
Interview mit Walter Pradt 

Die Idee zum Interview mit Walter Pradt entstand gegen Ende der Spielzeit 2009/2010. In der Redaktion wollte 
nach den beiden fanspezifischen Interviews mit „Ultras Frankfurt 1997“ und der „SVW07 Forever“-Crew 
Abwechslung in Form einer anderen Sichtweise einbringen und den vereinspolitischen Aspekt in diesem Fanzine 
stärken. Bei diesen Gedanken stieß man natürlich schnell auf den damaligen Chefcoach und Ehrengast unserer 
10-Jahres-Party, Walter Pradt. Als man das Projekt Uffbasse² Vol. 3 richtig in Angriff nahm hatten sich einige 
Dinge grundlegend geändert. Unser Verein bekam keine Lizenz für die Regionalliga und Herr Pohl überbrachte 
der Institution Pradt die Nachricht, dass dieser nicht mehr länger verantwortlich für die 1. Mannschaft des SV 
Waldhof Mannheim sei. Der auslaufende Vertrag wurde trotz sportlichen Erfolges nicht verlängert.  

Nach kurzer Überlegung kam man Ende Juli zu dem Entschluss, dass ein Interview mit Walter Pradt in der 
aktuellen Lage sogar noch interessanter, noch erstrebenswerter sei als zum Zeitpunkt seiner Beschäftigung. 
Schließlich bot sich die Gelegenheit offen über die Vergangenheit sowie die genauen Abläufe seiner Entlassung 
zu sprechen. Am 05.08.2010 führten schließlich drei Mitglieder der Uffbasse²-Redaktion im Rhein-Neckar-
Fussballcenter nachfolgendes Interview. 

  

Uffbasse²: In deiner Zeit beim SVW hast du schon fast jede Position besetzt. Uns als Fans interessiert 
natürlich deine Zeit als Fanbeauftragter besonders. Wie hast du die Waldhoffans erlebt? 

  

Nach dem Wiederaufstieg im Jahre 2000 übernahm ich das Amt des Fanbeauftragten. Zu dieser Zeit hatte ich 
durch die Bank weg ein gutes Verhältnis mit den Fans. Auch heute sehe ich die Fans des SV Waldhof nicht so 
negativ wie sie von Polizei und Presse immer wieder dargestellt werden. Wenn man das Verhalten der Fans in 
der vergangenen Saison betrachtet, waren die Unterstützung und der Rückhalt für die Mannschaft genial. Oft 
kommt es mir so vor, dass Anhänger, sprich die Fans des Vereins, die momentane Situation mit mehr Sensibilität 
und Ehrlichkeit behandeln wie manch anderer in der Vereinsführung. 

  

Uffbasse²: Was hat dir seitens der Fans besonders gut gefallen? 

  

Mir persönlich haben die riesigen Choreografien sowie die ständige Unterstützung für die Mannschaft gefallen. 
Die Spieler waren ohne die Fans im Rücken im Prinzip alleine. Die Vereinsführung hat der Mannschaft nie Mut 
zugesprochen geschweige denn sich um das noch junge Team gekümmert. Wenn ich zurückblicke auf das letzte 
Spiel in Lotte, muss ich sagen, dass im Fanblock nur „Bekloppte“ waren. Wer bitteschön fährt in ein 6 Stunden 
entferntes Örtchen um sich ein Spiel in der vierten Liga anzusehen!? Wahnsinn! Selbst ich als Trainer habe die 
tolle Stimmung auf den Rängen während dem Spiel mitbekommen was selbstverständlich auch die Mannschaft 
ungemein motivierte. 

  

Uffbasse²: Wie siehst du Verhältnis zwischen Verein- Polizei – Mannheim? 

