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Liebe Leser,

wenn wir in unseren verblassenden Erinnerungen kra-
men, so meinen wir uns zu erinnern, dass die Som-
merpause ganz früher mindestens vier Monate dau-
erte. Quälend zäh war sie auf jeden Fall, und stets
wenn wir versuchten, anhand des Kalenders die ver-
bleibenden Wochen bis zum Saisonstart durchzu-
zählen, schien dieser zusätzliche Blätter bekommen
zu haben. In diesem Jahr ist das anders, gerade erst
ist die Weltmeisterschaft vorbei, schon wird wieder in
Trainingslagern geschwitzt und wir daheim kommen
gar nicht dazu, in die Hängematte zu hüpfen und
klassische Dramen statt Tabellen und Prognosen zu
studieren. Dabei hätten wir durchaus auch ein biss-
chen Pause mit entspannenden Waldspaziergängen nötig. Es müssen ja nicht gleich  vier
Monate sein. Aber es hilft ja nix, und deshalb haben wir einmal neugierig herumgefragt,
was denn die Fans verschiedener Vereine und verschiedener Ligen von der neuen Saison
und von ihrem Verein erwarten. Natürlich waren die Anhänger allesamt sehr optimis-
tisch, und wenn sich die Prognosen auch nur halbwegs bewahrheiten, steigt dieses Mal
kein einziger Verein ab und fünfzehn neue deutsche Meister dürfen auch bejubelt werden.

Bei solch kühnen Prophezeiungen wollen wir aber auch einen nostalgischen Blick
zurück werfen, auf die Weltmeisterschaft, die uns einen Monat lang aufs Prächtigste
unterhielt. Wir stellten zu unchristlichsten Zeiten den Wecker und ließen Wilfried Moh-
ren zum Frühstück in unsere Wohnstuben. Wir lachten Tränen über Zieges Frisur und
begrüßten Jörg Wontorra bei seinem voreiligen Heimflug mit einem fröhlichen „How are
you?“. Wir zogen verzweifelt das Kopfkissen über die Ohren, als sich die türkische Feier-
gemeinde ausgerechnet unseren Häuserblock zum Umkurven ausgesucht und offen-
kundig die Hupe mit Klebeband fixiert hatte. Und wir spotteten ausgiebig über all die
Damen in Büro und Familie, die vor der WM unverdrossen auf Deutschland im WM-Fina-
le tippten. Hinterher, als alles vorbei war,  hatten wir natürlich auch alles geahnt und
gewusst, wie es ausgeht. Wir sind schließlich Experten. Und nun sind wir gespannt, wel-
che schicken Trends von der asiatischen WM in die Bundesliga hinüberschwappen. Wer-
den künftig auch die Baslers und Janckers mit wallenden Mähnen wie das koreanische
Jungmädchen-Idol Ahn auflaufen? Kommt auch bei uns die parteitagsmäßige Anfeue-
rung mit Einheitsleibchen in Mode? Hat sich womöglich Jörgen Petterson bei Rivaldo und
Totti ein paar Kniffe und Tricks abgeschaut, für noch elegantere Schwächeanfälle im
Strafraum? Und vor allem: Gewinnen jetzt immer die Kleinen gegen die Großen, die
Außenseiter gegen die haushohen Favoriten? Das wäre doch mal ein Trend. Ach was,
reden wir, das wäre sogar ein Megatrend. 

Euch allen viel Spaß beim Lesen wünschen

Reinaldo Coddou H. Philipp Köster

Foto: Christiane Haid
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„Ohne Fleiß, kein Reis!“
ARD-Reporter Wilfried Mohren bei der WM in Asien
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Rudi Gutendorf ist ein bodenständiger Mensch und ständig
unterwegs. Das ist kein Widerspruch, zumindest nicht bei Gut-
endorf, der als einziger Trainer der Welt auf allen fünf Konti-
nenten gearbeitet hat und doch so verwurzelt im Koblenzer
Stadtteil Neuendorf ist. Stets drängt es den „alten Mann des
internationalen Fußballs“ noch immer nach neuen Aufga-
ben, neuen Herausforderungen, nach Aufbruch und Reise.
Und als Gutendorf, der Weltenbummler, das Angebot bekam,
die Nationalmannschaft Ruandas während der Qualifikati-
onsrunde zur WM 2002 zu betreuen, hat er nicht lange über-
legt und den Job als Coach eines vom Völkermord gezeich-
neten Landes angenommen. Der Kölner Filmemacher Piet
Fuchs hat sich zwei Jahre lang als One-Man-Team, nur mit
einer kleinen Kamera ausgerüstet, an Gutendorfs Fersen gehef-
tet und bringt nun das Abenteuer Ruanda, das „Land der tau-
send Hügel“ und seine Menschen ins Kino. Die großen Fra-
gen: Wieviel kann Fußball zur Versöhnung der ehemals
verfeindeten Stämme der Tutsi und Hutu beitragen? Und kann
Rudi das Wunder vollbringen, den Außenseiter Ruanda für
die Fußball-WM 2002 in Japan/Südkorea zu qualifizieren? Wir
wissen inzwischen die Antwort, aber der Film lebt von der
Hoffnung der Menschen auf die Sensation. Und mittendrin
Rudi Gutendorf. „Nicht als Tourist, als Fußballtrainer gehört
man dazu“, sagt er im Film „Rudi Rastlos“. Natürlich gerät
manches an Gutendorfs stets sendungsbewußten Statements
arg plakativ und bisweilen überschätzt er wohl auch die eini-
gende Wirkung des Fußballs in einer zerissenen und vom Krieg
vergifteten Gesellschaft. Dennoch gelingt es Fuchs, ein sensi-
bles und unaufdringliches Portrait eines Trainers zu zeichnen,
der vor allem an eines glaubt: An die Kraft und Schönheit des
Fußballs.  

Philipp Köster

Rudi für Ruanda
Von Koblenz nach Afrika: Verfilmter Gutendorf
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Kurz mal vorneweg: Hab lange überlegt,
ob ich nun einen WM-Rückblick oder
eine Bundesliga-Vorschau schreiben soll.
Aber da für dieses Heft bereits am 4. Juli
Redaktionsschluss war, also zu einer Zeit,
da es noch nicht mal ein Bundesliga-
Sonderheft gab, habe ich mich für erste-
res entschieden – verbunden mit der
Hoffnung, dass ihr euren postweltmeis-
terschaftlichen „sozialen Kater“ (dpa)
bereits überwunden habt und mit mir
jetzt ungetrübt in Erinnerungen schwel-
gen könnt.

Also, ihr erinnert euch vielleicht: Vor
der WM gab es auch eine Kolumne von
mir. Die endete mit der Zeile: „Wer Welt-
meister wird? Wieder Frankreich. Die
putzen im Endspiel Argentinien.“ Und
ich dachte, ich hätte Ahnung von Fuß-
ball. Aber das dachten ja viele. Mich
jedenfalls hat diese vermeintliche
Ahnung viel Geld gekostet (Scheiß-Wet-
terei). War er denn nun lustig, der Zwer-
genaufstand bei der WM? Eigentlich ja
schon, weil die deutsche National-
mannschaft schließlich auch ein Teil
davon war. Ja, auch ich sah sie späte-
stens nach dem Viertelfinale nach Hause
fliegen. Und jetzt: Vizeweltmeister. Und
Ramelinho, Schneider Junior, Roberto
Hamann und Neuvillenaldo haben Bra-

silien im Endspiel mindestens
50 Minuten an die Wand
gespielt. Ich weiß nicht, wie’s
euch ging, aber ich war lange
Zeit wie  paralysiert ob des
Durchmarschs unserer Helden.
Erst nach dem Halbfinale habe
ich langsam begriffen, was da
eigentlich los ist. Über Ballack
wird man jetzt eine Helden-Bal-
lade mit dem Titel „die 2. Gelbe“
schreiben, Rudi Völler wird 2006
Bundeskanzler, und nach Oli-
ver Kahn, vormals Hassfigur der
Fußballnation, werden Straßen
und Plätze benannt werden. Ich
könnte heute noch heulen vor
Rührung, Freude, Glück. Und
ich wär gern am Frankfurter
Römer gewesen.

Unvergesslich (positiv wie negativ)
auch: 1. Sat-Ahn: Nach seinem Golden
Goal vollkommen irrwitzig von seinem
Präsidenten-Faschisten beim AC Perugia
gefeuert. 2. Brasiliens Torwart Marcos,
der die Wahl Oliver Kahns zum besten
Torwart und Spieler des Turniers als
„lächerlich“ empfand. Sau, brasiliani-
sche! Geh pennen in deinem blöden
grauen Schlafanzug! 3. Die englische
Presse. An die bekloppten Panzer/Blitz-

Die WM und Ich, Teil 2
Die Kolumne von MTV-Moderator Markus Kavka:

Zwergenaufstand und Butterfinger

krieg-Vergleiche im Zusammenhang mit
der deutschen Mannschaft hat man sich
ja schon gewöhnt. Was aber gar nicht
ging: Das Bild von Oliver Kahns mit
Butter eingeschmierten Torwarthand-
schuhen am Tag nach dem Endspiel,
dazu die Headline: „Butterfinger Kahn!“
Von hier aus Glückwunsch an David
„Ich-dachte-der-flankt“ Seaman. 4.
Ronaldos Endspielfrisur, mit der er dann
wirklich aussah wie ein Wolpertinger,
der entstand, weil ein süßes Äffchen, ein
Häschen und ein feuerfester Teppich mit-
einander gefickt haben. Aber ich mag
ihn, weil er nach vier Jahren Leid jetzt
wieder wie ein junger Gott spielt. 5. Del-
ling/Netzer, Marcel Reif. Weiter so! Faß-
bender. Seine letzte WM. Hoffentlich. Ich
freue mich auf 2006. Da wäre ich selbst
gern Kommentator. „Oh Gott!“, mag
manch einer da jetzt ausrufen. Aber
meine Bewerbung schicke ich trotzdem
schon mal los. Und hey, ich besorg euch
auch Eintrittskarten. Noch mal kurz zur
Bundesliga: Achtet unbedingt darauf,
dass ihr euch nicht das falsche Sonder-
heft mit der falschen Stecktabelle an-
drehen lasst.

Herzlichst 
Markus Kavka 

Wie Bratwurstbuden aussehen, wissen wir aus langjähriger
Erfahrung. Viereckig müssen sie sein und mit einer übellau-
nigen Servierdame ausgestattet, die wortlos die verbrannteste
aller verfügbaren Bratwürste auf ein Pappschälchen wirft, ein
dreieckig geschnittenes Toastbrot hinzufügt und das Ensem-
ble schließlich mit einem Sturzbach aus der Senftube garniert.
So ist es seit Jahrzehnten Sitte, und auch die modernsten Sta-
dien und Bewirtungskonzepte haben an dieser Kombination
aus Schwarzwurst und Senfüberschuss nicht wirklich etwas
ändern können. Doch nun naht Rettung aus dieser ewigen
Schleife, hat doch das Designbüro „Tulp“ der Herren Schober,
Striegl und Zanin eine gänzlich neue Bratwurstbude entwor-
fen, die 2006 auf dem neuen Stadiongelände in München-
Fröttmaning stehen könnte und so rund ist wie der Fußball
selbst. „Wie ein herausgekickter Ball, der hier zufällig gelan-
det ist, verweist diese Installation auf die neue Arena und die
kommende WM“, verkündet Alexander Striegl. Und in der Tat
kann sich der hungrige Konsument durchaus vorstellen, dass
in solch futuristischem Ambiente auch die Wurstbedienun-
gen ihren Job endlich als Zukunftsbranche begreifen und dem
Kunden künftig mit ausgesuchter Callcenter-Freundlichkeit
begegnen. Ein freundliches „Guten Tag, hier ist die Firma ,Brat-
wurst-Maxe‘ aus Fröttmaning, meine Name ist Gerda Meyer,
was kann ich für Sie tun“ zur Begrüßung würde doch schon
Wunder wirken. Doch ist es mit der Gestaltung allein des Mün-
chner Stadiongeländes natürlich nicht getan. Sämtliche WM-
Arenen müssten flächendeckend mit runden Bratwurstbällen
ausgestattet werden, um die darnieder liegende Bratwurst-
Bedienkultur fit für das neue Jahrhundert, nein, Jahrtausend
zu machen. Damit es künftig heißt: Die Bratwurst ist rund
und Senf nehmen Sie sich bitte selbst.

Claus Oehler

Wurstbudenfußball 
In Fröttmaning ist nicht nur der Ball rund
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11 Freunde: Christoph Dieckmann, in
den Sportteilen der großen Tageszei-
tungen sucht man den FC Carl Zeiss
Jena vergeblich. Dafür aber im ZEIT-
Ressort „Leben“. Wie kam es dazu? 

Christoph Dieckmann: Zunächst ein-
mal bin ich seit vielen Jahren leiden-
schaftlicher Fan des Klubs. Und des-
halb habe ich ihn immer mal wieder
ins Blatt geschmuggelt. Für eine die-
ser Reportagen habe ich dann später
sogar den Kisch-Preis bekommen.

