              0.0% 

Bei den teilnehmenden Vereinsmitgliedern ist das Spektrum ziemlich groß: Es haben Fans 

teilgenommen, die bereits seit 1969, 1974 und den 1980er Jahren Mitglied sind, aber auch der 

allerjüngste Mitgliederjahrgang (01.07.2015) ist vertreten.  

Auch bei den 103 Teilnehmern von Fanclubs haben sowohl „alte Hasen“ – seit 1992 oder 

auch „solang her, i woas nimma“ – wie auch die jüngste Fanclubgeneration (Mitglied seit 

August 2015) teilgenommen. 

 

 

 

 

 



Geburts- und Wohnort 

 

 

Diese Aufteilung sollte in etwa auch diejenige sein, die das Verhältnis der „engagierten 

Bayernfans“ im deutschsprachigen Raum insgesamt abbildet. Zudem scheint es ausschließlich 

eine verhältnismäßig kleine Fluktuation von im Freistaat Bayern geborenen Fans nach 

München und eine noch kleinere von irgendwo in Deutschland geborenen nach München zu 

geben. 

 

 

 

 

 

 

Auch hier lohnt ein Blick auf die altersmäßige Verteilung der Häufigkeit der Stadionbesuche: 



                                          „Allesfahrer“     Jahreskarte/häufig     selten            nie 

<  15 Jahre                                0%                         0%                  71.4%         28.6% 

16-25 Jahre                             2.4%                     12.2%                73.2%         12.2% 

26-40 Jahre                             5.7%                     15.7%                64.3%         14.3% 

41-50 Jahre                             3.7%                     13.0%                79.6%           3.7% 

51-60 Jahre                           11.5%                     26.9%                53.8%           7.7% 

60 Jahre und älter                      0%                         0%                  66.7%         33.3% 

 

Insgesamt ist dies das erwartete Ergebnis, vor allem das Gesamtresultat betreffend, aber auch 

die einzelnen Altersstufen betreffend. 

 

     

Insgesamt über drei Viertel der Umfrage-Teilnehmer informieren sich mehrmals täglich über 

Fußball, über ein Fünftel sogar mehrmals pro Stunde. Daran kann man erkennen, welch hohen 

Stellenwert der Fußball für sie hat und wie groß folglich der Bedarf an entsprechenden 

Informationen ist. 

 

 

 

Natürlich ist es bei einer Internet-Umfrage nicht erstaunlich, dass die absolute Mehrheit ihre 

Fußballinformationen aus dem Internet gewinnen. 



Eher erstaunlich sind die fehlenden 1,5% bzw. 5 Stimmen zu den 100%: 2 Teilnehmer sind dabei wohl 

versehentlich über diese Frage hinweggegangen oder haben sie bewusst ignoriert. Bei den 3 anderen 

liegt die Vermutung nahe, dass sie das mit den „mehreren erlaubten Antworten“ missverstanden 

haben. Für die Ergebnisse spielt dies aber insgesamt eine höchst untergeordnete Rolle. 

Auch die Informierung von 79% über TV ist absolut nachzuvollziehen. Eine kleine 

Überraschung mag vielleicht die gesunkene Popularität der Fachzeitschriften wie z.B. Kicker 

sein. Jedoch bin ich mir sicher, dass viele Informationen trotzdem aus der Online-Version des 

Kickers gezogen werden. 

 

 

„Sieger“ in dieser Kategorie ist die Website des FC Bayern – alles andere als eine 

Überraschung, weil es sich bei den Befragten doch ausschließlich um Fans des Vereins 

handelt, denen ich hier ein „gewisses Engagement“ unterstelle. Für mich ist es sogar eher 

überraschend, dass sich offensichtlich 28% der Bayernfans nicht über die Homepage des 

eigenen Vereins, sondern über andere Internetseiten über den eigenen Verein informieren. Ich 

denke, hier ist von Vereinsseite durchaus noch Potenzial vorhanden. 

