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Liebe Leser,

pünktlich zum Ende der Winterpause grüßen wir
mal wieder mit einer neuen Ausgabe der 
11 Freunde. Und während ihr Kekse geknabbert
und im Garten Schneemänner gebaut habt, waren
wir fleißig und haben das Heft gründlich renoviert:
acht Seiten mehr, ein großzügeres Layout und ein
wenig Farbe im Heft. Zugleich, ihr werdet es sicher
schon am Kiosk bemerkt haben, ist das Heft des-
halb etwas teurer geworden. Keine versteckte, son-
dern eine offenherzige Preiserhöhung von 5 Mark
auf 3 Euro. Wir hoffen auf Euer Verständnis. Und
immerhin ist das Heft im Abonnenement erstmals
günstiger als der Einzelbezug, für 30 Euro gibt es ab
sofort ein ganzes Jahr lang die 11 Freunde druckfrisch in den Briefkasten.

Und nun rein ins Getümmel: Wir haben uns diesmal einer verfemten und verspotte-
ten Randgruppe im Sport gewidmet, den Schiedsrichtern, den Unparteiischen, den
Männern mit Pfeife und Fahne. Jeden Samstag bekommen sie es knüppeldicke von
den Rängen, eine Fehlentscheidung reicht zumeist, um einen Schiedsrichter zum
gemeinsamen Erbfeind des Publikums zu machen. Manchmal müssen nach dem
Schlusspfiff sogar Ordner mit Regenschirmen herbeieilen, die den Unparteiischen vor
zornig geworfenen Bananen und Feuerzeugen schützt. Noch schlimmer als die
Zuschauer gebärden sich dann die Offiziellen. „Zur Leistung des Schiedsrichters sage
ich jetzt mal nichts“, bellen sie in die Fernsehkameras, um im nächsten Atemzug los-
zuledern: „Ein Blinder war das, Tomaten auf den Augen, sieben klare Fehlentscheidun-
gen gegen meine Mannschaft“, undsoweiter. Da fragen wir uns doch allen Ernstes:
Will man so leben? Und wenn ja, warum? Deshalb baten wir den erfahrenen Bundes-
liga-Schiedsrichter Lutz-Michael Fröhlich zum Interview, der uns von seiner Motivati-
on, seinen Strategien im Spiel und seinen Ansichten zum Videobeweis erzählt. Wir
portraitieren außerdem einen Schiedsrichter, der sich jedes Wochenende auf den Ama-
teursportplätzen dieser Republik herumtreibt und präsentieren Euch in Wort und Bild
die wichtigsten Schiedsrichtergesten. Zum Nachspielen und Wiedererkennen.

Und dann noch dies: Derzeit tourt eine große Boulevard-Zeitung mit ihrem „Glücks-
pfennig“ durch die Lande, der angeblich der deutschen Nationalmannschaft bereits
Glück gebracht haben soll (verbuddelt in ukrainischem Rasen) und noch Glück brin-
gen soll (verbuddelt in japanischem Rasen). Doch das ganze Getue um das kleine
Kupferstück ist kompletter „Kokolores“ (Werner Lorant) und „Unfug“ (Ewald Lienen).
Wir werden das beweisen. Im nächsten Heft. Falls uns bis dahin etwas zustoßen sollte,
haben wir die belastenden Unterlagen in einem Briefumschlag im Wasserkasten unser
Toilette, oder noch besser, bei unserem Anwalt deponiert.

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Reinaldo Coddou H. Philipp Köster

Foto: Christiane Haid
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BAFF vs. Mayer-Vorfelder: DFB ist beleidigt
Weil die Ausstellung „Tatort Stadion“ den DFB-Präsidenten attackiert, streicht der Fußball-Bund die Gelder

Bern in Berlin
Kanzleramt ein neues Ziel für Groundhopper?

Bekanntlich reißt man in der Schweiz gerade aus schnöden
Modernisierungsmotiven mit dem Berner Wankdorf-Stadion
ein exterritoriales Nationalheiligtum der Bundesrepublik ab.
Als Geste der Entschädigung ging aus der Hand des Schwei-
zer Botschafters nun ein Stück Wankdorf-Rasen in deutschen
Staatsbesitz über. Natürlich durfte bei einem gesellschaftli-
chen Ereignis von solch nationaler Tragweite ein dreiköpfi-
gen 11 Freunde-Reportage-Team nicht fehlen. Immerhin ging
es um „heiligen Rasen“, wie sogar der Mann der Gattin des
Schweizer Botschafters meinte, über dessen Bedeutung für die
Geschichte Nachkriegsdeutschlands schon dicke Bücher
geschrieben wurden. Warum dieser dann aber in einer pro-
fanen Porzellanschüssel übergeben wurde, die jeder Schnitt-
lauchkultur auf dem Küchenfensterbrett zu Ehre gereicht hätte,
nicht aber einer Fußballreliquie, ist wohl nur mit der gänzli-
chen eidgenössischen Unkenntnis über die Würde fußballe-
rischer Großtaten zu erklären. 

Unter Assistenz des 54er Weltmeisters Horst Eckel pflanzte
Bundeskanzler Gerhard Schröder die historischen Halme im
Garten des Kanzleramtes ein und versprach, sie immer ordent-
lich zu pflegen. Und nutzte schließlich die Gelegenheit mit
Wissen zu protzen, mit dem der ehemalige Bezirksliga-Bom-
ber ansonsten höchstens in der Reichstags-Kantine punktet.
„Toni Turek im Tor, Posipal und Kohlmeyer in der Verteidi-
gung, Eckel, Liebrich und Mai im Lauf, und dann Max
Morlock, Rahn, Mittelstürmer Otmar Walter, halblinks Fritz
und ganz außen Hansi Schäfer“. Es sprach der Kanzler und
nur die besonders Politikverdrossenen meinten einen Spick-
zettel gesehen zu haben. Da konnte die gerührte Pressemeute
die Abwesenheit der Gattin des Schweizer Botschafters doch
gleich viel besser verkraften.

Oliver Samson

Wie das so ist, mit sozialen Bewegungen.
Klein fangen sie an, dann werden sie von
den Medien entdeckt und werden ganz
groß. Irgendwann hat sich der revolu-
tionäre Elan verbraucht.  Auch der  Bewe-
gung „Pro 15:30“ ist das passiert, die im
Frühjahr 2001 gegen die Zersplitterung
der Bundesliga-Spieltage kämpfte und
das fußballerische Establishment kurz-
fristig in arge Bedrängnis brachte. Am
Ende stand ein Kompromiss: keine Frei-
tagsspiele mehr und sonntags nur Spie-
le mit Vereinen im internationalen
Geschäft oder mit kurzer Anreise für
Gästefans. Doch die Liga handhabt die
Abmachungen eher lax und so plant die
Bewegung „Pro 15:30“ eine zweite Welle.
Zur Entlastung der „Stadionwelt“-
Aktivisten gibt es deshalb mit Thomas
Weinmann vom Fanprojekt Borussia
Mönchengladbach einen neuen Spre-
cher und jede Menge neuer Pläne für Pro-
testaktionen in den Stadien.

Claus Oehler

Im Internet: www.pro1530.de

Tiger & Dragon
Pro 15:30
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Als Anfang Dezember die BAFF-Ausstel-
lung über Rassismus in den Fankurven
eröffnet wurde, war der Konflikt bereits
abzusehen. Eine Schautafel mit ein-
schlägigen deutschtümelden Zitaten des
DFB-Präsidenten Gerhard Mayer-Vorfel-
der erstaunte die Besucher, firmierte der
Fußballbund doch zugleich als Unter-
stützer der Ausstellung und hatte finan-
zielle Unterstützung zugesagt. Doch als-
bald kam, was kommen musste: Der DFB

zog nach Schlichtungsgesprächen die
versprochenen Gelder zurück, mehrere
Vereine folgten, nachdem der DFB Druck
gemacht hatte. Außerdem gingen der
Ausstellung die Schirmherren von der
Fahne. Zunächst winkte Gunter A. Pilz,

Gewaltforscher an der Universität Han-
nover, dankend ab und attestierte den
BAFF-Aktivisten, sie führten einen „ideo-
logischen Grabenkampf“. Was diese wie-
derum gänzlich anders sehen, die Aus-
stellungsmacher argumentieren, solche
Äußerungen bildeten schließlich den
Nährboden für den Rassismus in den Sta-
dien und gehörten deshalb zwingend zur
Ausstellung. Dann kündigte Hertha-Profi
Michael Preetz, im Nebenberuf Vertreter
der Vertragsspielervereinigung, seine
Unterstützung und begründete seinen
geordneten Rückzug mit „veränderten
Voraussetzungen“. Wahrscheinlicher
jedoch ist, dass Preetz angesichts der
Empörung beim Fußballbund in Frank-

furt kalte Füße bekam, schließlich hing
die inkriminierte Tafel bereits bei der Aus-
stellungseröffnung in Berlin. „Politische
Reife“ vermissen die BAFFler nun bei
Preetz. Der dritte Schirmherr im Bundes,
Bundestagspräsident Thierse, sieht kei-
nen Handlungsbedarf. Alles in allem ein
überaus vorhersehbarer Konflikt und es
drängt sich die Frage auf, ob klärende
Gespräche im Vorfeld den Eklat nicht
hätten verhindern können. So gerät eine
Ausstellung unnötig in Gefahr, die
umfassend über die rechten Umtriebe in
den Kurven und Blöcken informiert, die
aufklärt und warnt. Felix Mergen

Im Internet: www.tatort-stadion.de
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Als Kind war ich Fan vom HSV.
Mein erstes Mal in einem Fußballstadion war im Niedersach-

senstadion beim Länderspiel Deutschland – Sowjetunion.
An meiner Wohnungseinrichtung erkennt man, dass ich Fuß-

ballprofi bin, weil an der Pinwand ein Autogrammkarte
von Christian Brand hängt.

Das schönste Trikot, in dem ich jemals gespielt habe war Mein
erstes vom ASC Niemburg, E-Jugend. Rot-blau längs
gestreift, Baumwolle natur.

Wenn ich in ein vollbesetztes Stadion einlaufe, denke ich: Ganz
schön voll hier!

Der herzergreifendste Fangesang: Jens Todt, du bist der beste
Mann.

Über gegnerische Fans ärgere ich mich, wenn persönliche
Beleidigungen als einzelne Stimmen zu hören sind.

Und über die eigenen, wenn sie im Daimler-Stadion leiser sind
als die gegnerischen.

Die schlimmste Gardinenpredigt eines Trainers, die ich jemals

gehört habe war von Felix Magath. Keine Details.
Ich habe mal nach einem Fußballspiel geweint, weil ich katas-

trophal gespielt hatte.
Wenn es im Himmel eine Fußballelf geben würde, dann hieße

der Trainer: Ernst Happel 
Und in der Hölle: Wahrscheinlich auch Ernst Happel
Fußballprofis sollten keine Platten aufnehmen, weil man nach

dem Genuss von einer weiß, warum.
Eine perfekte Spielerfrau ist hier!
Bei meinem Abschiedsspiel sollen später einmal auflaufen: Es

wird keins geben, aber der SC Freiburg von 1991/92.
Der Ball ist rund, damit er im Spiel die Richtung ändern

kann.

Tackling
Der „11 Freunde“-Fragebogen, diesmal mit:

Jens Tod t, Mittelfeldspieler beim VfB Stuttgart

Europhorie in Babelsberg: Eintrittspreise erhöht
Der Zweitligist Babelsberg 03 nutzt die Euro-Umstellung zur Sanierung 

Wenn Fans bei Fußballspielen Plakate
entrollen, möchten sie in der Regel
entweder den Gegner mit allerlei
Schmähungen zur Weißglut bringen
oder sie verkünden gepinselte Treue-
schwüre zum eigenen Verein. Ganz
anders die Fans des abstiegsbedrohten
Zweitligisten Babelsberg 03. Die pinsel-
ten Transparente im Zuge ihrer Aktion
„Pro 5 Euro“, um gegen eine Erhöhung
der Eintrittspreise zu protestieren. Statt
10 DM sollte der ermäßigte Stehplatz
künftig 6 Euro kosten, umgerechnet

11,67 DM. Was die Aktivisten des
Fanklubs „Stehplatz ermäßigt“ beson-
ders erbost, ist der Umstand, dass bereits
vor Saisonbeginn die Vergünstigungen
für Pensionäre gestrichen wurden, mit
der geschummelten Begründung, dass
es das schließlich anderswo auch nicht
gebe. Gibt es aber doch. Immerhin zeig-
te der Protest bereits Wirkung, statt 6 soll
der Platz nun 5,50 Euro kosten, die Fans
wollen jedoch nicht eher ruhen, bis die
Erhöhung komplett anulliert worden ist.

Felix Mergen
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Tanztee mit Klaus und Hoppi
Die „11 Freunde“-Party in der Berliner „Magnet Bar“

Es gibt da diese Theorie, dass Frauen bes-
ser tanzen können als Männer, weil
Männer immer erst überlegen, wohin
mit den Füßen. Eine Theorie, an der was
dran ist, die wir aber seit dem 13.Dezem-
ber ein wenig modifizieren müssen.
Wenn Männer sieben Biere getrunken
haben, können sie auch entfesselt tan-
zen, um vier Uhr morgens manchmal
sogar ein Spur zu entfesselt. Schuld daran
war der Kollege Joachim Hopp. Aus Duis-
burg mit drei schweren Plattenkoffern
angereist, hatte DJ Hopp bereits stolze
sechs Stunden stimmungsvolles Platten-
drehen hinter sich und wirkte noch tau-
frisch, ganz im Gegensatz zu uns äch-
zenden Senioren. Zwei Daumen hoch
und neidvolle Anerkennung. Ebenfalls
wild trieb es Klaus Stimeder, seines Zei-
chens reiselustiger Österreicher und Mit-
arbeiter des Wiener Stadtmagazins Fal-
ter. Per Nachtbus über die legendäre
Route Moskau-Cordoba-Hoyerswerda
nach Berlin gereist, sollte er eigentlich
beim Sänger der Mundartgruppe Surro-
gat nächtigen, aber der Sänger hatte Lie-
beskummer oder sowas ähnliches. Mit

Schönheitsschlaf war also nix. Was den
übernächtigten Klaus aber nicht davon
abhielt, es abends richtig krachen zu las-
sen. Noch heute schwärmen versponne-
ne Redaktionsdamen vom „herrlich ver-
rückten Österreicher“, den wir doch
„bitte schön wieder einladen“ sollen.
Auch wieder eingeladen wird ein chemie-
blondierter Herr, obwohl er sich nicht an
die Kleiderordnung gehalten hat. „Keine
Spinner, keine Preußen-Münster-Fans“,
hatten wir dem gewohnt charmanten
Türsteher Lorenzo eingeimpft. Irgendwie
war er doch durchgerutscht. Ein Affront
für uns aufrechte Bielefelder, die in der
Redaktion noch immer die verfassungs-
ändernde Zwei-Drittel-Mehrheit stellen.
Schlussendlich durfte er bleiben, stand
aber unter verschärfter Beobachtung.
Leider versuchte er nicht, Lieder über sei-
nen Lieblingsverein zu singen. Wir hät-
ten ihn gerne den scharrenden Ketten-
hunden vorgeworfen. Das nächste Mal
dann.

Felix Mergen
Mehr Fotos unter:
www.11freunde.de

Stadtratswahlen München, Wählergruppe Sechzger
Wie 1860 München-Fans eine Partei gründeten, um das Stadion an der Grünwalder Straße zu retten

Rentner, gelangweilte Familienväter und
eine Handvoll junger Anhänger beim
Spiel der Sechzig-Amateure: das Stadion
an der Grünwalder Straße hat schon bes-
sere Zeiten erlebt. Spätestens seit ein Bür-
gerentscheid den Weg zum Bau eines
neuen gemeinsamen Stadions der bei-
den Münchner Fußballvereine frei-
machte, scheinen die Tage der Heimstatt
des TSV 1860 gezählt. Nie wieder volle
Ränge und Fahnenmeere, stattdessen
wird in München über den Abriss des
Sechzger-Stadions debattiert. Ein Ein-
kaufszentrum soll stattdessen auf dem
Filetstück im Münchner Süden entste-
hen. Investoren gibt es bereits oder wer-
den zumindest gehandelt. Nix da, dach-

Gottfried Blumenstein: Poetisches Cottbus
Nach jedem Spiel von Energie Cottbus verfasst Theaterkritiker Gottfried Blumenstein ein Sonett 

Hartgesottenen Auswärtsfans, die ihre Mannschaft per Zug
nach Cottbus begleiten, bietet sich rund um das „Stadion der
Freundschaft“ ein wenig anheimelndes touristisches Panora-
ma. An betagten Plattenbauten und notdürftig geflickten
Schnellstraßen entlang marschiert man in Richtung Stadion.
Musik der „Einstürzenden Neubauten“ würde dieses real-
sozialistische Ambiente hübsch untermalen, ein tradionelles
und wohlklingendes Gedicht hingegen, nun ja, weniger. Und
doch setzt sich der Dresdner Theaterkritiker Gottfried Blu-
menstein seit Saisonbeginn nach jedem Spiel des FC Energie
auf den Hosenboden und verfasst ein wohlklingendes Sonett.

Zwei Quartette, zwei Terzette, und wenn möglich auch gereimt.
Das ist immer unterhaltsam, so dichtete Blumenstein nach
dem verlorenen Spiel beim FC St. Pauli, Trainer Geyer hatte
sich zuvor einen unglücklichen Nutten-Vergleich versucht:

„Zu dumm gelaufen das kecke Spiel mit Worten.
Noch schlimmer ging das Fußballspiel auf dem Felde.
Besiget, verlacht. Die Schlusslaterne blinkt in Bälde.“

Felix Mergen
Blumenstein im Internet: www.energietheater.de

ten sich da abgezählte siebenundzwan-
zig Löwen-Fans und meldeten sich kur-
zerhand für die Münchner Stadtrats-
wahlen im April an. Das Programm der
Wählergruppe ist übersichtlich: Rettet
das Sechzger!

Und natürlich hat auch die Giesinger
Liste einen Oberbürgermeisterkandida-
ten. Felix Vogel heißt der, ist 36 Jahre alt,
Journalist, und wie viele auf der Liste
bekennender Löwenfan. „Im Parlament
könnten wir unser Anliegen publikums-
wirksam präsentieren“, erklärt Vogel die
Gründungsidee. Aber ein Stadion als Par-
teiprogramm? „Warum nicht“, entgeg-
net Vogel, „in England gibt es zahlreiche
lokale Initiativen, die für den Erhalt ihrer

Stadien kämpfen.“ Doch vor die flam-
mende Parlamentsrede hat der Gesetz-
geber die Sympathisanten gesetzt. Tau-
send Unterschriften mussten bis zum 31.
Januar zusammenkommen, das Kniffli-
ge dabei: „Die einfache Unterschrift in
der Fußgängerzone reicht nicht aus, die
Unterstützer mussten extra auf die
Behörde.“ Der Weg war manchen zu weit
und so sah es zum Redaktionsschluss
danach aus, als sollten die Stimmen
nicht reichen. Was den Jungpolitikern
allerdings kein Kopfzerbrechen bereitet,
„dann treten wir bei der nächsten Wahl
wieder an.“ Oft ist eben schon der Weg
das Ziel, gerade in Giesing.

Philipp Köster

Die Gründung war überfällig, nun endlich, vierzig Jahre nach
der großen Sturmflut und zehn Jahre nach den letzten großen
Triumphen des Hamburger Sportvereins, hat sich in der Han-
sestadt  ein Verein für Fisch und Fußball konstituiert. Künftig
will der Verein Matjes und Maradona, aber auch Schleppnetz
und Schlappner zusammenbringen, die erste Ausgabe des Ver-
einsheftes „Days of Zander“ ist bereits erschienen. „Wir sind
eine bunt zusammengewürfelte Truppe junger FußballFisch-
Fanaten“, erklärt Gründungsmitglied Benjamin Haller, der

Matjes und Maradona
Es wächst zusammen, was zusammen gehört: Fisch und Fußball

noch offen lässt, wie auf den Sitzungen  die Verquickung bei-
der Elemente vonstatten gehen wird. Vielleicht wird ja bei
Forelle Blau die Champions League geguckt. Ein paar Lieb-
lingsspieler für den neuen Verein hat sich die 11 Freunde-
Redaktion aber schon ausgeguckt: Mehmet Scholle, Calle
Del’Haie, Jörg Butt und natürlich der gute, alte Klaus Fischer.
Und der favorisierte Klub: VfR Aalen oder Aale-mania Aachen,
der Trainer, ganz klar: Jupp, der Wal. Na dann: Petri Tor!

Philipp Köster
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!NEUE SUPER-ANGEBOTE!
Günstige und schnelle Herstellung für Eure Fanartikel

Aufnäher: 100 Stück (ø 9 mm/6-farbig) = 1,99 €/Stück
150 Stück (ø 9 mm/6-farbig) = 1,75 €/Stück

Jacquard-Schals: 50 Stück (5 -farbig) = 7,99 €/Stück
100 Stück (5 -farbig) = 5,85 €/Stück
150 Stück (5 -farbig) = 5,25 €/Stück

Pins: 100 Pins (5-farbig/bis ø 19 mm) = 3,35 €/Stück
150 Pins (5-farbig/bis ø 19 mm) = 2,75 €/Stück
200 Pins (5-farbig/bis ø 19 mm) = 2,15 €/Stück

Bestickte Balkenschals: 100 Stück = 6,85 €/Stück

Doppelhalter: ab 50,- € – Pullover/T-Shirts ab 10 Stck.

Zaunfahnen, Schwenkfahnen, Blockfahnen, versch. Wimpel, Aufkleber,
Caps, Wollmützen; Bestickung und Bedruckung, uvm.; einfach anfragen!

Firma Wallitschek, Schwarzwaldstr. 6, 76646 Bruchsal
Tel: 0170/55 33 88 0 oder Fax: 07251/5 62 19

(schon ab 30 Stk)

(schon ab 30 Stk)

Alle Preise
sind netto!

(schon ab
50 Stk)

11 Freunde: Herr Schreckenberg, wie
lange dauert es eigentlich, ein Fuß-
ballstadion zu evakuieren?

Michael Schreckenberg: Das ist ganz
unterschiedlich. Ein Stadion mit
mehreren Rängen und engen Trep-
pen bietet sicherlich deutlich mehr
Potenzial für Verzögerungen als ein
flaches Stadion mit breiten Flucht-
wegen. Wir haben einmal die Eva-
kuierung des Duisburger Wedausta-
dions durchgerechnet, sie würde
zwischen elf und siebzehn Minuten
dauern. 

