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WOFÜR GASA STEHT
GLOTZE AUS, STADION AN! (kurz: GASA) ist eine Lobby-Kampagne von 
Fanszenen des Amateurfußballs. Sie publiziert online Aktionen der unter-
stützenden Gruppen und vernetzt sie zur Durchsetzung gemeinsamer In-
teressen. GASA sieht sich als kritische Initiative, die sowohl die Arbeit der 
Verbände, der Vereine, als auch der Medien hinterfragt. Sie steht für eine 
Förderung des Amateurfußballs und dem damit verbundenen Erhalt des 
Volkssports „Fußball“. GASA sieht sich in der Opposition zu Profifußball-
Pay-TV und der daraus resultierenden Schwächung der Amateurstandorte. 
„Support your local club!“ ist das zentrale Leitmotiv von GLOTZE AUS, 
STADION AN!

WAS ZU UNS PASST
Po li tik im Sta di on? Un be dingt! Die In itia ti ve GLOT ZE AUS, STA DI ON AN! 
ver kör pert diese Not wen dig keit in bes ter Weise. Wir wol len mit Euch ge-
mein sam die Pro ble me des Ama teur fuß balls im All ge mei nen und Eurer 
Clubs im Spe zi el len, de zen tral vor Ort und/oder ge bün delt über re gio nal 
an ge hen. Mit ma chen kön nen dabei alle Fan sze nen und Sup por ter grup pen 
von Fuß ball ama teur clubs. Für die In itia ti ve wer ben darf na tür lich jeder. 

WAS NICHT ZU UNS PASST
Wich tig ist uns, dass sich alle be tei lig ten Sze nen von Ras sis mus, Se xis-
mus und Ho mo pho bie dis tan zie ren, da wir glau ben, dass diese Phä no me-
ne kei nen Platz im Sta di on und bei GASA haben. Es geht dabei um ein 
grund sätz li ches Ver ständ nis von Ge mein schaft, die nur in ge gen sei ti gem 
Re spekt und To le ranz funk tio nie ren kann. Eine Selbst ver ständ lich keit, um 
über haupt im he te ro ge nen Feld der Sup por ter an einen Tisch zu fin den.

GASA veranstaltet am 12.10.14 (Schweiz auch 
11.10.14) LOKALRUNDE, den „Tag des Amateur-
fußballs“; eine Partnerveranstaltung des engli-
schen NON LEAGUE DAYS: www.lokalrunde.info
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