 

 

Vielleicht ist die einzige kleine Überraschung bei diesem Ergebnis, dass sich doch eine 

knappe absolute Mehrheit schwerpunktmäßig bzw. ausschließlich für den FC Bayern 

interessiert. Fußball ist eigentlich ein Sport wie viele andere auch, bei dem es sehr stark um 

den Vergleich mit der Konkurrenz geht. Man könnte dieses Ergebnis durchaus als große 

Identifikation mit dem eigenen Verein werten, welcher natürlich in vielen Bereichen auch 

mehr oder weniger als „Maß aller Dinge“ betrachtet werden kann. 



 

 

Zugegebenermaßen beinhalten die beiden Ergebnisse bei der Bewertung des Niveaus der 

allgemeinen Fußballnachrichten  und der Nachrichten über den FC Bayern doch die erste 

größere Überraschung für mich. Denn allgemein hört man die Fans doch häufig das teilweise 

„unterirdische Niveau“ der Fußballnachrichten kritisieren, während die Resultate der Umfrage 

doch eher positiv sind. 

Dabei wird das Niveau der allgemeinen Fußballnachrichten sogar ein wenig besser als das der 

Nachrichten über den FCB bewertet. Fast genau die Hälfte bewertet die allgemeinen News 

mit gut oder sogar sehr gut. Beim Niveau der FCB-Nachrichten sind dies nur 47%. Wenn man 

den Antworten die Schulnoten 1 bis 5 zuordnen würde, wäre der Notenschnitt für das Niveau 

der allgemeinen Fußball-News eine 2,60, der „Bayernschnitt“ leicht schlechter eine 2,69.  

Was noch auffällt, ist, dass die Bewertungen des Niveaus der Nachrichten über den FCB 

wesentlich größer streuen: Insgesamt 19% sehen das Niveau als entweder „sehr gut“ (11.7%) 

oder als „katastrophal“ (7.3%) an. Beim Niveau der allgemeinen Fußballnachrichten bewerten 

lediglich gut 9% extrem: 6.8% „sehr gut“, 2.4% „katastrophal“.  Selbst hier scheint der FC 

Bayern in gewisser Weise zu polarisieren! 

 



 

 

Nicht isoliert betrachtet, aber im Zusammenhang mit dem Umfrageergebnis der vorherigen 

Frage stellt auch dieses Resultat für mich – zumindest eine kleine – Überraschung dar: Die 

Darstellung des FC Bayern in den Medien wird insgesamt schlechter bewertet als das Niveau 

der Nachrichten selbst. Dies bedeutet nämlich, dass der FCB „gerechtfertigt“ und das auf 

durchaus vernünftigem Niveau nicht allzu gut in den Medien wegkommt – und dies ist die 

Meinung der eigenen Fans! 

 

Vielleicht erklärt aber die Beantwortung der folgenden Frage dieses Ergebnis: 

 

Die Antwort auf diese Frage ist sehr eindeutig: in den Augen einer großen Mehrheit der 

Bayernfans ist die Darstellung des FC Bayern in den Medien seit dem „Rücktritt“ von Uli 

Hoeneß wesentlich negativer. Und nachdem die Aussage einer großen Anzahl an Bayernfans 

„Mit dem Uli wäre das nicht passiert“ fast schon zum Slogan aufgestiegen ist, verwundert es 

nicht, dass auch die obige Frage (ohne Hoeneß) mit einem mäßigen Resultat wohl vor allem 

in Richtung der Verantwortlichen des FC Bayern beantwortet worden ist bzw. bewertet 

werden muss. Unzählige entsprechende Meinungsäußerungen in den Social Media aber auch 

an den Fußballstammtischen bestätigen, dass aus Sicht der Bayernfans die „Fußstapfen“ des 

Uli Hoeneß zu groß für seine Nachfolger sind. 

 

 

 



Interessant im diesem Zusammenhang sind die Antworten der Fans auf folgende Frage: 

 

Bezugnehmend auf die vorherigen Antworten könnte man diese Frage folgendermaßen 

umformulieren bzw. konkretisieren: Wer ist Deiner Meinung nach „verantwortlich“ für die 

aktuelle doch eher negative Darstellung des FCB in den Medien? 

