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„Auf geht´s Koblenz. Wir packen dat heute! Ge?!“ 
 
Ein Wald irgendwo in Deutschland. Zwei Hooligan-Gruppen treffen sich zu einem 
verabredeten Kampf – einem sogenannten „Match“. In Deutschland ist das illegal – auch 
wenn die Schlägereien einvernehmlich geschehen.  
 
In Rot: Mitglieder der Thüringer Neonazi-Hooligan-Gruppe „Jungsturm“ aus dem Fan-
Spektrum des FC Rot-Weiß Erfurt. Seit etwa 2014 gibt es die Gruppe. Immer wieder sind 
„Jungsturm“-Mitglieder seitdem an Hooligan-Kämpfen, Angriffen und Körperverletzungen 
beteiligt. So auch 2016 bei dem Neonazi-Überfall auf den alternativen Stadtteil Leipzig-
Connewitz. Mehr als 200 Schläger – auch „Jungsturm“-Mitglieder – fielen damals in 
Connewitz ein. Sie griffen Menschen an, überfielen Geschäfte. 
 
Mehrere Jungsturm-Mitglieder sind polizeibekannte Neonazis, mehrere arbeiten als Security, 
viele haben Kampfsporterfahrung. Jungsturm-Schläger nehmen auch an Neonazi-
Kampfsportturnieren teil – wie dem „TIWAZ“ 2019 in Sachsen.  
 
Robert Claus, Autor und Hooligan-Experte 
„Extrem rechte Ideologie ist grundlegend gewaltvoll. Deswegen ist es auch nicht 
überraschend, dass Neonazis kämpfen trainieren und haben sich in den letzten Jahren im 
Kampfsport sehr stark professionalisiert. Das heißt, wir sehen Neonazis und Hooligans, die 
es sich zum Beruf gemacht haben, als Kampfsporttrainer zu arbeiten. Und gleichzeitig 
haben sie ihre Gewaltkompetenz gesteigert, das heißt ihre Kampftechniken geübt. Und 
genau das ist die zentrale Entwicklung in der Schnittstelle zwischen Hooliganismus und 
extremer Rechter.“ 
 
Bei dem Kampf im Wald soll auch Theo Weiland zu sehen sein. Der mutmaßliche 
„Jungsturm“-Mann ist preisgekrönter Kickboxer und kämpft für das Hallenser Studio „LA 
FAMILIA FIGHTCLUB Halle“. 
 
„Erfurt – Leipzig – Halle! 
Fußballkrawalle! Erfurt Leipzig Halle! Fußballkrawalle!“ 
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Weiland beherrscht sein Handwerk. Er ist deutscher Meister der „World Karate and 
Kickboxing Union“ und K1-Trainer. Bei „La Familia“ darf er sogar die Kindergruppen 
trainieren. Gefragt nach Hooligan-Aktivitäten und Neonazi-Kontakten wollten weder er noch 
sein Anwalt sich äußern. Sein Verein sagte dazu – Zitat: 
 
„Sofern Herr Weiland der Gruppe angehörte, war uns dies nicht bekannt. (….) Im Rahmen 
des Arbeitsvertrages haben wir Herrn Weiland um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen 
gebeten. (….) Sofern sich die Vorwürfe bestätigen, so werden wir selbstverständlich 
Konsequenzen ziehen.“ 
 
Robert Claus, Autor und Hooligan-Experte 
„Teile der Kampfsportwelt scheinen das Problem immer noch massiv zu unterschätzen, 
dass sie mit Menschen zu tun haben, die Kontakte in rechtsterroristische Netzwerke 
pflegen. Und – zweitens – deutet es auch darauf hin, dass es massiv an Präventions- und 
Gegenstrategien zum Thema Rechtsextremismus in der breiten Landschaft des 
Kampfsportes mangelt.“ 
 
Vor drei Wochen: mit Razzien in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Hessen gehen die 
Ermittlungsbehörden gegen den „Jungsturm“ vor. Drei Männer werden dabei festgenommen. 
Darunter Theo Weiland, außerdem die Neonazis Steve W. und Marco K. – auch sie sollen im 
Hooligan-Video zu sehen sein. Die Polizei ermittelt gegen sie wegen Bildung einer kriminellen 
Vereinigung. 
 
Jürgen Graf, Polizei Saalfeld 
„Also der „Jungsturm“, es handelt sich um ausschließlich Männer im Alter von 20 bis 32 
Jahren. Die sind teilweise kampfsporterfahren, sind auch bekannt aus der Vergangenheit 
durch Gewaltstraftaten einzelner Mitglieder der Gruppe und auch durch politisch 
motivierte Kriminalität.“ 
 
Bei den Ermittlungen spielt die politische Dimension allerdings keine Rolle. Ermittelt wird nur 
wegen der Körperverletzungen und Kämpfe im Hooligan-Milieu. 
 
Romy Arnold, Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Thüringen 
„Das greift viel zu kurz, das lässt völlig außer acht, dass Mitglieder vom „Jungsturm“ in die 
deutsche und europäische Neonazi-Szene verwickelt sind, dass auch die Taten mit einem 
politischen Hintergrund verübt wurden. Und dass auch eben Mitglieder des „Jungsturms“ 
in der Neonazi-Szene sozialisiert wurden und daher aus dem einschlägigen Kontext 
kommen.“ 



 

Hinweis: Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf nur für den privaten Gebrauch des Empfängers 
verwendet werden. Jede Verwertung ohne Zustimmung des Urheberberechtigten ist unzulässig. 

3 Jungsturm: Vom Hooligan zum Rechtsradikalen | Manuskript 
 

 
Der festgenommene Theo Weiland in Bulgarien. Der Jungsturm unterhält gute Kontakte zu 
den militanten bulgarischen Neonazi-Hools „Animals Sofia“. Und noch ein Mann taucht 
immer wieder im Jungsturm-Block auf: Orlin P. – der bulgarische Neonazi – soll der 
Kontaktmann des „Jungsturms“ ins internationale militante Neonazi-Netzwerk „Blood & 
Honour“ sein. Fotos zeigen P. bei gemeinsamen Kneipenabenden und sogar 
Familienbesuchen mit „Jungsturm“-Mitgliedern. 
 
Stolz trägt Orlin P das Logo von „Combat 18“ – des bewaffneten  Arms von „Blood & 
Honour“. Beim Neonazifestival im sächsischen Ostritz 2018 zeigte sich P. mit Kadern des 
deutschen „C18“-Netzwerks. „Combat 18“ wurde im Januar vom Bundesinnenministerium 
verboten. 
 
Robert Claus, Autor und Hooligan-Experte 
„Die große Gefahr der Kontakte des Jungsturms zu einem Netzwerk wie „Blood & Honour“ 
liegen schlichtweg darin, dass es letztendlich auf Rechtsterrorismus hinauslaufen kann. 
Extrem rechte Ideologie ist immer gewalttätig.“ 
 
Neonazi-Ideologie. Kampfsporterfahrung. Internationale Vernetzung. Ein Pulverfass. Wie das 
Bedrohungspotential einer solchen Gruppe ganz konkret aussieht, zeigt sich am Amtsgericht 
Rudolstadt. Hier wird seit Ende April gegen ein „Jungsturm“-Mann verhandelt. Seine 
Kameraden bauten sich vor dem Eingang auf und bedrohten Prozessbesucher – ungehindert 
durch die Polizei. 