  

Man muss differenzieren! Für mich persönlich gehören der Verein und die Fans zusammen! Die Stadt tut auch 
was für den Verein, jedoch fehlen schlicht und ergreifend die materiellen Möglichkeiten. Wie ich es als 
Fanbeauftragter mitbekommen habe, werden die Fans seitens der Vereinsführung gerne ausgegrenzt und bei 
sämtlichen Entscheidungen überhaupt nicht berücksichtigt. Meiner Meinung nach gehören die Fans ganz klar 
dazu und man sollte sie bei der Entscheidungsfindung mehr einbinden. Die Anhänger sind eindeutig Klassen 
höher als der Verein. Die Vereinsführung hat den SVW stillschweigend, ohne auch nur einen Versuch auf die 
schlechte finanzielle Situation aufmerksam zu machen, in die Oberliga absteigen lassen. Meines Erachtens eine 



absolute Frechheit. Solch ein Verhalten tut mir in meinem Fußballherz weh. Ich habe im Vorfeld gesagt, dass 
man den Fans diesen Abstieg nicht antun kann. Der Waldhof war einmal ganz oben, jetzt heißen die Gegner 
Linx oder auch Hollenbach. Stellt euch mal vor, der Waldhof verliert dann ein paar Mal bei solchen Gegnern 
und die lachen dich noch aus. Mich würde es dann nicht wundern, wenn es einige Leute gibt, die dann komplett 
durchdrehen und evtl. ein Clubhaus zerlegen. Die Vereinsführung hat die verdammte Pflicht, den Verein mit 
allen Mitteln oben zu halten und nicht schweigend den Abstieg hinzunehmen! 

  

Uffbasse²: Also trägt der Verein deiner Meinung nach auch eine soziale Verantwortung gegenüber den 
Fans? 

  

Absolut! In meinen Jahren als Fanbeauftragter versuchte man seitens der Vereinsführung für die Fans da zu sein 
und diese auch bei Entscheidungen zu berücksichtigen. In der Vergangenheit fielen die Fans jedoch immer mehr 
ins Abseits der Interessen der Führungspersonen. Bedauerlicherweise muss man sagen, dass der Verein sich 
schon immer mit den Fans schwer getan hat. 

  

Uffbasse²: Woran liegt das? 

  

Ich sage es immer wieder, der Verein besteht aus Personen, welche entweder Interesse für gewisse Belange 
haben oder auch nicht. Aus diesem Grunde habe ich mich damals auch für die Tätigkeit des Fanbeauftragten 
entschieden. Ich empfinde die Fans als absolut notwendig für den Verein! Manch einer sah / sieht dies wohl 
anders. 

  

Uffbasse²: Wie betrachtest du den sportlichen Verlauf der vergangenen Saison?  

  

Man wurde vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Nachricht war: „Nächste Saison spielt man Regionalliga 
West“ Ende, da wurde keiner von uns gefragt. Aus meiner Sicht wäre die Regionalliga Süd sinnvoller gewesen, 
da sie von den Ligakontrahenten mit Sicherheit leichter gewesen wäre. Die Mannschaft hatte sich jedoch gut 
gefunden und absolvierte teils gute Spiele in der West-Gruppe. Unterm Strich wurde das von der Vereinsführung 
gesetzte Ziel, der Klassenerhalt, erreicht. Wort wörtlich bekam man von der Vereinsführung gesagt:“ Ihr müsst 
nur die Klasse halten, nächstes Jahr wird alles besser!“ Dies war die klare Aussage des Vereins. Am Ende haben 
wir dieses Ziel erreicht und eine gute Grundlage für eine Mannschaft gelegt. 

  

Uffbasse²: Welche Spiele waren für dich das Highlight der vergangenen Saison? 

  

Besonders hervorzuheben ist sicherlich das Heimspiel gegen Bochum II ein riesen Spiel mit enorm hohem 
Tempo der Mannschaft. Zudem kann man das Spiel gegen Lotte betonen, in dem die Mannschaft trotz eines 1:0 
Rückstands den hochverdienten Ausgleich zum 1:1 erzielen konnte. Schlechtestes Spiel war eindeutig die bittere 
Heimniederlage gegen Wormatia Worms. Die junge Mannschaft war einfach ausgepowert und konnte nicht die 
nötige Spritzigkeit an den Tag legen. Von der sportlichen Anerkennung her waren wir oft besser als es auf der 
Tabelle letzten Endes zu sehen war. 