11 Freunde: Über den Zweitliga-Auf-
stieg 1995 berichteten Sie so
packend, als hätten Sie selbst die
entscheidenden Tore geköpft. 

Dieckmann: Ich habe zwar nicht selbst
mitgespielt, aber neben den Ersatz-
spielern auf der Bank gesessen und
mitgefiebert. 

11 Freunde: Seit Beginn der letzten Sai-
son erfuhren die ZEIT-Leser dann
alle zwei Wochen von den Oberliga-
Spielen in Braunsbedra und gegen
Plauen.

Dieckmann: Die Anregung, den Repor-
tagen eine Kolumne folgen zu las-
sen, kam ursprünglich noch von der
Gräfin Dönhoff. Und natürlich war
uns klar, dass daraus keine klassi-
schen Spielberichte werden würden,
sondern Kurzgeschichten aus der ost-
deutschen Provinz. 

11 Freunde: Der Jena-Report berichtete

Kurzgeschichten aus dem Oberliga-Alltag
ZEIT-Redakteur Christoph Dieckmann schrieb ein Jahr lang den „Jena-Report“  

von der spröden Schönheit der Ober-
liga-Alltags, aber auch von den
Befindlichkeiten einer Region im
Umbruch. Wie geht es Jena denn?

Dieckmann: Sicher besser als vielen
anderen ostdeutschen Städten. Es
gibt die Universität und Vorzeige-
unternehmen wie Jenoptik. Aber
zugleich trauern die Bürger alter
Bedeutung hinterher. In der DDR

war Jena eine bedeutende Sportstadt
und Carl Zeiss spielte im Europa-
pokal. 

11 Freunde: Mit dem Aufstieg in die
Regionalliga hat es am Ende doch
wieder nicht hingehauen. War das
der Grund, die Kolumne zu beeen-
den? 

Dieckmann: Nein. Aber man sollte
schöne Geschichten nicht zweimal
erzählen.

11 Freunde: Die neue Saison steht an.
Werden Ihnen die Wochenend-Aus-
flüge nach Jena fehlen? 

Dieckmann: Keinesfalls. Ich fahre ja
weiterhin zu den Spielen. Und werde
sicher auch mal wieder in der ZEIT

darüber berichten.
Interview: Philipp Köster

Kaltschnäuzige Finanzoptimierer
Man gewöhnt sich an alles, auch an die AOL-Arena

Als der gerade aufgestiegene Bundesligist Hannover 96 kürz-
lich bekanntgab, das frisch bestuhlte Niedersachenstadion
werde künftig nicht mehr so, sondern nach einem Finanz-
optimierer benannt sein, sorgte diese Meldung nur noch für
ein müdes Achselzucken in den Medien. Hannover, who cares?
Fast ist deshalb der Hamburger Sportverein zu bedauern, der
als erster deutscher Spitzenverein sein Stadion kaltschnäuzig
nach einer Firma benannte und stellvertretend für alle Klubs
kräftig abgewatscht wurde. Als HSV-Vorständler Werner Hack-
mann die Umbenennung bekannt gab, geißelten Fans und

Medien die Geldgier des Vereins. Inzwischen hat sich der Sturm
gelegt und Uwe Seeler darf sich vielhundertfach aus der AOL-
Arena verabschieden. Köln, München, Wolfsburg werden fol-
gen, in Leverkusen und Stuttgart ist die Umbennung schon
vollzogen. Und in Kaiserslautern werden sie sich womöglich
ärgern, dass der Stadionname voreilig bereits vergeben wurde,
an einen, der begriffen hatte, dass Tradition mehr ist als ein
klebriges Schlagwort für die Jahreshauptversammlung. Uns
Uwe Seeler hat hingegen nichts begriffen.

Philipp Köster

Kutte kommt wieder
Warum auch das wichtigste Mode-Accessoire der Achtziger ein Revival verdient

Jeden Tag, den sich das Revival der Achtziger Jahre als letz-
ter Schrei des Modemarkts hält, betrachten wir mit Staunen
und Unverständnis. Es existieren schließlich noch Fotos, auf
denen wir im Netzhemd und Zöpfchenfrisur am Granada leh-
nen. Und wir beten zu Gott, dass nach unserem Ableben eine
gnädige Seele die Fotoalben dem Feuer überantwortet. Wir
fragen uns allerdings, warum eigentlich nur Schweißbänder,
Aerobic-Stulpen und Karottenjeans  plötzlich wieder durch die
Magazine gereicht werden, ein in der Achtzigern ebenfalls
überaus beliebtes Kleidungsstück hingegen gänzlich ignoriert
wird: die gute, alte Kutte. Die Jeansjacke ohne Ärmel und mit

Aufnähern, in der Dekade immerhin beliebestes Kleidungs-
stück auf den Fanblöcken der Republik ist in den zahlreichen
Rückblicks-Sendungen bislang noch nicht ein einziges Mal in
angemessener Weise präsentiert worden. Das wird dann aber
Zeit, mit Sondersendungen, Kuttenkollektionen bei S.Oliver
und vor allem soll Thomas Gottschalk  „Wetten, dass“ in einer
Schalke-Kutte eröffnen, mit Blockaufnäher „Nordkurve“, und
den Stickklassikern „Wir wollen keine BVB-Schweine“ mit sti-
lisiertem Schwein und „Tod und Hass dem BVB“. Dann geben
wir auch unser Netzhemd-Foto für eine Ausstellung frei.

Felix Mergen

Bislang schwappte La Ola zumeist nur
innerhalb des Stadions. Im Zuge der
Weltmeisterschaft 2006 türmt sich nun
jedoch eine ganze Welle von Stadien sel-
ber vor uns auf. Derer 15 werden für ca.
1,7 Milliarden Euro aufgehübscht oder
gleich neu gebaut. Doch trotz der hor-
renden Summen kann man sich Steh-
plätze allenfalls daheim vor dem Fern-
seher einrichten und drei der Stadien sind
anscheinend fürs Benutzen zu schade
und bleiben ohne WM-Einsatz. Die Logik
und Wirtschaftlichkeit bleibt dabei auf
der Strecke, aber wenn uns Kaiser Franz
mit dem Siegespokal in den Armen
glückselig aus der Bild-Zeitung anschaut,

dann wird schon alles seine Richtigkeit
haben. In Portugal gibt es keine Bild-Zei-
tung, und die Politik macht hier nicht
der Kaiser, sondern das Parlament. Für
letzteres stand nun unlängst ein Urnen-
gang an. „Die Stimme, die nicht an den
Fußball geht“, warb fest entschlossen ein
Linksblock bei den Wahlen im März. Wir
horchten auf, womöglich eine Repoliti-
sierung der Gesellschaft, eine Kultur-
revolution? Fußball, das Opium fürs por-
tugiesische Volk? Natürlich grundfalsch,
es ging ganz profan nur ums Geld. Das
allerdings benötigt wird, um auch in Por-
tugal die alten Arenen zu „EM-taugli-
chen“ Stadien zu tunen. 1,3 Milliarden

Euro, man gönnt sich ja sonst nichts, wo
nur 2,9 Milliarden im Gesundheitssek-
tor fehlen und die Modernisierung des
Fernverkehrs nicht von der Stelle kommt.
Und mit der Frage, wer denn bitte die
Stadien nach dem Abzug der EM-Touri-
sten füllen soll, mochte sich die UEFA

nicht aufhalten. Allerdings auch nicht
die Portugiesen. Ins Parlament hat es die
Partei mit ihrer Forderung jedenfalls
nicht gebracht. Aber vielleicht war ja das
maue Abschneiden der portugiesischen
Equipe bei der WM eine klammheimli-
che Botschaft, mit dem Titel: „O voto que
nao vai em fuebois.“

Bilal Alkatout

Wählt uns, dann kein Fußball!
Wie portugiesische Parteien auf Stimmenfang gehen
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3. August

Am. dran
Die Regionalliga Nord im Jahre 2002: Werder Bremen Am.,
Hamburger SV Am., 1.FC Köln Am., Borussia Dortmund Am.,
Bayer Leverkusen Am. Und wenn das so weitergeht, werden
irgendwann nur noch Amateurabteilungen der Profivereine
gegeneinander kicken und der beste Oberligist steigt in die
zweite Liga auf, weil der Profiunterbau ja nicht darf. Heute
spielen Werders und Hamburgs Amateure gegeneinander.
Ein Tipp: Früh kommen, es wird voll.

9./10. August 

Jetzt geht’s lo-hos
Die Jahreshefte können wir längst auswendig, können die
Neuverpflichtungen und Abgänge aller 36 Erst- und Zweit-
ligisten im Schlaf herunterbeten und haben natürlich auch
längst die Partien der ersten zehn Spieltage verinnerlicht. Und
es geht gleich rasant los, denn Hertha BSC, der alljährliche
Geheim- und Viertelfavorit, muss gleich zu Borussia Dort-
mund und ist anschließend sicher um ein paar Illusionen
ärmer. Die weiteren Paarungen in Auszügen: Gladbach emp-
fängt Bayern München, Hamburg trifft im Nordderby auf
Hannover 96 und der VfB Stuttgart empfängt den 1. FC Kai-
serslautern. 

10. August

Unterhosenparty
Die Bundesliga begrüßt alte Bekannte und sagt Hallo zu Han-
nover 96, dem VfL Bochum  und Arminia Bielefeld. Vor allem
letzterer Verein hat in den letzten Jahren so oft die Liga gewech-
selt wie andere Leute ihre Unterhosen. Und deshalb werden
die Feste inzwischen so gefeiert wie sie fallen, unter anderem
heute abend im Bielefelder PC 69. Es wird gegessen und gesun-
gen, unter anderem zur Musik von ZZZ Hacker und des Stadt-
teil-Faktotums Buttermaker, der seinen wunderschönen Reim
vortragen wird: „Arminia Bielefeld ist so lautstark wie ein
Hund, der bellt“. 

14. August 

Middendorps Ernst in der Rosenau
Und es mag uns als Lokalpatriotismus ausgelegt werden, aber
da die Redaktion nun einmal zum gehörigen Teil aus ausge-
wanderten Bielefeldern besteht, wollen wir auch noch darauf
hinweisen, dass unser stets verkannte Ex-Trainer Ernst Mid-
dendorp inzwischen aus Ghana zurückgekehrt ist und nun
den Aufsteiger FC Augsburg in der Regionalliga betreut. Mit
ihm sind eine Menge ostwestfälischer Profis mit nach Augs-
burg gegangen. Wir wünschen ihm viel Glück und Segen auf
all seinen Wegen, und natürlich drei Punkte aus dem Spiel
gegen Schweinfurt 05. Um 19 Uhr im Rosenaustadion.

18. August

Gekreuzte Klingen
Manch einen Traditionsverein hatte man doch im Laufe der
Jahre etwas, hüstel, aus den Augen verloren. Und hätte uns
jemand vor ein paar Wochen gefragt, wo sich Union Solin-
gen zur Zeit herumtreibt, hätten wir nur mit den Achseln
gezuckt. Dabei ist der Verein aufgestiegen, in die Oberliga
Nordrhein, und schickt sich an, dort in gehobenen Gefilden
mitzukicken. Wer sich das anschauen will, hat um 15 Uhr die
Gelegenheit dazu, es geht gegen den Wuppertaler SV. 

22. August

Leese liest
Das Buch „Der Traumhüter“ von Ronald Reng okkupiert seit
einigen Wochen die Spitze der Fußball-Literatur-Charts. Ein
verdienter Meister. Im Rahmen des „Grün-weiß-grünen
Salons“ liest nun Lars Leese, die Hauptfigur, aus dem Werk
und sicher auch die Verse von BIan McMillan: „Lars Leese,
tall as trees / that grow in Wombwell Wood / Lars Leese, listen
please: / We think, you’re very good.“ Um 20 Uhr im Club-
heim von Arminia Hannover am Bischofsholer Damm. 

24./25. August

Chicken Curry in Remscheid
Der indische Fußball gehört nicht gerade zu den Supermächten
im internationalen Kicksport. Daheim schauen die Leute wie-
der Baseball oder tröten Schlangen aus dem Hut. Und des-
halb geht der indische Fußball auf Reisen, zumindest seine
jugendliche Variante. Die „International Indian Football Series
2002“ findet in Remscheid statt, unter anderem nehmen teil:
die indische U17-Nationalmannschaft, die U16 der TATA Foot-
ball Academy aus Jamshedpur/Indien, die B-Junioren eines
Remscheider Fußballvereins sowie die indische U17-Bundes-
auswahl aus Deutschland. Wo? Im Stadion Reinshagen. 

30. August

Das wäre Ihr Preis gewesen
In den auslaufenden Achtziger Jahren gab es eine samstäg-
liche von Rudi Carell moderierte Show namens „Die verflix-
te Sieben“, deren Konzept darin bestand, den Kandidaten stän-
dig die gerade versemmelten Preise zu präsentieren. Und so
etwas Ähnliches ist auch das Supercup-Finale zwischen Real
Madrid und Feyenoord Rotterdam für die Fans von Bayer
Leverkusen und Borussia Dortmund. Das wäre Ihr Preis gewe-
sen. Die Show beginnt um 20.45 Uhr.