Die vorgegebenen Antworten sind dabei bewusst etwas konfus gewählt worden, denn 

natürlich sind die Medien selbst dafür verantwortlich, wie sie etwas darstellen. Wer aber gab 

ihnen am meisten „Zündstoff“ von den Verantwortlichen des Vereins? Die Antworten 

spiegeln sehr gut die zuletzt sehr hitzig geführten emotionalen aber auch irrationalen 

Diskussionen der Fans des FC Bayern wider: Nach den hauptverantwortlichen Medien 

werden vor allem Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer und Pep Guardiola für das 

„kleine Mediendesaster“ für schuldig erklärt. Dabei schwirren mir so vollkommen 

unsachliche auf kompletter Unkenntnis basierende Statements in den Netzwerken wie „Wenn 

Uli zurück ist, dann schmeißt er sie alle raus!“ im Kopf herum. Das sind definitiv Aussagen, 

bei welchen man nicht weiß, ob man lieber lachen oder weinen soll. Und genauso laufen dann 

auch die nachfolgenden verbalen Schlachten unter den Bayernfans ab – nicht selten mit 

süffisanten Kommentaren aus den Fanlagern der konkurrierenden Vereine zusätzlich befeuert. 

Für „richtige Fans“ des Vereins wahrlich kein angenehmes Szenario. 

Interessant auch, dass als eigentlicher Widerpart der Medien der Mediendirektor des FC 

Bayern dermaßen weit außen vor ist. Aber nachdem Markus Hörwick eher als sympathischer 

zurückhaltender Mensch einzustufen ist, der den meisten Fans lediglich durch das Moderieren 

der Pressekonferenzen mit Trainer und Spielern bekannt ist, steht er in dieser Diskussion weit 

weniger im Fokus. Ein ähnliches Umfrageergebnis hätte man vermutlich auch bekommen, 

wenn man den eigentlichen Nachfolger von Uli Hoeneß als Aufsichtsratsvorsitzenden der AG 

und Präsident des eV, Karl Hopfner, als Antwortalternative angeboten hätte. 

Im Nachhinein stelle ich mir die Frage, ob das Anbieten der Antwortalternative 

„Medienabteilung“ anstelle von „Mediendirektor“ ein doch anderes Ergebnis gebracht hätte. 

Wie man jedoch anhand der nächsten Frage gut erkennen kann, wird die Arbeit der 

Medienabteilung des FC Bayern von den Fans als überaus gut bewertet: 



 

Der diesbezügliche Notendurchschnitt von 2,11 ist als exzellent einzustufen – handelt es sich 

doch um durchaus „kritische Fans“. 

Dennoch sehen auch die Umfrageteilnehmer ein nicht unbeträchtliches 

Verbesserungspotential bei der Informierung durch den Verein, wobei auch das Ankreuzen 

mehrerer der vorgegebenen Antworten möglich war: 

Die „Infos könnten ausführlicher sein“: 48.8% (101) 

Bei der „Qualität der Infos“:  31.4% (65) 

„Infos kommen zu spät“: 29.5% (61)    

„Wichtige Infos fehlen“: 12.6% (26) 

 

Zu: „Infos kommen zu spät“: 29.5% (61)   Wenn man die „Fußballjunkies“, die „mehrmals 

pro Stunde“ Fußballnachrichten abrufen, zum Maßstab nimmt (total 44 / 21.3% der 

Teilnehmer), dann sind sogar 43.2% (19 von 44) der Meinung, dass die Infos von Vereinsseite 

zu spät kommen. Zusammen mit der größten Anzahl – „mehrmals tägliche Informierung über 

Fußball und FC Bayern“ – sind es immer noch 33,8% (53 von 157), die diesen Kritikpunkt 

anbringen. 

Dass die Seiten des FC Bayern selbst nicht die bevorzugte Informationsquelle der eigenen 

Fans sind, „wenn dringender Informationsbedarf über den FC Bayern besteht“   ( „wo schaust 

Du zuerst nach“), zeigen auch die offenen Antworten auf diese Fragestellung: Nur 34.3% (71 

von 207 Teilnehmern) wählen in diesem Fall die vereinseigene Homepage, Facebookseite, 

App oder die Google+ Bayern Community. Die anderen zwei Drittel erkundigen sich über 

andere Fanseiten, Kicker.de, Bundesliga.de, OneLigaApp, KickerApp, Sueddeutsche.de, 

spox.de, goal.com, sport1.de, bild.de, SkysportnewsHD, etc… 

 

Die abschließende Frage ist die eigentliche Kernfrage der Umfrage, auf welche ich im 

Folgenden genauer eingehen möchte: 

Die Medien lieben Gerüchte und Spekulationen über den FC Bayern (Stichwort 

„Sommerloch“) – sollte der FC Bayern selbst aktiver mit vielen – gerade auch negativen – 

Gerüchten umgehen? 