11 Freunde: Wann könnte denn in
einem deutschen Fußballstadion
eine Panik ausbrechen?

Schreckenberg: Es sind viele Situatio-
nen denkbar, in denen Menschen in
Panik geraten. Bei Ausschreitungen
etwa, ausbrechendem Feuer oder
auch wenn ein Flugzeug zu dicht
über ein Stadion herfliegt. Da sind
die Menschen durch die Ereignisse in
Amerika sensibilisiert. 

11 Freunde: Wie reagieren die Men-
schen auf solche echten oder ver-
meintlichen Bedrohungen? 

Schreckenberg: Der Mensch handelt in
Paniksituation sehr oft instinktiv. Er
konzentriert sich nur noch auf ein
Vorhaben und zieht überhaupt keine
Alternativen mehr in Betracht. Auf
ein Fußballstadion bezogen, versu-
chen Fans oft nur mit aller Macht,
die Notausgänge zu erreichen. Dort
wird dann gedrängelt und
geschubst.

11 Freunde: Die Alternative wäre? 
Schreckenberg: Beispielsweise auf den

Rasen zu rennen. Das ist ein ver-
gleichsweise sicherer Ort, selbst
wenn eine Tribüne einstürzt. 

11 Freunde: Inzwischen gibt es in den
meisten Stadien nur noch Sitzplätze.
Mehr Sicherheit also für die
Zuschauer? 

Schreckenberg: Da muss man differen-
zieren. Positiv an Sitzschalen ist

sicherlich, dass kein immenser
Druck mehr nach unten ausgeübt
wird. Bei den Katastrophen auf den
alten Stehterassen lastete auf den
Opfern unten am Zaun oft ein
Druck von mehreren Tonnen. Video-
aufnahmen der afrikanischen Sta-
dionkatastrophen haben allerdings
gezeigt, dass die Zuschauer stattdes-
sen in den Sitzreihen drängeln. Dort
kommt es dann zu gefährlichen
Stauungen.

11 Freunde: Gesetzt den Fall, es käme
zu solch einer Panik. Wo sind dann
die gefährlichen Stellen in den Stadi-
en? 

Schreckenberg: Vor allem natürlich an
den Ausgängen. Die sind oft zu eng
und architektonisch falsch gestaltet.
Wenn Menschenmassen durch einen
engen Gang  drängeln, der dann
plötzlich breiter wird, versuchen
viele schnell zu überholen. Es ent-
steht Stau. Oder ein anderes Phäno-
men: Menschen bleiben, wenn sie
aus der Enge plötzlich ins Weite tre-
ten, etwa am Ende eines Notausgan-
ges, erst einmal stehen und schauen

„Die Menschen rennen einfach los“
Der Duisburger Panikforscher Michael Schreckenberg über die Sicherheit in deutschen Fußballstadien 

sich um, anstatt zügig weiter zu
gehen. 

11 Freunde: In vielen Stadien gibt es
inzwischen Drehkreuze an den Ein-
gängen. Können die den Fans
gefährlich werden?

Schreckenberg: Sicher. Vor allem
dann, wenn im Notfall niemand da
ist, der mit einem Handgriff die
Kreuze entsperren kann. Es wäre
fatal, wenn erst ein Beauftragter mit
Chipkarte oder ähnlichen herbei-
gerufen werden müsste. Dafür bleibt
einfach keine Zeit.

11 Freunde: Haben Sie den Eindruck,
dass die deutschen Vereine für den
Ernstfall gerüstet sind? 

Schreckenberg: Nein. Die Sicherheit ist
in deutschen Stadien noch immer
ein Stiefkind. Für den Komfort wird
eine Menge Geld ausgegeben, aber
an den Sicherheitsstudien wird
gespart. Dabei können wir inzwi-
schen selbst das Verhalten vieler
zehntausend Zuschauer in den Sta-
dien simulieren, die Vereine hätten
so die Möglichkeit, noch während
des Stadionbaus zu reagieren.

1. Februar
Vorlesewettbewerb
Die 11 Freunde-Redaktion rockt das Café Brause in Düssel-
dorf. Gelesen werden die schönsten Stellen aus der Spiegel-
Kolumne und gut gelaunte Passagen aus dem neuen Heft.
Außerdem tanzt wieder mal das DSF-Fernsehballett. Brause ist
hier: Bilker Allee 233, 40215 Düsseldorf-Bilk

2. Februar
Fari unterwegs
Groundhopper Carlo Farsang ist längst eine Legende. Er berei-
ste Zentralasien, Südamerika und Osteuropa, nur um Fuß-
ballspiele zu gucken. Seine Abenteuer gibt es nun im Fernse-
hen zu sehen. Im NDR, ein Sport-Extra am Spätnachmittag.

3. Februar
Nordisch by nature
Hansa Rostock spielt mal wieder gegen St.Pauli und wie immer
werden sich nur die mutigsten Hamburger Seeleute mit Keu-
len und Messern bewaffnen und gen Osten fahren. Dort war-
ten Hunnen und Normannen mit genagelten Keulen. Same
Prodedure as every Halbserie. Im Ostseestadion, 17.30 Uhr

8. Februar
Ausstellung angucken 
Die letzte Möglichkeit für Hamburger Fußballfans, die BAFF-
Ausstellung „Tatort Stadion“ anzuschauen. Rechte Umtriebe
heute und in der Geschichte, aufbereitet auf didaktischen
Tafeln. Zu sehen im DGB-Haus, Besenbinderhof 60, 20097
Hamburg. Mit allen aus dem Zusammenhang gerissenen,
verfälschten und nicht so gemeinten Mayer-Vorfelder-Zitaten. 

13. Februar
Länderspiel gegen Israel
Start ins WM-Jahr gegen Israel auf dem Lauterer Betzenberg.
Das Spiel wird ein müdes, Ballack enttäuscht, Kehl bleibt zum
Geldzählen in der Kabine und Käptn Bierhoff spielt nicht.
Franz verkündet trotzdem in Bild: „Bierhoff fehlte die Durch-
schlagskraft, er muss als Kapitän zurücktreten!“ Finden wir
auch.

14. Februar
Heißer Tipp für Reiselustige
Nix los in Europas Fußball-Ligen, deshalb ein exklusiver Tipp
für alle Groundhopper und solche, die noch immer auf ihren
ersten Länderpunkt warten: In der mazedonischen ersten Liga
spielen Sileks Kratovo gegen FK Rabotnicki Skopje und Oso-
govo Kocani gegen FK Pobeda Prilep. Das nennt man die Qual
der Wahl.

17. Februar
Chievo bei Lazio
Den rasanten Aufstieg des Vorortsklubs Chievo aus Verona in
der Seria A haben wir mit rührungsfeuchten Augen verfolgt.
Die Erfahrung lehrt: In der Rückserie kommt der Absturz. Der
Romantiker spricht: Sie halten sich oben. Heute Daumen
drücken bei Lazio. Das Ergebnis erfahren wir dann am Diens-
tag in „La Ola“ im DSF (um 10.30, 14.30 und 19.00 Uhr).

19. Februar
WM-Tickets zu verkaufen
Für Spätentschlossene: Letzter Tag für Ticketwünsche für die
Weltmeisterschaft 2002. Die Preise sind gesalzen, von 75 Euro
für Gruppenspiele bis 370 Euro für das Endspiel. Und da sind
die Reisekosten ausdrücklich nicht mit drin. Adresse: DFB

Ticketservice, Kennwort: WM 2002, Postfach 71 02 55, 60492
Frankfurt am Main

21. Februar
Übernahmekandidat BVB
Nun wird es aber ernst für Borussia. Nochmal ausscheiden
wäre fatal für den Aktienkurs. Deshalb heißt es sich anzu-
strengen, wenn es im UEFA-Cup-Achtelfinale gegen die Fran-
zosen vom OSC Lille geht. Erstmal auswärts, das Rückspiel ist
am 28. Februar. Und ein exklusiver Kalauer hinterher: Das
wird sicher ein Lille-Hammer!

27. Februar
Leverkusen verlässt festes Land   
Es geht wieder rund in der Pilze-Liga: Bayer Leverkusen muss
zu Arsenal und die Buchmacher schütteln skeptisch den Kopf:
Kein Blumenpott zu gewinnen. Mag ja sein, ein Erlebnis ist
es trotzdem, wann spielt man schon mal in Highbury. Um
20.45 bei RTL

28. Februar 
Abschied ist ein scharfes Schwert
„Einmal werden wir noch wach“, singen Fortuna-Fans aus
Düsseldorf. Denn morgen steigt gegen Rot-Weiß Essen das
letzte Spiel in dem ungeliebten Rheinstadion. Danach wird
die immer mäßig gefüllte Arena aufwändig für die WM 2006
umgebaut. Und Fortuna kehrt heim an den Flinger Broich.
Schön das.

Euer Fanklub richtet ein Turnier aus? Ihr veranstaltet eine Samm-
lerbörse? Ihr wisst, wann Celtic gegen die Rangers spielt? Dann
mailt uns Eure Tipps und Termine unter andreas@11freunde.de

Der Spielplan für den Februar 2002
Termine zum Vormerken und rot Anstreichen
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Schiedsrichter sind parteiisch, ungerecht und einseitig. Oder umgekehrt.
Eine Annäherung von Andreas Beune und Philipp Köster. Fotos: Christoph Bucktegen/photocake.de, Imago

Kann man geben…
Der erste Mensch, der uns ganz in Schwarz begegnete,

war unser Pfarrer. Wir saßen ihm gegenüber, im
Beichtstuhl und hinter einem vergitterten kleinen

Fenster, und lernten, dass man ncht lügt, wenn der schwarze
Mann etwas fragt. „Warum bist Du so selten im Gottesdienst“,
fragte der Pfarrer mit strenger Stimme und wir ertappten Sün-
der logen in unserer Not: „Wir sind immer da, aber wir sitzen
sehr weit hinten.“ Da schwieg der Geistliche für eine halbe
Minute, und als wir  schon anfingen, ungeduldig auf der Bank
herumzurutschen, sagte er: „Am nächsten Sonntag gehst Du
aber wieder in den Gottesdienst!“ Wir nickten und machten
uns vom Acker.

Der nächste Mann, der uns ganz in Schwarz begegnete, war
dann schon ein Schiedsrichter, aber keiner von denen, die
man aus dem Fernsehen kennt, stets souverän und gelassen,
mit Bürstenhaarschnitt und sportlicher Figur. Unser Schieds-
richter pfiff alle Spiele der Schulmeisterschaft in der Stadt. Er
war mindestens schon siebzig Jahre alt, hatte also die

Ardennenoffensive mitgemacht und vielleicht auch deshalb
nur noch einen Arm. Das war deshalb erwähnenswert, weil
er dennoch immer mit seinem Mofa zu den Spielen anreiste
und vor dem Anpfiff stets knatternd und wackelnd den Platz
umkurvte, um die Abkreidung zu überprüfen. Leider war der
unparteiische Senior ansonsten nicht so gewissenhaft, die
Regelreformen der letzten fünfzig Jahre ignorierte er geflis-
sentlich. Unsere Mittelfeldspieler wurden für neunzig Minu-
ten zu Mittelläufern und Halbstürmern und ausgewechselt
werden durfte auch nicht.

Wir wunderten uns und lachten ihn aus. Dabei sollten wir
kurze Zeit später, im Fußballverein, noch viel absonderlichere
Herren kennenlernen. Pedantische Oberlehrer, die mit Akri-
bie jedes Trikotzerren durch Herbeirufen des Übeltäters und
wörtliches Zitat der einschlägigen Regel ahndeten. Ehrgeizi-
ge Jungspunde, die spätestens in drei Jahren in der Bundesli-
ga pfeifen wollten und die noch heute für die Kreisliga B ein-
geteilt werden. Betrunkene Fernfahrer, die schon mal ein

E-Jugend-Spiel zwanzig Minuten früher abpiffen, weil die Ehe-
frau mit laufendem Motor, gepacktem Picknickkorb und vor-
wurfsvoller Miene an der Stadioneinfahrt wartete. Und hin
und wieder kamen auch welche, die vor dem Spiel dezent in
unsere Kabine gebeten wurden und neben einem aufmun-
ternden Schulterklopfen mal einhundert, mal zweihundert
Mark zugesteckt bekamen. „Fahrtkostenerstattung“ nannten
das alle, grinsten ganovenhaft und schufen so die Basis für
eine äußerst wohlgesonnene Regelauslegung. Ein trockenes
„Kein Foul, Spiel läuft weiter“, als unser Libero einem Gegen-
spieler beinahe ohne Narkose den Fuß abnahm. Kein Pfiff,
als unser Vorstopper einen Torschuss von der Linie faustete
(„Angeschossen“) und schließlich die Ausdehnung der
regulären Spielzeit weit über hundert Minuten, bis die Schluss-
offensive der Heimmannschaft den gewünschten Erfolg gezeigt
hatte. 

Vor allem aber fragten wir uns immer: Wer um Gottes Wil-
len wird Schiedsrichter? Wer will ihn ausüben, den freud-

losesten Job auf Erden? Nie darf er jubeln, wenn ein Tor fällt.
Nie Verwünschungen in den Himmel schreien, wenn wieder
ein spätes Tor für den Gegner gefallen ist. Stattdessen pfeift
der Schiedsrichter nur, macht eine Notiz in seinen Block und
zeigt kühl zur Mitte. Im Grunde sind Schiedsrichter so irreal
wie der Grundschuldirektor Skinner aus der TV-Serie The Simp-
sons, der eine Wahlkampfplakette erwerben möchte, auf der
kein Kandidatenname steht. Sondern schlicht: „Möge der Bes-
sere gewinnen.“

Natürlich gab es stets die Ausnahmen. Wolf-Dieter Ahlen-
felder beispielsweise, den rotgesichtigen und wohlgenährten
Referee, der weniger auf Ballhöhe als auf die Füllhöhe seines
Pilsglases achtete und der das Regelbuch stets nur als Emp-
fehlung sah, nicht als die zehn von Gott in Stein gemeißelten
Gebote. Auch Walter Eschweiler fanden wir höchst amüsant.
Der fuhr für Deutschland zur WM nach Spanien und ließ sich
prompt von einem Peruaner umrennen. Zwei Zähne verlor er
bei seiner Rückwärtsrolle und Eschweilers verdutztes Gesicht

… muss man aber nicht!



Ruhig Blut, Jungs!
Schiri Pierluigi Collina bei seiner Lieblingsbeschäftigung:

Spieler hypnotisieren.
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war zum Jahresende in allen Rückblicken
zu sehen.

Ansonsten aber achteten wir in diesen
Jahren wenig auf die Männer ganz in
schwarz. Sie sahen merkwürdig aus und
hießen Dr. Stäglich. Allenfalls waren sie Teil
größer angelegter Verschwörungstheorien.
Sowas hat schließlich Tradition in Deutsch-
land, man muss nur Karl-Heinz Hubas Fuß-
ball-Weltgeschichte lesen und man begreift
alles. Denn Schiedsrichter haben in der Ver-
gangenheit stets gegen Deutschland gepfiffen, wenn es dar-
auf ankam. Im Halbfinale 1958 beispielsweise, als Schieds-
richter Zsolt aus Ungarn (!) tatenlos zusah, als brutale
Schweden unsere wackeren deutschen Recken böse foulten.
Und der den braven Juskowiak vom Platz schickte, bloß weil
der gegen den schwedischen Stürmer Hamrin ein bisschen
nachgetreten hatte. Und schlimmer trieb es noch der Schwei-
zer Gottfried Dienst, der vermeintlich Unparteiische im End-
spiel 1966 gegen England. Mutig hätte er auf „Weiterspielen“
entscheiden müssen, weil der Ball doch klar vor oder auf der,
aber keinesfalls hinter der Linie war, nachdem Geoff Hurst
ihn gegen die Latte geschossen hatte. Doch der Schweizer gab
die Verantwortung lieber an den russischen Linienrichter (!)
Tofik Bachramov weiter und der hatte den Ball natürlich im
Netz zappeln sehen, unhaltbar für Tilkowski. Ein Narr, wer
da noch an Zufall glaubte.

Und so pflegten wir auch im Privaten unsere kleinen, aber
feinen Verschwörungstheorien. Denn inzwischen gingen wir
längst jedes Wochenende ins Stadion und sahen mit eigenen

Augen, wie glasklare Fouls nicht geahndet wurden und geg-
nerische Stürmer den Ball ins Tor boxen konnten. Wir wur-
den jedes Wochenende verpfiffen. Und wenn wir doch gewan-
nen, dann sicher nicht wegen, sondern trotz des Schiedsrichters.
Klarer Fall. Merkwürdigerweise dachten die Fans des Gegners
genauso, aber das irritierte uns damals noch nicht.

Ganz im Gegenteil: In unseren Theorien war sogar Platz für
eine Zentrale, die den Betrug koordinierte. Sie saß natürlich
in Frankfurt und wir stellten uns das so vor: Ein großer Raum
mit einer blinkenden Deutschland-Karte an der Wand. Und
überall, wo es gerade leuchtet, wird gerade ein Spiel verpfif-
fen. Auf dem Boden und an den Wänden liegen große Säcke
mit Geld und ein Fanartikel-Katalog des FC Bayern. In der
Mitte steht ein großer Schreibtisch, an dem ein größen-
wahnsinniger Weltenherrscher sitzt und die ganze Zeit über-
schnappend lacht. Vor ihm ein Namensschild: Otto Fleck. Wir
waren halt noch jung.

Doch dann kam das Privatfernsehen mit der Superzeitlupe
und zerstörte alles, an das wir mal geglaubt hatten. Als es

noch allein die Sportschau gab und ihre
schlecht aufgelösten Kameras, da bewies
das Fernsehen alles und nichts. Dann
kam RTL plus und stellte an jede Eck-
fahne drei Kameras. Die filmten jede
Grätsche, jeden Kopfball, jeden Disput
an der Seitenlinie. Das machte es für uns
nicht einfacher, denn regelmäßig, wenn
wir nun nach Hause kamen und wut-
schnaubend verkündeten, wir seien ver-
pfiffen worden und die rote Karte sei
keine gewesen, saß der Vater bereits vor
dem Bildschirm und verkündete, alle
Entscheidungen seien völlig korrekt
gewesen. Und dann schauten wir selber
hin und sahen widerwillig mit an, wie
unser Stürmer dem Gegner mit Anlauf
in die Hacken trat. „Kann man geben,
die rote Karte“, sagte der Vater. „Muss
man aber nicht“, sagten wir trotzig.

Fortan teilte sich unsere Welt. In die
Stadionwelt und in die Wohnzimmer-
welt. In der Stadionwelt vertraten wir
weiterhin und mit donnernder Stimme
die Ansicht, dass es die Schiedsrichter
nur gibt, um uns um den Lohn ehrlicher
sportlicher Anstrengung zu bringen. Alle
um uns herum glaubten das auch und
gemeinsam brüllten wir unseren Zorn
vom Block herunter auf das Spielfeld.
Denn wer nicht mitzeterte, wer nicht
ständig Handspiel reklamierte, Freistöße
in Tornähe forderte und Elfmeter ein-
klagte, machte sich gleich verdächtig.
Der galt bei seinen Stadionnachbarn
alsbald als „vielseitig sportinteressier-
ter“ Mensch, der zum Spiel geht, um eine
„attraktive und faire Partie“ zu verfol-
gen. Solche Menschen sehen auch das
Aktuelle Sportstudio und halten das DFB-
Schiedsgericht für ein unabhängiges
Organ der deutschen Rechtspflege. Wir
hingegen waren gänzlich unverdächtig,
denn wir forderten Elfmeter auch dann,
wenn unser Stürmer mal wieder über
seine offenen Schnürbänder gestolpert

war, drei Meter vor der Strafraumlinie.
Und wir wälzten vor entscheidenden
Spielen gerne mal den Diercke-Atlas, ob
der Herkunftsort des angesetzten Schieds-
richters nicht verdächtig nah am Stadi-
on des Gegners liegt. Vielleich war Sin-
zig ja eine Ostseeinsel bei Rostock oder
Konz ein Münchner Vorort. Wir würden
ihnen schon noch draufkommen.

In der Wohnzimmerwelt hingegen
gewöhnten wir uns an die unpartei-
ischen Herren, die nun oben herum nicht
mehr schwarz trugen, sondern dunkel-
grün und kanariengelb. Wir sahen den
glatzköpfigen Schiedsrichter Collina aus
Italien, der die Spieler schon bei kleine-
ren Vergehen anstierte, als ginge es gleich
vors Standgericht. Wir mochten Hellmut
Krug, den bedächtigen Schiedsrichter mit
dem offenen Ohr für Spielernöte, der in
offiziellen DFB-Katalogen des öfteren
unter „Manfred Krug“ firmierte. Und ein
bisschen widerwillig notierten wir auch,
dass der Lauterer Zahnarzt Markus Merk
bei der Europameisterschaft 2000 eine
weitaus passablere Figur gemacht hatte
als die Ribbeckschen Stolpervögel. Nach
dem Eröffnungsspiel empfingen die Kol-
legen Merk im Hotel mit stehendem
Applaus. Sowas ist sicher schön und freut
einen echten Sportsmann. Später lasen
wir in einem Interview, dass Markus
Merk sich als Teil des Spiels empfindet.
Die Schiedsrichterei als Spezialdisziplin. 

Und doch bleibt uns die Schiedsrich-
terei auf die Dauer ein veritables Rätsel.
Weil sie nach jedem Spiel von nassfor-
schen Fernsehreportern eine Abseitsent-
scheidung gezeigt bekommen, die keine
war. Weil sie nach manchen Spielen auf
geheimen Gängen aus dem Stadion
geleitet werden. Weil sie am nächsten
Tag auf der Titelseite der Bild-Zeitung ste-
hen, mit Tomaten auf den Augen. Und
weil sie jedes Wochenende beschimpft
und angemeckert werden. Von uns.
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ren, in der Landes- und Verbandsliga an der Linie. „Erst als
Springer, dann kam ich in feste Gespanne“, erinnert er sich.
Seine eigene Karriere an der Pfeife ging zunächst steil bergauf:
Kreisliga B, dann A, drei Jahre in der Bezirksliga. 

