Racist and Neo-Nazi Symbols in Football
A Training Manual for Stewards and Security Staff
Rassistische und neonazistische Symbole im Fußball
Ein Handbuch für den Ordnerdienst und das Sicherheitspersonal
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Executive Summary / Hintergrund und Struktur



➤ As part of the Unite Against Racism programme at the UEFA EURO

2008™ FARE has been asked to produce and distribute a training
guide for staff working at the stadia during UEFA EURO 2008™
including advice on identifying and combating racism and racist symbols. The aim of the training manual is to raise awareness of popular
neo-nazi and racist symbols, racist chants and banners.
➤ Im Rahmen des Programms Unite Against Racism zur UEFA EURO

2008™ wurde FARE beauftragt, einen Trainingsleitfaden für Stadionangestellte der EURO 2008™ zur Verfügung zu stellen, der Ratschläge
zur Identifizierung und Bekämpfung von Rassismus und rassistischen
Symbolen beinhaltet. Das Ziel des Handbuchs ist es, das Bewusstsein für weit verbreitete rassistische und neonazistische Symbole,
rassistische Gesänge und Banner zu schärfen.
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1. Neo-Nazi and Racist Symbols /
Rassistische und neonazistische Symbole
Swastika:

➤ The Swastika was the official emblem of the

National Socialist Party of Germany, NSDAP. Used in
numerous variations.

Hakenkreuz:

➤ Das Hakenkreuz war das offizielle Emblem der

Nationalsozialistischen Partei Deutschlands, NSDAP.
Es wird in zahlreichen Variationen benutzt.

Celtic Cross:

➤ The Celtic Cross is a worldwide symbol for “the

supremacy of the white race” and one of the main
neo-Nazi and racist symbols. It´s widely spread at
football stadiums on banners, scarves, flyers. Often
used as a replacement for the letter O.

Keltenkreuz:

➤ Das Keltenkreuz ist das weltweit verwendete Sym-

bol für „die Vormachtstellung der weißen Rasse“
und eines der gebräuchlichsten neonazistischen
und rassistischen Symbole. In Fußballstadien ist es
weit verbreitet – auf Bannern, Schals, Flyern. Häufig
gebraucht als Ersatz für den Buchstaben O.

KKK (Ku Klux Klan):

➤ Racists and neo-Nazis use different symbols of the

militant US-american and racist organisation Ku Klux
Klan (KKK). Their logo consists of a white cross within a red circle, and a drop of blood in the centre.

KKK (Ku-Klux-Klan):

➤ Rassisten und Neonazis benutzen unterschiedliche

Symbole der militanten US-amerikanischen und rassistischen Organisation Ku-Klux-Klan (KKK). Dessen Logo
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besteht aus einem weißes Kreuz in einem roten Kreis,
mit einem Blutstropfen in der Mitte.

Cogwheel:

➤ Mostly contains different signs in its middle. Used

by racists and neo-Nazis because it was the symbol of the “Reichsarbeitsdienst”, a paramilitary working and educational institution in German National
Socialism. Combined with the Swastika, it was the
symbol of the German Working Front (“Reichsar
beitsdienst”).

Zahnrad:

➤ Beinhaltet zumeist unterschied-

liche Zeichen in der ZahnradMitte. Benutzt von Rassisten und
Neonazis, weil es das Symbol des
„Reichsarbeitsdienstes“ war, einer vor-militärischen Arbeits- und Erziehungseinrichtung im nationalsozialistischen Deutschland. Kombiniert mit dem Hakenkreuz war es das Symbol der
Deutschen Arbeitsfront (DAF).

Triskele:

➤ The Triskele has got an angular design, similar to

the Swastika. Therefore, it is often used by racists
and neo-Nazis. It is also the symbol of the “Blood
& Honour” movement (see Blood & Honour). Also
used with a circular design.

Triskele:

➤ Die Triskele ist hat ein eckiges Design, das dem

Hakenkreuz ähnelt und deshalb oft von Rassisten
und Neonazis verwendet wird. Sie ist ebenso das
Symbol von „Blood & Honour“ (siehe Blood & Honour). Auch gebräuchlich in einem rundlichen Design.
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Hammer & Sword:

➤ The crossed Hammer & Sword is a symbol of

“national community” of soldiers and workers used
by the “Hitler Youth”. It is becoming more and more
popular among racists and neo-Nazis.