 

 

Das Ergebnis ist ein eindeutiges: Lediglich 28.7% der teilnehmenden Fans sind der 

Auffassung, dass von Vereinsseite hierzu ausreichend viel getan wird. 24 Teilnehmer (11.9%) 

sind der Meinung, dass „der FC Bayern alles unter Kontrolle hat“, 34 (16.8%) denken, dass es 

„nicht sein muss“, dass der FCB selbst in dieser Angelegenheit aktiver wird. 

Dagegen sind etwas mehr als doppelt so viele Umfrageteilnehmer der Meinung, dass man 

aktiver werden muss oder sollte: 57.9%. Für 38 (18.8%) ist das ein Muss (“auf alle Fälle“), 

weitere 79 (39.1%) erachten es als „sinnvoll“. Und auch die etwas unentschlossenen 27 

(13.4%„vielleicht“) hätten sicher keine Einwände gegen derartige Maßnahmen. 

Um dieses Resultat noch ein wenig genauer beleuchten zu können, vor allem welche Gruppen 

am stärksten für Aktivitäten seitens des Vereins plädieren, wende ich auch hier das 

Schulnotensystem von 1 („auf alle Fälle“) bis 5 („der FCB hat alles unter Kontrolle“) an. Der 

„Durchschnittswert“ ist 2.64 pro vermehrte Aktivitäten seitens des Vereins. Wem diese 

„positive Darstellung“ und Bewertung nicht als ausreichendes Argument für zwingend 

notwendige größere Aktivitäten seitens des Vereins ausreicht, dem erläutere ich auch die 

„Negativvariante“: Auf einer Notenskala von 1 bis 5 würde der FC Bayern für seine 

Aktivitäten gegen negative Gerüchte und Spekulationen seitens der Medien lediglich eine 

3.36 bekommen. Umgewandelt in das uns bekannte Notensystem in den Schulen wäre dies 

eine glatte Vier – für den sieggewohnten FC Bayern eine „saftige“ Niederlage! 

 

Welche Altersstufen sind vor allem für größere mediale Aktivitäten von Vereinsseite? 

Hierzu verwende ich die soeben erläuterten Durchschnittswerte: 

< 15 Jahre:  7 Teilnehmer / 2.43 

16-25 Jahre:                  39 /  2.69 

26-40 Jahre:                  70 /  2.61 

41-50 Jahre:                  52 /  2.83 

51-60 Jahre:                  25 /  2.48 

Älter als 60 Jahre:          9 /  2.11 



Trotz z.T. durchaus ziemlich unterschiedlichen Werten in den einzelnen Altersgruppen 

(welche zudem numerisch sehr unterschiedlich belegt sind) wird deutlich, dass definitiv alle 

Altersgruppen für größere Aktivitäten seitens des Vereins plädieren. Auffällig, dass speziell 

die jüngeren (< 15 Jahre) und älteren (ab 51 Jahre) Fans noch eindeutiger auf 

Vereinsaktivitäten drängen als die 16 bis 50-jährigen. In diesem Zusammenhang ist es nicht 

uninteressant, noch einmal daran zu erinnern, dass die Gruppe der 51-60-jährigen Teilnehmer 

diejenige mit den meisten Stadionbesuchen und sowohl dem höchsten Prozentsatz der 

Umfrage an Jahreskarten wie auch an Vereinsmitgliedschaften aufweist. Sprich eine erfahrene 

Gruppe mit großem und langjährigem Bezug zum Verein.    

 

Gibt es signifikante Unterschiede bei der Beantwortung dieser Frage zwischen den einzelnen 

Gruppen, was die Häufigkeit der Informierung über Fußball angeht, d.h. fordern speziell Fans 

mit einem großen Informationsbedarf eine größere mediale Aktivität seitens des Vereins?  