Euer Fanklub richtet ein Turnier aus? Ab morgen versteigert
Ihr bei eBay gebrauchte Torwart-Handschuhe von Ralf Zum-
dick? Dann mailt Eure Termine und Tipps unserem Termin-
wart Andreas Beune unter andreas@11freunde.de

Der Spielplan für den Mai 2002
Termine zum Vormerken und rot Anstreichen

Knappe Kantersiege, goofyeskes Schuhwerk
Die „11 Freunde“ werden vierter Sieger beim 2. Magnet Cup

Er hätte es ohne Zweifel gut bei uns gehabt. Wir hätten seine
Glasvitrine vorschriftsgemäß zweimal am Tag gelüftet, wir
hätten ihn gehegt und gepflegt und mit ausreichend Silber-
politur versorgt. Und natürlich hätten ihn auch japanische
Touristengruppen gegen einen kleinen Obulus bestaunen dür-
fen. Aber er wollte ja nicht, der Magnet Cup, sondern drän-
gelte sich in den ohnehin überreich gefüllten Pokalschrank
des Plattenlabels Kitty Yo.  Aber der Reihe nach, denn ange-
fangen hatte es alles „optimal“ (Paul Breitner). Allein die
Mannschaft, diesmal in absoluter Bestbesetzung aufgelaufen:
Torwart und Schauspieler Wanja Mues, der mit einem unor-
thodoxen Torwartpulli aus kuscheligem Fleece beeindruckte.
Unser Merchandise-Beauftragter Jens Köhler. Der pensionier-
te Basketballer Henning Harnisch mit goofyeskem Schuhwerk.
Und natürlich wie jedes Jahr die Bielefelder Punkrock-Legen-
den Beune & Sprehe, die den Vorabend in der urigen Tanz-
kneipe „Happy Station“ ausklingen ließen und bereits beim
Aufwärmen winselnd um Auswechslung baten. „Was für eine
fabulöse Mannschaft“, schnalzten da die Expertenzungen, in
den Wettbüros am Spielfeldrand wurden von kolumbiani-
schen Telefonbietern absurde Summen auf die „11 Freunde
Allstars“ gesetzt, und um es kurz zu machen, das Team erfüll-
te alle Erwartungen: Knappe Kantersiege gegen DJ Hells rot-
stichige Bayern-Auswahl und Flyer Leverkusen, beein-
druckende taktische Disziplin, Mann- und Raumdeckung in
Ballnähe oder umgekehrt, und Viererkette mit Steuermann.
Das letzte Spiel in der Vorrunde verloren wir planmäßig wie
unglücklich gegen den Gastgeber. Nun ja, wir wollten Kräfte
sparen, außerdem den möglichen Finalgegner in Sicherheit
wiegen. Eine ausgeklügelte Taktik, die voll und ganz aufging,
der Gegner wog sich sehr in Sicherheit. Leider lief es für uns
im Halbfinale gegen das eingangs erwähnte Plattenpresswerk
Kitty Yo nur noch so durchwachsen, vor allem die „Schüsse
aus der zweiten Distanz“ (Jürgen Klinsmann) fehlten. Und
insgesamt wirkte die Mannschaft doch ausgepowert und über-
spielt. Kein Wunder nach einem langen Turnier mit drei Pflicht-
spielen in den Knochen. Nach dem Spiel bildeten sich dann
auch Schlangen vor dem Sauerstoffzelt, der Rest unserer Trup-
pe saß keuchend am Spielfeldrand und betrachtete mit Weh-
mut die lädierten Knie. Doch keine Atempause, Geschichte
wird gemacht, es geht voran. Das Spiel um Platz 3 gegen die
Zeitschrift „Lodown“ stand an, das aber nach bilateralen Ver-
handlungen und einem Blick auf die Uhr in ein Elfmeter-
schießen um Platz 3 umgewidmet wurde. Das ging unglück-
lich verloren, die kolumbianischen Bieter zerissen am Telefon
ihre Wettscheine und wir hockten Kaugummi kauend und mit
leerem Blick am Pfosten. Im Falle des Turniersieges hätten wir
wahrscheinlich unsere Karriere beendet, nun haben wir ein
Ziel: den Turniersieg 2003.

Philipp Köster
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1. Es wird eine unvergessliche Saison

Am Freitag, dem neunten August beginnt die neue Bundesli-
ga-Saison. Und wir können gewiss sein, es wird eine unver-
gessliche Spielzeit. Denn schließlich haben wir gelernt, dass
eine Weltmeisterschaft immer die Trends für die nächsten vier
Jahre setzt. Das war 1998 so, damals kickten die Franzosen
mit vorbildlicher Viererkette, prompt galt die Perlenschnur
aufgeweckter Verteidiger auch in Deutschland als der aller-
letzte Schrei. Nach der koreanisch-japanischen WM erfährt
nun die zuvor als antiquiert gescholtene Dreierkette mit Steu-
ermann eine unerwartete Renaissance und über den franzö-
sischen Vierer wiehert die Welt. Wichtiger aber noch: Außen-
seitersiege sind schwer in Mode. Dumm für den FC St. Pauli
und den SC Freiburg, dass sie letztens abgestiegen sind, sonst
hätten sie noch von diesem neuen Trend profitieren können.
So sind sie nun ungünstigerweise selber Favoriten und ver-
lieren ihrererseits gegen Burghausen und Lübeck. In der ersten
Liga hingegen werden all die kleinen und vermeintlich chan-

cenlosen Klubs von überraschenden Resultaten profitieren.
Ob der VfL Bochum, Hansa Rostock oder Arminia Bielefeld,
alle werden sie mit drei Punkten von Auswärtsspielen in Dort-
mund, München und Leverkusen zurückkehren und erstaunt
feststellen: „Na hoppla, das war ja gar nicht so schwer!“ Natür-
lich wird keiner der kleinen Klubs am Ende Meister. Sondern
Bayern, Bayer, Dortmund. Was nicht sonderlich überrascht,
schließlich hat Korea am Ende auch geschwächelt.

2. Die Trainer gehen stempeln

Noch ein catchy Trend von der Weltmeisterschaft: Trainer müs-
sen erfolgreich sein. „Denn wozu sind sie sonst Trainer?“, fra-
gen sich die Verantwortlichen. Bleiben also Titel und Pokale
aus, treffen sich die Coaches bereits am nächsten Montag an
der Formularausgabe des Arbeitsamtes. Rekordverdächtig:
Nach der WM sind schätzungsweise drei Viertel der Natio-

naltrainer wegen sportlicher Enttäuschungen entlassen wor-
den, vielleicht waren es auch vier Viertel. Sowas erleben wir
sicher künftig auch in der Bundesliga: Die Bayern vergeigen
ihr Auftaktspiel, zack, gleich muss Ottmar Hitzfeld gehen.
Dortmund nur Unentschieden daheim gegen Hertha, prompt
wird Matthias Sammer unehrenhaft entlassen, ohne Pen-
sionsanspruch. Und natürlich sollten sich auch die anderen
Trainer, von Klaus Toppmöller bis Kurt Jara, nicht zu sicher
fühlen. Das nächste Unentschieden könnte bereits ihr letztes
sein.  

3. Die reinigende Kraft der Krise

Der Kirch-Crash. Es heißt, man habe diese Krise nicht voraus-
ahnen können. Kein einziges Mal habe der Kirch-Konzern
zuvor unpünktlich gezahlt und wenn wieder einmal Presse-
berichte über Leos finanzielle Schieflage für Unruhe bei den
Klubführungen gesorgt hatten, funkte die Münchner Zentra-

Die Bundesliga startet in eine merkwürdige Saison. Die Stimmung
schwankt zwischen WM-Euphorie und Kirch-Depression. Sechs gut
abgehangene Thesen zum Saison-Beginn von Felix Mergen

und

le stets beruhigende Signale zum Ligaverband. Immer nur
weiter so, macht Euch keine Sorgen, Geschichte wird gemacht,
es geht voran. Dabei hatte es Warnzeichen genug gegeben.
Die völlig überschuldeten Vereine der italienischen Seria A,
die im Rennen um Prestige und Punkte jegliche buchhalteri-
sche Vernunft über Bord warfen und inzwischen große Trans-
fers nur noch via Tauschgeschäft abwickeln, weil das Bargeld
fehlt. Die Meldungen über stagnierende Abozahlen beim
Bezahlkanal Premiere. Die Pleite des bundesweiten Lizenz-
nehmers für Fanartikel der Bundesliga-Vereine, der Firma
Brameier. Und nicht zuletzt Bayern-Manager Uli Hoeneß, der
als einer der wenigen Fußball-Funktionäre bereits vor Jahren
vor dem drohenden Kollaps des Marktes gewarnt hatte,
während andere Manager noch vom eigenen Ligakanal und
dem Dukatenesel Bezahlfernsehen fabulierten.

Nun ist der Markt kollabiert und der Katzenjammer groß.
Vor allem die Spieler stellten erstaunt fest, dass die Zeiten

Kollaps
Euphorie
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Und eben darin liegt womöglich die reinigende Kraft, die große
Chance dieser Krise. Dass nämlich der Fußball vom Harakiri-
Stil der letzten Jahre zurück findet zur seriösen Buchhaltung.
Dass nicht mehr fantastische Prognosen, sondern reale Zah-
len dem Etat eines Vereins seine Kontur geben. Und dass Ver-
eine nicht nur dann überleben können, wenn sie Erfolg haben,
sondern auch dann, wenn sie aussichtslos am Tabellenende
kleben. 

4. Fußballvereine sind unsterblich

Als die Kirch-Krise im Frühjahr gerade begann, sich zum veri-
tablen Debakel auszuweiten, wurden plötzlich soagr schau-
rige Schreckensszenarien herumgereicht, in denen von Plei-
teklubs die Rede war, von Insolvenzen und massenhaften
Streichungen aus dem Vereinsregister. Was natürlich ausge-
machter Quatsch ist, denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass
sich die Mehrzahl der Vereine von Skandalen und Affären

nicht sonderlich beeindrucken lässt. Statt-
dessen wird weiter gewirtschaftet wie ehedem.
Immer hart am Rande der Legalität, stets auf
der Suche nach Tipps und Tricks, um das
ruinöse deutsche Steuersystem zu umgehen,
häufig genug sind ihnen Behörden und
Staatsanwälte dabei schon auf die Schliche
gekommen. Jedes andere Unternehmen wäre
auf Grund wiederholter Tricksereien längst
amtlich versiegelt, Fußballvereine hingegen
gibt es immer noch. Weil gerne Babcock-Bor-
sig und Holzmann pleite gehen können, nicht
aber Eintracht Frankfurt. Man könnte also
lässig formulieren, dass Fußballklubs eigent-
lich unsterblich sind und wir Fans uns eigent-
lich keine großen Sorgen machen müssen.
Und als bedürfte es für diese semikühne These
noch eines Beweises, preschte Kanzler Ger-
hard Schröder auf dem Höhepunkt der Kirch-
Krise mit seinem Vorschlag einer finanziellen
Alimentierung Not leidender Fußballklubs in

die Schlagzeilen. Zwar gab es anschließend allerhand Prote-
ste, aber so unbesehen und freihändig ist wohl noch keinem
Unternehmen die Kreditwürdigkeit bescheinigt worden.

5. Jugend forscht

Schon von der Dramaturgie her war es eine feine und hof-
fentlich auch durchgeplante Sache, dass Deutschland in Yoko-
hama knapp am Weltmeister-Titel vorbeigesemmelt ist.
Schließlich wäre sonst für unsere Equipe so rein gar nichts
mehr zu tun gewesen, im Jahre 2006 im eigenen Lande. Sicher,
den Titel zu verteidigen, wäre eine reizvolle Sache, aber doch
längst nicht so schön, wie nach einem mühsam durchwate-
ten Jammertal wieder lichte Höhen zu erklimmen. Und so ist
ganz Deutschland nun elektrisiert und wird es die nächsten
vier Jahre bleiben, bis wir dann endlich wirklich Weltmeister
sind. Besonders heiß diskutiert wird dabei die Frage, wer uns
denn wohl zum Titel führen wird. Die aktuelle Truppe mit
Jungspunden wie Metzelder und Frings sowie Altrockern wie
Bernd Schneider und Didi Hamann? Oder spielt sich bis dahin
noch weithin unbekannter Nachwuchs in die Elf, vom Lever-
kusener Hanno Balitsch bis hin zu Arne Friedrich von Hert-
ha BSC? Die jungen Talente sind also eine nationale Angele-
genheit geworden und deshalb werden sie nicht wie bislang
weitgehend unbeobachtet ihre ersten Spiele und ihre ersten
Fehler machen können. Stattdessen werden Fortschritte und
Stagnation genau registriert: Jeder Stockfehler in der Abwehr,
jede Unbeherrschtheit, jeder verzogene Torchance gefährdet
künftig nicht nur den Stammplatz des Nachwuchses, sondern
auch das Projekt 2006. Und das kann doch keiner ernsthaft
wollen. 