Hammer & Schwert:

➤ Die gekreuzten Hammer und Schwert sind das

Symbol für„Volksgemeinschaft“ aus Soldaten und
Arbeitern, verwendet von der„Hitlerjugend“. Es wird
unter Rassisten und Neonazis immer beliebter.

Hammerskins:

➤ Paramilitary network of neo-Nazi-skinheads oper-

ating in many countries. The symbol of the Hammerskins are two crossed hammers standing for the
“white workingman”.

Hammerskins:

➤ Paramilitärisches Neonazi-Skinhead-Netzwerk,

das in vielen Ländern aktiv ist. Das Symbol der Hammerskins sind zwei gekreuzte Hämmer, die für den
„weißen Arbeiter“ stehen.

SS-Totenkopf/SS-Skull:

➤ This type of skull was once a symbol of special

SS groups (“SS-Totenkopfverbände”), now used
(among others) by Combat 18 – an international neoNazi terrorist organisation.

SS-Totenkopf:

➤ Diese Form des Totenschädels war das Symbol

der SS-Totenkopfverbände, jetzt u. a. genutzt von
Combat 18, einer internationalen, terroristischen
Neonazi-Organisation.
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Reichskriegsfahne
(Warflag of the German Empire):

➤ War flag of the German Empire 1867-1921, sym-

bolises the wish to get back to the old and pre-democratic times. Used in different variations. Football
fans replace the original colours by the colours of
their club. In the center, the eagle is replaced by their
football clubs logo.

Reichskriegsfahne:

➤ Als Kriegsflagge des Deutschen Reiches zwischen

1867 – 1921 symbolisiert sie den Wunsch, zurück zu
alten, vordemokratischen Zeiten zu kehren. Wird in
unterschiedlichen Variationen verwendet. Fußballfans
ersetzen die Originalfarben der„Reichskriegsfahne“
durch die Farben ihres Fußballklubs, und den Adler
im Zentrum durch das Vereinswappen.

Black Sun:

➤ The Black Sun looks like a swastika with twelve

arms or a wheel made of twelve Sig-Runes. Used
by the “SS” (= security squadron of the Nazis) as a
nordic-pagan symbol of religion.

Schwarze Sonne:

➤ Die Schwarze Sonne gleicht einem zwölfarmigen

Hakenkreuz bzw. einem Rad aus zwölf Sig-Runen.
Verwendet von der„SS“ (= Schutzstaffel der Nazis)
als Symbol einer nordisch-heidnischen Religion.

White Power/White Power Fist/White Pride:

➤ The slogans “White power” and “White pride” are

used as a term of “the supremacy of the white human
race”. The white power fist is the opposite of the
American Black-Power movement’s logo. It’s one of
the key symbols of neo-Nazi scenes worldwide.
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White Power/White-Power-Faust/White Pride:

➤ Die Schlagworte„White Power“ und „White Pride“

werden als Begriff für„die Vormachtstellung der
weißen Rasse“ verwendet. Die White-Power-Faust
ist das Gegenstück zum Logo der amerikanischen
Black-Power-Bewegung. Es handelt sich hierbei um
Schlüsselsymbole der Neonazi-Szenen weltweit.

Blood & Honour:

➤ “Blood & Honour” is a network of neo-Nazi-skin-

heads, founded by Screwdriver-frontman Ian Stuart
Davidson (see also: Screwdriver). It operates on an
international base. Sections of B&H can be found in
nearly every European country. “Blood & Honour”
was the slogan of the “Hitler Youth”, engraved on
their knives. B&H also builds a link to the “Nuremberg Race Laws”, fully named “Law to protect German blood and German honour”. B&H uses the
Triskele as one of their main symbols (see also
Triskele and number codes: 28).