Nun ist der junge Spielleiter von der Jury der Beobachter
abhängig und kommt in eine kuriose Situation: Nur eine Pro-
blempartie verheißt die Chance zum Hochrücken: „Obwohl
es eigentlich Blödsinn ist, muss man dann hoffen, dass sich
die Spieler untereinander bekriegen.“ Heiliger hatte Glück: Es
wurde ordentlich geholzt. Aufstieg in die Landesliga 2, wo
heute Rhenania Würselen, der BC Oberbruch, der Egidius-
Braun-Club FV Breinig oder die aufmerksamen Grenzländer
von Westwacht Aachen gegen den Ball treten. Bekannte
Namen – für Fußball-Verrückte. So wie der von Josef Webers.
Beim jetzigen Oberliga-Schiedsrichter, der früher bei FIFA- und
Bundesliga-Spielen assistierte, steht der 26-Jährige an der Linie.
Wattenscheids Lohrheide und das Wuppertaler Stadion am
Zoo – Stätten, an denen die Bratwurst noch manchmal ver-
stohlen nach vergangenen Erstliga-Zeiten duftet – stellen die
Kulisse für Heiligers Dienst an der Fahne.

Das Spiel mit der größten Brisanz? Natürlich Schalke - Dort-
mund. Das Revierderby in der B-Movie-Ausgabe. 600 Zuschau-
er, davon 200 Borussen wohnen der Partie beider Amateur-
teams in der Schalker Glückaufkampfbahn bei. Die Gäste
gewinnen 2:1, feiern, kein übles Wort, als Heiliger und die
anderen beiden Unparteiischen an ihrer Kurve vorbeigehen.
Zurück zum Ausgang, an den Schalkern vorbei. Ein kleiner

Manche Leute können ihren Job so gewissenhaft aus-
führen, wie sie wollen: Beliebt werden sie nie.
Zahnärzte gehören dazu. Politessen genauso. Und

natürlich Schiedsrichter. Bei den Top 100 in Europa kann man
deren Motivation ja noch erschließen. Heute San Siro: Inter
gegen Arsenal. Drei Tage später Berliner Olympiastadion:
Hertha gegen Bayern. Nächste Woche Wembley: England
gegen Irland. Aber bitte, bitte, was treibt eine wahre Legion
von Klein- und Kleinstschiedsrichtern am Sonntagmorgen um
9.30 Uhr bei Temperaturen, bei denen der gute Amundsen
kapituliert hätte, auf den Ascheplatz des SV Rhenania Bottrop?
Exakt kann Jörn Heiliger die Frage wohl auch nicht beant-
worten, denn der Landesliga-Referee kommt aus dem Aache-
ner Raum. Aber seine Biographie der Unparteilichkeit steht

stellvertretend für die Confessiones so manches Pfeifenman-
nes in den unteren Klassen. 

Der Einstieg in die Laufbahn? Jörn Heiliger hat sich als akti-
ver Kicker angefixt, wie so viele seines Standes. Bei der DJK FV

Haaren. In einem Aachener Stadtteil. Von der E-Jugend an.
Dann mit 14 kam sein trotziges Berufungserlebnis. „Was der
kann, kann ich auch,“ dachte er sich damals. Wer „der“ war,
weiß er schon lange nicht mehr. Fest steht: Heiliger konnte.
Er besuchte einen Jungschiedsrichter-Lehrgang, pfiff Jugend-
begegnungen und spielte weiter bis zur A-Jugend. Der Über-
gang in den Seniorenbereich war für den Versicherungskauf-
mann auch die Stunde der Entscheidung. „Spiel weiter, spiel
weiter“, wird jeder „ehrliche“ Fußballer jetzt verzweifelt schrei-
en. Zu spät. Heiliger stand ohnehin schon vorher, mit 16 Jah-

Spießrutenlauf – heute besteht die Spießrute aus einem Bün-
del Klorollen. Der symbolische Tauschwert verdeutlicht, wie
die Knappenanhänger zur gebotenen Leistung stehen. Naja,
wer hat schon zu Spielende zufällig das real gemeinte Pro-
dukt zur Hand?

Der Aachener kann mit dem Papierregen gut leben. Auch
mit den üblichen Anfeindungen. „Schwarze Sau, Wichser,
blinde Nuss“ – Standardrepertoire. „Wenn man sich da ’rum-
dreht, hat man gleich verloren“, meint der Linesman. Aber
bitte, warum tut er sich das an? „Weil die schönen Seiten ein-
fach überwiegen.“ Optimistisch, pragmatisch, utilitaristisch:
„In der Oberliga gibt’s immer ein prima Essen, schöne Wim-
pel, in Bochum haben wir sogar ’mal Trainingsanzüge bekom-
men.“ Und es mache Spaß, seine Fähigkeiten als Schieds-
richter auszubauen, sein Reaktionsvermögen zu schulen oder
auch einfach Fingerspitzengefühl zu zeigen. Viel zitiert. Für
den Landesliga-Schiri heißt das nicht, alles durchgehen zu
lassen. „Kopfstöße sind sehr beliebt geworden. Bei den Schub-
sereien war man in der Bundesliga zu gnädig. Und wenn ein
Spieler dem anderen den Finger ins Auge drückt, ist das ein-
fach Rot.“ Eine lange Mängelliste und eine Abrechnung mit
den Herren, die so gern nach Milano und London fahren. „Da
ist einfach der Schlendrian eingekehrt.“ Ein solcher, den die
Unparteiischen in den unteren Ligen ausbaden dürfen. So wie
ein Bonner Kollege, der bei einem Kreisliga-D-Spiel einfach
niedergestreckt wurde. Versüßt wird der gefährliche Auftritt
aber doch durch eines: „Ein wenig reizt auch die Macht der
Entscheidung“, gesteht Heiliger. So wie bei Herrn Markus Merk
aus Kaiserslautern, der in letzter Minute die Meisterschaft ent-
schieden hat? „Ich hätte die Situation weiterlaufen lassen“,
sagt der Westdeutsche. Aber Merk sei sonst kein Schlechter:
„Auch wenn er keine tolle Stimme hat. Das kann auf die Auto-
rität gehen.“ Aber die kann sich der Mann mit der hellen Stim-
me ja bekanntlich am Montagmorgen auf dem Zahnarztstuhl
zurück erobern.

Symbolische Klorolle
Der Schiedsrichter Jörn Heiliger ist jedes Wochenende auf rheinischen Sportplätzen unterwegs. Er pfeift
in der Bezirksliga und steht in der Oberliga an der Linie. Ein Portrait von Christoph Krause, Foto: Privat

authorised dealer

www.umbro-shop.de

www.strafraum.de

Jörn Heiliger (2. von links) als Linienrichter vor einem Freunschafts-
spiel zwischen Alemannia Aachen und Borussia Brand



Fröhlich sein und pfeifen
FIFA-Schiedsrichter Lutz-Michael Fröhlich über Anfänge auf Aschenplätzen,
den Videobeweis und warum es nicht immer die rote Karte für Beleidigungen gibt.
Interview: Henrike Schulz, Fotos: Imago, Henrike Schulz

11 Freunde: Herr Fröhlich, Sie sind langjähriger FIFA-
Schiedsrichter, in der Bundesliga ein alter Hase – haben
Sie am Beginn ihrer Karriere auf Berliner Aschenplätzen
mal daran gedacht, später Bundesliga zu pfeifen?

Lutz-Michael Fröhlich: Nein, natürlich nicht. Ich bin ja
eher zufällig zum Pfeifen gekommen. Ich habe selbst
Fußball gespielt, war verletzt und habe zwischendurch
bei Schülerspielen ausgeholfen. Das hat viel Spaß
gemacht und bald stand ich regelmäßig auf dem Platz.
Aber damals habe ich mir überhaupt keine Gedanken
gemacht, ob ich vielleicht später einmal Bundesligaspiele
pfeife. Das war damals noch sehr weit weg. Und man
darf nicht vergessen: Damals war die Schiedsrichterei ein

reines Hobby. Bis 1991/92 haben wir für unsere Spiele
immer nur Aufwandsentschädigungen kassiert, rund 70
Mark. Fast wie Reisespesen auf einer Dienstreise. 

11 Freunde: Was hat Sie denn damals an der Schiedsrichte-
rei gereizt, dass Sie Ihre Kickerkarriere dafür aufgaben? 

Fröhlich: Ich fand es sehr spannend, Fußball-Spiele aus
einer neutralen Sicht bebachten zu können. Schiedsrich-
ter sind ja Vermittler auf dem Spielfeld, schlichten Kon-
flikte und achten darauf, dass die Regeln eingehalten
werden. Das lag mir.

11 Freunde: In der Bundesliga stehen Schiedsrichter jeden
Samstag unter besonderer Beobachtung. Ihre Leistung ist
mindestens genauso wichtig wie die der Spieler. Was
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macht für Sie einen guten Referee aus? 
Fröhlich: Früher galt ja die Devise, dass ein Schiedsrichter,

der nicht auffällt, gut gepfiffen hat. Das ist heute sicher
anders. Angesichts der Dauerbeobachtung durch die
Medien muss ein Schiedsrichter nicht nur nach den
Regeln entscheiden, sondern er muss diese Entscheidun-
gen auch gut verkaufen. Ich persönlich bin zufrieden,
wenn ich unmittelbar nach dem Schlusspfiff das Spiel
abhaken kann und nicht noch ausgiebig über meine Ent-
scheidungen diskutiert wird. Wenn am nächsten Morgen
nun eine Schlagzeile der Machart „Fröhlich macht
jemanden traurig“ in der Zeitung steht, dann ist das zwar
nicht schön, aber ändern kann ich es auch nicht.

11 Freunde: Ihre Fehlentscheidungen bekommen Sie direkt
nach Spielschluss auf den Monitoren serviert. Versteckte
Fouls, Schwalben und falsche Abseitspfiffe. Macht das
Fernsehen das Pfeifen schwieriger?

Fröhlich: Ein Schiedsrichter kann immer nur das beurteilen,
was er gesehen hat. Nur stehen mittlerweile rund ums
Spielfeld mindestens 14 Fernsehkameras, die das Spiel
beobachten und jede Spielszene mehrfach aufzeichnen.
Die Konsequenz: Ich muss mich dann nach dem Spiel mit
Kameraperspektiven auseinandersetzen, die ich im Spiel
nicht zur Verfügung hatte. Wenn ich also richtig gestan-
den und nach menschlichem Ermessen korrekt entschie-
den habe, ist der Fall für mich erledigt. 

11 Freunde: Also auch kein Videobeweis während des
Spiels? 

Fröhlich: Um nach dem Spiel Unsportlichkeiten und Betrü-
gereien aufzudecken, sind Kameras vertretbar. Wenn
man zum Beispiel heraus bekommt, dass ein Spieler
einen anderen Spieler hinter dem Rücken des Schieds-
richters geschlagen hat, dann sollte der auch verknackt
werden. Während des Spiels aber sollten die Kameras
keine Rolle spielen. Im American Football oder beim Eis-
hockey sind Spielunterbrechungen ganz normal. Der
Fußball hingegen lebt von seiner Dynamik und vom
Spielfluss. Das ginge kaputt, würde man alle drei Minu-
ten das Spiel unterbrechen und erstmal eine Videoanaly-
se vornehmen.  

11 Freunde: Angenommen, es hätte den Videobeweis
bereits früher gegeben, welche Panne des Schiedsrichters
Fröhlich hätte er denn aufgezeichnet? 

Fröhlich: Zumindest habe ich noch nie die Karten oder die
Pfeife vergessen. Aber ich habe schon mal einem Spieler

die gelb-rote Karte gezeigt, obwohl der vorher noch gar
nicht verwarnt war. Aber das sind Fehler, die passieren.
Außerdem muss ein Schiedsrichter die Fähigkeit besitzen,
einen Fehler zuzugeben und dabei trotzdem das Selbstbe-
wusstsein zu vermitteln: „Ja, ich habe mich geirrt, aber
trotzdem ist das in Ordnung, wie ich pfeife.“ Wichtig ist,
nicht in eine Jammerrolle zu verfallen. 

11 Freunde: Aber angesichts der oftmals geballten Kritik an
den Schiedsrichtern: Hat man den Job nicht irgendwann
satt? Denn gewinnen können Sie als Schiedsrichter doch
nicht.

Fröhlich: (lacht) Zumindest Tore zu schießen ist für uns
nicht drin. Aber im Ernst: Natürlich gibt es auch für uns
Schiedsrichter viel Anerkennung von Kollegen und von
Experten. Wir schweben ja nicht im luftleeren Raum, son-
dern werden ständig bewertet. Der DFB lässt uns durch
erfahrene Schiedsrichter begutachten, vergibt Noten und
Punkte. Und das weckt natürlich unseren sportlichen
Ehrgeiz.  

11 Freunde: Ein ganz normales Bundesliga-Spiel, samstags
um halb vier. Wann reisen Sie an? 

Fröhlich: Am Vorabend, zusammen mit meinen Assisten-
ten. Am Spieltag bemühe ich mich dann, ein bisschen
Abstand vom Alltag zu bekommen. Ich lese ein Buch
oder höre Musik. Um zwei Uhr bringt uns der Betreuer
vom Verein zum Stadion. Wir schauen uns dann den
Platz an, dann trinke ich gerne noch eine Tasse Kaffee,
weil man ruhig und relaxed in ein Spiel hinein gehen
sollte. Eine Dreiviertelstunde vor dem Spiel laufen wir uns
dann warm, die Assistenten machen den Spielbericht und
kontrollieren die Spielerliste. Und kurz vor halb vier geht
es los.   

11 Freunde: Gibt es denn Stadien, in denen Sie besonders
gern pfeifen?

Fröhlich: Es macht immer mehr Spaß in vollen Stadien, in
denen die Stimmung gut ist und die Fans singen. Im
Dortmund etwa oder auf dem Betzenberg in Kaiserslau-
tern. Und ich mag es, wenn ein Stadion seine eigene,
unverwechselbare Atmosphäre hat, wie in Freiburg und
am Millerntor auf St. Pauli. Das ist angenehmer als wenn
man in allen Stadien nur das immer gleiche Rauschen
wahrnimmt. Aber beeinflussen lasse ich mich davon
nicht. 

11 Freunde: Wirklich nicht? Wir hatten gehofft, Sie ließen
sich durch Pfiffe einschüchtern. 



Lutz-Michael Fröhlich:
Hat keinen Lieblingsverein und möchte

gerne mal das Pokalendspiel pfeifen
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Fröhlich: Nein. Wer als Schiedsrichter auf Pfiffe rea-
giert und plötzlich Entscheidungen trifft, bloß damit
die Zuschauer wieder besänftigt sind, der macht sich
nur lächerlich. Ein Beispiel: Ich habe vor kurzem ein
Spiel in Cottbus gepfiffen, da haben die Zuschauer
in der ersten Halbzeit wirklich ein Spießrutenlaufen
für uns Schiedsrichter veranstaltet. Das habe ich
auch wahrgenommen. Aber ändern konnte ich es
auch nicht, und hinterher hat es sich dann auch
wieder gegeben.

11 Freunde: Und wenn Spieler meckern und fluchen.
Platzt Ihnen da nicht manchmal der Kragen? 

Fröhlich: Es kommt darauf an. Wenn ein Spieler mich
beleidigt und mich sichtbar für das Publikum und die
anderen Spieler zum Hampelmann machen will, dann
muss ich reagieren. Sonst verliere ich an Autorität als
Schiedsrichter. Aber solange wir uns im direkten Dialog
befinden, dann habe ich meine Möglichkeiten. Es hat
sich beispielsweise bewährt, einen Hitzkopf zu ignorieren
und wegzugehen, bis er sich wieder beruhigt hat.

11 Freunde: Und dann?
Fröhlich: Ich gehe eine Minute später auf ihn zu, konfron-

tiere ihn mit seiner Aussage und mache ihm klar, dass
ich mit ihm anders umgehe und dass ich darauf Wert
legen muss, dass er mit mir genauso umgeht. Ich schrei
ihn ja auch nicht an und beschimpfe ihn nicht. Man
muss ganz bewusst den Respekt einfordern.

11 Freunde: Klingt nach angewandter Sozialpädagogik.
Fröhlich: Ich denke, es ist einfach reizvoll, in solchen Span-

nungsfeldern zu arbeiten. Mannschaften mit unterschied-
lichen Interessen, und innerhalb der Mannschaften gibt
es noch viele Spieler mit unterschiedlichen Interessen.
Diese Konflikte aufzunehmen und zu bewältigen, ist sehr
spannend. 

11 Freunde: Aber nun mal Hand aufs Herz, gibt es keinen
Lieblingsverein, für den Ihr Herz heimlich schlägt? 

Fröhlich: Ganz klares Nein. In dem Moment, in den man
für sich die Entscheidung für die Schiedsrichterei in der
Bundesliga getroffen hat, ist es mit der Anhängerschaft
vorbei. Das schließt nicht aus, dass ich, wenn ich ein
Spiel sehe, mit dem ich nichts zu tun habe, mich freue,
wenn eine Mannschaft besonders fair und mit viel Spiel-
witz kickt.

11 Freunde: Als da wären?
Fröhlich: In den Siebziger Jahren hat mich Mönchenglad-

bach mit seiner Fohlenelf sehr beeindruckt. Oder Anfang
der Neunziger Jahre, der VfB Stuttgart mit seinem magi-
schen Dreieck Bobic, Balakov und Elber. Aber in solchen
Momenten ist man Fan einer bestimmten Spielanlage,
nicht einer speziellen Mannschaft. Und wenn man selber
pfeift, hat all das überhaupt keine Bedeutung.

11 Freunde: Zum Schluss noch ein Ausblick: Sie sind FIFA-
Schiedsrichter, pfeifen seit 1996 international. Gibt es da
überhaupt noch Herausforderungen? 

Fröhlich: Ich habe ja in Deutschland schon alles gepfiffen,
auch jede Menge internationale Spiele. Mehr ist eigent-
lich nicht drin. Aber das deutsche Pokalendspiel würde
mich wirklich noch reizen.

Union Südost - FC Al Kauthar

Aus dem Protokoll von Schiedsrichter
Jakubasch: „Der Spieler fiel. Ich bewer-
tete diesen Zweikampf als einwandfrei.
In diesem Moment kam ein Mitspieler.
,Soll ich Dir eine in die Fresse hauen?‘
Daraufhin verwies ich ihn des Platzes.
Der Spieler holte mit dem linken Fuß aus
und trat mich, ich brach das Spiel ab.“
Das Attest: „Herr Jakubasch erlitt fol-
gende Verletzungen: 1. Prellung und
Hämatom rechter Thorax. 2. Schockre-
aktion, reaktive Angstzustände.“ Der
Vereinspräsident: „Unsere Spieler sagen,
der hat sich einfach fallengelassen.“

***

West-Trakien -  Rot-Weiß Lessenich

Die Kreisliga D im Kreis Bonn, eines
Sonntagmorgens. Drei Spieler von West-
Thrakien flogen vom Platz, da nahm der
vierte den Ball und schoss ihn dem
Schiedsrichter ins Kreuz. Auch er sah Rot.
Ein Mitspieler schlug dem Schiedsrichter
darauf hin mit einer rechten Geraden
das Auge blau. Ein Lessenicher Spieler,
im Hauptberuf Polizist, verkündete: „Das
gibt eine Strafanzeige.“ Der schlagkräf-
tige Spieler flüchtete, der Polizist hinter-
her. Schließlich zog der Übelttäter ein
Messer und flüchtete in Sportkleidung
durch die Wälder. Der Präsident von
West-Thrakien: „Eigentlich ist doch nur
einer ausgerastet!“

SC Ellbek II - Klub Kosova

Ein hartes, fast überhartes Spiel in der
Kreisliga, Staffel 4. Schließlich dies: „Ell-
bek wechselte einen Schwarzen ein, der
nur auf die Knochen ging“, behauptete
Ismet Galqani, Co-Trainer von Klub
Kosova. Plötzlich brachen alle Dämme,
sämtliche Spieler lieferten sich eine aus-
giebige Massenkeilerei. Gerüchte, Besu-
cher seien mit Messern auf der Anlage
unterwegs, geisterten über den Sport-
platz. „Die Polizei kam mit 14 Streifen-
wagen, es waren rund 30 Beamte auf
dem Platz“, schrieb staunend die Har-
burger Rundschau. Es dauerte eine halbe
Stunde, bis der Sportplatz befriedet war.
An einem Sonntag. 

***

Union Oldesloe - SC Delmenhorst

Beim Stand von 3:0 für den Gast kam es
zu einer Rangelei. Union-Spieler Selver
A. verpasste seinem Gegner eine Kopf-
nuss und bekam im Gegenzug eine Ohr-
feige. Selver A. rannte wutentbrannt ins
Vereinsheim, griff sich zwei Steakmesser
aus einer Schublade und rannte damit
schreiend auf seinen Gegenspieler los.
Der flüchtet panisch aus dem Stadion.
Helmut Boje, Vorsitzender von Union:
„Wir beruhigten unseren Mann, er ließ
die Messer fallen.“ Selver A. hinterher:
„Fußball ist mein Leben gewesen, aber
jetzt will ich nie wieder spielen. Vielleicht
darf ich aber weiter als Schiedsrichter
pfeifen.“

SG Marßel - SV Weser 08

Eine wüste Keilerei beendete das Spiel
auf der Sportanlage in Marßel. Sieben
Spieler schlugen und traten gleichzeitig
auf Schiedsrichter Marco Frerichs ein.
„Einer von ihnen war zudem dem
Zuschauer, der dem Schiedsrichter zu
Hilfe eilte, mit gestrecktem Bein ins
Gesicht gesprungen“, notierte schau-
dernd die Norddeutsche. Nach dem
Haupttäter, bekleidet mit weißer Leder-
jacke und Blue Jeans wurde gefahndet.
Es soll sich um einen mitgereisten Ergän-
zungsspieler des SV Weser 08 gehandelt
haben. Noch Stunden später liefen Frau-
en und Kinder, die die Ausschreitungen
am Spielfeldrand verfolgten, weinend
auf dem Sportplatz hin und her.

***

Todtglüsinger SV - Young Boys Seevetal

Nicht zu Ende gespielt wurde die Begeg-
nung in der Harburger Kreisliga. Nach
65 Minuten stand Todtglüsingen nach
fünf Hinausstellungen nur noch mit
sechs Spielern auf dem Rasen. Denn die
Regeln waren eindeutig, für die Bemer-
kung „Der hat wohl zu Hause nichts zu
melden“ gibt es die Ampelkarte. Damit
nicht genug: „Der Spieler Andreas Wil-
helmi beschimpfte mich mit einer Bier-
flasche in der Hand vor den Umklei-
deräumen“, vermeldete Schiedsrichter
Thorsten Wolff im Spielberichtsbogen. 

Der Wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg an. Beim Amateurfußball kommt es regelmäßig zu
Jagdszenen und wilden Hauereien – höchst undankbar für Unparteiische. Gesammelt von Claus Oehler

Steakmesser und Hämatome
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Tätlichkeit? Eckball!
Ohne diese Gesten kommt kein Schiedsrichter aus. Die „11 Freunde“ präsentieren die wichtigsten
Posen. Zum Anschauen, Sammeln und Nachmachen. Fotos: Christoph Buckstegen/photocake.de

„Der Münzwurf“
Ja, wo ist die kleine Münze? Puttputtputt.