  



Uffbasse²: Welche Spieler können rückblickend auf die vergangene Saison besonders hervorheben? 

  

Besonders loben kann man Michael Reith, ein klasse Spieler auf der Außenbahn, aber auch Nico Jüllich, Patrick 
Bauder sowie Niklas Ginter haben eine grandiose Saison gespielt. Alles in allem hat die Mannschaft über die 
gesamte Spielzeit, für ein Durchschnittsalter von 20 Jahren, ein solide Saison gespielt. 

  

Uffbasse²: Kann man deine Arbeit in der neuen Mannschaft erkennen? Was kann man von Rainer 
Hollich erwarten? 

  

Pinna, Dautaj, oder Gjasula hatte ich im Probetraining und habe mich darum bemüht, dass diese Spieler den 
Verein in der kommenden Saison verstärken. Benni Waldecker war beispielweise einer meiner früheren 
Jugendspieler ich habe ein super Verhältnis zu ihm. Ich hatte mich gefreut mit der neuen Mannschaft zu 
arbeiten. 

Der neue Trainer Rainer Hollich, übrigens, wie viele andere im Verein auch, ein enger Freund von Günter 
Sebert, wird sein möglichstes tun. 

  

Uffbasse²: Gibt es deiner Meinung nach im Verein Seilschaften bzw. „Klüngel“? Ja oder Nein? 

  

Eindeutig Ja! 

  

  

Uffbasse²: Meinst du, dass die jüngere Fangeneration, die den Verein in jungen Jahren in der 1. oder 2. 
Liga gesehen haben, würdig im Verein vertreten werden?  

  

Nein. Es gibt meiner Meinung nach keine direkte Verbindung zwischen Vereinsführung und Fans, was nicht 
unbedingt ungewollt ist, denn dann kommen auch kritische Fragen, die man im Verein nicht hören will und 
wollte. Oder haben die euch Fans schon einmal eine verbindliche Aussage gemacht? Da geht es nicht darum 
Internes auszuplaudern, sondern um reine Information welche Mitgliedern und Fans einfach zusteht. Stichwort 
Transparenz! 

  

  

Uffbasse²: Wann wusstest du, bzw. die Mannschaft, eigentlich von der Nichterteilung der Lizenz? 

  

Es war so, dass die Mannschaft sowie der Trainerstab über 6-8 Wochen keinen Kontakt zum Präsidium hatte. 
Auch Kontakt zu Herrn Laib konnte nur durch Günter Sebert sehr spärlich hergestellt werden. Man hatte zu 
keinem Zeitpunkt eine klare Aussage seitens des Präsidiums, also musste man warten. Die erste Nachricht, 



welche uns erreichte war nach dem Heimspiel gegen Münster und nach dem Auswärtsspiel in Lotte, wo man 
gesagt bekam, dass gehofft wird, dass alles klar geht. Dadurch, dass ich unter anderem auch mal als 
Geschäftsführer tätig war, wusste ich in etwa, dass es nicht gut aussieht, was die Aussage von Herrn Laib auch 
noch mal verdeutlichen sollte: „15% der Auslagen sind nicht erfüllt wir hoffen dementsprechend auf 
Entgegenkommen seitens des DFB“. Was mich letztendlich aber sauer macht ist, dass kein Vereinsvertreter den 
Spielern und auch dem Trainerstab zu keinem Zeitpunkt sagte, dass die Situation alles andere als gut aussieht. 
Niemand aus dem Präsidium hat den nicht Erhalt der Lizenz bekannt gegeben. Ich persönlich habe die 
Information über Kontakte zum DFB herausgefunden. Teilweise standen die Spieler ohne aktuellen Verein dar. 
Absolut unverantwortlich ein derartiges Verhalten! Schließlich wurde mir vorgeworfen vereinsschädigende 
Dinge ausgeplaudert zu haben. Wie ich finde absoluter Blödsinn. Ich habe mich in der Pflicht gesehen den Fans 
Klarheit zu verschaffen, obwohl es eigentlich nicht meine Aufgabe ist. Die Kündigung bekam ich letztendlich 
von Herrn Pohl mitgeteilt, welcher die Nachricht vom Sanierungsausschuss erhalten hat. Meine Sicht der Dinge 
ist, dass es den Verantwortlichen möglicherweise gar nicht so unrecht war den Abstieg so hinzunehmen, um 
nicht in Erklärungsnot zu geraten was Sponsoren und fehlende Gelder betrifft. 