Blood & Honour:

➤ „Blood & Honour“ ist ein von Screwdriver-Sänger

Ian Stuart Davidson (siehe auch: Screwdriver)
gegründetes Neonazi-Skinhead-Netzwerk, das auf
internationaler Basis operiert. Sektionen von B&H
gibt es in nahezu jedem europäischen Land.„Blood &
Honour“ war der Slogan der„Hitlerjugend“, eingraviert in ihre Messer. Darüber hinaus stellt B&H einen Bezug her zu den „Nürnberger Rassegesetzen“,
die ausführlich„Gesetz zum Schutz des deutschen
Blutes und der deutschen Ehre“ hießen. B&H verwendet die Triskele als eines ihrer Hauptsymbole
(siehe auch: Triskele und Nummerncodes: 28).
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Reichsadler (Eagle of the Nazis):

➤ The Reichsadler was a traditional emblem used

by Nazis on uniforms and notepaper, e.g. They combined it with a Swastika or other symbols in the circle below in order to symbolise different divisions
and groups. Nowadays, the Hakenkreuz below the
eagle is often replaced by a Celtic Cross or similar
symbols. Football fans also use the former Reichsadler in combination with different logos of football
clubs below the eagle.

Reichsadler:

➤ Der Reichsadler war ein traditionelles Symbol, das

die Nazis z. B. auf Uniformen und Briefpapier benutzten. In dem Kreis unter dem Adler platzierten sie das
Hakenkreuz u. a. Symbole, um auf unterschiedliche
Abteilungs- und Gruppenzugehörigkeiten zu verweisen. Heute wird das Hakenkreuz unter dem Adler oft
durch ein Keltenkreuz o. ä. ausgetauscht. Fans nutzen den früheren Reichsadler auch in Kombination
mit unterschiedlichen Fußball-Vereinswappen unter
dem Adler.

SA-Badge:

➤ The badge of the SA is a combination of the Sig-

Rune and the letter A.

SA-Abzeichen:

➤ DAS SA-Abzeichen kombiniert die Sig-Rune mit

dem Buchstaben A.
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2. Runes / Runen
Runes are old Nordic/Germanic symbols used by the German National-Socialists. Many of them are still used by neo-Nazis and racists in
the national context. The main difference between the rune system
and most other alphabets is that every letter (or rune) has got an
established symbolic meaning.
Runen sind altnordische/germanische Schriftzeichen, die von den
deutschen Nationalsozialisten aufgegriffen wurden. Viele von ihnen
werden weiterhin von Neonazis und Rassisten mit völkischem Bezug
genutzt. Der hauptsächliche Unterschied des Runensystems zu den
meisten anderen Alphabeten ist, dass jeder Buchstabe (bzw. Rune)
eine feststehende, symbolische Bedeutung hat.

Sig-Rune/SS-Emblem:

➤ As well as the “SS-skull”, the two Sig-runes

became the emblem of the “Waffen-SS” (“SS” is
short for security squadron). A single Sig-rune was
used as an emblem of the “Hitler Youth”. Many football fans use Sig-runes on their banners or in their
graffitis instead of the usual letter “S” because they
resemble the ancient Nordic and German Sig- or
“Siegel”-Rune.

Sig-Rune/SS-Symbol:

➤ Wie der „SS-Totenkopf“ war auch die Sig-Rune

das Symbol der „Waffen-SS“ („SS“ steht für Schutzstaffel). Eine einzelne Sig-Rune wurde als Symbol
der „Hilterjugend“ verwendet. Viele Fußballfans
benutzen die Sig-Rune auf ihren Bannern oder in
Schmierereien anstelle üblicher S-Buchstaben, da
diese der altertümlichen, nordisch-germanischen
Sig- oder „Siegel“-Rune ähnlich sind.
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Wolfs-Rod/Gibor-Rune:

➤ This was used by Nazis as the emblem of the

“Werewolf Organisation” which was an undercover
section of the Waffen-SS in World War II (see also
clothing brands and prints: Werwolf). The “Werewolf Organisation” contained “guerrilla fighters”
to continue the fight against the invading Allies at
places where Germany‘s Wehrmacht was already
defeated and “German territory” was occupied.

Wolfsangel/Gibor-Rune:

➤ Sie wurde von den Nazis als Emblem der„Werwolf-

Organisation“ benutzt, die im 2. Weltkrieg eine
Untergrund-Staffel der„Waffen-SS“ war (siehe
auch: Kleidungsmarken und Aufschriften: Werwolf).
Die„Werwolf-Organisation“ umfasste„GuerillaKämpfer“, die dort gegen die einmarschierenden
Alliierten weiter kämpfen sollten, wo die Deutsche
Wehrmacht bereits geschlagen war und„deutsches
Gebiet“ besetzt wurde.