Ja, wo ist sie denn? Puttputtputt.

„Stollenkontrolle“
Eins, zwei, drei, vier, fünf, wo war ich? Noch

mal von vorn: Eins, zwei, drei, vier.  Nein, jetzt
noch mal: Eins, zwei, drei…

„Letzte Warnung“
Wie hast Du mich genannt? Arschloch?

Zeckenzüchter? Sohn einer räudigen
Hündin? War nicht so gemeint? Na gut.

„Einmarsch der Gladiatoren“
Aus dem Weg, niederes Gesindel. Hier kommt
der Meister, der allmächtige Herrscher über die

Strafräume und Außenlinien. Ach, wenn
meine Mutti mich jetzt sehen könnte.

„Abstandhalter“
These boots are made for walking. Genau
9,15 Meter werde ich gehen und keinen

Schritt weiter.    

„Weiterspielen!“
Ich habe nichts gesehen. Viel-

leicht war es ein Foul. Vielleicht
war es Abseits, eine Tätlichkeit

oder Eckball. Ich war abgelenkt.
Ich habe nichts gesehen. 

„Rückwärts laufen“
Der Klassiker: Wenn es hoch her

geht, einfach mal abhauen.
Aber Vorsicht: Keine Spieler

umrennen!
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„Die Eschweiler-Rolle“
Hoppla, wer kommt denn da

angerannt? Ein Spieler im Schweins-
galopp? Jetzt aber fix vorschrifts-

mäßig nach hinten abrollen!

„Der letzte Pfiff“
Aus. Aus. Aus. Das Spiel ist aus.

Wieder mal eine souveräne
Leistung des Referees. Zehn-

tausende Zuschauer stehen auf
und applaudieren begeistert.

Es folgt…

„Der Regenschirm“
…der Abgang. Es regnet Feuerzeuge,

Bananen, Golfbälle und Kleinlaster. Bei
dem Wetter schickt man doch keinen

Hund vor die Tür.

„Ampel auf rot“
Protestiert nur, meckert,
flucht und fletscht die
Zähne. Ich bin mutig,

stark, furchtlos. Ein
Alpha-Tier. Ich bin Franz-
Xaver Wack. Und jetzt gibt

es die Ampelkarte!
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Leberhaken oder linke Gerade?
Das Duell der Fans, Teil 3: Fußballanhänger vs. Boxfans.
Von Lorenz Hofmann und Rainer Sprehe mit Fotos von Reinaldo Coddou H.

Wenn Fußballtrainer richtig schlau wirken wollen,
legen sie die Stirn in Falten und verkünden: „Der
Star ist die Mannschaft.“ Boxfans hingegen pfei-

fen auf Teamgeist und elegantes Paßpiel. Boxfans wollen den
harten Fight.

Die Mythen

Männer sind manchmal einsam. Im endlosen Eis der Antark-
tis oder wenn gerade die Lebensabschnittsgefährtin zornig die
Koffer gepackt hat. Doch nirgendwo ist der Mensch so einsam
wie im Boxring. Das ewige Duell der Menschheit. Mann gegen
Mann. So haben sie früher gekämpft, um Höhlen, um erleg-
te Tiere und um ganze Länder. Nun nennen sie es Sport. Früher
hatten sie Speere, Degen, Kanonen. Im Boxring gibt es nur
die Fäuste, eingepackt in rote Handschuhe. Und einfache
Regeln: Wer härter schlägt, gewinnt. Der andere liegt am

Anwalt mal schön unter „1000 Jahre Knast“ summiert. Die
Luden. Die Prominenz aus Funk und Fernsehen, Heiner Lau-
terbach und Howard Carpendale, der unvergesslich von einem
Reporter mit dem Ruf „Dieter Bohlen, auch hier“ gedemütigt
wurde. Und natürlich der unverwüstliche Ebby Thust, Graf-
Erpresser und vierschrötiges Pfannkuchengesicht. Der wurde
mal wegen Fluchtgefahr verhaftet und dann schlagfertig kon-
terte: „Wo soll ich denn hin, mit meinem Gesicht?“ Ja, wohin
bloß? Echte Boxfans hingegen trifft man in den Mehrzweck-
hallen, beim wenig glamourösen Amateurboxen. Hier ver-
sammeln sich Deutschlands verknautschte Hausmeister,
Schichtarbeiter im Trainingsanzug, Herren in Slippern und
mit Seidenkrawatten. Zwischen gelben Fingern wird nervös
die Ernte 23 dem Ende entgegen geraucht und gebannt starrt
man zum Ring, wo sich Leverkusener und Schwedter in der
Bundesliga balgen. Kein „Ali bomayé“, kein Rumble in the

Boden. Und aufgeben ist nicht. Der Kopf geschwollen, die Nase
gebrochen, die Hände schmerzen, nie würde ein Boxer die
Hoffnung aufgeben. Selbst wenn eigentlich nichts mehr geht.
„Man muss bedenken, dass er seit der dritten Runde mit einem
angebrochenen Daumen boxt“, staunte mal Hans-Joachim
Rauschenbach: „Das ist, als ob man mit einem Eimer Wasser
die Hölle angreift.“ Die Boxer gehen in Führung: 1-0

Die Heldenverehrung

Fans lieben Fußballer, weil sie den Libero feinsinnig inter-
pretieren. Weil sie mit dem Ball aberwitzige Dinge anstellen.
Weil sie in letzter Minute ein ersehntes Tor machen. Alles
bedrückend schöne Dinge. Und doch sind Fußballer blasse
Abziehfiguren gegen die Helden der Ringe. Beim Fußball
brachte es Andi Möller zum Nationalspieler. Beim Boxen würde

er ängstlich winselnd von zwei fürsorglichen Krankenschwe-
stern aus der Halle getragen. Denn Boxer sind Großmäuler
wie René Weller, Geisteskranke wie Mike Tyson, Visionäre wie
Ali und Trunkenbolde wie Rocchigiani. Sie sind Männer aus
dem Volk, die die gedellte Nase und die fliehende Stirn als
Auszeichnung tragen. Seht her, zeigen die Deformationen, ich
bin nicht weggelaufen. Aber es gab Unterschiede: „Was man
vom Mond zu sehen glaubt, ist, dass er leuchtet, doch er benutzt
nur die Sonne“, sagte Muhammad Ali über seinen größten
Rivalen: „So ist es mit Frazier: Er ist der Mond, Muhammad
Ali die Sonne.“ Ali war der Größte. Um in der Astronomie zu
bleiben: Allenfalls kleine Planeten sind die deutschen Helden,
Bubi Scholz, der im Suff seine Frau erlegte. Max Schmeling,
das Vorkriegsidol. Und natürlich „de Aap“. Den Affen nann-
te das Publikum Peter Müller wegen seiner erstaunlichen Brust-
behaarung. 1952 erlegte er den Berliner Ringrichter Max Pip-
pow mit einem sauberen rechten Haken, das Volk tobte vor
Begeisterung. Das soll ihm Andi Möller mal nachmachen.
Die Boxer dominieren: 2-0

Die Moral

Jede Woche erregen sich Fußballfans über falsche Abseitspfiffe
und zweifelhafte Elfmeter. Haltet mal die Füße still, sagt da
lässig der Faustkampfexperte, denn er weiß: Beim Boxen sind
Betrug und Unterschleif der wichtigste Teil des Geschäfts.
Kämpfe werden verschoben, es wird getrickst, dass sich die
Ringseile dehnen. Für Aufbaukämpfe wird wankelmütiges
Fallobst aus Tobago eingekauft, das zwei endlose Runden lang
hilflos durch den Ring stolpern muss, um dann endlich mit
blutiger Nase auf dem Boden zu liegen. Aber nie trieb es
jemand dreister, als die Koreaner 1988. Im Olympischen Fina-
le von Seoul semmelte Roy Jones den Koreaner Park Si Hun
einen Treffer nach dem anderen in die Rippen. So überfordert
sah man selten einen Boxer. Wer gewann: Park Si Hun. Die
Gastgeber hatten zwei der fünf Ringrichter mit stolzen Sümm-
chen bestochen. Klarer Vorteil für die ehrlichen Fußballer,
nur noch 2-1

Die Zuschauer

Wie beim Fußball gibt es auch beim Boxen solche und sol-
che. Rund um den Ring sitzt bei den großen Kämpfen die sei-
dene und halbseidene Prominenz, von einem Stuttgarter



GÄSTEBLOCK 2928 MAGAZIN

Jungle, nur der nackte Sport. Sprechchöre sind den Boxfans
fremd, Schals und Trikots auch. Hin und wieder brandet Bei-
fall auf, weil der Lokalmatador durch die Deckung seines Geg-
ners gekommen ist. Dann pöbelt einer. Dann schreit einer.
Dann sitzen sie wieder gemütlich da. Kommen ja noch fünf
Kämpfe. Nothing is real and nothing to get hung about. Trotz
allem der Ausgleich: 2:2

Die Erotik

Kürzlich haben 22 Prozent aller deutschen Frauen verkündet,
sie könnten es sich durchaus vorstellen, mit Fönfrisur Oliver
Bierhoff in die Laken zu hüpfen. Was ein bezeichnendes Licht
auf die armseligen erotischen Angebote in deutschen Fuß-
ballstadien wirft. Und für Männer ist schon gleich dreimal
nichts dabei. Außer man findet es erregend, sich mit lang-
haarigen und bärtigen Altrockern in den Armen zu liegen.
Beim Boxen hat die prickelnde Erotik auch nicht wirklich ein
Zuhause. Die Ränge werden von kreischenden Abordnungen
aus den Reihen der Friseusengewerkschaft verstopft. Es riecht
nach Eierlikör. Und bei Graciano Rocchigiani-Kämpfen gab
es als Bonustrack immer noch die keifende Ehegattin Chris-
tiane mit dazu. Die hatte Rocky im Berliner Zocker- und Zuhäl-
ter-Lokal „Café Journal“ kennengelernt, wo sie kellnerte und
„durch ihre freche Art“ auffiel. Ein schamloser Euphemismus
für die getunte Sirene, die fortan bei jedem Kampf mit über-

schnappender Stimme forderte, Rocky möge seinen Gegnern
doch endlich ordentlich „was aufs Maul“ geben. Das fand
wohl nur der Ehegatte sexy. Gänzlich andere Vorlieben hatte
übrigens Ex-Weltmeister Hector Camacho: „Meine Frau buht
mich aus, wenn wir Sex haben. Sie weiß, dass mich das an-
macht.“ Keine Tore für beide: 2-2

Die Show

Die Performance der Boxer ist einmalig. Das geht schon beim
Wiegen los. Geht ja gar nicht darum, wer dicker ist. Denn viele
Kämpfe werden hier entschieden. Wer schaut grimmiger, ist
schlagfertiger. Bruce Seldon rühmte sich vor dem Kampf gegen
Mike Tyson seiner überragenden leichtathletischen Fähigkei-
ten. Tysons Konter: „Was will er tun, wenn ich ihn voll treffe?
Hürdenlaufen?“ Am Tag danach siegte Tyson in Runde 1 durch
KO. Dann die Kämpfe. Zwölf kleine Dramen, eines spannen-
der als das vorhergangene. Ein laues Unentscheiden gibt es
so gut wie nie. Manchmal trifft es einen der Kämpfer in die
Zwölf. Was für ein Moment: „Plötzlich wachte ich auf, lag auf
dem Boden und der Ringrichter starrte mir ins Gesicht und
brüllte: sechs, drei, sieben, fünf!“, erzählte Schwergewichtler
Lennox Lewis. Der Moment des Sieges, der Moment der Nie-
derlage. So ist das im Boxen. Was für eine Show.
Das Siegtor kurz vor Schluss: 3:2 für die Boxer. Quasi ein
lucky punch…

Betr: Wenn die Lerche singt (II)

Liebe Redaktion,

tatsächlich ist „You’ll never walk alone“ etwa so typisch Liverpool wie Didi Hamann;

vielmehr stmman Melodie und Text ursprünglich aus dem amerikanischen Musical

Carousel, 1945 am Broadway uraufgeführt und 1956 dann auch verfilmt. Und „YNWL“

war dabei auch von Anbegin ann DER Hit des Musicals, und dieser Song daher schon

in unzähligen Versionen (u.a. von Loius Armstrong und Frank Sinatra) verbreitet, bevor

vergleichsweise kleinere Lichter wie Gerry and the Pacemakers sich halt auch einmal

dran versuchen durften.

Peter Schimkat, Kassel

Betr: Wenn die Lerche singt (III)

Natürlich hat das Stück „You'll never walk alone“ einen eigenen Artikel verdient, keine

Frage. Leider wirft Silvio Imkemeyer aber in der Einleitung einiges durcheinander, so

dass ich mich ernsthaft fragen muss, ob er überhaupt dort war?! So waren es an der

Anfield Road bein CL-Spiel des LFC gegen Borussia Dortmund nicht die „Reds“, die

lautstark ihr Team unterstützten, sondern die Fans in schwarz-gelb. Noch lange nach

dem Spiel wurde uns von den angrenzenden Tribünen anerkennend applaudiert, und

von allen Seiten der „loudest away-support ever, apart from the Celtics“ bescheinigt.

Hinterher in diversen Pubs wurde uns sogar zugestanden, daß unser Vorwurf  „you only

sing, when you’re winning“ an die Adresse der Liverpool-Fans durchaus seine Berech-

tigung hatte. Einzig nach den Toren wurden sie kurzzeitig laut, um dann aber sofort

wieder zu verstummen. Das Spiel auf dem Platz ging zwar mit 2:0 an Liverpool, aber

der „Song-Contest“ auf den Rängen wurde an diesem Abend ganz klar von den BVB-

Fans dominiert. 

Uwe Pleß, Dortmund

Betr: Fußballwunder (I)

Moin „11 Freunde“!

In diese Kategorie hätte sicherlich auch

das 3:2 von Hansa-Rostock 1999 in

Bochum gepasst, schon 1:2 zurückgele-

gen, damit schon abgestiegen und dann

noch gewonnen, durch das legendäre

Tor, das 3:2 von Slawomir Majak. Was

nach dem Sieg in Bochum im Hansa-

Block abging war nicht meht zu fassen.

Man umarmte Menschen,die man auf

der Straße nur mit Abstand genießen

würde und erwachsene Männer heulten

munter drauf los. Dagegen war das Spiel

Frankfurt-Lau(tern) doch die reinste

Schiebung. Jeder findet sein Wunder

natürlich am tollsten, daher: Wunder

gibts es immer wieder…

Hannes Neuman, Rostock

Betr: Fußballwunder (II)

Leider ist Euch beim Titelthema ein klei-

ner Faux pas unterlaufen – der Trainer

der Schalker Amateure ist nicht die

Tanne, sondern seit vielen Jahren der

Boxer – Klaus Täuber. Da man als Schal-

ker Amateurtrainer aber wohl den Vor-

namen Klaus tragen muss (Klaus Fich-

tel, Klaus Fischer, Klaus Täuber), kann

man da schon einmal durcheinander

kommen. 

Uli Blennemann, Hattingen

Betr: „11 Freunde“ allgemein

Liebe „11 Freunde“-Redaktion,

habe soeben zum ersten mal dieses feine

Heft entdeckt und gleich gekauft. Ihr seid

eine mehr als gelungene und nötige

Alternative zum kicker. Ich habe lange

Zeit das Match of the day aus England

bezogen und hätte schwören können,

dass ein so stylishes und interessantes

Fußballmagazin in Deutschland nie

möglich sein wird. Ich hoffe stark, dass

Ihr Euch langfristig etablieren könnt.

Walk on!

Sebastian Bartels, Hamburg

Betr: Wenn die Lerche singt (I)

Hallo Silvio, 

prinzipiell muss ich dir Recht geben, dies „heilige“ Lied (You’ll never walk alone) soll-

te nicht entweiht werden indem man es in deutschen Stadien permanent herunternudelt. 

Andererseits halte ich es für durchaus legitim, dieses Lied auch außerhalb von Liver-

pool zu singen, dies sollte aber dann im richtigen Moment bzw. der passenden Situa-

tion geschehen. In Stuttgart beispielsweise wird dieser Song nur äußerst selten zele-

briert, aber wenn, dann passt es: z.B. letzte Saison als es gegen den Abstieg ging, oder

zuletzt auf Grund ziemlich unglücklicher Heimniederlagen. Ansonsten lassen wir die

Finger (bzw. die Stimmen) davon. Wenn der Moment aber passt, dann singt die Lerche

auch im Schwäbischen, und wenn einem dann der kalte Schauer über den Rücken jagt,

dann kann man in vielleicht klitzekleinen Ansätzen nachempfinden, was dieses Lied

in Liverpool bedeutet (das geht dann auch ohne Englischkenntnisse). 

Karl U. Gehr, Stuttgart



Anschrift: Sylvesterallee 1, 22525 HH;
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Jan, die Gretchenfrage: Volkspark-
stadion oder AOL-Arena? Was für eine
Frage. Im Stadion ist der neue Name
auf Banden und Tafeln zwar omniprä-
sent, und die Spieler bekommen Ärger,
wenn sie Volksparkstadion sagen, aber
für uns Fans bleibt es der Volkspark.

Wie kommt man am besten hin?
Mit dem Auto: Die A7 suchen, Aus-
fahrt „Hamburg-Volkspark“ raus und
Schildern folgen. Mit dem Zug: Ab

gegenüber, eingepfercht in den Eck-
block 14.

Früher waren die Hamburger Hooli-
gans gefürchtet. Müssen sich Aus-
wärtsfans Sorgen machen? Eigentlich
nicht. Die Szene hat sich beruhigt. Und
außerdem ist auch immer genügend
Polizei im Stadion. Spiele gegen
St.Pauli ist allerdings ein Spezialfall,
weil sich viele Anhänger wirklich
abgrundtief hassen. 

Was singen die Fans am liebsten?
Natürlich das donnernde „H-S-V“. Und
nach wie vor sehr beliebt der Klassiker
„Wer wird deutscher Meister?“ Die Ant-
wort kennen wir.

Und welcher Spieler wird von den
HSV-Fans besonders gefeiert? Richtige
Idole machen sich momentan rar.  Auf
Ali Albertz haben viele gehofft, die
Heimkehrer-Nummer. Aber er kickt
halt mies. Bleibt also nur noch Mas-

seur Hermann Rieger.Der hat sogar
einen Fanklub: „Hermanns treue
Riege“.

Was gibt es zu lesen? „HSV life“, die
Vereinssicht, „Supporters News“, ein
bisschen bieder. Und „Chosen View“,
ein prima Fanzine. 

Gibt es Bier mit Spaß? Nein, leider
nicht. Als kleinen Trost gibt gute und
preislich passable Bockwürstchen.

Hauptbahnhof mit den Linien S3 und
S21. In Stellingen gibt es dann Shuttle-
Verkehr.

Ist denn die Stimmung im Neubau
besser als im alten Volkspark? Auf
jeden Fall. Das Dach macht eine
Menge aus, außerdem stehen die Leute
jetzt in den A-Blöcken enger zusam-
men.

Und wo stehen die Gästefans? Direkt

Ab sofort besuchen die „11 Freunde“ in jeder Ausgabe ein Fußballstadion und fragen ständige Gäste
nach den Besonderheiten ihrer fußballerischen Heimat. Den Anfang macht das Hamburger Volkspark-
stadion. Wir treffen Jan Meifarth, langjähriger Fan und Stehplatzbesucher des HSV. Foto: Reinaldo Coddou H.Volksparkstadion Hamburg
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Der Baum aus dem Westerwald
Der Torwart Lars Leese machte den Jedermanns Traum wahr: Von der Amateurliga in die englische
Premier League. Und wieder zurück. Ein Portrait von Ronald Reng
Fotos: Stefan Engelbert, Barnsley Star/ Sheffield Newspapers Ltd.

Was es heißt, ein Star zu sein, erfuhr Lars Leese eines
Samstagabends in Barnsleys Diskothek The Thea-
tre – auf der Toilette. Ein Mann trat Leese sofort

seinen Platz am Pissoir ab und begrüßte den 1,97 Meter großen
deutschen Torwart mit einem Hauch von Poesie: „Oh, Lars
Leese, tall as trees.“ Oh, Lars Leese, groß wie Bäume. Die Hose
ließ der Mann während seines Vortrags offen, er pinkelte auch
weiter; nun, da er Leese das Pissoir überlassen hatte, auf den
Boden.

Lars Leese sagt, er habe das alles gespeichert, all diese klei-
nen Momente, in denen er spürte, dass er es geschafft hatte:
Profifußballer beim FC Barnsley in der legendären Premier
League, in eine Reihe gestellt mit den großen Bert Trautmann
und Eike Immel, den einzigen deutschen Torhütern, die außer
ihm in England spielten. 

Heute ist das alles Erinnerung. Mit 32, zweieinhalb Jahre
nachdem er Barnsley verließ, geht Leese morgens in Köln
„Bleistifte verticken“, wie er mit fröhlicher Selbstironie seinen
Job als Vertreiber von Bürowaren beschreibt. Abends um sechs
trainiert er mit der viertklassigen Reservemannschaft von
Borussia Mönchengladbach. Lars Leese ist wieder da, wo er
her kam: Ein freundlicher Kaufmann, der nach der Arbeit
kicken geht. Sein Ausflug in die Welt des Profisports währte
nur drei Jahre – aber es wird immer eine einmalige Karriere
bleiben. Denn Leese lebte den Jedermanns Traum. Er mach-
te wahr, wovon zehntausende Freizeitfußballer auf deutschen
Aschenplätzen oder Schwimmbadwiesen heimlich träumen:
Plötzlich kommt einer und macht dich ohne Vorwarnung zum
Profi. 

Leese spielte mit 23 für die Sportfreunde Neitersen in der
Kreisliga Westerwald, mit 26 arbeitete er noch immer als Kauf-
mann bei Raab & Karcher, die Bundesliga kannte er nur aus
der Sicht eines Fans; samstags stand er oft in der Südkurve im
Müngersdorfer Stadion beim FC in Köln. Und mit 28 sicherte
er mit seinen Paraden Barnsleys 1:0-Sieg über den sechsma-
ligen Europacupsieger FC Liverpool vor 40 000 Zuschauern an
der berühmten Anfield Road. So etwas gab es noch nie, und
wird es vermutlich auch nie mehr geben.