  

Uffbasse²: Kannst du dir ein erneutes Engagement beim SVW vorstellen? 

  

Schwierig zu sagen. Sagen wir es mal so, wenn es in einem mittelständischen Unternehmen nicht rund läuft 
sollte man die Verantwortlichen hinterfragen. Man soll niemals nie sagen, sprich: ich schließe es definitiv nicht 
aus nochmals ein Amt beim SV Waldhof zu übernehmen, da mir der Verein unheimlich am Herzen liegt. 
Aufgrund dessen, dass die Verantwortlichen es geschafft haben in der vierten Spielklasse des deutschen 
Fussballs einen Schuldenberg von vier Million Euro aufzubauen benötige ich zum jetzigen Zeitpunkt einfach ein 
Stück weit Abstand vom Verein und wohl noch mehr Abstand von der Vereinsführung. 

  

  

Uffbasse²: Wo siehst du den Verein in den nächsten 5-10 Jahren? 

  

Das ist eine sehr gute Frage. Ich gehe davon aus, dass der SV Waldhof Mannheim 10-15 Jahre benötigt um aus 
der dieser Situation wieder nach oben zu kommen. Meiner Meinung nach muss der Waldhof mindestens in der 
dritten Liga spielen. Der Verein braucht Unternehmer und keine anderen Personen. Die Aufgabe der geeigneten 
Personen ist es alles für den SVW zu geben und die Leute müssen in der Lage sein eine derartige Situation, wie 
sie momentan besteht, vorauszusehen und dann mit dieser auch entsprechend umgehen, was im vergangenen 
Jahr leider nicht der Fall war. Was die Qualifikation der Verantwortlichen angeht ist das bestes Beispiel der SV 
Sandhausen, dort arbeiten ausschließlich Unternehmer, das gesamte Stadion ist voller Werbung und Sponsoren, 
genau so etwas brauchen wir. 

  

Uffbasse²: Hast du Reaktionen auf deine Vertragsauflösung seitens der Fans mitbekommen? 

  

Ich stand im guten Kontakt zu verschiedenen engagierten Fans, welche mir auch immer wieder sagten, dass 
absolute Empörung über meine Vertragsauflösung herrsche. Letztens war ich auch auf einem Spiel des SV 
Sandhausen, wo fremde Menschen mich darauf angesprochen haben und sagten, dass sie unter diesen 
Umständen keine Spiele des SVW anschauen möchten. 

  



Uffbasse²: Themenwechsel: Wie stehst du zu den Maßnahmen der Vereine und der Polizei gegen die Fans, 
wie z.B. personalisierte Tickets oder auch die, immer wieder als Ausschreitungen bezeichnete, 
Pyrotechnik? 

  

Ich bin der Meinung dass man offensiv mit dieser Thematik umgehen sollte. Am Beispiel unseres Vereins muss 
man sagen, dass keiner des Präsidiums auch nur einmal unsere Fans verteidigt hat, nachdem die Anhänger des 1. 
FC Kaiserslautern angefangen haben im Stadion mit Böllern zu werfen. Jeder hat euch Fans zum Sündenbock 
gemacht, selbst die Presse hat die Vorkommnisse, fälschlicher Weise, den Mannheimern Anhängern in die 
Schuhe geschoben. Auch das Verhalten der Polizei ist mitunter zu hinterfragen. 