Regelmäßigkeit der Informierung über Fußball: 

Mehrmals pro Stunde:       44 /  2.39 

Mehrmals am Tag:           107 /  2.68 

Einmal täglich:                   43 /  2.81 

Seltener:                              7  /  2.57 

Tatsächlich und nicht überraschend fordern speziell die 21.3% „Fußball-Junkies“, dass der 

Verein aktiver werden soll. Erstaunlicherweise fordern dies auch gerade diejenigen, die sich 

nicht so häufig über Fußball informieren, in ähnlichem Maße – könnte aber auch daran liegen, 

dass die Aussagekraft durch lediglich sieben Stimmen beschränkt ist. Insgesamt sind die 

Durchschnittswerte hier sogar noch um einiges homogener als bei den Alterskategorien. Egal 

wie häufig Bayernfans sich über ihren Club informieren: alle fordern stärkere Aktivitäten 

gegen Medienspekulationen und Gerüchte seitens des Vereins. 

 

Wie wirkt sich die Häufigkeit von Stadionbesuchen auf diese Forderung der Fans nach 

medialen Tätigkeiten seitens des Vereins aus? 

„Allesfahrer“:               10 /  2.40 

Jahreskarte / häufig:      30 /  2.37 

Selten:                          138 / 2.75   

Nie:                                24 /  2.46 

Ebenfalls ein insgesamt sehr homogenes Bild. Nicht überraschend: Je häufiger die Fans ins 

Stadion gehen, je treuer man dem Verein verbunden ist, umso stärker der Wunsch, dass dieser 

sich medial stärker wehrt. 



 

Sammlung der Verbesserungsvorschläge der teilnehmenden Bayernfans 

In der Umfrage konnten die teilnehmenden Bayernfans noch „Verbesserungsvorschläge an 

den FC Bayern, was die Medienarbeit betrifft“ anhängen. Hier ein Auszug der meiner 

Meinung nach interessantesten und repräsentativsten (im originalen Wortlaut) Vorschläge. 

 

Rubrik „Verbesserungsvorschläge für den Verein“: 

 mehr "Richtigstellungen" zu Gerüchten / Falschmeldungen etc. 

 Gerüchte durch außenstehende Mediengesellschaften wenn möglich vermeiden da es 

viel Unruhe bei den Fans und dem Verein auslöst ! 

 Gerüchte offensiv angehen, dann sind es Tatsachen und keine Gerüchte mehr. Das 

würde viel negative Stimmungsmache einiger Medien den Wind aus den Segeln 

nehmen 

 Öfters mal was richtig stellen, bevor sich wieder Legenden bilden. 

 Unruhe durch die Medien deutlicher vom Verein distanzieren 

 Klarere Aussagen über Spieler/Trainer Gerüchten schneller entgegen wirken Was 

intern besprochen wird, sollte solange zurückgehalten werden bis abgeschlossen (Bsp 

: Peps Verpflichtung) 

 Gerüchte und Spekulationen verfestigen sich häufig in der Folgezeit und bleiben 

dauerhaft hängen. Gerade deswegen muss man von Vereinsseite wesentlich aktiver 

gegen sie vorgehen. Der Verein (seine Medienabteilung) verhält sich dabei viel zu 

passiv. 

 Man muss nicht jeden Scheiß kommentieren - aber die Spieler und der Trainer müssen 

zu jeder Zeit öffentlich 100% Rückendeckung erhalten.  

 ich würde es besser finden, wenn der FC Bayern die Medien für seine 

Berichterstattung voll von Hetze und falschen Infos ordentlich rügen würde, denn 

dieses Sommerloch war extrem ..... es verging ja nicht eine Stunde wo der FC Bayern 

oder ein Spieler vom FC Bayern verkauft, getauscht und unser Trainer aufs übelste 

traktiert worden ist..... man bekam ja schon echt die Wut über so eine 

Berichterstattung.... dazu "Muss" der FC Bayern unbedingt Einhalt gebieten.... so geht 

es nicht weiter... !!!! LG 

 Unser FC Bayern muss nicht jedes Gerücht kommentieren. Aber bei Spielern mit Kult-

Status muss bei hartnäckigen Gerüchten und Anfragen von FC Bayern Fans 

geantwortet werden. Oder eben ein Dementi folgen. 