Dabei, sagt er, schien der Traum vom Profi bei ihm eigentlich
„wie bei 500 000 anderen zu enden, als ich mit 16 Frauen und
Bier entdeckte“. Er schmiss den Fußball, obwohl er in der B-
Jugend des Bundesligisten 1. FC Köln spielte. „Ein ehemaliger
Hausmeister von mir“ überredete ihn, in Neitersen zum Spaß
wieder anzufangen. Mit 26 war er bei Preußen Köln in der
vierten Liga angelangt; ohne Illusionen: „In dem Alter wird
man eigentlich nicht mehr Profi.“ Das waren die Worte von
Reiner Calmund. „Aber unsere Scouts haben dich empfohlen,
und aus irgendwelchen Gründen will dich der Erich Ribbeck.
Und bei uns kriegt der Trainer, was er will“, fuhr der Mana-
ger von Bayer Leverkusen fort, als er Ende 1996 Leese ins Büro
des Bundesligisten bestellt hatte. Als Calmund ihn dann kur-
zerhand fragte: „Wie viel willste denn verdienen?“, glaubte
Leese, der damals als Einkäufer für Computerware arbeitete,
„ich sehe die Weihnachtsengel fliegen.“ – „Herr Calmund, ich
habe doch gar keine Ahnung, was so ein Profi kriegt.“ – „Na,
Jung, dann machen wir es mal so: Jeder von uns schreibt einen
Betrag auf, und dann schauen wir mal, wie weit wir ausein-
ander liegen.“

Sie kritzelten beide fünf Zahlen auf einen kleinen Zettel,
dann tauschten sie schweigend, geradezu verschwörerisch die
Papiere. Leese hatte 14 000 Mark pro Monat verlangt, 2000
mehr, als Calmund geben wollte. Aber die bekam der Torwart
genehmigt, und von einer Telefonzelle rief Leese seine Eltern
an: „Mama, ich bin Profi!“ Als dritter Torwart schaffte er es
in Leverkusen zwar noch nicht einmal auf die Auswechsel-
bank, aber ein Jahr später hatte ihm der Engländer Tony
Woodcock, der einst für den 1. FC Köln angriff und noch immer
im Rheinland wohnt, einen Vertrag in Barnsley vermittelt.

„Barnsley verpflichtet deutschen Riesen“, stand in der Lokal-
zeitung Barnsley Chronicle. Er absolvierte in seiner ersten Sai-
son elf Spiele, manche wie gegen Derby County, Sheffield Wed-
nesday und Liverpool richtig gut, andere wie gegen Tottenham
„grottenschlecht“, wie er selbst sagt. „Ich war immer noch viel
zu sehr Fan, um Profi zu sein.“ Auf und neben dem Platz habe
er sich von den Aufregungen des neuen Lebens ablenken las-
sen. „Ich hörte während des Spiels den Fangesängen zu, wenn
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sis der Vereine zu groß und seine Form nicht mehr gut genug.
Er reihte sich wieder ein im Amateurfußball. Arbeit bis fünf,
dann auf zum Fußballplatz.

Der Kreis hat sich geschlossen. Er genießt einfach die Freu-
de, nach einer gelungenen Parade, nach einer abgefangenen
Flanke; die Freude, die immer die gleiche ist, ob in der Pre-
mier League oder Sonntagsmorgens im Stadtpark. Die Freu-
de, noch immer dabei zu sein; unter 18-jährigen Jungs, die
hoffen, einmal für Mönchengladbachs erste Elf zu spielen, die
davon träumen, was er erreichte: Profi zu sein. Er sagt, er gehe
jetzt morgens richtig gerne ins Büro. Die fünfjährige Tochter
hat kürzlich ängstlich gefragt: „Papa, müssen wir noch mal
umziehen?“ Wie schön es gewesen sei, zu antworten: „Nein,
wir bleiben jetzt hier“, sagt Leese. Keine Bitterkeit. War eine
kurze Zeit als Profi, aber eine schöne Zeit, eine große Zeit. 

Noch einmal packt ihn die Erinnerung: „Wie ich in Lever-
kusen zum erstenmal Torwarthandschuhe bekommen habe,
auf denen mein Name aufgedruckt war – vor lauter Glück
habe ich die Handschuhe die ganze Zeit auf der Autofahrt
nach Hause angehabt.“

Le(e)setipp:
Im März erscheint Ronald Rengs Buch „Der Traumhüter –
Die unglaubliche Geschichte eines Torwarts“ im Verlag
Kiepenheuer & Witsch

ich mich vielleicht besser aufs Match konzentriert hätte. Ich
lehnte keine Einladung als Ehrengast in den Kindergarten
oder zum Seniorentreff ab, wenn ich mich vielleicht besser auf
der Couch ausgeruht hätte. Aber ich habe es einfach so sehr
genossen, Profi zu sein.“ 

Er unterbricht sich selbst mit einem Lachen. Er hätte kei-
nen besseren Ort als Barnsley treffen können, nach 110 Jah-
ren spielte die Elf erstmals erste Liga – alle in der Kleinstadt
zwischen Leeds und Sheffield teilten damals Leeses kindliche
Begeisterung, einmal im Flutlicht zu stehen. Nachdem sie im
März 1998 erstmals in sieben Monaten Premier League auf
einem Nicht-Abstiegsplatz standen, spendierte Vereinspräsi-
dent John Dennis dem Team spontan einen Urlaub auf Mall-
orca – Reiseantritt sofort. Mitten in der Saison. „Da hieß es
eine Woche nur: hoch die Tassen“, sagt Leese. Danach gewan-
nen sie nur noch ein Spiel und stiegen ab. In der Zweiten Liga
spielte er noch ein Dutzend Mal, doch plötzlich „war der
Rausch weg“. Barnsley ließ seinen Vertrag auslaufen, und er
fragte sich, „wer nimmt einen Auswechseltorwart aus der zwei-
ten Liga?“

Ohnmächtig saß Leese im Sommer ’99 bei den Schwieger-
eltern in Gelnhausen. Spielervermittler riefen an, die „mir
einen Vertrag in der Türkei versprachen, das Gehalt 700 000
Mark. Blablabla“. Die Saison begann, er meldete sich arbeits-
los. Als Fußballer stufte ihn das Arbeitsamt in die Kategorie
Künstler ein. Als Alternativjobs, informierte man ihn, böten
sich ihm Artist, Jongleur oder Clown. Leese verzweifelte. Wenn
Freunde abends anriefen, sagte er oft, machen wir es kurz, ich
muss die Leitung freihalten. Falls ein Verein anriefe. Er hatte
seine „Torwartsachen immer im Kofferraum, ich war immer
stand-by“ und kreuzte auf gut Glück einmal beim Training
von Eintracht Frankfurt auf, wo sie ihn „wegen der Versiche-
rung“ nicht mitmachen ließen. Ein Freund, der als Immobi-
lienmakler handelte, schickte Faxe durch die Ligen, in denen
er Leese anbot. Rot-Weiß Essens Trainer Klaus Berge rief
tatsächlich zurück. Leider sagte dem Immobilienmakler der
Name nichts, „Berger, Berge, wer sind Sie, was wollen Sie?“
Da war der Trainer beleidigt. Im April, ein Jahr war vorüber,
geriet Leese endlich an einen fähigen Agenten, den Mann-
heimer Dieter Heimen. Der beschaffte ihm innerhalb von vier
Wochen zwei Probetrainings, beim VfB Stuttgart und SV Wald-
hof. Doch nach einem Jahr im Niemandsland war die Skep-
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Lars Leese in Jubelpose nachdem er das 1:0 seines
FC Barnsley an der Liverpooler Anfield Road festgehalten hatte.

Für seine Leistung erhielt er von der britischen Presse die höchst seltene „10“.
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Besuch vom Schutzmann
In der Kriminaldatei „Gewalttäter Sport“ werden Fußballfans erfasst, die bei Krawallen auffällig
geworden sind. Oder einfach nur zufällig vorbeimarschiert sind. Von Philipp Köster

Markus Kruse und Sven Meyer* hatten sich seit
Wochen auf diesen Nachmittag gefreut. Früh mor-
gens waren sie in Dortmund losgefahren, um recht-

zeitig in Lüttich zu sein, wenn die deutsche Nationalmann-
schaft gegen Rumänien in die Europameisterschaft 2000
startete. Doch als Mehmet Scholl gerade mit einem Fernschuss
das einzige deutsche Tor bei der Europameisterschaft schoss,
waren Markus und Sven schon wieder auf der Heimreise, Auto-
bahn A2 in Richtung Ruhrgebiet. Sie hatten wie alle vor ihnen
an der Grenze bei Aachen ihre Personalausweise und Ein-
trittskarten herausgereicht, doch anders alle vor ihnen waren
sie anschließend nicht freundlich durchgewunken worden.
Stattdessen waren zwei weitere Grenzbeamte aus dem Gebäu-
de gekommen, und der Ton war plötzlich nicht mehr höflich,
sondern juristisch. Es bestünde der dringende Verdacht, dass
sie nur zur Randale und nicht zum Fußball nach Belgien
führen, erklärten die Grenzschützer, wenn sie nun bitte umkeh-
ren und nach Hause fahren würden. „Natürlich habe ich dann
nachgefragt“, erinnert sich Sven. Er bekam die Auskunft, er
sei genau wie sein Kumpel Markus in der Datei „Gewalttäter
Sport“ verzeichnet, er wisse doch sicher selbst am besten
warum. 

Markus wusste aber nicht selbst am besten warum und wie-
der daheim im Ruhrgebiet richtete er eine Anfrage an die ört-
liche Polizeidienststelle. Dann wusste er warum. Vor vier Jah-
ren hatte der Industriemechaniker einen Streit zwischen zwei
Fans im Sonderzug nach Frankfurt geschlichtet. Die Anhän-
ger hatten sich dann trotzdem geprügelt und die Beamten
hatten Markus befragt. Als Zeuge. Er hatte seine Adresse ange-
geben. Auch als Zeuge. Von der Polizei hatte er danach nichts
mehr gehört. 

Wie Markus und Sven sind derzeit schätzungsweise 8000  deut-
sche Fußballfans im kriminalpolizeilichen Datensatz „Gewalt-
täter Sport“ verzeichnet. Abgelegt im Informationssystem
INPOL werden die Daten aller Personen, die bei Gewalttaten
rund um Sportveranstaltungen auffällig werden. Eingerich-
tet wurde die Kartei im Jahre 1991, ihr Ziel: Die bundesweit
koordinierte Bekämpfung des Rowdytums rund um die Fuß-
ballstadien. Doch das anfängliche Instrument zur besseren
Abstimmung der Polizeidienststellen bei Bundesligaspielen ist
inzwischen ganz offenkundig zur Räuberleiter staatlicher Über-
wachungsphantasien mutiert. Denn gänzlich ungebremst
durch juristische Schranken erscheint derzeit die Sammelwut
der Beamten. Täter, Opfer, Verdächtige, Passanten und Zeu-
gen von Ausschreitungen finden sich in der Kartei, gespei-
chert wird ohne Rücksicht auf Verluste. Denn der Terminus
„Auffällig werden“ ist ein hübscher und hilfreicher Begriff, er
ist nahezu beliebig dehnbar. Oft reicht schon eine einfache
Personenfeststellung zur Speicherung aus. Und es könne sogar
sein, erläutert der Jurist Dr. Karsten Fehn in einer Expertise,
dass in der Datei „auch die Daten einer Person gespeichert
sein können, die an der Auseinandersetzung keine Schuld
trifft und die nur am Rande oder gar nicht an einer Ausein-
andersetzung beteiligt war“. Gespeichert werden dabei kei-
nesfalls nur die unbedingt notwendigen Informationen, viel-
mehr enthalten die Datensätze oftmals zusätzliche Angaben
zur Person. Es finden sich „in der Akte zu den einzelnen Betrof-
fenen eine Vielzahl von Daten, die zur Aufgabenerfüllung des
Sachgebiets nicht erforderlich sind“, kritisiert dann auch der
brandenburgische Datenschutzbericht 2000.

Und wer erst einmal gespeichert ist, kommt so schnell nicht
wieder heraus. Wird etwa ein Ermittlungsverfahren eingelei-

tet, wandern die Daten des Beschuldigten in die Datei. Wird
das Verfahren eingestellt, werden die Daten jedoch nicht
gelöscht. Es dauert vielmehr fünf Jahre, bis zum ersten Mal
überhaupt eine Löschung des Datensatzes überprüft wird. Die
windige Begründung für die lange Frist: Weltmeisterschaften
fänden schließlich alle vier Jahre statt. In Wirklichkeit hat die
lange Prüffrist zur Folge, „dass viele Betroffene zehn Jahre
lang mit dem Hinweis ,GWS‘ registriert sind“, kritisiert der
Datenschutzbericht.  Außerdem werden die Prüfungen oft sehr
lax gehandhabt. Meistens reicht die eigene Einschätzung, bei
Staatsanwaltschaft oder Gerichten wird nur selten nachge-
fragt. 

Diese Speicherung hat Folgen für die Betroffenen, vor allem
während großer Turniere. Viele Dateimitglieder bekamen in
den Wochen vor der Europameisterschaft 2000 Post vom Amt
oder Besuch vom schnauzbärtigen Schutzmann, mit Melde-
auflagen und der Mahnung, erst gar nicht zu versuchen, zu
den Spielen zu reisen. Volljährige Menschen empfinden der-
lei ungebetene Ratschläge bisweilen als Nötigung. Gar am
Rande der Legalität turnt der Grenzschutz, wenn er wie Udo
van Dülmen vom Bundesgrenzschutzamt Kleve im Zuge eines

deutsch-niederländischen Länderspiels stolz verkündet, man
habe im Laufe der letzten beiden Tage zehn Personen an der
Grenze aus dem Verkehr gefischt, „die in der Datei ,Gewalt-
täter Sport‘ erfasst waren“. Allein auf den Dateieintrag zu ver-
weisen, sei angesichts der geringen Speicherungsvorausset-
zungen eine allzu pauschale Begründung, die allein „nicht
für eine Ausreiseuntersagung ausreicht“, urteilt Jurist Fehn.
Dass mittlerweile mutmaßlich 8000 Fans registriert sind
gegenüber nur 2600 noch vor ein paar Jahren, deutet für
Michael Gabriel von der Koordinationsstelle der Fanprojekte
darauf hin, dass inzwischen auch die „Ultra“-Bewegung ins
Visier der eifrigen Datensammler geraten ist. Als latent gewalt-
bereit wurden die Ultras ohnehin schon eingeschätzt, „nun
werden sie ähnlich wie die Hooligans behandelt“.

Sven, der Kumpel von Markus, ist weder Hooligan noch
Ultra. Er ist ein normaler Fan und stand vor zwei Jahren mal
in der Bremer Innenstadt neben zwei Hooligans. „Personen-
kontrolle“, sagte plötzlich einer mit Bürstenhaarschnitt neben
ihm. Sven zückte seinen Personalausweis. Reine Routine.

* Namen von der Redaktion geändert
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Die autoritären Visionäre

Eine Tribüne, die Geschichten erzählen könnte. Von glor-
reichen Siegen und bitteren Niederlagen des Freiburger
FC. Doch die Prominenz, die sich an diesem zugigen

Samstag im September vor der Haupttribüne im Möslestadi-
on einfindet, interessiert die bewegte Vergangenheit der Arena
nur wenig. DFB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder und Bay-
ern-Vize Karl-Heinz Rummenigge sind angereist, um die Frei-
burger Fußballschule zu eröffnen. Das Prestigeprojekt des
Lokalrivalen SC Freiburg soll talentierte Jugendliche aus der
Region ausbilden. Fünf Fußballplätze, eine unterirdische Halle,
eine gelenkschonende Laufbahn und die Räume des einge-
richteten Fußball-Internats. Rummenigge merkt neidvoll an,
dass, was in Freiburg entstanden sei, „Vorbildcharakter für
die gesamte Liga“ habe. Neben den Honoratioren steht der
Mann, der die Gründung der Schule maßgeblich betrieben
hat. Der für die Finanzierung gesorgt und die inhaltliche Pla-
nung federführend betreut hat. Es ist Volker Finke – seit elf
Jahren Trainer des Sport-Clubs, Hauptverantwortlicher für den
wunderlichen Werdegang des SC Freiburg, Charismatiker,
Überzeugungstäter, unbequemer Querdenker. Und Visionär,
der in der Jugendarbeit den einzig gangbaren Weg zur Kon-
kurrenzfähigkeit sieht. „Bei den Gehältern und Ablösesum-
men können wir nicht mithalten“, sagt er. „Aber warum soll
der Sportclub nicht bei der Jugendarbeit mit den großen Ver-
einen konkurrieren?“ Seine Visionen sind in Freiburg Gesetz:
Auch im Jahr 2001 läuft beim SC alles über und nichts ohne
Trainer Finke.

Es scheint sich wenig geändert zu haben, seit der gelernte
Oberstudienrat vor zehn Jahren beim damaligen Zweitligis-
ten anfing. Und doch könnten die Unterschiede nicht größer
sein. 1991 war der SC ein Verein mit marodem Stadion, mäßi-
gem Zuschauerschnitt und ohne weitergehende Ambitionen,
als irgendwie in der Zweiten Liga weiterzuwursteln. Und selbst
dies stand immer wieder in Frage: Präsident Achim Stocker

durfte sich nicht zu schade sein, regelmäßig erniedrigende
Bittgänge zu potenziellen Geldgebern zu unternehmen, um
dem chronisch klammen Verein die bescheidene Existenz zu
sichern. Seine Ehefrau erledigte ehrenamtlich die Bücher, in
der Geschäftsstelle hütete ein rüstiger Pensionär das Telefon,
ein Faxgerät suchte man vergeblich. Heute spielt der Sport-
club das vierte Jahr in der Bundesliga, mit einjähriger Unter-
brechung das insgesamt achte. Das Dreisamstadion ist rund-
um erneuert, fasst 25 000 Zuschauer, ein länderspieltaugliches
Schmuckkästchen. Der Rasen erinnert nicht mehr an Herbst-
manöver der Bundeswehr. Ein hauptamtlicher Green-Keeper
sorgt dafür, dass im Dreisam-Stadion einer der besten Plätze
Deutschlands liegt. Sehr zur Zufriedenheit Finkes, ist doch ein
holpriger Untergrund Gift für das in unbeirrbarer Konsequenz
zelebrierte Freiburger Kurzpassspiel. Die Geschäftsstelle resi-
diert in der modernisierten Südtribüne, eine Marketing-Abtei-
lung gibt es, freundliche Damen für den Empfang und seit
drei Jahren einen hauptamtlichen Manager. Der heißt Andreas
Rettig, kennt den Trainer von ganz früher. „Wir sind befreun-
det“, sagt der Manager knapp. Mit seiner Person wird in Frei-
burg gern der nochmalige Professionalisierungs-Schub beim
Sport-Club verbunden. Er hat sich damit nicht nur Freunde
gemacht.

Lange hieß Achim Stockers Credo, dass ein Manager bei
einem Trainer Finke „keinen Sinn machen“ würde. Der SC der
frühen neunziger Jahre war der SC des Alleinunterhalters
Finke. Trainer war er, Manager und Mädchen für alles und
bekam vom Präsidenten den Rücken freigehalten. 1993, im
zweiten Jahr der Ära Finke, der Aufstieg. Erfolge in der Ersten
Liga. Mit einer Mannschaft von Namenlosen, aber einem
stringent durchgehaltenen taktischen Konzept. „Überzahl in
Ballnähe schaffen, verschieben, variabler Dreierblock.“ Klang
kompliziert, war aber Finkes Erfolgsrezept. Die Folgen: außer-
gewöhnlich attraktiver Fußball, Begeisterung in Stadt und

Volker Finke und Manager Andreas Rettig trimmen den SC Freiburg zur Jugendschule der Bundesliga.
Manche Anhänger vermissen den liebenswerten Charme früherer Jahre. Von Claus Oehler
Fotos: Imago(2), Peter Küchler



altem Trainer. „Dass Finke im folgenden
Jahr gleich den Wiederaufstieg geschafft
hat, ist eine nicht hoch genug einzu-
schätzende Leistung“, sagt Rettig. Natür-
lich hätte Finke längst gehen können,
an spendablen Angeboten großer Verei-
ne hat es nie gemangelt. Er hat sich auch
mal bei einem der etablierten Klubs vor-
gestellt. Da saßen dann die Herren vom
Aufsichtsrat am Tisch, falteten die Hände
und fragten unverbindlich an, was er
denn unternehmen werde, damit die
Mannschaft mehr Tore nach Eckbällen
schießt. „Da wäre ich am Liebsten sofort
aufgestanden und gegangen.“ Er ist aus
Höflichkeit sitzen geblieben. Kurzsichti-
ge Blicke auf Tabellen und Ergebnisse
sind ihm zuwider wie aufgeblähte
Gremienapparate. So blieb Finke in Frei-
burg und bastelt weiter an seinem
Lebenswerk, das inzwischen längst zum
Vorbild jedes Underdog-Vereins gewor-
den ist. Das klingt alles schön, und doch
ist die Idylle irgendwann verloren gegan-
gen. 

Land, stets ausverkauftes Stadion, Kar-
tenwünsche ohne Ende. Abgelaufene
Saisontickets wurden zu Höchstpreisen
gehandelt, weil sie das Vorkaufsrecht für
die nächste Spielzeit sicherten. Manch-
mal saß selbst Finke in der Geschäfts-
stelle und schweißte Pressekarten ein. Im
Windschatten des Erfolgs kamen die Kli-
schees. Ökoverein. Studententruppe.
„Das war schon damals Unsinn und ist
es heute noch“, sagt Finke. Trotzdem
avancierte der SC zum Lieblingsklub der
intellektuellen Schickeria. Zum roman-
tischen Gegenentwurf zur gefühlskalten
Bundesliga. Ein Verein auch für Lekto-
ren bei Suhrkamp und Studienräte mit
randloser Brille. Und auch für den ein-
zigen lebenden deutschen Literatur-
Nobelpreisträger: Günther Grass ließ sich
mit Pfeife und SC-Schal im Dreisam-Sta-
dion blicken und seitdem träumt die
Marketing-Abteilung des Sport-Clubs
natürlich von einer Grass-Lesung im Sta-
dion. Quasi aus dem nichts entstand auf
der heute sagenumwobenen alten

Gegengerade eine beachtliche und sehr
eigene Stehplatzkultur. Kreativ, tempe-
ramentvoll, linksbestimmt und von einer
eigenartigen political correctness beseelt:
Gäste-Fans wurden, mit Ausnahme der
Stuttgarter, zu deren maßlosem Erstau-
nen stets mit Applaus begrüßt,
Schmähungen des Gegners ohne die
üblichen Injurien aus dem Fäkal-Bereich
gefeiert.