6. Adi Preißler spricht

Aber der alte Mann hat ja recht, auch im Sommer 2002: Grau
ist alle Theorie, wichtig ist auffem Platz. Wo auch sonst.

nahezu grenzenloser Gehaltssprünge und üppiger Handgelder
offenkundig vorbei sind. Kaum noch ein Verein, der ange-
sichts ausbleibender Fernsehgelder Spieler mal eben auf
Verdacht und als Drittbesetzung einkauft, wie es in den ver-
gangenen Jahren durchaus üblich war. Und auch bei
vermeintlichen Spitzenspielern sind die Interessenten über-
schaubar. Die endlose Road Show des Stefan Effenberg, der
im Laufe der Monate mehr oder minder renommierte Klubs
aus ganz Europa aus dem Hut zauberte, und am Ende wit-
zelte die Branche, er würde  auch noch einen Bayern-Ligisten
als große, sportliche Herausforderung lobpreisen. So herrschte
kurz nach Saisonende, sonst die Hochzeit der öffentlichen Ver-
tragsunterzeichnungen und Trikotpräsentationen, auf dem
Transfermarkt eine gespenstische Ruhe, die Spielervermittler
stöhnten gar, der Markt sei gänzlich leblos. Kicker hingegen,
die einen Verein und einen lämgerfristigen Vertrag haben,
atmeten erleichtert durch. Denn klar ist auch: So gut verdient
wird nie wieder. 

– Anzeige –



Schlusspfiff in der Schalke-Arena.
Schalke gewinnt. Zum letzten Mal
in dieser Saison, zum letzten Mal

mit Jiri Nemec. Mein Puls flattert. Aber
das ist normal, denn gleich werde ich
ihn treffen. Den großen Schweiger unter
den Fußballern, die Sphinx der Kicker-
Branche. Er hat zehn Jahre kein Inter-
view gegeben, hat stets geschwiegen,
wenn die Jungs vom Fernsehen mit ihren
Mikrofonen ankamen. Kein einziges
gedrucktes Wort ist überliefert. Doch nun
wird er reden, ich werde ihn treffen.

Ein Blick zum Kabinentrakt. Da kommen sie
alle, mit nassen Haaren und großen
Taschen. Olaf Thon, Oliver Reck, Gerald Asa-
moah. Aber keine Spur von Jiri Nemec. Das
ist typisch für ihn und gehört zum Spiel. Wir
fragen einen Betreuer.

Frage: Sagen Sie, ist denn der Jiri Nemec
noch in der Kabine?  

Achselzucken. Dabei lässt dieser Mann nie-
manden kalt. Allein dieser Name: Jiri Nemec.
Klingt nach Schachweltmeister, nach ver-
femtem Dichter unter russischer Diktatur.
Sicher liest er daheim Tolstoi im Original,
raucht filterlose Zigaretten, rauft sich die
Haare beim Lesen. Diesen Mann wollen wir
nun sprechen, erfahren, was ihn bewegt,
wann er weint, was er Uschi Glas rät.
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Ach, Bambi
Er galt als großer Schweiger des Bundesliga-Business: Jiri Nemec. Kein einziges Interview in zehn Jah-
ren. Doch nun bricht er erstmals sein Schweigen. Unser People-Journalist Kom Tummer hat ihn getroffen.
Nach seinem letzten Bundesliga-Spiel, in der Mixed Zone, auf dem Trainingsplatz, im Gym. Foto: Imago

Frage: Jiri, was für Gefühle begleiten Sie
bei Ihrem letzten Spiel für Schalke. Weh-
mut, Trauer, Freude?

Ein wirklich schöner Gesprächseinstieg. Nun
kann er sich alles von der Seele reden. Dass
er es auf Schalke anfangs sehr schwer hatte.
Dass er sich durchgesetzt hat, auch ohne
großen Rummel. Dass ihn die Fans erst spät
schätzen gelernt haben, als einen, der immer
zuverlässig seine Arbeit getan hat. Und dass
es ihm sehr schwer fällt, Schalke zu verlas-
sen. Denn Schalke, das ahnen und das wis-
sen wir, ist ihm zu einer zweiten Heimat
geworden. Am liebsten würde er jetzt wohl
anfangen zu singen: „Blau und Weiß, wie
lieb ich Dich.“ Aber Jiri singt nicht, schweigt
lieber und bindet sich die Schuhe zu. Wir
verstehen ihn auch ohne Worte. Und weil
das Gespräch gerade so gut läuft, gleich
nachstoßen.

Frage: Jiri, Dein schönstes Erlebnis mit
Schalke 04?

Bingo! Diese Frage reizt ihn. Er verlangsamt
seinen Schuhknoten, den er gewohnt zuver-
lässig bindet. Welche Ereignisse ihm jetzt
wohl durch den Kopf gehen? Die grandiose
Euro-Fighter-Saison. Oder die beiden DFB-
Pokale? Das erste Spiel in der Schalke-Arena?
Jiri überlegt lange und entscheidet sich dann
für einen Doppelknoten. Puh, wir atmen tief
durch. War ein hartes Stück Arbeit, aber wir
haben ihn, den Schweiger von Schalke,

Frage: Lassen Sie uns einen Blick in die
Kabine werfen? Gegen eine kleine Aner-
kennung?

Der Betreuer zögert, dann wechselt ein
Schein den Besitzer und schon sind wir drin,
im Allerheiligsten, in der Kabine. Und da
steht Jiri, unterhält sich mit einem Betreu-
er. Worüber sie wohl sprechen? Über das
Leben nach dem Fußball? Über sinnvolle
Geldanlagen in Zeiten der Börsenkrise? Über
Stollenschuhe.

Frage: Jiri, einen Moment Zeit für uns? 

Dieses Zögern. Wie ein scheues Rehkitz auf
der Waldlichtung. Ach, Bambi.

Frage: Jiri, wir würden uns gerne mit
Ihnen über Ihre Zeit bei Schalke unter-
halten.

Wieder nur ein fragender Blick. Das verun-
sichert uns. Denn was wissen wir überhaupt
über ihn? Nur ein paar dürre Fakten. Seit
1993 bei Schalke, verheiratet, zwei Kinder.
Fußballer des Jahres 1997 in Tschechien.
Wechselt  nach der Saison zum böhmischen
Klub Chelm Blsany. Und jetzt öffnet er sich.
Setzt die Sporttasche ab, setzt sich wieder
auf die Holzbank vor den Spinden. Nun wird
er endlich alles erzählen, von seiner Kind-
heit in Tschechien, von den Lehrjahren bei
Dukla Prag, von den tiefen Gefühlen des Jiri
Nemec. Erste Frage.

geknackt. Und der Rest des Gesprächs ist
ein Selbstläufer.

Frage: Worauf freust Du Dich nach der
Rückkehr nach Tschechien am meisten?   

Klarer Fall. Da muss er nicht lange überle-
gen. Der Druck ist für ihn natürlich weg.
Tschechische Liga ist nicht Bundesliga. Da
muss man nicht soviel herumrennen, Nemec
ist schließlich auch keine 25 mehr. Da merkt
man jeden gelaufenen Meter in den Kno-
chen.

Frage: Jiri, willst Du den Fans noch eine
Botschaft mit auf den Weg geben? Viel-
leicht einen Abschiedsgruß an all die
Leute, die dich durch all die Jahre unter-
stützt haben?

Natürlich will er das. Man sieht es ihm an,
wie er dasitzt und noch einmal den Inhalt
seiner Sporttasche kontrolliert. Schließlich
haben die Fans ihn geliebt, den spröden
Tschechen, der als einer der wenigen noch
vom Mailänder Finale übrig geblieben ist.

Frage: Na, dann...

Ja, dann geht er zum letzten Mal zur Kabi-
nentür hinaus, die Sporttasche über die
Schulter geworfen. Ein Kopfnicken für die
Betreuer und den Platzwart. Neun Jahre
Schalke sind vorbei und ein offenherziges
Interview.



TITELTHEMA 1918 TITELTHEMA

Die Sommerpause hat ein Ende, die Fußball-Ligen starten in eine neue Runde. Doch was erwarten die
Fans von der neuen Saison. Wir haben einmal herumfragt. 

Bier. Frauen. Außenpolitik.

FC Schalke 04
Roman Kolbe (31)

1. Spielklasse: 1. Bundesliga

2. Das lustigste Erlebnis der letzten Saison war: doch Rudi Assauer, der den DFB-Pokal im Suff wohl für
immer ramponiert hat. Prost! Gemein aber fand ich, dass er seinen Fauxpas auch noch dem Gerald Asa-
moah in die Schuhe schieben wollte („Der hat mich geschubst und dann ist mir der Pott hingefallen“),
dabei war der überhaupt nicht in der Nähe als das passierte.

3. Wir werden in dieser Saison mindestens: DFB-Pokalsieger, einfach schon deshalb, weil wir den kaput-
ten Pokal ja nun niemandem mehr anbieten können.

4. Von diesem unbekannten Kicker meines Klubs wird man noch viel hören: Christoph Heimeroth, nun
3. Torwart hinter Rost und Reck und Jugend-Nationalspieler. 

6.  Zu schön, um wahr zu sein: Dr. Markus Merk muss im meisterschaftsentscheidenden Spiel einfach
nur überpünktlich abpfeifen.

7. Mein schönstes Sommerpausenerlebnis war: unser Betriebsausflug zur Arena „Auf Schalke“.

Dynamo Dresden
Lars Bögershausen (28)

1. Spielklasse: Regionalliga Nord

2. Das lustigste Erlebnis der letzten Saison war: Als wir
zum Aufstiegsrundenspiel in Berlin bei Herthas Amateuren
zwar schon sieben Stunden vorher in der Stadt waren, aber
doch zehn Minuten zu spät zum Spiel kamen, weil wir alle
im Auto gepennt hatten.

3. Wir werden in dieser Saison mindestens: Den Klassener-
halt schaffen. Und insgeheim vom Durchmarsch träumen.
Wir hätten es allemal verdient.

4. Am meisten freue ich mich auf das Spiel gegen: Rot-
Weiß Essen. Die bringen sicher ordentlich Fans mit zu uns
und nicht nur einen Zehn-Mann-Autobus wie in der Oberli-
ga.

5. Mein schönstes Sommerpausenerlebnis: Keines. Ich fand
die Sommerpause schrecklich. Es soll endlich losgehen.

KSV Hessen Kassel
Frank Diederoth (27)

1. Spielklasse: Oberliga

2. Wir werden in dieser Saison mindestens: die Klasse erhalten. Was ja für unsere Verhältnisse ziem-
lich bescheiden ist, denn wir sind seit Jahren durch wirklich alle vorhandenen Klassen ab der Kreisliga
marschiert.

3. Zu schön, um wahr zu sein: Nochmal zum Auswärtsspiel mit der Straßenbahn zu fahren, wie vor
Jahren in der Kreisliga.

4. Mein schönstes Sommerpausenerlebnis: Schon mal für die Auswärtsfahrten in vier Jahren planen.
Welche Autobahnabfahrt muss man runter, wenn man in München zum Olympiastadion will?

MSV Duisburg
Sonja Krüger (23)

1. Spielklasse: 2. Bundesliga 

2. Wir werden in dieser Saison mindestens: Aufsteiger.
Litti hatte schließlich lange genug Zeit, um ein ordent-
liches Team aufzubauen.

3. Am meisten freue ich mich auf das Spiel gegen: Den
1. FC Köln im halbfertigen neuen Müngersdorfer Stadi-
on. Denn Auswärtsspiel mit dem MSV sind, man höre
und staune, immer sehr lustig. Weil alle Duisburger
froh sind, nicht im Wedaustadion zu stehen.

4. Mein schönstes Sommerpausenerlebnis: Wir sangen
den Zebra-Twist im Freibad und fünf fremde Leute
stimmten ein. Einer davon auf dem Dreier.

FC Bayern München
Anton Melzer (43)

1. Spielklasse: 1. Bundesliga

2. Wir werden in dieser Saison mindestens: Meister. Und die Champions League
und DFB-Pokal holen wir als Dreingabe. Damit in der Liga wieder einige vor Wut
an den Teppichen kauen.

3. Das lustigste Erlebnis der letzten Saison war: Rainer Calmund am letzten Spiel-
tag auf der Tribüne. Der hätte sicher gerne aus Frust ein komplettes Spanferkel ver-
drückt. Aber das gab es nicht bei McDonald’s.

4. Am meisten freue ich mich auf das Spiel gegen: Die Löwen.   Vorher singen sie
schief und laut, hinterher sitzen sie kleinlaut in der Tram und sagen gar nichts
mehr. Lustig.

5. Mein schönstes Sommerpausenerlebnis war: beim Weltmeisterschaftsfinale zwsi-
chen einem Rostocker und einem Leverkusener zu sitzen und zu merken: Fußball
verbindet.

6. Wer wird Meister? Erwähnte ich schon.
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1. FC Kaiserslautern
Peter Roos-Böhm (35)

1. Spielklasse: 1. Bundesliga

2. Wir werden in dieser Saison mindestens: Zehnter.
Oder Siebter. Das hängt ganz davon ab, ob sich Mario
Basler nochmal am Riemen reißt.