Arrow- or Fight-Rune/Tyr-Rune:

➤ The Tyr-rune has been used as a fascist symbol.

It was the badge of the “Sturmabteilung” (SA) training schools, the “Reichsführerschulen” in Nazi Germany. It was also used amongst “Hitler Youth” and
the SS.

Pfeil- oder Kampfrunde/Tyr-Rune:

➤ Die Tyr-Rune wurde als faschistisches Symbol

benutzt. Es war das Abzeichen der Ausbildungsschulen der Sturmabteilung (SS), der Reichsführerschulen in Nazi-Deutschland. Sie wurde ebenso in
der„Hitlerjugend“ wie in der SS verwendet.
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Odal-Rune:

➤ It is a symbol of “Blood and Soil”. In Nazi-Germany

it was used as the emblem of the “Hitler Youth”.
After World War II, it was used by the forbidden German neo-Nazi youth organisation “Wiking Youth”.

Odal-Rune:

➤ Sie ist ein Symbol für„Blut und Boden“. In Nazi-

Deutschland wurde es als Emblem der„Hitlerjugend“
eingesetzt. Nach dem 2. Weltkrieg wurde sie von
der verbotenen deutschen Neonazi-Jugendorganisa
tion „Wiking Jugend“ aufgegriffen.

Life-Rune/Man-Rune:

➤ This symbol stands for the “life power of the

nation” and symbolises a human being who is
stretching his arms to the Gods (signified life, creation, birth, rebirth and renewal). The Life- or ManRune is a universal symbol of nationalist movements and used by various neo-Nazi organisations
(f. e. the American National Alliance).

Lebensrune/Man-rune:

➤ Dieses Symbol steht für die „lebendigen Kräfte

des Volkes“ und symbolisiert einen Menschen, der
seine Arme den Göttern entgegen streckt (bedeutet Leben, Schöpfung, Geburt und Erneuerung). Die
Lebens- bzw. Man-Rune ist ein universelles Symbol
nationaler Bewegungen und wird von verschiedenen
Neonazi-Organisationen verwendet.

Death-Rune/Yr-Rune:

➤ Opposite to Life- or Man-Rune. The so-called

“Death Rune”, was used on Waffen-SS graves along
with the “Life Rune”, adopted by National Alliance
and other neo-Nazi organisations.
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Todesrune/Yr-Rune:

➤ Gegenstück zur Lebens- bzw. Man-Rune. Die so genannte „Todes-

Rune“ wurde gemeinsam mit der Lebensrune in Gravierungen der
Waffen-SS gebraucht und von der„Nationalen Allianz“ und anderen
Neonazi-Organisationen aufgegriffen.

3. Letter & Number Codes /
Buchstaben- und Nummerncodes
In many countries, some organisations of right-wing extremists have
been forbidden by the government. Therefore, more and more rightwing extremists use letter and number codes in order to prevent punishment. You can see football fans in stadiums wearing shirts printed
with such codes. The numbers often stand for the corresponding
letters in the alphabet. The following are some examples for letter &
number codes often used by racists and neo-Nazis:
In vielen Ländern wurden einige rechtsextremistische Organisationen
von der Regierung verboten. Deshalb nutzen immer mehr Rechtsextremisten Buchstaben- und Nummerncodes, um einer Strafe zu
entgehen. Auch in den Stadien kann man Fans sehen, die T-Shirts mit
solchen aufgedruckten Codes tragen. Oftmals stehen die Nummern
für die entsprechenden Buchstaben im Alphabet. Nachfolgend einige
Beispiele für Buchstaben- und Nummerncodes, die oft von Rassisten
und Neonazis benutzt werden.

