
 

 

 

Dankesrede von Tobias Schulze, Vorstandsmitglied von Tennis 
Borussia Berlin, bei der Verleihung des Paul-Spiegel-Preises, 3.7.2022 
 
Sperrfrist: Sonntag, 3. Juli 2022, 11.00 Uhr 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 

 
Anrede, 

dieser Termin heute ist für uns von Tennis Borussia Berlin etwas ungewöhnlich. Es ist zwar 
nicht so, dass wir nie etwas gewinnen. Auf unserer Geschäftsstelle haben wir eine Vitrine 
mit Trophäen; in den letzten 120 Jahren hat sich darin schon ein bisschen was 
angesammelt. Aber zum einen: Wenn wir ehrlich sind, sind wir nicht der FC Bayern 
München. Es kommt nicht jedes Jahr ein neuer Titel dazu. Und zum anderen: Wenn wir mal 
einen Pokal gewinnen, dann normalerweise für das was auf dem Platz passiert. Nicht neben 
dem Platz. 

Das heißt natürlich nicht, dass wir uns nicht darüber freuen, heute mit dem Paul-Spiegel-
Preis geehrt zu werden. Im Gegenteil. Unser letzter großer Erfolg war vor zwei Jahren der 
Aufstieg in die Regionalliga, das hat sich schon ganz gut angefühlt. Aber als Sie uns im April 
angerufen haben, als wir von dieser Auszeichnung erfahren haben, hat uns das auf einer 
bestimmten Ebene noch stolzer gemacht. 

Als ich letzte Woche an unserer Dankesrede geschrieben habe, habe ich überlegt, woran 
das eigentlich liegt; was genau uns an dieser Nachricht so gefreut hat. Ich glaube, es hat mit 
dem Gegenwind zu tun, den wir sonst oft bekommen. Es löst nämlich immer noch 
Widerstände aus, wenn sich Sportvereine gegen Rechtsextremismus und Diskriminierung 
einsetzen. 

Zum Beispiel eben im letzten Sommer, als wir noch keinen Hauptsponsor für die neue 
Saison hatten und beschlossen haben: Dann unterstützen wir auf den Trikots erst mal Opfer 
rechter Gewalt und den CURA-Fonds der Amadeu Antonio Stiftung. Viele fanden das schon 
damals gut, zum Glück. Aber es kamen auch negative Kommentare, viele davon über Social 
Media. 

Wahrscheinlich war das Ausmaß nicht so heftig wie das, was Sie als Zentralrat der Juden oft 
aushalten müssen, was die Omas gegen Rechts oder die Amadeu Antonio Stiftung oft zu 
hören bekommen. Aber es schlaucht doch, wenn es dann heißt, dass wir „linksextreme 



 

Zecken“ seien, dass Politik im Stadion nichts verloren habe oder dass wir lieber mal was 
gegen sogenannte „Ausländergewalt“ machen sollen. 

Und es hat noch mal mehr geschlaucht, als unser Verband die Trikotwerbung verboten hat. 
Die Trolle auf Facebook bestätigt so was, die haben plötzlich noch viel mehr Kommentare 
geschrieben. Ich persönlich habe dagegen Zweifel bekommen. In dem Moment habe ich 
mich gefragt: Sind wir hier auf dem richtigen Dampfer unterwegs? Müssen so Aktionen 
wirklich sein? Sollten wir uns den ganzen Stress nicht sparen – und uns einfach auf den 
Fußball konzentrieren? 

Das passiert, wenn sich Institutionen gegen Zivilcourage aussprechen, wenn sie Engagement 
aus der Zivilgesellschaft ausbremsen: Es entmutigt. 

Und deswegen tut es dann umgekehrt so gut, wenn wir Bestätigung bekommen. Das war so, 
als der Nordostdeutsche Fußballverband Größe gezeigt und seine Entscheidung noch mal 
überdacht hat. Die Spielordnung wurde geändert, Werbung für CURA oder ähnliche Zwecke 
ist jetzt erlaubt. 

Und das war so als wir im April den Anruf von Ihnen bekommen haben. Das hat uns 
Rückenwind gegeben. Oder anders gesagt: Nach der Entmutigung hat uns das wieder 
ermutigt. 

Und vielleicht ja nicht nur uns. Bei Tennis Borussia haben wir es noch verhältnismäßig 
einfach. Viele unserer Mitglieder legen Wert auf Aktionen gegen Diskriminierung, gegen 
Homophobie, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus. Unsere Satzung verpflichtet uns 
sogar dazu und unsere Mitglieder hätten sich eher bei uns beschwert, wenn wir unsere 
Trikotbrust im Sommer einfach leer gelassen hätten. 

Es gibt Menschen, die es da schwieriger haben. Die sich in einer Umgebung engagieren, in 
der der Gegenwind noch stärker ist. Die „Energiefans gegen Nazis“ fallen mir da zum 
Beispiel ein, die sich in Cottbus gegen Rechtsextremismus engagieren oder die „CFC-Fans 
gegen Rassismus“, die das gleiche in Chemnitz versuchen. Oder auch ganze Vereine wie zum 
Beispiel der SV Blau-Weiß Grana, der in Sachsen-Anhalt Flüchtlinge in seine Teams integriert 
und dafür von Rassisten bedroht und angegriffen wird. 

Vereine und Verbände könnten es sich einfach machen. Sie könnten sagen: Politik 
geht uns nichts an, wir spielen nur Fußball. Aber das stimmt eben nicht. Es gibt im 
Fußball Nazis und Rassisten, es gibt Hass und Diskriminierung. Wer dazu schweigt, 



 

überlässt ihnen den Raum. Wer Farbe bekennt, kann etwas verändern. Der Paul-
Spiegel-Preis macht in diesem Jahr Mut, sich zwischen den beiden Optionen für die 
richtige zu entscheiden. Dafür sagen wir von Herzen: Vielen Dank! 