3. Das lustigste Erlebnis der letzten Saison war: Wie der
Bayern-Bus den Betze hinabfuhr und alle zwei Meter
anhalten musste, weil Fans herumpöbelten. Die Bayern-
Crew hatte sich wohl schon auf einen Faustkampf vor-
bereitet.

4. Am meisten freue ich mich auf das Spiel gegen: Die
Bayern daheim. Da kann Uli Honeß wieder herumwü-
ten und uns mit Tieren vergleichen. Aber Aufregung ist
für einen alten, verbitterten Mann ja nicht gerade
zuträglich.

5. Mein schönstes Sommerpausenerlebnis war: Die
Weltmeisterschaft daheim vorm Fernseher, mit Bier und
Krankschreibung.

6. Wer wird Meister? Wir nicht.

1. FC Köln
Steffen Schreiber (19)

1. Spielklasse: 2. Bundesliga

2. Wir werden in dieser Saison mindestens: Dritter.
Denn länger sollte es wirklich nicht dauern, in der 2.
Liga.

3. Das lustigste Erlebnis der letzten Saison war: Die
Posse um Lienens Entlassung, wirklich oskarreif.

4. Am meisten freue ich mich auf das Spiel gegen:
Wacker Burghausen. Wahrscheinlich werden sämtliche
Geschäfte verriegelt und Kirchentüren vernagelt, wenn
wir zu Gast sind.

5.  Mein schönstes Sommerpausenerlebnis war: In der
Zeitung zu lesen, dass es Fortuna Düsseldorf noch
dreckiger geht als uns.

6. Wer wird Meister? In der ersten Liga wieder Dort-
mund. In der zweiten Liga ist es mir wurscht. Hauptsa-
che, wir werden Dritter.

VfL Bochum
Stefan Grabert(28)

1. Spielklasse: 1. Bundesliga

2. Wir werden in dieser Saison mindestens: 17. und steigen ab. Das sage ich allerdings nur,
weil ich in den letzten Jahren bei den Platzierungstipps immer meilenweit daneben gelegen
habe. Vielleicht hilft es ja diesmal.

3. Am meisten freue ich mich auf das Spiel gegen: Die Bayern. Schließlich haben wir noch
immer eine Fanfreundschaft mit den Münchnern. Und bei diesen Spielen ist die Stimmung ein-
zigartig, auch wenn wir immer verlieren.

4. Alles, nur das nicht: Die Totengräberstimmung auf dem Block. Hoffentlich wird die Stim-
mung im Ruhrstadion endlich besser. In der letzten Saison wurde ständig gemurrt, gemeckert
und gepfiffen, wenn es mal nicht so lief.

5. Fußball ist unser Leben, weil: Was sonst? Bier, Frauen, Außenpolitik?

6. Wer wird Meister? Natürlich die Bayern. Nach Elfmeterschießen.

Eintracht Braunschweig
Matthias Voss (37)

1. Spielklasse: 2. Bundesliga

2. Das lustigste Erlebnis der letzten Saison war: Als im letzten Spiel der letzten Saison ein
guter Freund fünf Minuten vor Schluss abwinkend und stinksauer den Block verließ, weil er
nicht mehr an den entscheidenden Treffer glaubte. Damit werden wir ihn noch Jahre
ärgern.

3. Wir werden in dieser Saison mindestens: Nicht absteigen, wenn alles gut geht. Das wäre
nämlich nach all den Jahren in der Regionalliga eine wirkliche Katastrophe.

4. Alles, nur das nicht: Der übliche Saisonverlauf bei der Eintracht, mit fulminantem Start,
einsetzendem Größenwahn, Schwächeperiode, Trainerrausschmiss, weitere Schwächeperi-
ode, Abstieg. 

6. Fußball ist unser Leben, weil: Er uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen: Liebe,
Abenteuer, sportliche Betätigung, Spiel, Spannung und natürlich Schokolade.

Hamburger SV
Thorsten Ewert (20)

1. Spielklasse: 1. Bundesliga

2. Wir werden in dieser Saison mindestens: auf einem UEFA-Cup Platz landen und den Meistertitel
nur um wenige Punkte verpassen, wenn man zumindest den üblichen Versprechungen und Äußerun-
gen von Hackmann & Co. Glauben schenkt. Tatsächlich werden wir, wie üblich den Klassenerhalt
schaffen und mindestens einen Trainerwechsel erleben. Spätestens Mitte Oktober wird die überalterte
Mannschaft für den Abgang von Kurt Jara sorgen. Danach wird man sich mit neuem Trainer wie fast
immer in den letzten 15 Jahren zwischen Platz zehn und fünfzehn landen!

3. Am meisten freue ich mich auf das Spiel gegen: Hannover 96, weil es im Gegensatz zu anderen
Nordderbys wie gegen Bremen oder Wolfsburg, eine wirkliche Derbystimmung hervorrufen wird.

4. Von diesem unbekannten Kicker meines Klubs wird man noch viel hören: Christian Rahn. Der
könnte den großen Durchbruch in der Liga und auch der Nationalelf schaffen. Der einzige richtige
Hamburger im HSV-Kader hat zwar beim falschen Verein gespielt, könnte aber trotzdem zur festen
Größe bei uns werden.

5. Alles, nur das nicht: Dass genau das eintritt, was sowieso eigentlich jeder halbwegs normal denken-
de Fan erwartet. Ein mittelmäßiger, trost- und erfolgloser Saisonverlauf, der am Ende dann wieder von
allen Offiziellen schön geredet wird.

6. Fußball ist unser Leben, weil: Nicht einmal berechnende Geschäftsleute, arrogante Profis, verkaufte
Stadionnamen und geldgierige Vereinspräsidenten es schaffen, uns dazu zu bringen diesen Sport und
unseren Verein nicht mehr zu lieben.
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Der Frankfurter Hauptbahnhof am 16. Mai, zwei
Wochen vor dem Eröffnungsspiel der Weltmeister-
schaft in Seoul. Noch immer haben Fußballfans, die

über den Deutschen Fußballbund Tickets bestellt haben, weder
Karten noch Ersatzscheine zugeschickt bekommen. Wir haben
nicht beim DFB bestellt, und besteigen frohgemut den ICE nach
Hannover. Über 12 000 Eisenbahn-Kilometer liegen vor uns,
quer durch Polen, Weißrussland und Russland. Wir werden
nachts fahren und tagsüber die großen Städte entlang der
Strecke, Warschau, Minsk und Moskau, erkunden und vor
allem Stadien besuchen. Die Reise beginnt jedoch mit einer
unerwarteten Komplikation. Ein Schaffner stutzt, als Fari sein
Ticket präsentiert. Und ungläubig stellte er fest, dass auf dem
ersten, nur von Fari befahrenen Teilstück, der Schaffner irr-
tümlich die Rückfahrt entwertet hatte, wodurch theoretisch
bereits der ganze Fahrschein von uns beiden nach Moskau

ungültig gewesen wäre. Die Aufregung legt sich bald, denn
die Rückfahrt, im Spezialticket inbegriffen, wollen wir ohnehin
nicht antreten.

Warschau, Brest, Minsk. Wir besuchen Städte und Stadien
und kehren müde und mit schweren Beinen zurück in den
Zug. Abends reißt Fari versehentlich das obere Bett aus der
Verankerung, es lässt sich partout nicht wieder verankern. Mit
dem Rücken auf dem mittleren Bett abstützend, drückt er mit
Händen und Füßen das obere Bett in die Höhe. Der Schlaf-
wagenschaffner eilt herbei und hilft. An der Grenze gibt es
Probleme, denn wir wollen einen Tag vor der Gültigkeit unse-
res Visa einreisen. Das wird genehmigt, dann aber müssen
wir die Abteile verlassen. Sie werden genauestens inspiziert.
In Brest wird der Zug für die breitere russische Spurweite präpa-
riert, einzeln werden die Wagen in eine Halle gefahren, ange-
hoben und erhalten neue Fahrgestelle. 

In Weißrusslands Hauptstadt verlassen wir die West-Ost-Tan-
gente Richtung Moskau und fahren an die Grenze zur Ukrai-
ne. Nach über fünf Stunden Zugfahrt erreichen wir Gomel
und das Stadion des dortigen FK. 2000 Zuschauer stehen auf
den Rängen, als der Gastgeber im Rückspiel des weißrussi-
schen Pokalhalbfinals gegen Dynamo Brest tatsächlich den
Einzug ins Pokalfinale schafft. Es gibt Schaschlik-Spieße und
aus den Lautsprechern dröhnen die No Angels. 

Moskau, leichter Schneefall. Am Jaroslaver Bahnhof beginnt
die einwöchige Fahrt Richtung Pazifik auf der Strecke der trans-
sibirischen Eisenbahn. Wir reisen mit dem etablierten Zug Nr.
2, der alle zwei Tage in Moskau startet und eine Woche spä-
ter Vladivostok erreicht. Zwei Betten in einem Vier-Betten-
Abteil in der 2. Klasse, gegenüber der Zwei-Betten-Variante
fast um die Hälfte billiger. Die sonst üblichen Großraum-
schlafwagen der dritten und vierten Klasse gibt es nicht. Der
Zug hält alle vier Stunden, draußen auf dem Bahnhof stehen
dann die Babuschkas und bieten Wasser in Flaschen, Kartof-
feln, Teigtaschen mit Hackfleisch oder Gemüsefüllung oder
auch einmal Stockfisch an. 

Es ist eine Reise durch die Extreme. Als wir am ersten Mor-
gen nach der Abfahrt aus Moskau aus dem Fenster schauen,
blicken wir erstaunt auf eine absolut weiße Landschaft. Von
ihr ist schon einen Tag später nichts mehr zu sehen. Bis zu 30
Grad im Schatten sind es jetzt, es herrscht dicke Luft und der

trinkfreudige Matrose Nikolai macht die Sache nicht besser.
Wodka und Bier gibt es bei ihm schon zum Frühstück. In sei-
ner zweiten Nacht fällt er gleich zweimal aus dem Hochbett,
am nächsten Morgen weiß er nichts mehr davon. Unser zwei-
ter Abteilgast ist der 22jährige Roman. Er hat gerade seinen
Militärdienst in Tschetschenien beendet ist auf dem Rückweg
zu seiner Familie mit seinen 14 Geschwistern nach Vladivo-
stok. Mit ihm spielen wir viele Partien Mühle und Kniffel. Faris
paar Brocken Russisch, einzelne englische Worte sowie Hand-
zeichen reichten meist aus, um sich irgendwie zu verständi-
gen. Ansonsten vergeht die Zeit sehr schnell, Reisenotizen, der
Blick aus dem Fenster, die Spiele. Nur Fari schläft schlecht und
bleibt nach einer durchwachten Nacht auch schon einmal bis

Schaschlik und Matrosen
Mit seinem Freund Carlo „Fari“ Farsang fuhr der Frankfurter Jörg Heinisch mit dem Zug zum Eröffnungsspiel
der Weltmeisterschaft nach Seoul. Ein Reisebericht aus Moskau, Minsk, Vladivostok und Seoul.
Fotos: Fari (5) und Jörg Heinisch

großes Bild: der imposante Blick über den Baikalsee

rechts oben: das Moskauer Lushneki-Stadion mit türkischem Basar
rechts unten: Jörg vor der Abfahrt nach Wladiwostok



Jörg am Ziel der Reise
im World Cup Stadium von Seoul

halb vier am Nachmittag liegen. Ohnehin verläuft Fari die
Reise viel zu glatt, denn die sonst üblichen Herausforderun-
gen einer Groundhopping-Tour, ein kleiner Gleisbruch oder
Streik der Fluglotsen, bleiben aus. Nur Toilettenpapier  ist als-
bald Mangelware, aber wir hatten uns vorsichtshalber schon
in Moskau ausreichend eingedeckt. 

Der Streckenverlauf über Gorki, Perm, Ekaterinenburg,
Omsk, Novosibirsk und Krasnoyarsk führt uns schließlich an
den Baikalsee, der zwanzig Prozent der Süßwasserreserven der
Erde birgt. Wir haben eine Sondererlaubnis des russischen
Ministeriums für Eisenbahnwesen und erleben, während der
Zug zwei Stunden lang den See umfährt, den Sonnenaufgang
über dem Wasser auf der Lokomotive. Dann passieren wir die
alten Fähranlagen auf der Ostseite des Sees. Vor Jahrzehnten
wurden die Züge noch per Fähre auf die andere Seite des Sees
gebracht, sofern er nicht zugefroren war. Im Jahr 1904, der
russisch-japanische Krieg tobte gerade, wurden gar die Glei-
se über das Eis gelegt und für einen Monat auch genutzt. Wir
fahren nun durch kleinere Ortschaften, direkt an der Grenze
zu Kasachstan. Die Birken der Taiga, später in etwas höheren
Lagen fast nur Fohrenbäume, so säumen auf dem letzten Teil-
stück bis  Vladivostok auch Baumarten und Büsche die Strecke.
Dann wird es Nacht, denn die letzten Stunden der Reise wer-
den im Dunkeln zurückgelegt, den Reisenden soll so der Blick
auf die nahe gelegenen Militäranlagen verwehrt bleiben.
Dann endet unsere Reise auf den Schienen. Denn noch immer
hat Nordkorea die 1953 geschlossene Bahnverbindung nach
Südkorea nicht wieder aufgebaut, 14 Kilometer fehlen zur
durchgängigen Anfahrt auf der Schiene. So fliegen wir die
kurze Strecke von Vladivostok nach Seoul, hinter uns liegen
9201 Transsib-Kilometer und bis dahin weit über 12 000 Kilo-
meter seit Frankfurt am Main. 