14:

➤ 14 is the code for the famous “14 words” by US-

american neo-Nazi David Lane (“We must secure
the existence of our people and the future for our
white children”). The “14 words” are one of the
main phrases of today’s neo-Nazi ideology. It is often
combined with 88 f. e. as greeting 14/88.
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14:

➤ 14 ist der Code für die bekannten „14 Wörter“ des

US-amerikanischen Neonazi David Lane (“We must
secure the existence of our people and the future
for our white children“./„Wir müssen die Existenz
unserer Rasse und die Zukunft für unsere weißen
Kinder sichern“). Die„14 Wörter“ sind eine der am
häufigsten verwendeten Phrasen der gegenwärtigen
neonazistischen Ideologie. Sie wird oft z. B. mit der
Zahl 88 als Gruß zu 14/88 kombiniert.

18 (and Combat 18):

➤ 18 stands for the first and eighth letter of the alpha-

bet = AH = Adolf Hitler. It can be found f. e. in the
name of the English neo-Nazi group Combat 18.

18 (und Combat 18):

➤ 18 steht für den ersten und achten Buchstaben

des Alphabets = AH = Adolf Hitler. Es ist Teil des
Namen der englischen Neonazi-Gruppe Combat 18.

28:

➤ 28 is the code for the Nazi-skinhead Network

“Blood and Honour” (see also Blood & Honour).

28:

➤ 28 ist der Code für “Blood and Honour”. Weit ver-

breitet z. B. auf Fußballfan-Shirts und in Namen von
neonazistischen Fangruppen.

88:

➤ 88 stands for “Heil Hitler”. It’s widespread on

football fan shirts f. e. and as part of the names of
neo-Nazi supporters groups.
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88:

➤ 88 steht für„Heil Hitler“. Es ist weit verbreitet z. B. auf Fußballfan-

Shirts und in Namen von neonazistischen Fangruppen.

B&H:

➤ Is the abbreviation of “Blood and Honour” (see Blood & Honour).

B&H:

➤ Ist die Abkürzung von „Blood und Honour“ („Blut & Ehre“, siehe

Blood & Honour).

HH:

➤ Abbreviation of “Heil Hitler”.

HH:

➤ Abkürzung von„Heil Hitler“.

KKK (Ku-Klux-Klan):

➤ Racists and neo-Nazis use different symbols of

the militant US-American racist organisation Ku Klux
Klan (KKK).

KKK (Ku-Klux-Klan):

➤ Rassisten und Neonazis nutzen unterschiedliche Symbole der mili-

tanten US-amerikanischen Organisation Ku-Klux-Klan (KKK).

NS:

➤ Abbreviation of National Socialism or National Socialist.

NS:

➤ Abkürzung von Nationalsozialismus oder Nationalsozialist.
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WAR:

➤ Is the abbreviation of the organisation “White
Aryan Resistance”.

WAR:

➤ Ist das Kürzel der Organisation „White Aryan

Resistance“ („Weißer Arischer Widerstand“).

WP:

➤ Abbreviation of “White Power”.

WP:

➤ Abkürzung von „White Power“.

4. Clothing Brands and Prints /
Kleidungsmarken und Aufschriften
There are lots of neo-Nazi clothing brands and those with racist prints
on them. Here are some examples of brands and prints mainly sold
through right-wing companies and networks.
Es gibt zahlreiche neonazistische Kleidungsmarken und Kleidung mit
rassistischen Aufschriften. Nachfolgend einige Beispiele von Marken
und Aufschriften, die von rechtsextremistischen Firmen und Netzwerken verkauft werden.

Consdaple:

➤ The clothing brand CoNSDAPLe is popular among

racists and neo-Nazis as it contains the initials of the
National Socialist Party of Germany (NSDAP). The
word itself derived from “constable”. The writing
type is similar to the non-neo-Nazi clothing brand
LONSDALE.
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Consdaple:

➤ Die Bekleidungsmarke CoNSDAPle ist unter Rassisten und Neonazis

beliebt, weil sie die Initialien der Nationalsozialistischen Partei Deutschlands (NDSAP) enthalten. Das Wort selbst ist dem Wort„constable“
(„Wachtmeister“) entlehnt. Die Schriftsetzung ähnelt derjenigen der
Bekleidungsmarke LONSDALE, die keine Neonazi-Verbindung hat.

Hatecrime:

➤ In the USA, a hatecrime is defined as “a crimi-

nal offense committed against a person, property or
society, which is motivated, fully or partly, by the
offender´s race, religion, disability, sexual orientation, or ethnicity/national origin”. It´s also a US-neoNazi clothing brand sold in Europe.