Als die Freiburger 1994 mit einem
furiosen Schlussspurt dem Abstieg ent-
ronnen, jubelte die Berliner taz: „Das
Gute hat gesiegt.“ Und tatsächlich ist am
Stereotyp des guten, weil anderen Frei-
burg etwas dran. Über viele Jahre haben
sich Präsident und Trainer den gängigen
Mechanismen verweigert. Natürlich
hätte sich niemand gewundert, wenn
Stocker seinen Trainer im Abstiegsjahr
1997 vor die Tür gesetzt hätte. Doch
Finke könne sich in Freiburg höchstens
selbst entlassen, meinte der Präsident.
Also probierte Finke einen Neuanfang.
Mit 16 neuen Spielern, neuem Elan,

Finke hat die Pfiffe und die Kritik an sei-
ner Person im Abstiegsjahr nicht ver-
gessen. Er ist vorsichtig geworden, als
schroff, unduldsam und dünnhäutig
beschreiben ihn manche. Und Finke ist
ganz sicher weit autoritärer als das oft
gezeichnete Bild. „Er ist schon ein schwie-
riger Gesprächspartner“, sagt René
Kübler, einer von drei Redakteuren der
Badischen Zeitung, die über den SC schrei-
ben. Der Umgang ist meist fair, aber dem
üblichen Geben und Nehmen von Ver-
ein und größter Zeitung am Ort verwei-
gert sich der Trainer ebenso wie auch nur
geheuchelter Sympathie für die Bild-Zei-
tung. So genießt Finke zwar allseits
Respekt für seine Erfolge – bedingungs-
lose Liebe jedoch nicht. Dafür haben
Finke und Rettig bei ihren Professionali-
sierungsbemühungen zu viel Liebge-
wonnenes über Bord geworfen, zu vie-
len Leuten weh tun müssen. Die Idylle
bekam dabei einige Schrammen ab.

Auch die Freiburger Fankultur litt unter
den Modernisierungen. Als die bislang
letzte Umbauphase des Dreisamstadions
die Verlegung aller Stehränge hinter die
Tore vorsah, wurden Einwände von Ver-
einsseite barsch weggewischt. Die
Befürchtungen der Stehplatzaktivisten
haben sich inzwischen bestätigt. Heute
steht man zwar im Trockenen und der
Verein ließ sich beim Bau eines Fan-
hauses auch nicht lumpen, doch die
Atmosphäre hat sich der in anderen Sta-
dien angeglichen. Ungelenkte Fan-Krea-
tivität ist auch in Freiburg selten gewor-
den, dafür wird an der Einlasskontrolle
gerne mal das mitgeführte Piece nebst
Besitzer der uniformierten Staatsmacht
übergeben.    

Von Idylle mag da in Freiburg schon
längst niemand mehr sprechen. Statt-
dessen betonen Manager und Trainer
jetzt wortreich die Bedeutung der Jugend
für die Zukunft des Vereins. Die Talent-

schmiede der Republik soll der Sportclub
werden. Erste Schritte sind längst
gemacht: Freiburg hat die mit Abstand
jüngste Mannschaft der Bundesliga, die
U-21-Nationalspieler Fabian Gerber,
Ferydoon Zandi, Tobias Willi und Flori-
an Bruns bekommen regelmäßig Einsät-
ze, Ali Günes wuchs in Freiburg zu einem
Champions-League-Spieler für Fener-
bahce heran, Sebastian Kehl zu einer der
Hoffnungen des deutschen Fußballs und
die A-Jugend des Sport-Clubs stand im
letzten Jahr im Halbfinale der deutschen
Meisterschaft. „Hier zu spielen, muss ein
Gütesiegel werden“, sagt Rettig. Die Fuß-
ballschule im Möslestadion sei „keine
Garantie dafür, dass jetzt laufend Spie-
ler aus der Jugend in den Profikader
stoßen werden“, sagt Finke. Aber ein
Schritt in die richtige Richtung.

Kühner Visionär,
schwieriger Gesprächspartner:
Freiburgs Trainer Volker Finke

SC-Präsident Achim Stocker (links),
im Gespräch mit Manager Andreas Rettig
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Schlächter von Scheeßel
ballesterer fm  #3

Die Österreicher sind merkwürdige Menschen. Statt „Ecke“ sagen sie
„Corner“, wenn ihnen etwas gefällt, rufen sie euphorisch „leiwand“,
und zu allem Überfluss mokieren sie sich in angesehenen Magazinen
darüber, dass bei uns die Tischfußballfiguren Mützen aufhaben. So
wächst Europa nie zusammen. Aber dennoch, es sei ihnen alles das
huldvoll verziehen. Weil sie nämlich ihre staatlichen Druckereien für
Periodika wie „Ballesterer“ zur Verfügung stellen. Ein Fußballheft der
überaus entspannten Machart mit spannenden, launigen, unterhaltsa-
men Artikeln im Zehnerpack. Anspieltipps in der aktuellen Ausgabe
gibt es in Hülle und Fülle, etwa die popmusikalische Erörterung der
Achterbahnfahrten von Manchester City, das Interview mit der burgen-
ländischen Antwort auf George Best, den Linzer Punkrocker, Fußball-
spieler und Kneipenbesitzer Othmar Bajlicz, und natürlich die Reporta-
ge über Dynamo Dresden. Prädikat: Leiwand! 

Bezug: 2 € (+ Porto), genaue Konditionen unter
ballesterer@gmx.at

Der Schlafende Riese  #13

Den Anhängern von Göttingen 05 drückten wir ja bereits in einer der letzten Ausgaben
unser tief empfundenes Beileid über die finanzielle Situation im Speziellen und die sportli-
che Situation im Allgemeinen aus. Außerdem stellten wir fest, dass es ja doch immer Hoff-
nung gibt, und sei es nur die, aus der Konkursmasse der Vereinsgeschäftsstelle ein paar Blei-
stifte abzustauben. Das aktuelle Heft ist schön und hält ein Quiz parat, unter anderem mit
der Frage: Wie lautete der Spitzname von Kurt Pinkall? a) rasender Feuerwehrmann, b)
Schlächter von Scheeßel, c) King Kurt, d) schnellster Postbote? Wir tippen auf b). 

Bezug: 1 € (+Porto), Der Schlafende Riese, Brau-
weg 51, 37073 Göttingen
Kontakt: dsr@goettingen05fans.de

Nachgetreten  #9

„Früher war das ja so“, sagen wir, lehnen uns im Schaukelstuhl zurück,
blicken sinnierend auf die Schwarzweiß-Fotografien über dem Kamin
und erklären unseren Enkeln, „früher gab es jede Menge Fanzines auf
St. Pauli. Und die hatten tolle Namen: Splitter, Blödes Volk, Pipa Millern-
tor, Supporters News und viele mehr.“  Heute gibt es nur noch den Über-
steige, der Letzte macht halt das Licht aus. Dachten wir. Welch ein Irr-

tum, denn schon seit stolzen neun Ausgaben gibt es das hübsche Heft „Nachgetreten“, eine
unterhaltsame Revue aus dem schillernden St.Pauli-Kosmos. Und wie der Übersteiger auch
bemüht sich die Nummer 9 des „Nachgetreten“ um Fassung angesichts der rapiden Talfahrt. „Ist
es Zeit für ein Wunder“, fragen die Damen und Herren auf dem Titel mit einem gütigen lächeln-
den Johannes Paul. Und wir sind sicher, der gute Mann lässt gerade Weihrauch schwenken und
murmelt lateinische Verse, um IHN gnädig zu stimmen. Aber ob ER sich erbarmen lässt?

Bezug: 1 € (+ Porto), Nachgetreten, c/o Anika Scherenberger, Lisztstraße 47, 22763 Hamburg

Knapp daneben  #8

„Knapp daneben ist auch vorbei“, der zweitbeliebteste
Spruch aus dem Arsenal des Onkels mütterlicherseits.
Davor rangierte nur noch: „Junge, Du bist aber groß
geworden.“ Einen Satz, den wir auch erstaunt der Zürcher
Crew um Pascal Claude entgegenschleudern könnten, die
das rührige Schweizer Heft verantworten. Selten lasen wir
so aufgeräumte Stories aus den Alpentälern und von über-
all her. Der Stil bleibt stets unangestrengt, die Geschichten
könnten sich jederzeit in angesehenen Magazinen oder in
Weihnachtsansprachen des Bundespräsidenten wiederfin-
den. Wenn es sowas in der Schweiz gibt.

Bezug: 2,50 € (inkl. Porto), Knapp daneben, c/o Pascal
Claude, Birmensdorferstraße 15, CH-8004 Zürich

Könner, Kämpfer, Kameraden  #3

Auswärtsreisen nach Stuttgart gehört früher zu den Höchststrafen westlich und nördlich behei-
mateter Fußballfans. Elend lang streckten sich die Überlandfahrten gen Baden-Württemberg und
wir befürworteten auf solchen Reisen die Einführung einer Bundesliga Nord. Aber gerade weil wir

so selten dort unten verweilen, freuen wir uns mächtig über
Nachrichten vom Degerloch. Beispielsweise, dass Axel Dünnwald-
Metzler immer noch Präsident bei den Kickers ist. Unseren Schät-
zungen zufolge müsste ADM doch mindestens schon achtzig
Jahre im Amt sein und macht es sicher noch weitere 30. Eine
schöne Überleitung zum Fanzine „K3“ ist das außerdem, weil wir
natürlich auch dem Heftchen mindestens noch 30 weitere Ausga-
ben wünschen, allesamt voll mit kurzweiligen Spielberichten,
launigen Anekdoten und allerlei unterhaltsamen Zeitungsschnip-
seln. Einziger Wermutstropfen ist die Schrift, eine Mischung aus
altchinesischer Keilschrift und dem Kartoffeldruck der Siebziger
Jahre. 

Bezug: 1,50 € (+ Porto), Philip M. Pfeiffer, Hartwaldstraße 30,
70378 Stuttgart
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Zentrum für Europa- und Nordamerika-Studien (Hrsg.)
Fußballwelten – Zum Verhältnis von Sport, Politik,
Ökonomie und Gesellschaft

Fußball als Medium der Völkerverständigung? Völlig abwegig
laut George Orwell, nachdem er 1945 eine englische Tournee
Dynamo Kiews beobachtet hatte, er sah in dem Ganzen eher
einen „war minus the shooting“. Wie selbst die noble Times,
als sie 1966 – vom „Kampf der Schlachtkreuzer und schweren
Panzer“ und „Geist von Stalingrad“ sprechend – das WM-
Semifinale Deutschland gegen Sowjetunion kommentierte.

Was treibt sogar seriöse Medien in die Kriegsmetaphern?
Auch das verhandelt der Sammelband „Fußballwelten“, des-
sen Fragestellung lautet, welche Funktion wohl der Fußball als
weltweit populärster Sport in Politik, Ökonomie und Gesell-
schaft erfüllt. Ein weiterer durchwachsener Versuch der Wis-
senschaft, dem Phänomen Fußball beizukommen. Die meis-
ten Autoren verzichten leider zu Gunsten (präziser: zu
Ungunsten) soziologischer Terminologie auf eine klare Spra-
che. Kein Lesevergnügen.

Trotzdem lohnen einige Beiträge. Dazu gehören der originelle Aufsatz „Gemeinschaft auf Zeit“, der
die militanten Stereotypen analysiert, die Studie über das „Verhältnis von Fußball und nationaler
Identität in Kroatien und Bosnien-Herzegowina“, und auch das „ethnologische Feldforschungstage-
buch“ über Union Berlin birgt Interessantes. Brillant sind die „Gender-Studies“ zum Fußball vom US-
Sporthistoriker Allen Guttmann. Bei den theoretischen Aufsatzkünsten, etwa dem „Plädoyer für eine
Politikwissenschaft des Sports“, hingegen darf jeder sich fragen, was das mit dem gestellten Thema
zu tun haben könnte. Verhüllen wir darüber einfach den Mantel des Schweigens.

Erik Eggers
Verlag Leske + Budrich, Opladen 2001, 252 Seiten, 25,50 €

Ludger Heitmann
Starke Stories

Zu Gunsten einer Initiative herzkranker Kinder hat Lutger Heitmann aus Neu-
enrade Fußballer und Trainer gebeten, ein bemerkenswertes Erlebnis aus ihrer
Karriere aufzuschreiben. Viele Sportler, von Jupp Derwall bis Pierre Littbarski,
folgten und heraus kam ein kleines Buch, unterhaltsamer als jede glatt geschlif-
fene Fußballer-Biographie. So erleben wir mit Peter Neururer das Nichtabstiegs-
spiel der Schalker gegen Blau Weiß 90 Berlin, das er in bewegende, ja anrühren-
de Worte kleidet: „Zwar führten wir, doch war die zweite Halbzeit genauso
wichtig wie die erste.“ Und der Gladbacher Walter Posner erzählt von seinen
prägenden Erlebnissen mit Hennes Weisweiler. Der wurde nämlich von alten
Kämpen der Euskirchener Gegend immer der „Bur“, der Bauer, genannt, Posner
wusste nicht, weshalb. Dann kam Weisweiler bei einem Freundschaftsspiel auf
Posner zu und sagte: „Du spieltst heute auch mal. Wenn Du heute so eine
Scheiße spielst, dass ich es mir nicht mehr mit ansehen kann, nehme ich Dich
sofort vom Platz.“ Posner spielte dann auch, versteckte sich aber immer hinter
dem Gegenspieler, um keine Fehler zu machen. Er resümiert: „Jetzt war mir klar,
wie er an den Titel ,Bur‘ gekommen war.“

Felix Mergen
Selbstverlag, Neuenrade 2000, 144 Seiten, 5 €
Bezug gegen 5 € (+1,60 € Porto) in Briefmarken an Ludger Heitmann,
Ginsterweg 29, 58809 Neuenrade
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Fritz Pawelzik
Der Fromme Kicker aus Afrika

Für Missionare hatten wir früher immer was
übrig. Für die unerbittlichen Kreuzritter oder
auch Bonifatius, der mit donnernder Stimme die
langhaarigen Friesen in Meppen und Umgebung
vom Christentum überzeugte. Und nun Fritz
Pawelzik, der laut Klappentext „nach Krieg und
Gefangenschaft Bergmann wurde, schließlich
Missionar und Fußballtrainer in Afrika.“ Und
Pawelzik bringt uns die frohe Botschaft, in abge-
zählten 74 Kapiteln kündet er vom Schicksal des
afrikanischen Jungen Martin, der nach dem Abi-
tur das Angebot bekommt, für einen großen
deutschen Fußballklub zu spielen. Das hätte eine
spannende Geschichte werden können, schließ-
lich haben viele europäische Vereine Afrika als
billiges Reservoir für Nachwuchs entdeckt. Statt-
dessen setzt Pawelzik auf die bisweilen ermüdende Macht der christlichen Botschaft, die viel Glück und viel
Segen über Martin bringt. Es wird in nahezu jedem Kapitel gebetet, und natürlich gibt es kein Sex vor der
Ehe und danach eigentlich auch nicht, das heißt bei Pawelzik viel schöner. „Sie beschenkten sich einan-
der.“ Hallelujah! Ein Buch für Paulo Sergio, Bernhard Langer und Cliff Richard.

Felix Mergen
Frieling Verlag, Berlin 2001, 302 Seiten, 13,40 €

Reinhard Boos
Tod im Stadion

Gerade hat Stürmer Sven Demandt für den FSV Mainz 05 das errettende
Tor gegen den Abstieg geschossen, da kippt auf der Tribüne ein Mann
mausetot um. Ein Mord im friedlichen Mainz. So beginnt der Kriminal-
roman von Reinhard Boos. Im folgenden entspinnt sich ein Drama rund
um Spieler und Spielervermittler, Intrigen und Revierkämpfe, das der
ermittelnde Kommissar Fuchs nur mühsam durchdringt. Am Ende ist
aber alles so wie man sich das auch am Anfang schon gedacht hat: Der
Fußball ist ein schmutziges Geschäft und um junge Spieler wird in der
Branche gekämpft wie anderso um Erdölvorkommen. Leider ist der
Krimi allzu konventionell gestrickt, die Guten und Bösen erkennt man
sofort und am Ende erschwindelt sich der Kommissar das Geständnis
mit einem Bauerntrick. Sagt, sie hätten DNA-Proben, haben sie aber gar
nicht. Trotzdem bricht der Gangster zusammen und gesteht alles. Sven
Demandt wäre cooler geblieben.

Claus Oehler

Selbstverlag Reinhard Boos, Heidesheim 2001, 176 Seiten, 9,95 €
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11 Freunde: Stichwort: Auswärtsspiel.
Wenn Ihr irgendwo auf der Welt
Konzerte absolviert, besucht Ihr
dann auch die dortigen Stadien?

Campino: Wenn wir zufällig in Lon-
don oder Argentinien sind, gibt es
immer eine AG, die zum Fußball
geht. Ich muss aber eigentlich
immer nur ein Stadion sehen, die
Anfield Road. Und den Rest nehme
ich, wie er kommt.

11 Freunde: Inwiefern unterscheiden
sich englische und argentinische
Fankurven?

Andi: Bei den Boca Juniors in Buenos
Aires herrscht zwar auch Stimmung
bis zum Abwinken, aber auf eine Art
und Weise, die irgendwann keinen
Spaß mehr macht. Das geht bis zu
einem Punkt, wo echt etwas passie-
ren kann, wenn man stehen bleibt.

Campino: Vor dem Spiel haut Dir die
Polizei mit dem Gewehrkolben in
den Rücken, treibt Dich in irgend-
welche Eingänge rein, in die Du gar
nicht reinwillst. Du kannst gegen
diese Panik, gegen die Massen nichts
machen, das spürst Du. Und wenn

Die Toten Hosen aus Düssel-
dorf haben nicht nur dafür
gesorgt, dass ihr Totenkopf
jetzt auf der Brust ihres Lieb-
lingsklubs Fortuna prangt, 
sie reden auch sonst ganz
gerne „Fußball“. Thorsten Schaar
hat die Bandmitglieder
Campino und Andi anlässlich
der Veröffentlichung ihres
neuen Albums „Auswärts-
spiel“ getroffen, Foto: Slavica

da mal einer von der Balustrade
fällt, wird da kein Spiel für abgebro-
chen, nicht in Argentinien. 

11 Freunde: Außergewöhnlich sind in
beiden Stadien die Gesänge der
Fans, in England werden Popsongs
adaptiert…

Campino: „Who let the Reds out – ah-
ooooo!“ Ich mag am liebsten solche
Lieder, die nur von einer Mann-
schaft gesungen werden können,
weil sie Anspielungen beinhalten,
die nur diesen Klub was angehen.
Wenn überall „Go West“ interpre-

tiert wird, ist das nicht originell. In
Südamerika haben die ihre eigenen
Hits, die sie übrigens auch immer
bei unseren Konzerten singen. Die
nutzen die Zeit zwischen unseren
Stücken, um ihre eigenen Songs zu
singen. Und die stammen alle aus
der Fußballkurve.

11 Freunde: Warum ist das Stück „Aus-
wärtsspiel“ zum Namensgeber für
das neue Album geworden?

Campino: „Das Leben ist ein Aus-
wärtsspiel“, das ist ein philosophi-
scher Satz, der nur in Düsseldorf
geprägt werden konnte. Der Refrain
„Olé, olé, olé, ola“ ist eine ganz
klare Referenz an Argentinien.
Natürlich habe ich, als ich „Aus-
wärtsspiel“ geschrieben habe, an
F 95 gedacht, aber das Stück sollten
auch andere für sich gut finden kön-
nen. Wir sponsern den Verein ja
schon, sitzen im Stadion, wenn wir
in der Stadt sind, featuren das auch
ohne Ende bei Konzerten, wenn die
Schals durch die Luft fliegen. Dann
noch den ultimativen „Ich latsch
zum Flinger Broich“-Song zu schrei-
ben, das wäre nichts für eine norma-
le Hosen-Platte. 

11 Freunde: Mit dem „Bayern“-Lied ist
es Euch vor zwei Jahren gelungen,
Uli Hoeneß zu demaskieren, der sich
zu dem Satz hinreißen ließ: „Das ist
der Dreck, an dem unsere Gesell-
schaft irgendwann ersticken wird.“
Die Geschichte mit dem Flugzeug,
das am letzten Spieltag über das
Olympiastadion flog und den Bay-
ern gratulierte, haben viele bis heute
nicht verstanden.

Campino: Wenn Du ein Flugzeug bei
einer Großveranstaltung durch den
Luftraum fliegen lassen willst, musst
Du Dir das wochenlang vorher
genehmigen lassen. Und wir haben
dieses Schild in der festen Annahme
gemalt, dass die Bayern einen auf
den Sack kriegen. Zur Halbzeit
waren wir der Überzeugung, dass

Leverkusen das in Haching noch
hinbiegt – und haben die Maschine
hochgeschickt. Es gab dann noch
einen letzten Funkspruch: „Soll ich
jetzt rüberfliegen oder nicht?“ Und
wir saßen im Tourbus und haben
diskutiert. Die Münchner haben es
aber schon kapiert. Denn als der
Flieger drüberflog, pfiffen die 60 000
kollektiv, weil die wussten, dass das
eine Anmache war. Und Hoeneß hat
im Fernsehen gesagt: „Ich gehe
davon aus, dass das eine weitere
Provokation ist.“

11 Freunde: Gibt es bei Euch denn
Sympathien für irgendeinen aus der
Bel Etage der Bundesliga?

Campino: Ich bin in dieser Saison mit
dem BVB zum Europapokalspiel in
Liverpool gefahren, war im Mann-
schaftshotel untergebracht und bin
morgens mit der 66er-Europapokal-
mannschaft im Beatles-Museum
gewesen, mit Lothar Emmerich und
Hans Tilkowski. Und der hat mir bei
der Gelegenheit von einem Spiel
gegen Fortuna erzählt, bei dem ihm
ein Düsseldorfer Spieler bei einer
Ecke die Kappe in die Visage gezo-
gen hat. Tilkowski hat ihm dafür
einen Arschtritt gegeben und
gedacht, das hätte keiner gesehen.
Doch eine Kamera hatte das Ganze
aufgezeichnet. Er wurde zum DFB

eingeladen und ihm wurde gesagt:
„So einen Torwart können wir in der
Nationalmannschaft nicht mehr
gebrauchen.“ Solche Stories im Beat-
les-Museum zu hören, das fand ich
sehr nett. 

11 Freunde: Ihr habt zusammen 1990
für die taz von der WM berichtet,
Campino war als Radioreporter
auch bei der EURO 2000 dabei. Hat
sich bei einem solchen Turnier in
den zehn Jahren viel verändert?