Ich finde aber auch, dass Vermummte und Leute, die mit Feuerwerkskörpern hantieren, direkt aus dem Verkehr 
gezogen werden sollten. Sprich, wenn die Polizei merkt, dass von den Fans ein erhöhtes Gewaltpotential 
ausgeht, sollten diese erst gar nicht ins Stadion gelassen und geradewegs wieder nach Hause geschickt werden. 

Zu den personalisierten Tickets kann ich nur sagen, dass die Maßnahme absoluter Schwachsinn ist. Heutzutage 
sind die deutschen Stadien so gut ausgerüstet, dass die dort installierten Kameras jedes einzelne Gesicht in der 
Fankurve erkennbar aufnehmen können. Hinsichtlich der Pyrotechnik sehe ich alles etwas zwiegespalten, da 
Pyrotechnik gefährlich sein kann. Es sieht absolut toll aus jedoch wurde bislang noch kein geeigneter Weg 
gefunden, um die ganze Sache etwas sicherer zu gestalten. Zu meiner Zeit als Fanbeauftragter kam man zur 
Überlegung, Tonnen im Block aufzustellen, wo man dann eine Art Lagerfeuer entzünden könnte. Diese Idee hat 
sich aber nicht durchsetzen können. Insgesamt muss ich zugeben, dass Pyrotechnik für mich etwas zu gefährlich 
ist, um unreguliert gezündet zu werden, auch wenn es zweifellos sehr schön anzusehen ist. 

  

Uffbasse²: In all den Jahren hast du schon 3 Heimspielstätten miterlebt (Südweststadion, Alsenweg, CBS), 
wo war deiner Meinung nach die beste Atmosphäre? 

Also früher, zu Zeiten von Schlappner, war der Alsenweg das perfekte Stadion. Die Spieler waren nah an den 
Fans und alles passte eben zu diesem familiären Umgang, der auch innerhalb der Mannschaft herrschte. 

Das Südweststadion in Ludwigshafen war natürlich eine Nummer größer. Mit Platz für 40.000 Zuschauer 
vielleicht schon zu groß für den „kleinen“ SVW in der ersten Liga. 

Das Carl-Benz-Stadion, als Stadion, das auch für die Bundesliga taugt, war für die Zeit des SV Waldhof, der 
unbedingt in die 1. Liga zurück wollte, perfekt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es allerdings viel zu groß, schließlich 
passen 27.000 Zuschauer rein. 

  

Uffbasse²: Sieht man von außerhalb die Positionierung der einzelne Fangruppen in der Ostkurve, sprich 
wo wer steht? 

  

Also für mich war die Positionierung der einzelnen Fanrichtungen nie eindeutig erkennbar, dazu kenne ich mich 
auch ein bisschen zu wenig aus. Aber es ist doch so, dass wir alle gemeinsam nur ein Interesse verfolgen und das 
ist der Sieg für das Team. Natürlich habe ich immer die großen Fahnen am Zaun gesehen und die Gesänge aus 
dem Fanblock wahrgenommen. Ein riesen Ding war die Stimmung auf dem Harder-Cup, die Waldhof-Fans 
wirkten wie eine einzige große Wand! Das war emotional, ein absoluter Hammer. 

  

 

 



Uffbasse²: Schlusswort von dir?  

  

Von je her, immer noch und weiterhin ist der Waldhof einfach absolut wichtig. Zurzeit spielen wir Punktspiele 
gegen Vereine, gegen die wir früher Jubiläumsspiele ausgetragen haben. Unternehmer müssen in den Vorstand 
und wir müssen alle zusammen den SVW in ein besseres Licht rücken und alles tun damit der Verein rosigeren 
Zeiten entgegensieht. 

  

Uffbasse²: Danke Walter für die Zeit die du dir für dieses Interview genommen hast! Danke auf für deine 
jahrelange Verbundenheit zum SVW, wir hoffen dich bald wieder in verantwortlicher Position bei 
unserem Verein begrüßen zu dürfen. Dir und deiner Familie wünschen wir alles Gute, viel Schaffenskraft 
und besonders Gesundheit!  

 