Hatecrime:

➤ In the USA meint „hatecrime“ („Hassverbrechen“) „eine Straftat

gegen eine Person, gegen Eigentum oder die Gesellschaft, die im
Ganzen oder in Teilen motiviert ist durch die Vorurteile des Täters
gegen eine Rasse, eine Religion, eine Behinderung, eine sexuelle
Orientierung oder eine ethnische Herkunft“. Es ist ebenso eine USNeonazi-Bekleidungsmarke, die auch in Europa verkauft wird.

Masterrace Europe:

➤ Clothes with the label “Masterrace”. Masterrace

Europe is sold all over Europe.

Masterrace Europe:

➤ Kleidungsstücke mit dem Label „Masterrace“.

Masterrace Europe wird überall in Europa verkauft.

Thor Steinar:

➤ Clothing brand with a symbol made out of a wolfs-

rod and a Tyr-rune. After it was forbidden last year in
some German counties, Thor Steinar changed their
symbol logo.
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Thor Steinar:

➤ Bekleidungsmarke, deren Emblem aus einer Wolf-

sangel und einer Tyr-Rune gebaut ist. Nachdem es in
einigen deutschen Bundesländern verboten wurde,
änderte Thor Steinar ihr Logo.

Walhall:

➤ Neo-Nazi clothing brand. Walhall is a mythplace of

a pagan viking religion to where god Odin sends dead
nordic/germanic, so called “ìarianî” (“aryan”) warriors.
Racists and neo-Nazis use pagan symbols to show
their hate for the “irulingi” (“ruling”) christian religion.

Walhall:

➤ Neonazistische Bekleidungsmarke. Walhall („Walhalla“) ist ein

mythischer Ort einer heidnischen Wikinger-Religion, wohin der
Gott Odin gefallene nordische/germanische, so genannnte„ìarianî“
(arische) Krieger sendet. Rassisten und Neonazis verwenden heid
nische Symbole, um ihren Hass auf die„irulingi” (vorherrschende)
christliche Religion zu zeigen.

Werwolf (Werewolf):

➤ German neo-Nazi clothing brand (see also Runes:

Wolfs-Rod).

Werwolf:

➤ Deutsche Neonazi-Bekleidungsmarke (siehe auch

Runen: Wolfsangel

Skrewdriver:

➤ In some countries, some neo-Nazi symbols are for-

bidden. So it‘s common among racists and neo-Nazis
to wear shirts with the logo of their favourite racist and
neo-Nazi bands. Skrewdriver (written with a “k” instead
of a “c”) is just a famous example for many other neoNazi bands. There are hundreds of such bands in Germany alone. The most famous is called “Landser”.
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Skrewdriver:

➤ In manchen Ländern sind einige Neonazi-Symbole verboten. Also

ist ist es unter Rassisten und Neonazis üblich, T-Shirts ihrer rassistischen und neonazistischen Lieblingsbands zu tragen. Skrewdriver
(geschrieben mit„k“ anstatt mit„c“) ist nur ein berühmtes Beispiel für
viele andere Neonazi-Musikbands. Allein in Deutschland gibt es hunderte solcher Musikbands. Die bekannteste heißt„Landser“.

5. Country Specific Symbols /
Länderspezifische Symbole
Note: There are several racist and neo-Nazi organisations and rightwing extremist parties operating in the countries whose teams participate in the UEFA EURO 2008™. It is necessary to identify the specific
organisations in these countries, their symbols and emblems.
Here are a few common examples of fascist symbols and logos of
right-wing extremist and neo-Nazi parties.
Merke: In den Ländern der teilnehmenden Teams an der UEFA EURO
2008™ gibt es mehrere rassistische und neonazistische Organisationen sowie rechtsextremistische Parteien. Es ist nötig, die spezifischen Organisationen dieser Länder mit ihren Symbolen und Emblemen zu erkennen.
Es folgen einige bekannte Beispiele faschistischer Symbole und Logos
von rechtsextremistischen und neonazistischen Parteien.