Campino: Wenn heute die nächste
WM in Italien stattfinden würde,
würden wir uns genauso drauf freu-
en. Es ist schon schade, dass die

Spiele nur noch im Pay-TV zu verfol-
gen sind, aber das hat ja nichts mit
dem Sport zu tun. Da wird sich des
Sports bedient. Pasta, schnelle
Wagen, Fußball – das gehört einfach
zusammen. Und Japan ist für den
Fußball einfach scheiße. 

Andi: Die Kommerzialisierung hat ja
schon damals in Italien begonnen,
wenn man sich nur mal die Ticket-
preise angeschaut hat. Wenn man
aber die richtigen Spiele besucht hat,
herrschte eine unglaubliche Stim-
mung. Einer der Höhepunkte war für
mich das Spiel Brasilien gegen
Schottland. Das war an einem Tag,
an dem es sintflutartig geregnet
hatte. Und die Brasilianer bauten
trotzdem ihren Wagen mit einer rie-
sigen PA auf, tanzten Samba und die
Schotten feierten in ihren Kilts
einfach mit. Das Spiel schien allen
relativ egal zu sein.

11 Freunde: Zum Schluss ergänzt Ihr
bitte folgenden Satz: Fortuna-Fan zu
sein…

Campino: …ist doch das Bekenntnis:
„Ich zieh mir die Scheiße rein, auch
wenn es mies wird, auch wenn es
weh tut.“ Und so sehe ich das für
eine Band auch. Der Fan sollte die
auch in einer Situation verteidigen,
in der sie auch mal schwach ist, und
sie nicht sofort in Frage stellen. Klar
kann man auch eine Initiative
machen wie im Fußballverein, wenn
die Millionarios nicht mehr laufen:
„Schmeißt den Sänger raus! Campi-
no, nimm Dein Geld und geh!“
Wenn ich einen anderen Vertrag
kriegen würde, würde ich das auch
akzeptieren. Nur das Problem ist:
Mich will keine andere Mannschaft
mehr kaufen.

11 Freunde verlosen 5 mal 1 T-Shirt „Ich
würde nie zum FC Bayern gehen“,
einfach eine Email oder Postkarte
einschicken unten dem Stichwort:
„Sebastian Kehl“

Das Leben ist ein Auswärtsspiel
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Es war eine dieser ungemein pfiffigen Idee der Firma West-
milch. Um den stockenden Absatz der hauseigenen pas-
teurisierten Mich anzukurbeln, hatte der Konzern dem

Bundesligisten Borussia Dortmund für teures Geld eine Lizenz
abgekauft und stellte fortan knallgelbe H-Milchtüten in die
Kühlregale, mit der Aufschrift „Borussen-H-Milch“. Das ver-
störte nun wiederum traditionsbewusste Großmütter, die ir-
gendwann an allem zweifelten: Nach dem Strom jetzt auch
noch die H-Milch gelb? 

Das war Mitte der neunziger Jahre, als der Fanartikel-Ver-
kauf seinen großen Boom erlebte. Noch wenige Jahre zuvor
untrügliche Insignien der Prollkultur waren Vereinsdevotio-
nalien plötzlich der letzte Schrei. Produziert wurden Sofas,
Zahnputzbecher, Autos und Schlafanzüge mit Clublogo und
die Anhänger kauften im Rausch die Läden leer. Selbst der
überaus widersprüchliche „FC Bayern Löwensenf“ fand reißen-
den Absatz und auch die Omas gewöhnten sich an  gelbe
(BVB) und blaue (Schalke) Milch. Fanshops besetzten zentra-
le Innenstadtlagen, die Brameier-Kette eröffnete zahlreiche
Dependancen, Manager träumten von achtstelligen Umsatz-
zuwächsen durch Tand mit Vereinsemblem und selbst mäßig
ambitionierte Zweitligisten begannen die Expansionsmög-
lichkeiten auf dem asiatischen Markt zu kalkulieren. Chem-
nitz und Unterhaching in Tokio ausverkauft.

Doch der Boom war endlich, die hehren Umsatzziele erwie-
sen sich als Luftbuchungen und alsbald wichen die eilig pro-

duzierten Fanartikel wieder den üblichen Weihnachtspanik-
geschenken „Leonardo-Gläser“ und „Diddl-Mäuse“. Und den-
noch sammelt sich noch heute in den Fanshops der Bundes-
ligisten so mancher Artikel, der den Beobachter nur noch
atemlos fragen lässt: Um Himmels Willen, wer kauft so etwas? 

Wie immer marschiert auch hier der Branchenführer vor-
neweg. Wer das Champions League Finale 2001 nur daheim
vor dem Fernseher in Göggingen sah, besorgt sich im Fans-
hop unter www.fcbayern.de nachträglich die Eintrittskarte
für San Siro, trägt fortan stolz die „Krawatte Mailand 2001“
und schwärmt auf Nachfrage von der einmaligen Atmosphäre
in Norditalien. Rätselhaft beliebt auch die Fanshop-Integrierte
Hygiene-Reihe „i:leven“, deren Design keinerlei Rückschluß
auf den hersteller aus München zuläßt. Was bringt es also?
Integrierte Parfümmarken aus Olli Kahns Achselhaaren? 

Der Lokalrivale vom TSV 1860 denkt weniger an die Schön-
heit als an die Heerscharen von Hobbyschaffnern und bietet
finanzkräftigen Löwenfans unter der Adresse www.tsv1860.de
den hochmodernen „Märklin Modellpersonenwagen“ an,
natürlich mit außerplanmäßigem Halt in Fröttmaning. In
Planung ist mutmaßlich auch ein beleuchteter Speisewagen
mit Wildmoser-Figur am ersten Tisch. 

Bodenständig und heimatverbunden präsentiert sich wie-
derum der FC Hansa Rostock, unter www.hansa-rostock.de
steigen zwei hübsch ostige Miezen in Old-School-Hansa-Kut-
ten auf eine heiße Moppe und knallen wahrscheinlich mal

flott den Ostseestrand herunter, auf der Suche nach einem
echten Hanseaten von Schrot und Korn. Zu dem wiederum
trimmt man sich mit dem legendären „Aufnäher Rücken“.
Doch auch in Rostock hat die Moderne Einzug gehalten: Auf
die aktuelle Gentechnik-Diskussion reagiert man mit dem
neuen Hansa-Maskottchen, eine offenkundig mehrfache Gen-
mutation aus Fell und Laborwieseln.   

Wenig Mühe hat man sich hingegen in Cottbus gegeben.
Andere Vereine casten hübsche Models, die dann liebreizend
lächeln und Vereinsmützen aufhaben. Wer hingegen unter
www.fcenergie.de den Shop anwählt, sieht den Hausmeister
des Vereinsheims matt im Bette liegen, offenkundig nachdem
er die Nacht mit Bruno Akrapovic und seinen bosnischen
Kräuterschnäpsen zugebracht hat. Ein Arm hängt heraus, ein
Fuß lappt über. Fehlt nur noch die Schüssel in Vereinsfarben
neben dem Bett.

Ganz eigene Merchandising-Regeln gelten offensichtlich in
der zweiten Liga. So registrieren wir mit Erstaunen, dass im
Schweinfurter Willi-Sachs-Stadion offenkundig noch Fla-
schenbier ausgeschenkt wird. Denn in der Rubrik „Fürs Sta-
dion“ unter www.fcschweinfurt05.de findet sich ein verita-
bler Klassiker „Der 05-Flaschenöffner“. Ein Prosit der
Gemütlichkeit. Bei der Spielvereingung Greuther Fürth wie-
derum setzt man gänzlich auf langweilige, anti-alkoholische
Getränke, der angegliederte Teeladen unter www.greuther-
fuerth.de führt beziehungsreiche Mischungen wie „Aufstei-
ger-Traum“ und „Kleeblatt“. Auf Grund mangelnder Nach-
frage leider aus dem Programm genommen wurden hingegen
so legendäre Mischungen wie der „Roter-Teufel-Schreck“, her-
gestellt anlässlich eines nicht wirklich spektakulären Pokal-
siegs gegen den 1. FC Kaiserslautern. 

Angesichts des überbordenden Tands loben wir uns doch
das übersichtliche Sortiment des nordostdeutschen Oberligi-
sten FSV Hoyerswerda. Der hat auf www.fsv-hoyerswerda.de
neben dem Trikot nämlich genau drei Artikel im Programm:
T-Shirt, Kappe, Schal. Wir könnten stundenlang stöbern.

Rostocker Rocker
Der E-Commerce treibt seltsame Blüten. Noch immer findet sich jede Menge überflüssiger Tand in den
Internet-Fanshops der Fußball-Klubs. In den Warenauslagen umgeschaut hat sich Claus Oehler

Website des Monats
präsentiert von stadionwelt.de

www.stoppanastacia.de

Die blondierte Soulröhre Anastacia dürfte jeder kennen,
der ein Radiogerät hat. Und bisher war ja gegen die Dame
auch nicht allzu viel einzuwenden. Immerhin machte sie
auf dem Bildschirm eine bessere Figur als Mick Jagger
und die anderen reanimierten Rock-Zombies. Doch dann
flatterte die verstörende Meldung in die Redaktionen, dass
eben diese Anastacia den offiziellen WM-Song mit dem
einfallsreichen Titel „Boom“ trällern darf. Was nun des
Guten wirklich zuviel ist. Deshalb formierte sich unter
Federführung von Christian Seidl, Chefredakteur des Jetzt-
Magazins, der Aufstand der Anständigen und fordert auf
oben genannter Homepage „We want a decent World
Cup Song!“ Was auf Deutsch soviel heißt wie „Anasta-
cia raus, japanische oder koreanische Popgruppe rein“.
Denn, so die Initiatoren, es sei Ausweis der Armut der
amerikanischen Plattenindustrie eine ausgewiesene Fuß-
ball-Novizin mit dem WM-Song zu betrauen. Und in der
Tat muss es doch einen Liedermacher aus Seoul oder Tokio
geben, der eine hinreißende Moritat singen könnte. Ein-
fach mal bei der FIFA vorsingen. Wir schließen uns also
dem Protest der Webseite an, gerade im Hinblick auf unse-
re jüngere musikalische WM-Geschichte von Udo Jürgens
bis Village People, die ja eindrücklich in der Wander-
ausstellung „Verbrechen der Nationalmannschaft“ doku-
mentiert ist. Deshalb einwählen, anschauen und in die
Protestliste eintragen. Wie Userin Lisa es bereits getan
hat: „Fußball ist mir wurscht und Anstacia auch“, schrieb
sie, „aber die Kombination macht mich rasend!“ Uns
übrigens auch.
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Im Nebel von Siena
Flugbegleiter Steffen Rössel (Text und Fotos) war wieder unterwegs. Diesmal im toskanischen Siena, wo
der heimische AC bei der Coppa Italia den Starclub Lazio zu Gast hatte. Ein fast alltägliches Pokalspiel. 

Das Olympiastadion in Rom, das Guiseppe-Meazza-
Stadion in Mailand, das alle nur San Siro nennen –
auch in Italien stehen die Namen der Stadien für die

Stadt, unverwechselbar und einmalig. Doch ein Stadion
scheint es doppelt zu geben oder wir sitzen im falschen Zug.
Im D-Zug nach Siena nämlich zum Pokalspiel des B-Ligisten
gegen den haushohen Favoriten SS Lazio, den Giganten aus
der Hauptstadt. Wir wälzen angestrengt die Gazzetta, dort
steht es schwarz auf rosarot: Artemio Franchi-Stadion. Nur
steht das in Florenz, die Heimstatt der Fiorentina. Das Pokal-
spiel also verlegt, in neunzig Zugminuuten entfernte Florenz,
vielleicht wegen des großen Andrangs? Erst der Zeitungsver-
käufer am Bahnhof in Siena erlöst uns. Auch hier hält man
das Andenken an Artemio Franchi hoch und wach. Doch
schon der nächste Schreck in der Gaststätte: Der Pizzaiolo
meint zu wissen,  die Partie sei ausverkauft. Sie war es auch,
fast jedenfalls, nur noch Plätze im Unterrang, ganz nah am

Spielfeld, waren an den Kassen erhältlich. Dort sitzen wir nun,
es ist kalt, leichter Reif überzieht den Rasen und die Glas-
scheiben direkt vor uns, die die Tribünen vom Spielfeld tren-
nen, sind beschlagen. 

Die Mannschaften betreten das Spielfeld. Es ist das
Abschiedsspiel für Trainer Papdopulo, denn Siena ist mit nur
acht Punkten nach dreizehn Spieltagen Schlusslicht der zwei-
ten Liga. Einmal darf er nun noch auf der Bank sitzen, am
nächsten Tag nimmt sein Nachfolger Guerrini die Arbeit auf.
Aber wie dem auch sei, heute ist Pokal. Coppa Italia. 

Das Hinspiel in Rom hat Siena unglücklich, sehr unglück-
lich mit 1:2 verloren. Das war mehr als man erwarten durfte
und so treibt die Aussicht auf eine Pokalsensation die Leute
ins Stadio Communale Atremio Franchi. 10 500 passen offi-
ziell hinein und soviele Zuschauer drängeln sich auch auf den
Rängen eines bemerkenswert uncharmanten Stadions. Zwar
ist es eingefasst von idyllischen Wäldern auf der einen und

alten Häusern auf der anderen Seite, doch die Tribünen wir-
ken zerklüftet, ein schlampig gelegtes Mosaik. Immer, wenn
gerade Geld da war, hat der Verein Tribünen gebaut und
modernisiert und dabei ganz vergessen, dass eine Tribüne
immer zwischen zwei anderen Tribünen steht. 

Nun soll das Spiel beginnen, der Schiedsrichter steht am
Mittelkreis und bläst in seine Metallpfeife. Der Ball wandert
hin und her, zunächst bei Siena, dann bei Lazio. Aber dann
stehen die Spieler ratlos auf dem Rasen. Denn nichts mehr ist
auf dem Spielfeld zu erkennen. Keine Rückennummern, kein
Ball. Geschweige denn die Tore an den Kopfenden des Plat-
zes. Dicke Schwaden treiben über das Spielfeld. Kein Fuß-
ballspiel möglich. 

Die Lazio-Fans haben den Nebel  gebracht. Beim Einlaufen
der Mannschaften haben sie massenhaft ihre bengalischen
Feuer hochgehalten und zunächst ihren Block und dann das
ganze Stadion eingehüllt. Und nun liegt er auf dem Grün,
unbeweglich, grau und undurchdringlich. Der Schidsrichter
blickt ratlos und schickt dann die Spieler zurück in die Kabi-
nen. Der Nebel hingegen macht es sich gemütlich, frisst sich
in den Boden, wie ein Pfannkuchen liegt er auf dem Spielfeld.
Man könnte jetzt spielen, entscheidet der Schiedsrichter und
unter großem Jubel kehren die Spieler zurück. Sie wärmen
sich auf, sprinten, wedeln mit den Armen, dehnen sich, üben
Torschüsse. Und wirbeln den Rauch wieder auf. 

Erneut ist nichts mehr zu sehen. Man schüttelt gemeinsam
den Kopf. Die Spieler verschwinden wieder in den Kabinen.
Undendliche fünfundvierzig Minuten lang. Dann kommen
sie wieder. Das Spiel beginnt von neuem und wie es sich für
den Außerseiter gehört, berennt der AC Siena von Beginn an
das Tor der Römer. Immer wieder brennt es im Strafraum,
immer wieder reißen überraschende Pässe Löcher in die römi-
sche Abwehr. Vielleicht gelingt ja nun ein schnelles Tor, eine
böse Überraschung für Lazio. Und dann alle nach hinten, den
Vorsprung mit Grätschen und Glück verteidigen. Irgendwann
sind auch neunzig Minuten vorbei. So hält sich auf den Rän-
gen eine halbe Stunde lang die Hoffnung, die Römer mögli-
cherweise an einem schlechten Tag erwischt zu haben. Doch
die schwarz-weißen Spieler aus der Provinz sind zu nervös.
Wenn es an den Torschuss geht, werden die Beine schwer und
die Luft knapp.

Lazio hingegen wartet ab. Verwundert registieren sie die
Nadelstiche der schnellen Stürmer, aus der Ruhe bringen lässt
man sich aber nicht. Aufreizend langsam wandert der Ball in
den hinteren Reihen auf und ab, die überraschenden Pässe,
die genialen Dribblings heben sich die Stars für den Ligaalltag
in der Seria A auf. Und dann schlagen sie zu. Ein Tempo-
gegenstoß, ein unangenehm aufsetzender Flachschuss von
Crespo und Sienas Torhüter schaut verzweifelt dem Ball hin-
terher. Die Führung für Rom, der Rückstand für Siena, klare

Verhältnisse. Im Gäste-Block ist die Hölle los, wieder leuchten
die Bengalfackeln über Lazios Anhängern.

Der Wind treibt den dichten, grauen Rauch über das Spie-
feld. Wie eine dicke Graupensuppe hängt er nun über dem
Rasen. Wütende Proteste der Anhänger aus Siena schlagen
den zündelnden Anhängern aus der Hauptstadt entgegen.
„Scemi, Scemi“, skandieren sie vielstimmig. Ihr Trottel, ihr
Deppen. Inmitten der großen, grauen Wolke steht der Schieds-
richter. Ratlos, weil er wieder kaum noch die Hand vor Augen
sieht. Aber noch einmal die Partie unterbrechen, gar abbre-
chen. Keine Scherereien, entscheidet er, kneift beide Augen
zu, entscheidet nach Gefühl und so rettet er sich und die Mann-
schaften in die Pause.

Am Ende gewinnt Lazio mit 1:0. Das längste Spiel in der
diesjährigen Coppa Italia, ganz ohne Verlängerung und Elfme-
terschießen. Fast ein ganz normales Fußballspiel.
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Wir Weltkugelmeister
Am 30. Juni wissen wir, wer Fußball-Weltmeister 2002 geworden ist. Den Weltmeister 2006 kennen
einige freilich jetzt schon: Österreich. Doch auch heute schon gibt’s im Alpenparadies viel zu lachen.
Ein Zustandsbericht von Tom Hofer und Gerald Enzinger, Fotos: „der Plankenauer“

Franz Beckenbauers Hackentrick ist schon längst einstu-
diert. Wenn die Deutschen das WM-Finale 2006 verlie-
ren, wird er trotzdem zu den Siegern gehören: Denn, jo

mei, eigentlich ist er ja auch Österreicher, seit er drunt in Kitz-
bühel lebt. Und wer wird sich dann noch daran erinnern, dass
er die Ballästheten aus der Opernball-Republik dereinst nie-
dergemacht hatte: „Ihr habt’s keine Chance, je im Konzert
von uns Großen mitzuspielen“, soll er sogar gesagt haben.
Zum Gram der Österreicher, die sich für ihr Steuer-Asyl doch
mehr Freundlichkeit vom Kaiser erbeten hatten. Aber zum
Glück hat das Kickerei-Gewerbe im Tu felix austria der Jahr-
tausendwende weitaus pikantere Schmankerl anzubieten.
Hausgemacht, bekömmlich und nur für zu kritische Geister
schwer verdaulich.

Erstens

Am Anfang war das Licht. Frank Stronach, Selfmade-Milli-
ardär aus dem oststeirischen Weiz, der es in Kanada zum größ-
ten Autozulieferer der Welt gebracht hatte, blickte aus seinem
Jet, mit dem er eben im Landeanflug auf Wien war. Er fragte
seinen Freund Rudi Streicher, der einmal fast Bundespräsident
geworden war, was da unten los sei. „Das ist das Flutlicht vom

Ernst-Happel-Stadion. Unsere Burschen spielen gegen Ame-
rika.“ 30 Minuten später saßen die beiden honorigen Herren
im Stadion. Nach 90 Minuten hatte Österreich 0:3 verloren.
Und Stronach machte sich Sorgen. Er hatte früher selbst Fuß-
ball gespielt, beim fünftklassigen SC Elin Weiz, einem Klub,
der den Fans nur deshalb ein Begriff ist, weil er auch den Spie-
ler Bruno Friesenbichler hervorgebracht hat, der sich binnen
kurzer Zeit fünfmal hintereinander beim Freistoßschießen das
Schienbein gebrochen hatte. Stronach dachte aber an die tri-
ste Gegenwart und analysierte: „Die Österreicher sind tech-
nisch viel besser als die Amerikaner, trotzdem verlieren wir
0:3. Da muss etwas nicht stimmen. Das gehört geändert.“ Und
seit diesem Satz, ausgesprochen am 27. April 1998, ist nichts
im österreichischen Fußball mehr so, wie es war.

Zweitens

Stronachs anderer Traum ist mittlerweile zerflossen. Er woll-
te eine atemberaubende Weltkugel, ein Disneyland in einem
riesigen Ball, vor den Toren Wiens bauen. Doch Umwelt-
schützer machten das Vorhaben zunichte. Und so konzentriert
er sich nun auf die Kugel, die die Welt bedeutet. Mittlerweile
hat Stronach, der unter dem Namen Franz Strohsack gebo-

ren wurden, Geld wie Heu über Österreichs Fußballer ver-
schüttet – mehr als 50 Millionen Euro. Er ist Präsident der Bun-
desliga, Mäzen der Wiener Austria, Finanz-Retter von gut sechs
weiteren Klubs und voller Visionen: „Es spricht nichts dage-
gen, dass Österreich 2006 Weltmeister wird. Oder spätestens
2010.“ Deshalb werden gerade im ganzen Land Nachwuchs-
akademien errichtet, in denen die Weltstars von morgen wie
Backhendl gezüchtet werden sollen. So toll Stronachs Pläne
sind, leidet doch das Voranschreiten daran, dass der Guru
selbst im Fußball nicht wirklich sattelfest ist, was angesichts
der ihn umschwirrenden Mengen von nicht immer richtigen
Beratern fatal ist. Als ihm dereinst jemand riet, den Meister-
trainer Trapattoni zu verpflichten, setzte er sofort alle Hebel
in Bewegung und verkündete: „Wir brauchen diesen Toni
Trapa!“ Und bei so viel Unwissenheit, nimmt es nicht wun-
der, dass Stronach Berater und Trainer seiner trotz Millionen-
investition chronisch erfolglosen Austria fast im Quartals-
rhythmus feuert. Arie Haan flog 40 Minuten nach einem
Derbysieg gegen Rapid, auch ein Unikat. Als Nachfolger wurde
dessen ehemaliger Co Walter Hörmann engagiert, der wie-
derum seinen Ex-Mitspieler Toni Pfeffer mit an Bord nahm.
Als Stronach am nächsten Tag die Zeitungen las, staunte er
nicht schlecht: Was war da bloß für ein Trainer im Bild? Er
dachte immer, Pfeffer sei rothaarig. Und da erst bemerkte er:
Er wollte den lustigen Ex-Austria-Stürmer Andi Ogris enga-
gieren, hatte aber die Namen verwechselt, und stattdessen
den Ex-Austria-Verteidiger Pfeffer engagiert. Hörmanns
Respekt bei den Spielern wiederum war schon daran erkenn-
bar, dass sie ihn von Anfang an nur „Calimero“ nannten.
Aber auch dieses Kapitel ist jetzt beendet – und seit Stronach
den früheren Grazer AK-Präsidenten Peter Svetits, einen aner-
kannten Einkaufs-Strategen engagiert hat, soll es erst mit dem
früheren Mainz-Coach Didi Constantini und ab Sommer mit
Walter Schachner als Trainer aufwärts gehen.