Die Ankunft in Seoul, der Ort des Eröffnungsspiels. Eine
Stadt im Fußballfieber. Für die ARD sollen wir Filmmaterial
mitbringen, im Gegenzug sind uns Karten und Unterkunft
versprochen worden. Doch die Reporter vor Ort sind nicht
informiert und so verbringen wir die erste Nacht auf korea-
nische Weise, auf dem Boden und ohne Bett. Auch die Ein-
trittskarten für die Eröffnungsfeier und das anschließende Auf-
taktspiel Frankreich gegen den Senegal müssen wir uns auf

dem Schwarzmarkt beschaffen.
Ich bin zufrieden mit einer Karte
der günstigsten Kategorie zum
Originalpreis von 150 US-Dollar.
Tickets, die zuvor mit bis zu 700
Dollar gehandelt wurden. Fari hingegen erinnert
sich an seinen früher geleisteten Schwur, nie mehr
als 60 Dollar für ein Fußballspiel zu zahlen. Eine
Runde nach der anderen ziehen wir um das Sta-
dion und werden pausenlos von TV-Teams und
Fotoreportern umringt. Denn nur Fari ist in der
großen Menschenmenge mit einem „Need
Ticket“-Schild unterwegs. Fari im Glück, er
bekommt zweimal einzelne Karten der Katego-
rien 550 bzw. 500 Dollar geschenkt, „Welcome
in Korea!“ sagt man ihm. Diese verkauft er
zusammen für 800 Dollar an einen Amerikaner
und steht wieder ohne Karte vor dem Stadion. 

Dann beginnt die Eröffnungsfeier, stim-
mungsvoll wird das Turnier begonnen und die
Gäste begrüßt. Vor der eigentlichen Feier wird
den Zuschauern ein Lied beigebracht, auf jedem
Platz liegt eine Trommel und ein Leuchtstab.
Draußen vor den Toren sucht Fari unter-
dessen noch immer ein Ticket. Das Spiel
beginnt, dann ist Halbzeit und Fari
schlüpft durch ein kurz geöff-
netes Tor und ist damit kostenlos
im Stadion. Kurz danach sitzen wir dann
beide unterhalb der frei zugänglichen
Ehrentribüne und genießen die letzten
Momente im Stadion. 

Der Rückflug am nächsten Tag dauert zehn
Stunden und 40 Minuten. Dann sind wir wieder
daheim in Deutschland und schauen WM. Am
Fernseher.

– Anzeige –

oben: Jörg kauft Vesperpakete für die lange Zugfahrt
unten: Fari möchte gern eine Eintrittskarte erwerben



DAS WAR UNSERE WM 2726 DAS WAR UNSERE WM

Spaghettis bei Heinz
Vier Wochen lang wurden wir zu notorischen Frühaufstehern, lernten emsig Koreanisch und legten
nachts heimlich türkische Autohupen still. Impressionen von der ersten asiatischen Weltmeisterschaft,
gesammelt von Philipp Köster und Rainer Sprehe, Fotos: Sportimage(2) und Reinaldo Coddou H.

Diese Weltmeisterschaft wird eine
fürchterliche, weil viel zu früh.
So lauteten die pessimistischen

Vorhersagen, aber es half ja nichts und
wir arrangierten uns. Notgedrungen
tasteten wir also direkt nach dem Auf-
wachen nicht wie sonst nach den Panti-
nen, sondern nach der Fernbedienung.
Wir erhielten Anrufe von guten Freun-
den, die nur kurz angebunden „Deutsch-
landkucken?“, in den Fernsprecher
röchelten. Oder auch: „Kurz nach 1! Spa-
ghettis bei Heinz!“ Das ist dann aber
keine Einladung zum Essen. Und als die
ARD an Stelle des heiß ersehnten Vier-
telfinales zwischen England und Brasi-
lien eine Dokumentation über gefähr-
dete Sittiche in Mecklenburg zeigte, dann
drängelten auch wir uns frühmorgens
in den Eckkneipen um einen kleinen
Fernseher. Und wenn diese wegen Über-
füllung geschlossen wurden, entschie-
den sich viele für den Stehplatz unüber-
dacht vor den Fernsehgeschäften, denn
zumeist lief auf mindestens einem der
ausgestellten Geräte das Spiel. Einem  TV-
Händler in der Danziger Straße im Prenz-
lauer Berg zu Berlin passte der Men-
schenauflauf vor seinem Schaufenster
jedoch so gar nicht, deshalb trat er
immer wieder auf die Straße und forderte
den Pöbel auf, schleunigst zu ver-
schwinden. Doch der dachte gar nicht
daran und machte es sich stattdessen
erst recht gemütlich. Da griff der
geschäftstüchtige Händler zum  Äußers-
ten und zur Fernbedienung. Fortan
flimmerte kein Fußball mehr über die
Mattscheibe, sondern spannende

Gerichtsszenen des amerikanische Seni-
oren-Ermittlers Matlock. Doch die Menge
zerstreute sich nicht wie vom Einzel-
händler erhofft, sondern bejubelte nun
trotzig die Ermittlungsverfolge von Ben
Matlock.

***

Während wir mit Jogginghose und
absurd frisiert in die Kneipe wankten,
setzten die Spieler in Asien modische
Akzente, die sicher alsbald auch in ange-
sagten Szenelokalen und in der Bundes-
liga ihren Siegeszug antreten werden.
Der Irokese von Christian Ziege etwa, der
den Mittelfeldspieler für eine Hauptrolle
in einer Neuverfilmung von „The Good,
The  Bad and the Ugly“ qualifizierte.
Allerdings weder als der Gute noch als
der Böse. Dann die wallende Mähne des
koreanischen Schulmädchenschwarms
Jung Hwan Ahn, die unsere frisuren-
technischen Klischees fix über den Hau-
fen warf. Wir dachten nämlich vorher,
alle Asiaten hätten Frisuren wie das
Sams. Ahn hingegen sah aus wie ein wil-
des ungezähmtes Pferd in der Camar-
gue. Und schließlich setzten die Schieds-
richter ein unerwartetes modisches
Highlight. Das fing an beim Spiel Eng-
land-Dänemark, als sich unter dem Leib-
chen von Schiedsrichter Markus Merk
eine Art BH abzeichnete. Wir hielten das
zunächst für eine modische Schrulle des
extravaganten Zahnarztes aus Kaisers-
lautern. Dann aber trug auch der schot-
tische Referee Hugh Dallas beim Spiel
Deutschland gegen die USA den gleichen

Büstenhaltergurt. Da rätselten wir Bou-
tiquenbesitzer über den Trend zur Reiz-
wäsche. Ein privater Christopher Street
Day der beiden Unparteiischen? Oder
ein Pistolenhalfter, um notorische
Schwalbenkönige gleich an Ort und Stel-
le zu richten? Wir baten um Aufklärung
und unser Leser Tim Koldehoff wusste
Rat: „Der Schiedsrichter ist damit in stän-
diger Verbindung mit seinen Linesmen.
Sobald diese die Fahne heben, betätigen
sie einen Knopf am unteren Ende der

Fahne, woraufhin das Brustband zu
vibrieren beginnt.“ Und wir hatten schon
über die Körbchengröße spekuliert. 

***

Ziemlich schnell, eigentlich schon am
ersten Abend, kehrte Ernüchterung ein,
zumindest bei uns Männern. Denn vor
Beginn der Fußball-WM hatten wir doch
eine ziemlich große Klappe, was die Vor-

hersage des künftigen Weltmeisters und
der Halbfinalisten anging. Wir setzten
bei den bürointernen Tippspielen eine
Doppelhaushälfte auf Argentinien,
Frankreich und Portugal und lachten
hämisch, weil die Damen Südkorea,
Japan und die USA vorne sahen, bloß
weil ihnen der Trikotschnitt gefiel oder
sie ganz generell ein Herz für Außensei-
ter hatten. Hinterher aber lagen die weib-
lichen Teilnehmer in nahezu allen Wett-
runden und Tipptabellen vorne, selbst
im Gewinnspiel des schwitzigen Berliner
Boulevardblatts „BZ“ rangierten stolze
sieben Frauen in den Top Ten. Wir haben
dafür keine Erklärung und halten uns
deshalb an alte Fußballerweisheiten:
„Jeder kann jeden schlagen“ und „Die
Kleinen haben enorm aufgeholt“.
Ansonsten warten wir ungeduldig, dass
bald wieder die Fußball-Bundesliga
anfängt. Da können dann die Frauen
gerne auf Wolfsburg, Bielefeld und
Bochum als kommenden Deutschen
Meister tippen. Und wir lachen wieder
einmal hämisch. 

***

Dass sowohl öffentlich-rechtliche als
auch private Sender ihr Programm durch
Werbung finanzieren, wissen wir und
ertrugen dann auch klaglos all die Spots
vor und nach den Spielen und vor und
nach und während den tiefschürfenden
Analysen. Doch irgendwann war es
dann auch gut mit der Unterbrecher-
werbung, wir konnten sie allesamt nicht
mehr sehen. Francesco Totti, der, vom

entfesselten Ulli Potofski angefeuert, auf
heimischem Zierrasen aus drei Metern
das leere Tor nicht trifft, um dann gefru-
stet mit flotten 60 Stundenkilometern
durch eine Spielstraße zu heizen. Die
deutsche Nationalelf (stets groß im Bild:
Nowotny und Wörns) und Bierkasten-
wart Sepp Maier, die nach rund 50 000
geöffneten Bierflaschen doch langsam
einen steifen Hals bekommen müssten.
Dann Uns Uwe Seeler, der sich unver-
drossen von den Überwachungskameras
verabschiedete. Und natürlich die Fuß-
ball-Legende Pelé, die uns jeden Morgen
mehrfach mit der Stimme von Bud Spen-
cer mahnend nach unseren Erektions-
problemen fragte. 

***

Dann haben wir uns zwischendurch
doch ernsthaft gefragt, ob uns Deutschen
denn wirklich das  „Jubel-Gen“ fehlt.
Denn es war ja auffällig, dass anderswo
weitaus leidenschaftlicher gefeiert
wurde. Von Brasilien ganz abgesehen,
aber allein die Türken. Umkurvten nach
jeder Gelben Karte für den Gegner
hupend und mit Fahnen aus dem Schie-
bedach den heimischen Häuserblock.
Wir dagegen hockten nach den Siegen
gegen Paraguay und die USA angewidert
daheim und zählten Erbsen. Keine Spur
von gesundem Patriotismus. Das hatte
übrigens irgendwann auch die Bild-Zei-
tung entdeckt und in ihrer gefürchteten
In&Out-Liste unter „Out“ vermerkt: „Die
Nationalhymne nicht mitsingen.“ Ein
wunder Punkt bei vielen Zuschauern.

Zwei WM-Trends: Fesch frisieren … … und wüst feiern!
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Anstatt aufzustehen und mit den Hän-
den an der Hosennaht das Lied der Hei-
mat mitzusingen, lümmelt sich das Volk
nämlich lieber träge mit Bierdose und
lappiger Jogginghose auf der heimischen
Couch. Zur Ehrenrettung muss allerdings
erwähnt werden: Auch die Spieler ließen
sich immer mehr gehen. Vor dem WM-
Finale sang nur Teamchef Rudi Völler in
voller Länge mit. Torsten Frings hinge-
gen gab den maulfaulen Jungspund und
Jens Jeremies bewegte zu Haydns ein-
fühlsamen Klängen nur lustlos den
Mund und sang offenkundigen Blind-
text der Marke „Römmbrömmbrömm“.
Dietmar Hamanns gesangliche Darbie-
tung erinnert schließlich doch ganz arg
an eine rostige Hirtenflöte. Der gute  und
vaterländische Wille in allen Ehren, aber
dann doch lieber „Römmbrömm-
brömm“. 

***

Der Abend kurz vor dem Halbfinale Tür-
kei-Brasilien. Wir sitzen in der Imbiss-
stube, einmal Döner mit Kräutersoße,
einmal Currywurst mit Gedöns. Und zwei
Bier, zumhieresse. Wir sitzen und essen
Döner, genügend Zeit für die Auslotung

deutscher und türkischer Chancen in den
Halbfinals. Deutschland-Türkei wird das
Endspiel, sagt der Türke, der neben uns
seine Euros im Spielautomaten versenkt.
Wir hingegen tippen auf Brasilien und
fragen, warum denn Hakan Sükür
eigentlich noch immer spiele?  Das ver-
stehen die Imbissbudenbesitzer auch
nicht, aber der Mann am Spielautomat
versucht sich an einer Erklärung. Die
Gegner fürchten ihn noch immer und
decken ihn mit zwei Mann. Die fehlen
dann woanders. Wir kommen auf Abdul-
lah zu sprechen? Da lachen die Herren
hinter der Theke hämisch und verkün-
den, Abdullah mache doch keine Tore,
der mache nur Kinder. Der Geldautomat
zeigt zwei Sonnen, trotzdem keine Son-
derspiele für unseren türkischen Freund.
Macht vier Euro vierzig.