Polish Graphic Symbols /
Polnische Schriftzugssymbolik
Falanga or „Hand and Sword“:

➤ It was the symbol of ONR „Falanga”, fascist organ-

isation, which existed before WW II. Nowadays, it
is used by “National Rebirth of Poland” (Narodowe
Odrodzenie Polski), a commonly known neo-fascist
organisation. The symbol is often present at Polish
stadiums.
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Falanga oder „Hand und Schwert“:

➤ War das Symbol von ONR„Falanga“, einer faschistischen Organi-

sation, die vor dem 2. Weltkrieg existierte. Heutzutage wird es von
der„Nationalen Wiedergeburt Polens“ (Narodowe Odrozenie Polski)
verwendet, die allgemein als neofaschistische Organisation bekannt
ist. Dieses Symbol ist in polnischen Stadien sehr verbreitet.

Toporzeł:

➤ Was the symbol of fascist and neo-pagan organisa-

tion named as Zadruga (before WW II). Nowadays,
this symbol is used by nationalist neo-pagan organisations.

Toporzeł:

➤ Es war das Symbol der faschistischen und neoheidnischen Organi-

sation Zadruga (vor dem 2. Weltkrieg). Heutzutage wird dieses Symbol von nationalistischen, neoheidnischen Organisationen verwendet.

Mieczyk Chrobrego (“Chrobry Sword”)
or Szczerbiec:

➤ Symbol of fascist “Camp of Great Poland” (Obóz

Wielkiej Polski – OWP), an organisation forbidden
before WW II. Often present on Polish stadiums.

Mieczyk Chrobrego (Chobry-schwert)
oder Szczerbiec:

➤ Symbol des„Groß-Polnischen Lagers“ (Obóz Wiel-

kiej Polski – OWP), einer Organisation, die vor dem
2. Weltkrieg verboten wurde. Häufig präsent in polnischen Stadien.

Polish Acronyms /
Polnische Abkürzungen
NOP:

➤ = Narodowe Odrodzenie Polski – “National Rebirth of Poland”

– a commonly known neofascist organisation.
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NOP:

➤ = Narodowe Odrodzenie Polski –„Nationale Wiedergeburt

Polens“, allgemein bekannt als neofaschistische Organisation.

ONR:

➤ = Obóz Narodowo-Radykalny – “Camp of National Radicals”, a

fascist organisation before WW II, still active.

ONR:

➤ = Obóz Narodowo-Radykalny – „Lager der Nationalradikalen“,

eine faschistische Organisation vor dem 2. Weltkrieg, immer noch
aktiv.

Italian Graphic Symbols /
Italienische Schriftzugssymbolik
Logo of Forza Nuova:

➤ FN is an Italian nationalist and neo-fascist move-

ment connected to some Italian ultra groups.

Forza Nuova-Logo:

➤ FN ist eine italienische, nationalistische und fas-

chistische Bewegung mit Verbindungen zu einigen
italienischen Ultra-Gruppierungen.

Flag of Benito Mussolini:

➤ Common among Italian right-wing fans.

Benito-Mussolini-Fahne:

➤ Gebräuchlich unter italienischen rechts-extremis-

tischen Fans.

Logo of Tricolour Flame:

➤ The “Tricolour Flame Social Movement” or “Tricol-

our Flame” (Movimento Sociale Fiamma Tricolore,
MS-FT) is a hardline Italian neo-fascist party.
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“Trikoloren-Flamme”-Logo:

➤ Die Soziale„Trikoloren-Flamme“-Bewegung oder„Tricolour Flame“

(Movimento Sociale Fiamma Tricolour, MS-FT) ist eine italienische,
neofaschistische Hardliner-Partei.

Russian Graphic Symbols /
Russische Schriftzugssymbolik
Flag of National Unity of Russia:

➤ The “National Unity of Russia” is the main neo-

Nazi organisation in Russia

Fahne der „Nationalen Einheit Russlands“:

➤ Die„Nationale Einheit Russlands“ ist die haupt-

sächliche Neonazi-Organisation in Russland.

Croatian Graphic Symbols /
Kroatische Schriftzugssymbolik
Flag of the Ustasha:

➤ The Ustaše (also known as “Ustashas” or

“Ustashi”) was a Croatian nationalist far-right movement. It was involved in terrorist activities before
World War II and ruled a part of Yugoslavia, protected by the Nazis.