Drittens

Stronachs gewichtiges Gegenüber in der Liga ist Hannes Kart-
nig, ein gelernter Goldschmied, der den farblosen Provinzklub
von Sturm Graz in den Kick-Adel einführte. Dreimal en suite
schaffte es die vom bosnischen Fußball-Professor Ivica Osim
genial konzipierte Truppe in die Champions League zu kom-
men, 2000/2001 wurde man sogar Gruppensieger in der Star-
trunde. Danach verpasste man aber einen Europacup-Start-
platz. Seitdem ist das Schwergewicht ein bissl schief gewickelt.
Höhepunkt: Weil Jungstar Ferdinand Feldhofer sich im Sep-
tember weigerte, seinen bis Juni laufenden Vertrag vorzeitig
zu verlängern, wurde er kurzerhand in die Amateurmann-

Tu felix austria? Ein Spiel, das viele Österreicher
am liebsten aus den Geschichtsbüchern radieren würden:

Das denkwürdige EM-Qualifikationsspiel in Valencia im März 1999

Vorbereitung auf dem WM-Titel 2006:
Training der österreichischen Nationalmannschaft vor dem Panorama der
schneebedeckten Nordkette im Innsbrucker Tivoli-Stadion
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Republik ticken die Uhren anders: Erst durfte er im von sei-
nem Freund und optischen Zwilling Elmar Oberhauser regier-
ten ORF tagelang gegen Feldhofer, die Fußballergewerkschaft
und die vermeintlich bösen Hintermänner vom „Gewerk-
schaftsklub“ Rapid Wien, wo Feldhofer unterschrieb, hetzen,
dann überredete er den ehemals verfeindeten Stronach dazu,
das Urteil aufzuheben. Was dieser aus seinem Urlaubsdomi-
zil in Florida auch prompt tat – bis ihn sein Vorstand darü-
ber informierte, dass es so leicht freilich nicht geht. Macht nix,
die Statuten wurden trotzdem geändert und ein Protestkomi-
tee musste den Fall nochmals prüfen.

Viertens

Womit wir bei Lothar Mat-
thäus wären, der im Herbst
zum erfolglosesten Rapid-
Coach der Nachkriegsge-
schichte avancierte. Jetzt hat
er seinen einstigen Mitspieler
Andi Herzog bekommen, eine
Rückkehr, die für die Rapid-
Fans (laut ORF - Umfrage)
„schöner als ein Orgasmus!“
ist. Für Herzog auch – wenn-
gleich er vor wenigen Mona-
ten noch gemeint hatte:
„Wenn Rapid mich holen will,
werden ihnen nicht einmal
sechs Lotto-Sechser reichen.“
Schwamm drüber, Herzerl
rein. Zu verdanken hat man
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schaft versetzt und auch dort mit Spielverbot belegt. Begrün-
dung: „Sportliche und disziplinäre Gründe!“ Pech für den Prä-
sidenten, dass der Spieler just in jener Woche erstmals ins
Nationalteam einberufen wurde. Also trat Feldhofer kurzer-
hand aus dem Vertrag aus – und bekam vor dem Bundesli-
ga-Gericht Recht. Er war somit kostenlos frei, laut einem Urteil,
das in letzter Instanz gefällt wurde. Doch in Kartnigs Fußball-

das wohl auch der Kronen Zeitung, die bereits als Geldgeber
von Sturm, dem Haider-Klub FC Kärnten und dem max. Hal-
lencup in Erscheinung tritt. Und ja, dann wählt man in der
Krone jedes Jahr auch den Fußballer des Jahres, der dann mit
großem Trara im befreundeten ORF gefeiert wird. Im Vorjahr
freilich fühlten sich die 500 000 Fans von EX-HSV-Star Mar-
kus Schopp ein bisschen veräppelt, als die inkompetente Mode-
ratorin einen gewissen Markus Schöpp als Sieger verkündete.

Und nun Zeit für das Dessert: Fünftens

Wenn Sturm Graz zu Testspielen in der Provinz reist, ist es
schon vorgekommen, dass den Fans der Zugang zum Stadi-
on von einem Rolls Royce blockiert wird. Der gehört Sturm-
Boss Kartnig, der seinen Erfolg auch auf andere Weise doku-
mentiert: Er ließ vom Krone-Fußballchef eine Biographie
schreiben, in der es auf 192 Seiten exakt 205 Fotos von Kart-
nig mit Ikonen von Muhammed Ali bis zu DJ Ötzi zu bewun-
dern gibt. Letzterer, der es mit Hits wie „Anton aus Tirol“ und
„Hey Baby“ zu Englands Nummer 1 gebracht hat, ist Kart-
nigs aktuellster Busenfreund. Mit dem lässt er sich schon mal
nach einem Urlaub in Ischgl mit dem Luxus-Bus des SK Sturm
quer durch Österreich chauffieren. Im Winter ist der Rolls ja
auch nicht das Wahre. Der Schlusssatz sei Ivica Osim vorbe-
halten. Jener Mann, der aus Treue zu Sturm Angebote von

Klubs wie Real Madrid, dem HSV oder Sporting Lissabon
ablehnte und der nicht österreichischer Teamchef wurde, weil
er das Angebot von ÖFB-Präsident Mauhart, er möge doch bei
Gelegenheit zurückrufen als nicht besonders verheißungsvoll
fand. Jener Mann, der als Mythos gilt und als guter Mensch,
nicht nur weil er als Atheist sechs Mal hintereinander den
Heiligen Drei Königen spendet. Dieser Ivica Osim, der einzi-
ge der nichts von der Verhaberung im austrophilen Ballsport
wissen will, sagt: „Zuviel Licht schadet der Wahrnehmung.“
Womit wir wieder bei Punkt 1 wären.

Tom Hofer und Gerald Enzinger sind Redakteure der öster-
reichischen SportWoche

Bei aller Bescheidenheit, ein Rolls Royce muss es dann
schon sein: Sturm-Präsident Hannes Kartnig

Daumen hoch für die österreichischen Weltmeister 2006:
Bundesliga-Präsident Frank Stronach
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Max Schautzer präsentiert wird. Aber
ansonsten lachen wir immer gerne,
wenn Menschen stolpern und Fern-
sehmoderatorinnen eine Krone aus dem
Mund rutscht. Weil es ja anderen pas-
siert ist und nicht uns. Also: Hehe. Und
über nichts haben wir Erfurter Fußbal-
lanhänger uns so gefreut wie über die
finanziellen Schwierigkeiten des Regio-
nalligisten SSV Ulm in der abgelaufenen
Saison. Am Ende waren die Schwaben
gänzlich pleite und mussten hinunter in
die vierte Liga, da jubelte Rot-Weiß-
Manager Heinz-Joachim Jungnickel:
„Das ist die schönste Nachricht der letz-
ten Wochen.“ Denn nun blieb Erfurt in
der Klasse, trotz des Abstiegsranges 15.
Und nun, da einmal glückselig dem
Abstieg entronnen, sollte endlich alles

besser werden. Der

Hauptsponsor hielt dem Verein die Treue,
der glücklose Trainer Thomale wurde
gefeuert und durfte daheim im Garten
über die vermasselte Saison sinnieren
und Spieler, die schon mal im Fernsehen
aufgetaucht waren, spielen nun in Erfurt.
Thomas Gansauge beispielsweise, der
stets gut gebräunte Solariumsbesitzer
kam aus Bielefeld an die Gera. Der etwas
fußlahme Oldtimer Henry Fuchs kam
aus Rostock und auch Urgestein Marco
Dittgen hielt es nicht länger in der
Schweiz, als höflich aus Erfurt angefragt
wurde. Und zumindest mit dem Abstieg
hat man wohl nichts zu tun, in diesem
Jahr. So kommen auch die Fans unbe-
irrt ins Steigerwald-Stadion, selbst bei
Partien gegen spröde Gegner wie Jahn
Regensburg sind 6000 Zuschauer vor Ort.
Und nicht wenige üben sich in Optimis-
mus. Auf der FCE-Homepage kann man

sogar abstimmen zur Frage: „10 Pkt.
Rückstand auf einen Aufstiegs-
platz…“ und den vier Möglich-
keiten „a) unaufholbar! b) wird
eng! c) ist machbar! d)  wir
packen es!“ Man würde meinen,
die Antwort a) sei die wahr-
scheinlichste, aber man weiß in
Erfurt: Mit dem Publikumsjoker
ist alles möglich.

Steffen Focke

1. FC Kaiserslautern
Dein Freund und Berichterstatter

Seit vielen Jahren pflege ich eine
Fernbeziehung zum 1. FC Kaisers-
lautern mit Reiserei am Wochen-
ende. Hin und wieder kommt es
aber vor, dass ich an Heimspiel-
tagen zu Hause bleiben muss, 500
Kilometer von Kaiserslautern ent-

fernt, weil zu viel Arbeit auf dem
Schreibtisch liegt. Dann verfolge ich

die Berichte im Radio und drücke
nebenher alle Viertelsekunden auf den

Aktualiserungs-Button des Live-Tickers.
Für die Nachbetrachtung des Spiels habe
ich jedoch eine ganz besondere Adresse,
die mir in den letzten Monaten schon
viel Vergnügen bereitet hat, die Internet-
Seite des  Polizeipräsidiums Rheinland-
Pfalz. Die fleißigen Beamten tun näm-
lich nicht nur vorschriftsgemäß ihren
Dienst, sondern wollen auch allen Men-
schen davon erzählen. Und so finden wir
zwischen den Links „Kanzlerbesuch“ und
„Neubau des Polizeipräsidiums“ immer
wieder schöne Berichte, die uns erahnen
lassen, wie unvergesslich die Atmos-
phäre auf dem Betze mal wieder war.
Von merkwürdigen Choreographie-For-
men („Etwa 15 Minuten vor Spielbeginn
startete der FCK erstmals eine ,Nebelak-
tion‘, wobei die gesamte Westkurve mit
mehreren Nebelmaschinen eingenebelt
wurde“) bis hin zu desorientierten jun-
gen Herren. Beim Spiel gegen Stuttgart
notierte der Bericht: „Um 23.20 Uhr
wurde ein FCK-Fan aus Mühlheim-Kär-
lich als vermisst gemeldet, der laut Zeu-
genaussage betrunken war und nicht
zum abfahrtbereiten Fan-Bus fand.“
Laut Zeugenaussage. Betrunken. Der
Verdacht ließ sich erhärten. Ebenso wie
beim Gastspiel der Schotten von den
Rangers: „In einer Kneipe hatte der Wirt
zur Weihnachtsfeier Stiptease-Tänzerin-
nen engagiert, die jedoch ihre Vorstel-
lung beenden mussten, als die Begeiste-
rung der Schotten überhand nahm.“ Auf
lokale Rivalitäten wurden ebenfalls
Rücksicht genommen: „Die irischen Pubs
in Kaiserslautern waren von der Polizei
sicherheitshalber im voraus in Kenntnis
gesetzt, dass Anhänger der Rangers
erwartet wurden. Celtic-Wimpel und
Embleme wurden daraufhin abgehängt.
Ein Wirt verließ seine Kneipe sicher-
heitshalber für die beiden Tage.“ Was
täten wir nur ohne unsere Polizei?

Arno Heller
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Borussia Dortmund
Kleiner Mann mit Schuckaktie

Es war an meinem Geburtstag im
November. Ich saß am Küchentisch und
war ein glücklicher Mensch. An jedem
Wunschzettelposten ein kleines Häkchen
und außerdem keine Burlington-Socken,
das überstieg meine Erwartungen. Dann
aber reichte mir mein Vater einen
Umschlag. Ich öffnete, zog eine Karte
hinaus und war plötzlich mittendrin im
ganz fetten Börsengeschäft. Denn auf
dem Papier stand „Schmuckaktie“ und
ein flottes BVB-Wappen. „Die sind getz
anne Börse“, sagte mein Papa stolz und
hatte gleich noch ein paar Aktien mehr
von Borussia zugekauft. Ein cleverer
Fuchs, mein Papa, dem alten Börsenha-
sen. Vor Jahren erwarb er Aktien der Tele-
kom und war neulich mal kurz im Fern-
sehen zu sehen, als entrüsteter
Kleinaktionär auf der Hauptversamm-
lung in der KölnArena. Aber davon ahn-
ten wir damals noch nichts und träum-
ten stattdessen von außerplanmäßigen
Kurszuwächsen und jubelnden Brokern
in Dortmund-Trikots. Und mit dem Erlös
wollten wir es krachen lassen. Die näch-
sten Dauerkarten, so beschlossen wir,
würden wir endlich nicht mehr vom
Haushaltsgeld der Mutter bezahlen son-
dern von der üppigen BVB-Dividende.
Und dann warteten wir. Auf ein besse-
res Börsenumfeld. Auf Siege in der Bun-
desliga, die „Phantasie“ und „Spiel-
raum“ in die Kursentwicklung bringen
sollten. Und darauf, dass die Aktie end-
lich steil geschickt würde. Stattdessen
ging es bergab. Gekauft hatten wir zum
Ausgabepreis von 11 Euro und anfangs
rief mein Vater immer noch aufgeregt
aus der Firma an und fragte „Wat macht-
se?“, unsere kränkelnde Investition. Ich
blickte dann immer ins Internet und sah
die berüchtigte Skischanzenkurve, es
ging stetig und gemächlich hinunter in

den Keller. Inzwischen bummelt das
Papier bei 5,25 Euro und wenn mein
Vater anruft und fragt „Wat machtse?“,
meint er wieder seine Frau. Wir haben
die Hoffnung aufgegeben. Wir sind ver-
bittert. Wir sind der kleine Mann auf der
Straße, der über den Tisch gezogen
wurde. Wir schimpfen auf Herrn Meier,
der uns noch im Sommer versprochen
hat, wir wären im Winter wieder in der
Gewinnzone. Sind wir aber nicht. Wir
träumen von einem Auftritt bei der
Aktionärs-Hauptversammlung. Wir zie-
hen beide einen Pepitahut auf und knöt-
tern in die Mikrophone vom „Betrugs
Verein Borussia“. Das Wortspiel ist eine
Idee meines Vaters. In Zukunft investie-
ren wir in Kommunalobligationen. Oder
in halbseidene argentinische Weizen-Ter-
mingeschäfte. Aber Schmuckaktien
kommen uns nicht mehr ins Haus. 

Markus Kramer

VfL Bochum
Migereiste Pechmarie

Was ist Pech? Bei der Woh-
nungssuche die Traumwohnung
zu einem Spottpreis entdecken,
fröhlich den Mietvertrag zu unter-
schreiben und hinterher festzu-
stellen, dass der Preis in Euro und
nicht in DM ausgezeichnet war?
Oder vielleicht sich als Lieblings-
verein ausgerechnet den VfL

Bochum ausgesucht zu haben,
unter den mittelmäßigen Vereinen
der zweiten Liga den eindeutig mit-
telmäßigsten? Letzteres auf jeden
Fall. Zu diesem selbstverschuldeten
Pech kommt manchmal aber noch
einen Wagenladung besonderes
Pech. Deshalb fühlen wir im winter-
lichen Bochum mit einem tapferen
VfL-Fan, der der Mannschaft in vor-
bildlicher Treue ins Trainingslager
nach Cala Milor auf Mallorca nachge-

reist war. Da stand unser Groundhopper
bei der ersten Trainingseinheit hinter
dem Tor und schaute sich das Treiben
der Equipe an. Erst die Dehnübungen,
dann die Doppelpässe und schließlich
die gezielten Torschüsse. Dann passier-
te, was häufig passiert, ein Schuss ging
daneben und ins Auge. „Hinter dem Tor
stehend, war seine Brille ein genaues Ziel
für die scharfen Schüsse der VfL-Profis.
Jetzt muss in Cala Milor ein Optiker
gesucht werden“, kondoliert die Inter-
net-Seite des VfL. Wir schließen uns an.

Michael Struck

Rot-Weiß Erfurt
Wunder im Doppelpack

Schadenfreude ist ein schönes Gefühl,
wenn sie nicht gerade von

… diesmal mit Borussia Dortmund, dem VfL Bochum, Rot-Weiß Erfurt und dem 1. FC Kaiserslautern

Foto: Christoph Buckstegen/photocake.de
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11 FREUNDE Nr. 12 erscheint am 28. Februar 2002!

Du hast Ei auf der Krawatte!“ Verdammt, derTag fing
schon wieder beschissen an. Ich blickte genervt auf
den Binder herunter, als mich Delles Pranke kantig

unter der Nase traf. Schon wieder reingefallen, der uralte
Trick. Delle grinste breit, der Bastard hatte aber auch allen
Grund dazu. Gestern abend hatte er doch noch die blonde
Puppe aus dem Sartory gebügelt. Wir hatten alle dagegen
gewettet, ich sogar drei große Blaue, aber der Teufelskerl
hat die Alte backbord im Hotel geentert. „Erzähl uns ruhig,
wieviel hat die Tante gekriegt?“, frotzelte Waldi, der gerade
mit seinem Gepäck aus dem Duty kam. Doch Delle grinste
nur. „Hast du das Präsent für Uli besorgt?“, fragte ich.
„Klar“, antwortete Waldi und zog eine Flasche Doppelkorn
aus der Einkaufstüte. „Wie jedes Jahr!“ Wir gaben uns die
hohe Fünf und checkten ein. Uli Hoeneß wurde 50 und
wenn die Party nur halb so gut wie die letzte Feier bei Rum-
melfliege daheim werden würde, dann stand uns ein feiner
Abend bevor. „Die renovieren heute noch“, gluckste Delle.
Trollinger hatte damals seine Flasche in den Pool fallen las-
sen und war vollstramm im Anzug hinterher getaucht, und
Waldi hatte mit Plunzi von der Bild und Frau Rummenigge
eine Nacktpolonaise durchs Schlafzimmer angezettelt.

Wir ließen uns in die Sitze fallen. Ich bestellte bei der Ste-
wardess drei Pils und natürlich nur zweimal die Coupé,
denn klaro, Waldi war Abonnent. Aber Spaßverderber Delle
zog sich natürlich sofort die Schlafmaske über und knackte
weg, während Waldi und ich uns die ersten Kolben
wegdrückten. 

Sechs Pilsetten später beschlossen wir, uns einen grandio-
sen Scherz zu erlauben. Auf drei sprangen wir beide hoch,
ich krakeelte mit überschnappender Stimme „Al Qaida, Al
Qaida“, während Waldi theatralisch die Arme hob und rief:
„Die Schuhe, o Gott, er hat eine Bombe“. Dann stürzten wir
uns auf den schlafenden Delle. Waldi zerrte an den Slip-
pern, ich hielt die Arme fest. Die anderen Passagiere liefen
herbei und gemeinsam hielten wir den wild zappelnden
Delle im Griff. Mit Gürteln und einem Knebel wurde er am
Sitz fixiert, während Waldi mit Lesebrille Delles Deich-
mann-Mauken untersuchte. Nach eingehender Betrachtung
der Gummisohlen verkündete Waldi melodramatisch: „Pla-

stiksprengstoff. Wir haben alle großes Glück gehabt.“ Dann
landeten wir in München. Vier Stunden später wurde Delle
von der Flughafenwache entlassen. Komischerweise war er
stinkig. „Euretwegen darf ich mich jetzt alle zwei Tage bei
meiner Polizeidienststelle melden.“ Waldi und ich gaben
uns wieder grinsend die Fünf.

Nun wurde es aber auch Zeit. Wir holten Trollinger in der
Flughafenkneipe ab und trugen ihn zum Mietwagen. Mit
Schmackes knallten wir dann hoch ins Allgäu. 240 Stun-
denkilos fuhr die Möhre in der Spitze, das konnte sich sehen
lassen. Nach knapp einer Stunde waren wir angekommen.
Wir parkten, hoben Trolle aus dem Kofferraum und sahen
die Bescherung: Er hatte unser Geschenk für Uli geköpft, die
Flasche Doppelkorn nur noch halbvoll. „Das haben wir
gleich“, grinste Waldi und verschwand mit dem Präsent.
Eine Minute später war er wieder zurück, die Flasche war
wieder voll. „Jetzt ist es Apfelkorn“, grinste er und zog sei-
nen Gürtel zurecht. Wir betraten den Keller des Hoeneß-
Anwesens. Verdammt, wir schienen schon einiges verpasst
zu haben. Felix Magath und Friedhelm Funkel tanzten
Klammerblues, während sich Rummelfliege eine Hausma-
chersalami in die Hose gesteckt hatte und mit falschem
Riesengemächt Limbo tanzte. „Limbo zu Sunday, bloody sun-
day, das bringt auch nur Karl-Heinz“, kommentierte Waldi
verächtlich. Delle machte an der Theke die Drinks klar,
während draußen gelärmt wurde. Ich trat vor die Tür. „Was
ist hier denn los?“ Niersbach grinste: „Nacktrodeln.“ Und
tatsächlich warf sich gerade der Schlitten Bayern 1 mit Uli
Hoeneß und Fritz Scherer auf die Bretter, die Gegner im
ersten Lauf: Dortmund 2 mit Niebaum und Manager Meier.
„Noch nicht mal Unterhosen“, staunte Waldi. Unter
großem Gejohle ging es den Hang hinab, Sieg für Bayern 1.
Langsam wurde mir kalt. Drinnen stand ein hübscher Käfer
an der Theke. Ich zog den Scheitel gerade und dann ran an
den Speck. Plötzlich: „Günter, Deine Schuhe sind dreckig.“
Wie peinlich, ich blickte hinunter. Delle traf mich am
Riechkolben, verdammt, wieder reingefallen. Als ich wieder
hoch blickte, saß Gerhard neben der Tante am Tresen. Ich
rief Waldi. Er sollte nochmal Delles Schuhe untersuchen, die
erschienen mir irgendwie verdächtig.

Günter

Hetzer
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Jetzt monatlich.
Am Kiosk.
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