***

Und da war sie wieder, spätestens nach
dem Sieg gegen die USA, die tot geglaub-
te Bestie der deutschen Turniermann-
schaft. Die ebenso hässlich wie effizient
kickt, ohne Fantasie und Leidenschaft,
mit der kalten Präzision einer Boden-

Luft-Rakete. Und als dann auch noch
Korea besiegt wurde, war die National-
elf so etwas wie Robert de Niro im Melo-
dram „Kap der Angst“. Der bekam auf
dem Hausboot von Nick Nolte ja auch
rund achthundert Hiebe mit dem Ruder,
drei Magendurchschüsse und viermal
das Hirn mit einem Vorschlaghammer
zerdeppert und kroch doch immer wie-
der  lebendig und dürstend nach Rache
für erlittene Schmach an der Reling hoch.
Einfach nicht tot zu kriegen, am Ende
aber doch. Sicher wird demnächst „Kap
der  Angst 2“ gedreht, Kinostart im Juni
2006.

***

Eine Weltmeisterschaft ist fast so etwas
wie eine Fahrt ins Landschulheim. Am
Ende vermissen sich alle schrecklich und
nehmen sich in die Arme. Und so haben
auch wir uns nur äußerst ungern von all
den Reportern, Kommentatoren und
Experten verabschiedet, die uns vier
Wochen lang begleitet haben. Wir knuff-
ten Heribert Faßbender, der uns mit
Phantomtoren („Tor! Nein, doch nicht!“)
und neuen Namen für Bernd Schneider
(„Thorsten Frings am Ball“) unterhielt.
Wir tauschten Adressen mit dem elo-
quenten ZDF-Weltmeister Jürgen Klins-
mann („Es sind die Schüsse aus der 2.
Distanz, die wo gefährlich sind“). Wir
winkten Udo Lattek, der am Taktiktisch
ganz neue Varianten des italienischen
Riegels entdeckte („das so genannte
Canaccio“). Wir umarmten den hoch-
explosiven Paul Breitner („Jetzt sitzen sie
in der Kabine und denken … Peng!“) und
seine Kumpels von der Statistik-Abtei-
lung („Yokohama ist die zweitgrößte
Stadt in Tokio“). Und vor allem drück-
ten wir Kaiser Franz an unsere Brust, für
seine stimmigen Analysen vor dem Halb-
finale („Alle in einen Sack“) und nach
dem Halbfinale („Diese Mannschaft hat
Potenzial“). See you in Germany 2006.

Man kann nicht sagen, ich hätte mich nicht
gebührend auf den 30. Juni vorbereitet, genau
genommen seit dem letzten WM-Finale in Paris.

Damals erzählte man mir kurz vorher, die mir zugesagten
Kartenkontingente hätten nie wirklich existiert. Kein gutes
Gefühl, wenn man Kindern erst das Spielzeug zeigt, um es
ihnen dann wieder wegzunehmen. Der kleine Junge in mir
sah den Traum, einmal beim ganz großen Fußball dabei zu
sein, zerplatzen wie eine Seifenblase. 

Nun war 2002. Als das erste Halbfinale gespielt war und  es
noch ein Restkontingent für das Finale gab, hatte der Mann
in mir nicht mehr viel zu sagen. Es gab einen Rundruf an
diverse Freunde und zehn Minuten Bedenkzeit. Yokohama
war nun soviel näher als die fünf Stationen mit der U-Bahn
zum Berliner Olympiastadion. Und bis 2006 waren es noch
verdammte vier Jahre und keine vier Tage. Zwei riefen tatsäch-
lich zurück. Zusammen begaben wir uns auf einen 60stün-
digen Trip, 23 Flug-, 7 Bus-, 6 Hotelstunden und diversen Halb-
wertzeiten, vor allem aber sechs Stunden in einem
Freudenhaus, im Stadion von Yokahoma, die Stunde für 100
Dollar. Jahrelang habe ich mich gefragt, warum ich diese Pro-
bleme mit der Identifikation und Anerkennung der deutschen
Mannschaft in der Öffentlichkeit habe? Wie sehr ich immer
die Italiener, Franzosen und Brasilianer beneidete, die frei und
unbelastet aus voller Brust die Nationalhymne mitsangen
und ihrer Mannschaft den Rücken stärkten! Auf einmal war
ich mitten drin und auf all diese Fragen habe ich binnen sechs
Stunden Antworten bekommen. Sechs Stunden, die vergin-
gen wie ein Rausch in einem Paralleluniversum. Der perfek-
te Set für einen Take aus der Serie „Time Tunnel“. Einmal im
Leben bei einem WM-Finale gewesen zu sein. Was es mir jetzt
noch bedeutet, mal eine Dauerkarte für das Millerntor gehabt

zu haben, im Aztekenstadion ein Ligaspiel erlebt zu haben
und im CL-Finale Ricken zum 3:1 gebrüllt zu haben? Rück-
blickend waren es Etappen, Vorbereitungen auf das, was ich
wie jeder passive Sportler anstrebe: den Olymp, das WM-Fina-
le. Und wenn mich Rudi schon nicht freiwillig mitnahm, dann
musste ich alles andere dran setzen, um dabei zu sein. Es war
ein harmonischer Rausch, mit allem was um einen herum
passierte. Kein Deutschland-Trikot, kein Fan, kein Slogan war
schlimm. Nur schmunzeln mussten wir alle miteinander
immer mal wieder über uns selbst. Wie Jungs, die sich schon
ganz groß fühlen, weil sie das erste Mal mit den Erwachse-
nen feiern dürfen und völlig entrückt von der Seriosität, die
uns sonst im Alltag kennzeichnet, saßen wir zusammen im
Flieger, saßen wir zusammen in Block N15, im Unterring an
der Eckfahne des Tores der beiden Treffer. Glücklich, unter die-
sen Umständen zueinander gefunden zu haben und still-
schweigend genießend. Erleuchtet. Zen at it’s best. 

Und wie die sechs Stunden im Stadion waren? Ich kann sie
nur so kurz beschreiben, wie sie mir vorkamen: Mir ist eine
Träne über die Wangen gelaufen noch bevor die Spieler sich
aufwärmten, ich habe Kahn im Kollektiv zugewunken und
ihn Olli rufen dürfen und ich habe zum ersten Mal (zumin-
dest in Gedanken) die Nationalhymne mitgesungen, weil ich
nicht nur im Stadion war, sondern mit den Mannschaften auf
dem Rasen. So gesehen habe ich auch Ronaldo die Hand
geschüttelt. Ja, wir waren Helden für zwei Tage, weil unser
Umfeld es genoss, jemanden in seiner Bekanntschaft zu haben,
der einmal das geschafft hatte, wovon viele alle vier Jahre
träumen. Nie war angeben schöner als in diesen Tagen. Ob
es mein Leben verändert hat? Ja, denn ich habe jetzt nicht
mehr das Gefühl jedes Ligaspiel sehen zu müssen, aber ich
würde immer wieder in den „Time Tunnel“ steigen.

Jens Köhler (Text und Foto) saß beim WM-Finale
in Yokohama im Unterrang. Er sah Ronaldo
schießen und winkte Oliver Kahn zu. Das
Höchste der Gefühle, ein Bericht vom Olymp
jedes Fußball-Fans.

Erleuchtung im
Time Tunnel

Die Nationalhymne: Nicht jedermanns Sache!
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Klaus, sind denn die Tränen der Bayer-
Fans  inzwischen getrocknet? Nun ja,
das Saisonfinale war schon hart. Vor
allem, als wir das Champions-League-
Endspiel völlig unnötig verloren haben.
Aber es wird sich nun zeigen, wer in Kri-
senzeiten dabei bleibt.

Und in Eurer Not entdecktet Ihr die
Toten Hosen. Dabei sind das doch Düs-
seldorfer. Aber der Song „Steh auf, wenn
Du am Boden bist“, passte halt perfekt

Ansonsten wird der Fan umfassend
umsorgt. McDonald’s in der Tribüne,
Spielstraße für Kinder, Heizstäbe unter
dem Dach. Manche nennen Leverkusen
die schöne, neue Welt des Fußballs und
meinen das nicht freundlich. Der Fuß-
ball wird angeblich zur Nebensache.
Aber ein Burger lenkt mich doch nicht
mehr vom Spiel ab als eine Bratwurst.
Und wer friert schon gerne im Winter?

Nur die Gästefans bekommen nicht

allzu viel mit vom Komfort der Bay-
Arena. Das stimmt allerdings. Das fängt
schon am Bahnhof an. Wer noch keine
Karte hat, sollte lieber schon eine Sta-
tion vorher aussteigen. Denn die Polizei
schickt in Leverkusen-Mitte kartenlose
Auswärtige gerne mit dem nächsten Zug
wieder nach Hause. 

Und am Stadion warten grimmige
Schergen? Nun ja, die Ordner vor dem
Gästeblock sind oft sehr schlecht gelaunt

und misstrauisch, die Hunde bellen um
die Wette, und es ist so ziemlich alles ver-
boten, was Spaß macht. Doppelhalter,
große Fahnen, Konfetti und Choreogra-
phien.

Trotzdem wächst da was heran, in
Leverkusen? Wartet es mal ab. Wir sind
auf dem Weg, ein richtig großer Klub zu
werden. Und wer weiß, vielleicht werden
wir in der kommenden Saison ja endlich
doch einmal deutscher Meister.

zu unser Situation. Deshalb sang ihn das
ganze Stadion aus vollem Hals. Eine Art
inoffizielles Vereinslied.

Ansonsten gilt das Stadion nicht gera-
de als Partyhochburg. Vor allem der
„Arbeitskreis Stimmung“ klingt sehr
nach Tagung einer Kreisverwaltung.
Der Name ist etwas unglücklich. Aber
Choreographien werden doch überall im
Voraus geplant, es bringt doch kein
Zuschauer Papptafeln von zu Hause mit. 

Die BayArena gilt als Konsumtempel der Bundesliga. Kaum ein Komfort, der den Zuschauern in
Leverkusen nicht geboten wird. Für Traditionalisten hat das Stadion nichts mehr mit wahrem Fußball
zu tun. Bayer 04-Anhänger Klaus Dittgen kann da nur lachen. Foto: Reinaldo Coddou H.BayArena Leverkusen
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Regel 2/2: Der Kicker darf frisiert, jedoch im
Umfang nicht vergrößert werden. Die Kicker-
höhe darf 7,5 cm nicht überschreiten. 

20 Angestellte hat die Firma Mieg in Vil-
lingen-Schwenningen heute, ein mittel-
ständischer Betrieb mit all seinen Vor-
und Nachteilen. Große Sprünge sind
nicht drin, dafür können kleine Aufla-
gen schnell produziert werden. Denn es
gibt die Spieler inzwischen in allen nur
erdenklichen Farben, im Dortmunder
und im Schalker Trikot, als Bayern-Spie-
ler und im Jersey von Kaiserslautern. Die
Produktion der Miniaturkicker ist längst
Routine. Moderne Druckgussmaschinen
bringen den Zink in die charakteristische
Form des leicht gebeugten und noch ein-
beinigen Kickers. Dann wird ein Loch
durch den Rohling gebohrt und an
einem Stück Draht mit Druckknopf das
Schussbein eingehängt. Der Spieler wird
grundiert, Heimarbeiter pinseln schließ-
lich den stoischen Gesichtsausdruck
und das Trikot auf. Der Spieler ist
fertig. 

Regel 3/2: Der Ball wird durch Betätigung
des Knopfes über dem Kopf des Kickers und
der damit verursachten Bewegung des
Schussbeines bewegt, wobei die Kickerhal-
tung beliebig sein kann.

Joachim Kipper aus Hannover sind Tri-
kotfarbe und Frisur seines Spielers ziem-
lich egal. Er hat ganz andere Probleme,
das Schussbein seines Spielers ist defekt
und seit Monaten sucht er nach taugli-
chem Ersatz. Kipper ist einer der besten
deutschen Tipp-Kick-Spieler, sein Klub
Cannabis Hannover ist gerade in die
Bundesliga aufgestiegen. Das bedeutet
viel Fahrerei am Wochenende, „von
Flensburg bis Stuttgart sind wir dann
unterwegs“, sagt er. Kipper spielt seit
1994 und begonnen hat die Leidenschaft
mit der klassischen Ausführung, die er
mit seinem Bruder daheim auf dem
Küchentisch bespielte. Zwei Spieler mit
runden Füßen, Torwarte mit  Knöpfen

und einfache Plastiktore. „Auf einem
Rollfeld könnte ich heute gar

nicht mehr spielen,
das wäre

nach zwei Minuten kaputt“, sagt Kipper.
Gespielt wird stattdessen auf eigens
gezimmerten Turniertischen mit fest
genagelten Toren und dem Maßstab
1:100 zum normalen Fußballfeld. Und
auch sonst hat sich einiges geändert.
Natürlich hat jeder Spieler seine eigenen
gefeilten, frisierten Kicker und die Kee-
per kommen ohne Knöpfe zum Herum-
springen aus. „Das ist nur auf den ersten
Blick ein Nachteil“, erklärt Kipper, „denn
durch die Knöpfe ist der Torwart extrem
unbeweglich.“ Ein liegender Keeper etwa
wäre durch einen Aufsetzer leicht zu
bezwingen.