“Ustaša”-Fahne:

➤ Die„Ustaša“ (auch bekannt als„Ustaschas“

oder„Ustaschi“) war eine kroatische, nationalistische, rechtsextreme Bewegung. Sie war beteiligt
an terroristischen Aktivitäten vor dem 2. Weltkrieg
und herrschte über einen Teil Jugoslawiens, protegiert von den Nazis.
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Romanian Graphic Symbols /
Rumänische Schriftzugssymbolik
Logo of Iron Guard:

➤ The “Iron Guard” was an ultra-nationalist anti-

Semitic, anti-Hungarian, fascist movement and political party in Romania, from 1927 to the beginning of
World War II.

„Eiserne Garde“-Logo:

➤ Die„Eiserne Garde“ war von 1927 bis zum Beginn des 2. Weltkriegs

eine ultranationalistische, antisemitische, anti-ungarische, faschistische Bewegung und politische Partei in Rumänien.

German Symbols /
Deutsche Schriftzugssymbolik
NPD:

➤ The “National Democratic Party of Germany”

(Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD)
is a German right-wing political party.

NPD:

➤ Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands

(NPD) ist eine deutsche, rechtsextreme politische
Partei.

Spanish Graphic Symbols /
Spanische Schriftzugssymbolik
Several Falange Symbols:

➤ This organization, also known as the National

Movement (Movimiento Nacional) after 1945, continued until Franco’s death in 1975. Since 1975, Phallangists have diversified into several different political movements which still exist in the 21st Century.
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Mehrere Falange-Symbole:

➤ Diese Organisation, nach 1945 auch bekannt

als„Nationalbewegung” (Movimiento Nacional),
bestand bis zu Francos Tod 1975. Seit 1975 verteilten sich die Franco-Anhänger auf mehrere politische
Bewegungen, die bis ins 21. Jahrhundert fortbestehen.

Alianca Nacional:

➤ The AN was founded in 2005 and is a national

socialist party.

Alianca Nacional:

➤ Die AN wurde 2005 gegründet und ist eine nation-

alsozialistische Partei.

Blue Division / División Azul / 250:

➤ = infantry division. The Division Azul was a unit

of Spanish volunteers which served in the German
Army on the Eastern Front of World War II.

División Azul („Blaue Division“) / 250:

➤ = Infanterie-Division. Die„Blaue División“ war eine

Einheit spanischer Freiwilliger, die in der deutschen
Wehrmacht an der„Ostfront“ des 2. Weltkriegs
diente.

Greek Graphic Symbols /
Griechische Schriftzugssymbolik
Chrysi Avyi:

➤ Chrysi Avyi is a far right, neo-Nazi party in Greece.

Chrysi Avyi:

➤ Chrysi Avyi ist eine rechtsextreme, neonazistische

Partei in Griechenland.
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English Graphic Symbols /
Englische Schriftzugssymbolik
British National Front:

➤ The British National Front (most commonly called

National Front, and often known as the NF) was a
British right-wing party whose major political activities were between the 1970s and 1980s.

British Nation Front:

➤ Die„British National Front“ war eine britische,

rechtsextremistische Partei, deren politische hauptsächliche Aktivitäten zwischen 1970 und 1980 stattfanden.

British National Party (BNP):

➤ The British National Party (BNP) is a right-wing

political party in the United Kingdom.

British National Party (BNP):

➤ The British National Party (BNP) ist eine rechtsex-

treme politische Partei in Großbritannien.

Combat 18:

➤ Combat 18 (or C18) is the “armed wing” of the

British neo-Nazi organization Blood & Honour.

Combat 18:

➤ Combat 18 (oder C18) ist der „bewaffnete Flügel“

der bristischen Neonazi-Organisation Blood &
Honour.
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➤A
 gentur für Soziale Perspektiven e. V.: „Versteckspiel.Lifestyle,

Symbole und Codes“ http://www.dasversteckspiel.de
➤A
 rchive of Bündnis Aktiver Fußballfans (BAFF) and NEVER AGAIN

ASSOCIATION
➤A
 nti-Defamation-League

http://www.adl.org/hate_symbols/default_graphics.asp
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