 Eventuell sollte man bei Transfers wie bei Schweinsteiger schneller reinen Tisch 

machen, um den Medien den Wind aus den Segeln zu nehmen! Die Bild Spione 

aufspüren und fristlos entlassen! 

 Der FCB sollte bestimmte wichtige Infos, was die Transfers, Leihgaben der Spieler, 

und allgemein was den FCB betrifft, vor den Medien an die Öffentlichkeit bringen!!! 

 Infos sollten früher bekannt gegeben werden. 

 Infos schneller u. ausführlicher dem Fan zur Verfügung  stellen ...... 



 

Rubrik „wie sollte der Verein mit den Medien umgehen“: 

 den Schreiberlingen öfters auf die Finger klopfen! 

 Mal eine gewisse Zeit nicht mit den Medien reden! 

 Wie ich schon gepostet habe, gegen Falschmeldungen, Unwahrheiten, Halbsätze ohne 

Zusammenhang vorgehen und diese offensiv über die Pressestelle bloß stellen. Bei 

mehrmaligen Verstößen die Akkreditierung entziehen. 

 Ich würde z.B.am Sonntag beim "Doppelpass "telefonisch eingreifen, wenn Helmer 

oder Strunz sich nur negativ über Bayern äußern! Ist manchmal richtig krass!! Waren 

beide nichts, aber große Fresse! 

 

Rubrik „mehr Schutz für den Trainer Pep Guardiola“: 

 Ich fände es gut, wenn die Mediendirektion ein wenig den Trainer unterstützen würde 

 Unterstützt, bzw. steht mehr hinter Spielern/Trainern, die der Medienhetze ausgesetzt 

sind, wie etwa Pep oder Götze. Außer von Sammer kommt da nicht viel, wobei der 

auch schon ruhiger wurde 

 In der Öffentlichkeit hinter dem Trainer stehen 

 Pep Guardiola sollte mehr geschützt werden. Die Medien greifen zu stark die Spanier 

an. Thema bekommt Bayern mehr Spanier etc. Zudem hat sich das Spielniveau 

wahnsinnig gebessert. Das verdanken wir Jupp Heynckes und vor allem Pep 

Guardiola. Bayern hat die Meisterschaft sicher eingespielt, in der CL war Halbfinale 

immer drin. Im Pokal unglücklich ausgeschieden. Die Erwartungshaltung ist groß und 

mit Pep Guardiola haben wir einen der besten Trainer für den FC Bayern, wenn nicht 

den weltbesten Trainer. Sollte er gehen, geht die Welt nicht unter, aber wir sollten uns 

auch unsere Gedanken machen. Lasst nicht zu viele Angriffe zu. 

 Trainer in Schutz nehmen 

 Der Trainer Pep Guardiola muss unbedingt besser und konsequenter unterstützt 

werden, gerade im Moment!!! Gerade von KHR und MS muss mehr kommen. Es ist 

geradezu erbärmlich wie Pep bei der jetzigen Negativ-Kampagne durch die Medien  

allein gelassen wird, vom gesamten Vorstand. Einfach nur zum kotzen. Da merkt man, 

dass der Uli hinten und vorne fehlt. Pro Pep und Pro Uli. Mia San Mia 

 Bayern sollte offensiv gegen die derzeitige Medienhetze gegen Pep vorgehen. 

Stichwort: Abteilung Attacke! Der FCB lässt da im Moment viel zu viel Unfug 

unkommentiert stehen. 

