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PRESSEMITTEILUNG
Erst 290 Stadionverbote für die Fußballmeisterschaft 2019/2020
verhängt!
- Brüssel, den 11. Mai 2020 -

Mit dem frühzeitigen Ende der Fußballmeisterschaften aufgrund der
Coronakrise sind auch die ersten Statistiken in diesem Zusammenhang
offengelegt worden: 605 administrative Verfahren wurden wegen
Verstöße gegen das Fußballgesetz für die Fußballmeisterschaft
2019/2020, Vorbereitungsspiele inbegriffen, eingeleitet.
Wie der Innenminister Pieter DE CREM (CD&V) der Föderalabgeordneten
Kattrin JADIN (PFF-MR) in einer schriftlichen Antwort mitteilte, wurden
zwischen dem 15. Juni 2019 und dem 15. März 2020 erst 290
Stadionverbote administrativ abgeschlossen. Mit dem frühzeitigen Ende
der sportlichen Wettbewerbe bis zum 1. August 2020, wird die Zahl der
neuen Verfahren nicht mehr allzu sehr in die Höhe steigen. Dazu kommt
die Tatsache, dass erst im Juni 2018 das Fußballgesetz gründlich
verändert wurde und mehr den Fokus auf Verwarnungen legt, jedoch
fortan auch die untersten Divisionen miteinbegriff, was die Zunahme der
Anzahl Stadionverbote im vergangenen Jahr mitunter erklären ließ.
Zur Erinnerung, im Jahr 2019 wurden insgesamt 1.398 Stadionverbote
ausgesprochen – eine Steigung von rund 20% im Vergleich zum Jahr
2018 und somit der höchste Stand der letzten 10 Jahre bedeutete.
Welcher Verein mit den meisten Stadionverboten zu kämpfen hat, war aus
der Antwort des Ministers nicht ersichtlich. Präzisere Zahlen sind jedoch
in den kommenden Wochen zu erwarten.
„Neben den Verwarnungen rundum den belgischen Fußballplätzen, wollte
ich ebenfalls wissen, ob bekannt ist, dass andere Sportarten mit
Fehlverhalten seiner Zuschauer zu kämpfen haben. Da der Minister davon
ausgeht, dass andere Sportarten nicht davon verschont bleiben, hat er
seiner Administration den Auftrag erteilt, zu überprüfen ob ein ähnliches
Monitoring dort möglich ist und spezifische Maßnahmen dort ergriffen
werden müssen“, erklärt Kattrin JADIN, die bereits auf die Rückmeldung
hierzu gespannt ist.
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