Best case: «FILL» – warum diese OnlinePlattform einer zersplitterten Fußballregion
helfen möchte.
von Ralf Mangold | «Micha, erst einmal vielen
Dank für Deine Zeit! – kein Thema, für Dich
immer», so fängt das erste Interview an, das
Michael Busse vor rund neun Monaten führte –
und zwar mit sich selbst! Darin erklärt er auf
lustige Art dem Leser, was es mit der OnlinePlattform «FILL» auf sich hat. Das Kürzel steht
nämlich für Fußball im Limpurger Land.
In der Region um Gaildorf gibt es 14 Vereine
mit 19 Mannschaften im Herrenbereich, die in
drei verschiedenen Fußballbezirken um Punkte
kämpfen. Keiner spielt höher als Bezirksliga.
«Das Limpurger Land ist zersplittert. Aber ich
will auf meiner Internet-Plattform die Vereine
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Jeden Freitag gibt’s bei «FILL» ein bis
zwei große Interviews. Meistens geht
es dabei um Derbys oder Portraits
bekannter Persönlichkeiten aus der
Fußballregion.

In der «FILL»-Tabelle errechnet Michael
Busse eine ligaunabhängige Rangliste
der 19 Mannschaften aus den 14 Vereinen des Limpurger Lands.

zusammenbringen, und als Lokalpatriot Verbindungen wiederherstellen», so Busse, zu dessen
größten Zielen gehört, den «Limpurg-Cup» wieder
aufleben zu lassen. «Fußball wird auf dem Platz
gespielt und es wäre toll, wenn es dieses gemeinsame Turnier wieder geben würde.» Schließlich
kennen sich ja alle Kicker untereinander, auch
wenn ihre Clubs in verschiedenen Fußballbezirken kicken.

Mehr erzählen als die Tageszeitung
Michael Busse war viele Jahre selbst aktiver Fußballer, bereits mit vier Jahren ist er in einen Verein
eingetreten. Durchs Kicken lernte er auch seine
Frau kennen, durch sie kam er schließlich nach
Fichtenberg. Später hat der 34-Jährige beim örtlichen Club, der SK Fichtenberg, vom Pressewart,
Jugendtrainer über Abteilungsleiter bis zum Vorstand beinahe alle ehrenamtlichen Posten ausgeübt, die es überhaupt in einem Verein gibt.
Nach zehn Jahren ist nun aber Schluss, schließlich braucht er viel Zeit für seine neue Aufgabe
und auch Neutralität. Für die örtliche Tageszeitung verfasst Michael Busse neben seinem
Job im Büro sonntags auch Spielberichte. «Das
Schreiben war schon in meiner Kindheit meine
große Leidenschaft.» Doch er hat mehr zu erzählen, als in einer Zeitung Platz ist. «Spielberichte
gibt es ja schon. Ich will die Menschen aus den
Vereinen zu Wort kommen lassen», erklärt Busse
die Idee zu seiner Plattform, auf der er Hintergrundgeschichten des lokalen Fußballgeschehens
anbietet. «Stimmen kommen mir bei den Berichterstattungen viel zu kurz. Außerdem hat man im
Internet viel mehr Freiheiten.»
Jeden Freitag veröffentlicht er ein bis zwei große
Interviews. Meistens geht es dabei um Derbys
oder Portraits bekannter Persönlichkeiten aus
dem Fußball. Hierbei können die Befragten ihre
Ansichten dem Leser näherbringen. Wenn es

die Zeit zulässt, recherchiert Busse auch tiefergehende Themen. Zuletzt hat er sich mit «Geld
im Amateurfußball» auseinandergesetzt.
Dazu gibt es noch die Vorschau-Berichte zu den
Spielen aller Vereine aus dem Limpurger Land.
«Die Clubs machen toll mit und schicken mir
ihre Infos per Internet oder WhatsApp. Daraus
mache ich dann eine ganze Vorberichtsseite.»
Montags gibt es außerdem noch Bilder der Highlight- Spiele von verschiedenen Sportplätzen.
An einem Fußball- Wochenende kommen immer
2000 bis 3500 Zugriffe auf seiner Seite zusammen,
insgesamt haben schon über 11.300 Nutzer seine
Homepage besucht.

«FILL» gibt’s online unter
www.limpurg-fussball.de

Idealistisch wie der Amateursport
Die Beiträge sind übrigens alle als PDF-Dateien
angelegt. Das Layout ähnelt einer normalen Magazinseite. «So kann man die Artikel bequem
herunterladen, teilen oder ausdrucken. Das ist ein
zusätzlicher Service für meine Leser.» Übrigens
ist bei Busse alles kostenlos, denn seinen Lebensunterhalt bestreiten möchte er damit nicht:
«Hauptberuflich würde ich es nicht machen wollen, weil der Idealismus verloren geht», lautet seine Intention. Und das Schreiben macht ihm einfach Spaß, ist sein Hobby. «Das ist purer Idealismus. Wie das Fußballspielen bei den Kickern in
den unteren Klassen eben auch.»
Und dann gibt es noch eine Besonderheit: die
FILL-Tabelle. «Ich habe für jede Mannschaft je
nach Ligazugehörigkeit einen Koeffizienten festgelegt. Aus dem errechne ich eine Tabelle mit
allen Teams aus dem Limpurger Land», erklärt
Busse. Diese Rangliste hat er übrigens bis zur
Saison 2006/07 für jede Runde zurückberechnet.
Eine weitere Rubrik heißt «FILL-Galerie». Hier
widmet sich Busse historischen Themen. «Das
ist wirklich interessant, aber auch sehr aufwendig», will er diese Rubrik in nächster Zeit dennoch
ausbauen. Dabei setzt er auf die Mithilfe seiner
Online-Leserschaft. «Es ist toll, wenn Reaktionen
auf alte Geschichten kommen und ich diese dann
vervollständigen kann.»

Seine Plattform sieht er nicht als Konkurrenz zu
fussball.de oder Fupa. «Beide sind informativ und
ich nutze sie für meine Statistiken. Aber die sind
mir einfach zu groß und zu anonym.» Nur bei einer
kleinen Plattform wie FILL sei wirklich eine Interaktion mit den Usern möglich. Wenn es die freie
Zeit hergibt, will sich Busse zukünftig auch dem
Jugendbereich der Vereine im Limpurger Land
widmen, «das wäre dann der nächste Schritt.»
Jetzt schon investiert er während der Saison
wöchentlich beinahe 30 Stunden der Freizeit in
sein Hobby. «Vielleicht finden sich ja irgendwann
noch Leute, die mir helfen. Das wäre super.»
Das Feedback aus den Vereinen ist bislang nur
positiv. «Die Clubs freuen sich, dass sich jemand
für ihre Anliegen interessiert und sich um sie
kümmert.» Und dann fügt er mit einem Augenzwinkern noch an: «Das Leben ist ernst genug.
FILL soll einfach Spaß machen.» | Ralf Mangold,
Crailsheim