 Mehr Unterstützung für den Trainer 

 

 So lange Journalisten es nicht verstehen, so geniale Menschen und Funktionäre wie 

Pep Guardiola oder Matthias Sammer so zu befragen, dass man von ihnen 

vernünftige, wirklich lesenswerte und begeisterte Interviews kriegt, kann der FC 

Bayern nicht viel machen. Pep Guardiola beispielsweise stellt sich vielen Presse-

Leuten. Ich an seiner Stelle wäre ähnlich genervt. Er möchte über seine Taktik 

sprechen, über seine große Liebe Fußball und kriegt ständig Fragen zu dem Thema, 



ob die Spieler noch hinter ihm stehen, ob der oder der noch wechselt und warum er 

den ein oder anderen (bei diesem Monster Kader) mal draußen lässt, oder 

auswechselt. Wir haben einen der cleversten, genialsten und besten Trainer der Welt 

in München und die Medien sind drauf und dran ihn nicht nur mit ihren immer 

langweiligen Fragen zu nerven, sondern ihn wahrlich anzuekeln. Irgendwann ist er 

weg und sie beißen sich in den Arsch, dass man nicht mehr hinter den Menschen und 

Trainer Guardiola geblickt hat. Es ist schade und es werden und wurden viele 

Chancen vergeben, sich mit Pep zu beschäftigen. Aber dies ist nur ein Beispiel. Ich 

denke, die Medienarbeit des FCB ist in Ordnung, die Medien sind es, die jeden noch 

so klar formulierten Satz umdrehen. 

 

Kleine Rubrik „nicht jeder Bayernfan ist Pep-Fan“: 

 Pep nicht immer so loben 

 

Rubrik „Resignation vor der Macht der Medien“: 

 Eigentlich machen sie alles richtig, der Punkt ist: je mehr sich der FCB gegen die 

Darstellung in den Medien wehrt desto negativer wird unser toller Verein dargestellt 

 Hmmm allzu viele Möglichkeiten sehe ich da nicht, da letztlich die Medien, im 

besonderen Sport1, sehr viel Müll schreiben und eine recht große Reichweite haben. 

Wenn der FCB dort nun irgendwelche Maßnahmen ergreifen würde, könnte (am Bsp 

von Sport1) eine Trotzreaktion eintreten und das ganze eskalieren. Da der FCB 

polarisiert, ist dort meiner Meinung nach kein allzu großer Spielraum. 

 

Rubrik „Verbessertes Mia san mia“: 

 Das Mia san Mia stärker nach außen tragen 

 mehr Souveränität 

 Kompetenz der Mitarbeiter verbessern 

 

Rubrik „Allgemeine Verbesserungswünsche“: 

 Mehr über die Jugendarbeit berichten. 

 Bayernmitglieder exklusiver mit Nachrichten versorgen! 

 Die YouTube Videos könnten öfters auf Deutsch sein. Englisch/Spanisch ist gut, klar 

international Fans, 21. Jahrhundert usw. aber die Sprache deutsch sollte man 

trotzdem nicht zu sehr vernachlässigen.  

 



Rubrik „Der Verein weiß sowieso alles besser“: 

 Gestehe ich mir persönlich nicht zu! 

 Würde nichts bringen 

 Ich glaub nur was auf www.fcbayern.de zu lesen ist!!! 

 Alles super! 

 

Fazit 

Das Antwortspektrum gibt meiner Meinung nach sehr gut wieder, was die Fans denken, die 

wirkliches Interesse für den Verein zeigen und sich dementsprechend auch in gewissen 

Perioden Sorgen um diesen machen. 

Ein großer Teil der Bayernfans wünscht sich medial mehr Aktivitäten seitens des Vereins, 

besonders und nicht zuletzt um Gerüchte und Spekulationen baldmöglichst im Keim zu 

ersticken. Diese – unwidersprochen von kompetenter, nämlich Vereinsseite – lassen heftige 

Diskussionen und Streit unter den Bayernfans selbst entflammen. Unsicherheiten mangels 

wichtiger Informationen von Vereinsseite machen aus der großen Gemeinde der Bayernfans 

einen hoffnungslos zerstrittenen Haufen, zuletzt passiert im vergangenen Sommer. 

Dass der Verein dies selbst eigentlich genauso sieht, hat die Medienschelte von Matthias 

Sammer nach dem grandiosen 5:1 gegen Borussia Dortmund gezeigt. Ich zitiere aus dem 

entsprechenden Focus-Beitrag: 

„Sammer wollte nach dem achten Sieg im achten Bundesliga-Spiel Grundsätzliches 

loswerden:  

"Ich habe regelrecht gewartet auf die Frage, wer diesen FC Bayern schlagen soll", erklärte 

Sammer und holte aus: "Ich erinnere nur mal an die Vorbereitung: Identitätsdebatte, 

mannschaftliche Debatte, Trainerdebatte. Ist das alles noch da?"Vor Saisonbeginn war vor 

allem der Abschied von Identifikationsfigur Bastian Schweinsteiger kontrovers diskutiert 

worden. "Es wurde von außen alles dafür getan, um richtig Unruhe reinzubringen. Bitte 

vergesst das nicht, wenn ihr jetzt die Fragen stellt", sagte Sammer in Richtung der 

Journalisten. "Aber das ist bisher nicht gelungen."Dass das vermeintliche Unruhestiften nicht 

geklappt habe, "ist der Verdienst einer guten Mentalität, einem guten Teamgeist und einem 

geschlossenen Verein", freute sich der 48-Jährige angesichts des perfekten Saisonstarts. 

Da kann man Matthias Sammer nur absolut zustimmen. Darauf kann der Verein auch zu 

Recht stolz sein, genauso wie es deswegen auch ein großer Teil der eigenen Fans auf den 

Verein ist. Aber zum Verein gehören auch die über eine halbe Million Vereinsmitglieder und 

Fanclubmitglieder und auch die zig Millionen Fans in Bayern, Deutschland, Europa, weltweit. 

Diese können nur immer hoffen, dass der Verein von außen (Medien) herein getragene 

Probleme letztendlich so souverän löst, wie es im vergangenen Sommer zumindest klubintern 

der Fall war.  Mein persönliches „Fanumfeld“, aber vor allem die Diskussionen in den Social 

Media, zeigen jedoch häufig auch die Hilflosigkeit des gesamten FCB-Fanumfeldes, wenn die 

Turbulenzen im Verein besonders groß sind (z.B. im April 2015 beim „Abgang“ von Dr. 

http://www.focus.de/thema/bundesliga/
http://t.ktxtr.com/redir?pid=23&cid=60&format=rlink&kw=FC%20Bayern&sid=10670278-e366-4609-8fd4-cd36781e0ef5&target=http%3A%2F%2Fapp.kontextr.eu%2Fcontent%2FamazonRedirect%3Fp%3D23%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fs%2F%253Ffield-keywords%3DFC%20Bayern


Müller-Wohlfahrt). Letztendlich ist aber auch ein ruhiges (Fan)Umfeld ein wesentlich 

angenehmeres Arbeitsambiente für den gesamten Verein. 

Matthias Sammers Vorgehensweise zeigt auf alle Fälle, dass die Sinne des Vereins für das 

gesamte Szenario geschärft sind, und man sich dessen durchaus bewusst ist, dass die aktuelle 

Ruhe aufgrund des fantastischen Saisonstarts nur eine Momentaufnahme ist. Eine 

verhältnismäßig kleine Sache könnte schon bald wieder eine neue „Medienkampagne“ ins 

Rollen bringen und dem Verein wie auch dem insgesamt unruhigen Umfeld neue Turbulenzen 

verschaffen.  

 

Vorschlag 

Mein Vorschlag an den Verein wäre, sowohl prophylaktisch wie auch für den akuten 

„Medienernstfall“ die Medienabteilung des Vereins entsprechend aufzustellen bzw. zu 

ergänzen. Eine entsprechende „Firewall“, die den Verein für Medienattacken gerüstet 

erscheinen lässt, wäre dabei sicherlich ganz im Sinne des Vereins und seines Umfeldes. Und 

wie die Umfrageergebnisse eindeutig zeigen, wäre eine derartige vereinsinterne Firewall 

gegen die Medien durchaus auch ein geeigneter Selbstschutz für die Führungsriege des FC 

Bayern: Gerade Karl-Heinz Rummenigge wie auch Matthias Sammer und selbst das „Trainer-

Genie“ Pep Guardiola stehen bei den Medien-Kampagnen nicht selten im Fokus und 

fortfolgend in der Kritik bei den eigenen Fans. Nicht nur ich bin der Meinung, dass dies fast 

immer völlig ungerechtfertigt passiert. 

 

 

 

 