Regel 14/3: Der Torwart mussbeim Straf-
stoß senkrecht auf der Torlinie stehen, er
darf nicht vor dem Abschuss des Balles
bewegt werden. 

Der Torwart. Vielleicht gäbe es
ohne ihn die Firma Mieg
nicht mehr, denn nach
dem 2. Weltkrieg war
die Produktion bis
auf wenige tau-
send Exem-

p l a r e
gesun-

Der Ball ist eckig
Unser Lieblingsspiel „Tipp-Kick“ feiert im nächsten Jahr seinen 80. Geburtstag. Ein rundes Jubiläum
und eine vorrweg genommene Würdigung von Philipp Köster und Ralf Mahnke, Fotos: Tipp-Kick

Es war das erste Duell der beiden
Brüder. Am Küchentisch in der
elterlichen Wohnung duellierten

sich Dieter und Uli. Am Ende gewann Uli
und zornbebend warf Dieter dem Bruder
das Spiel an den Kopf. Wie die Brüder
Hoeneß in früher Jugend spielen auch
heute unzählige Jugendliche und
Erwachsene das Spiel mit dem schwarz-
weißen Ball, das auf verblüffend einfa-
che Weise die Fußballergewissheit wider-
legt, dass der Ball rund und aus Leder
sein muss, um ins Eckige zu treffen. Denn
der Ball ist aus Plastik und hat zwölf
Ecken. 

Hunderttausend Spiele der Marke
„Tipp-Kick“ verkauft die
Firma Edwin Mieg jähr-
lich. „Den größten
Umsatz machen
wir immer
noch mit

zimmerte, hatte sich in der Freizeit hin-
gesetzt und ein Tischfußballspiel ent-
worfen, mit beweglichen Figuren aus
Blech. Das war ziemlich neu und Meyer
meldete die Erfindung flugs zum Patent
an. Doch die Konstruktion hatte
Schwächen, das Blech erwies sich als
wenig belastbar und verbog allzu
schnell. Meyer verkaufte seine Idee an
den erstbesten Interessenten, an den
Uhrenexporteur Edwin Mieg aus dem
schwäbischen Schwenningen. Das war
im Jahr 1924. Mieg erkannte rasch das
Potenzial, das in diesem doch so einfa-
chen Spiel schlummerte. Er ersetzte das
schwächliche Blech der Spieler durch
Blei, später durch Zink. Der Torwart
hockte in einem mit Fliegendrahtnetz
bespannten Kasten, gespielt wurde auf
einer bemalten Stoffdecke, der erste Ball
bestand aus einem gelb-rot lackierten
Presskorkwürfel. Mit dieser ersten Aus-
führung fuhr Edwin Mieg zur Leipziger
Messe. Er konnte sich keinen Stand lei-
sten, also baute er das Spiel auf einem
Treppenabsatz auf. Das Chemnitzer
Sporthaus erstand schließlich die ersten
144 Spiele, der Preis einer Tipp-Kick-
Grundausstattung damals: 4,50 Gold-
mark.

der Standard-Ausführung“, sagt Mathias
Mieg, einer aus der dritten Generation
der Gründerfamilie. „Doch die Auswahl
ist natürlich mit den Jahren immer
größer geworden.“ Ein Blick ins Regal
zeigt: Es gibt ein Stadion mit Bande,
pulverbeschichtete Präzisionsfiguren mit
Edelstahlbeinen und Federstahlmecha-
nik, und der Torwart kann inzwischen
nicht nur zur Seite, sondern auch nach
vorne hüpfen und den Ball aus dem
Strafraum schaufeln. Es erinnert also nur
noch wenig an die Anfänge des Spiels,
vor 75 Jahren, um genau zu sein. Der
Schreiner Carl Meyer, der sonst in seiner

Werkstatt Schränke
für Apo-

the-
ken
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ken. Hansjörg erinnert sich: „Ich und
meine Schwester Annegret schnitzten
die Korkbälle, sägten und bohrten die
Holzleisten für die Spielfelder und
räumten die Spieler ein.“ So richtig los
ging es mit den Verkäufen erst im Jahre

1954. Deutschland wurde Weltmeister,
die helle Stimme Herbert Zimmermanns
klang in den Köpfen der Kinder: „Toni, Du

bist ein Fußballgott!“ Und das Tipp-Kick-
Spiel gab es plötzlich mit beweglichem

Torwart, der passend „Toni“ hieß und
sich per Knopfdruck  am Käst-
chen nach links und rechts fal-
len lassen konnte. Franz Rusch

entwickelte damals den
Prototypen: „Mein Chef,

Peter Mieg, wollte das
gerne. Es sollte einfach

sein, sicher zu produzieren und
sofort in Serie funktionieren.“ Die

Absätze gingen prompt steil nach oben,
rund 180 000 Spiele wurden im WM-Jahr 1954 verkauft, Tipp-
Kick wurde zum preiswerten Gesellschaftsspiel für das Wohn-
zimmer. Und Franz Rusch, obwohl längst Rentner, arbeitet
noch immer in der Firma mit. Auch den Torwart, der mit geho-
benen Armen nach vorne springen kann, hat er entworfen. 

Regel 6/2: Zum Zwecke der Abwehr darf der Torwart nicht offen-
sichtlich nach vorn gebogen werden; nicht auf den Kopf gestellt
werden, an seiner Figur nicht mit den Händen des Spielers berührt
werden.

Joachim Kipper könnte viel erzählen. Über Tricks und Finten,
Heber und Flachschüsse. Und wie man es anstellt, dass die
eigene Farbe oben bleibt. „Das ist eine Frage der Rotation“,
sagt er und legt sich den Ball  so zurecht, dass die eigene Farbe
komplett zu sehen ist. „Dann versuche ich, den Ball möglichst
nur an der Seite zu treffen, sehr kurz und hart. Dann gibt es
eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie oben bleibt.“ Ein
Anfängerfehler übrigens, den Ball möglichst weit in die geg-
nerische Hälfte kicken zu wollen. Die Profis spielen den Ball
gerade einmal aus dem Strafraum heraus und schießen dann
sofort und aus jeder Lage aufs Tor. Und wegen der Sicherheit
wird der Ball stets zur Seite gespielt. „Bei einem Farbfehler hat
der Gegner den Ball im ungünstigen Winkel.“ Manche seiner
Kollegen sind besonders im Strafraum stark, beim Duell Stür-
mer gegen Torwart ohne lästigen Gegenspieler. Für den Angrei-
fer gilt es dabei, die Bewegungen des Torwarts zu erahnen,

wann schwenkt er nach links, wann nach rechts, wann legt
er sich hin?  

Regel 4/2: Ein Spiel besteht aus zwei Spielhälften von je 5 Minu-
ten. Die durch Spielunterbrechungen verlorengegange Spielzeit ist
der jeweiligen Halbzeit hinzuzufügen.

Offizielle Tipp-Kick-Vereine gibt es seit den dreißger Jahren.
Damals standen die Namen der großen Teams Pate, ob Schal-
ke 04 oder Fortuna Düsseldorf. Heute heißen die Klubs Phö-
bus Cuxhaven, Schangel Schöppenstedt und eben Hannover
Cannabis, der Verein von Joachim Kipper. Eine Kiffertruppe
am Turniertisch? Unsinn, lacht Kip-
per. „Damals war die Diskussion um
Hanf als Nutzpflanze gerade sehr
aktiv und wir wollten diese Bewegung
unterstützen.“ So kurz waren die
Wege zwischen Fußball und Politik
selten, auch wenn manch ein ange-
stammter Tipp-Kicker zunächst wenig
begeistert war, als die Hannoveraner erst-
mals am Spielbetrieb teilnahmen. „Doch
das hat sich längst gelegt“, sagt Kip-
per, was wohl auch daran liegt,
dass er selbst seit Jahren hoch-
klassiges Tipp-Kick spielt.
„Die Top 10 ist ein abge-
schlossener Zirkel
von absoluten Aus-
nahmespielern, die
seit vielen Jahren die
Szene beherrschen.“ Drei, vier
Jahre braucht man, so schätzt Kip-
per, um bei intensivem Üben unter
den ersten dreißig Spielern zu landen.

Und natürlich beobachtet man auch in Villingen-Schwen-
ningen den Spielbetrieb sehr genau. Denn die Vereinsspieler
liefern immer wieder Anregungen zur Verbesserung der Stan-
dardmodelle – dass es Spieler mit abgeflachtem Fuß gibt oder
auch den sogenannten Klumpfuß mit seitlich stehendem
Schussbein. Auch wenn diese Modelle für die Tüftler nicht ein-
mal als Trainingsfiguren dienen können.

Geübt wird ohnehin durch das Spiel. Regelmäßig treffen
sich etwa die Hannoveraner Mitglieder zu kleinen Turnieren
und viele Spieler üben auch daheim noch Torschüsse, kühne
Heber und angeschnittene Bälle. Lauftraining hingegen würde
wenig Sinn machen. Schon gar nicht für Küpper und seinen
derzeit notgedrungen einbeinigen Kicker.  An einer Lösung
wird bereits gefeilt.
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Betr: Bericht über Fan-Demo

Hallo, 

nachdem wir bisher mit großer Begeisterung Eure Zeitschrift lasen und unserem Kli-

entel zugänglich machten, müssen wir die Nr. 15 heftiger Kritik unterziehen. Zum Einen

ist der Bericht von der Berliner Fan-Demo völlig daneben. Mit ca. 1000 Teilnehmern

hatten die Organisatoren gerechnet, mindestens 2000 kamen, und nicht umgekehrt!

Nach meiner persönlichen Schätzung waren sogar fast 3000 Leute; in Polizeikreisen,

die bei missliebigen Veranstaltungen eher zum Abrunden der Teilnehmerzahl neigen,

sprach man von ca. 2500 Demonstranten. Stattdessen wird noch einmal breitgetreten,

dass sich die Organisatoren für etwas zu rechtfertigen hatten, wofür sie nicht verant-

wortlich waren, den Demo-Aufruf der Band „Kat. C“. Einfach nur daneben. Besonders

peinlich wird der Auftritt als selbsternannter Moralapostel, wenn im selben Heft die

multiethnisch besetzte französische Nationalmannschaft als „jede Menge postkolo-

niales Strandgut“ bezeichnet wird. Eine solchen offen rassistischen Ausfall hätte ich

Euch echt nicht zugetraut!

Matthias Stein, Fan-Projekt Jena e.V. 

Mit dem Vorwurf „rassistischer Ausfall“ sollte man ein bisschen vorsichtiger hantieren, finden

wir. Über den Ausdruck, der seine humorvolle Breitenwirkung in Kombination mit „Skinhead

Barthez“ entfalten sollte, kann mal allerdings streiten, da geben wir Dir Recht. Die Red.

Betr: „11 Freunde“-WM-Tagebuch

Liebe „11 Freunde“,

Danke für das herrliche WM-Tagebuch, das mich regelmäßig von der Arbeit abhielt

und dessen beste Gags ich natürlich abends in freundschaftlicher Runde gleich weiter

verbraten habe. Nur eine Frage zum Schluss: Ihr fandet die deutsche Nationalmann-

schaft schon scheiße, irgendwie, oder?! Klang zumindest so. „Schmucklos und sachlich

kickend“, nur „hohe Bälle in den Strafraum“… von Schneider, der die Brasilianern bei-

nahe mit Drehwurm vom Platz geschickt hätte, von Neuvilles Knaller an den Pfosten

oder die total unsachlichen und schmuckvollen Kurzpasskombinationen am Anfang

des Spiels werden von Euch übersehen, weil ihr nun mal auf die Vorurteile gegenüber

dem deutschen Fußball steht, so scheint es. Brasilianer spielen den deutschesten Fuß-

ball überhaupt. Scolari spielte die Bremer Taktik von Rehagel, genannt „kontrollierte

Offensive“. Wann werden die Journalisten, also ihr und SAT1-Reporter endlich mer-

ken, dass Brasilien Tore mit der Pike macht, dass sie sich zusätzlich noch Eigentore als

Stürmertore anzählen lässt und die schauspielerischen Leistungen Rivaldos verschweigen.

Statt dessen schnalzt ihr bei nervigen Übersteigern, die jeder F-Jugend-Spieler kann, mit

der Zunge. Das sollten gerade die „11 Freunde“-Schreiberlinge nicht machen, weil ihr

Euch sonst, und zwar zu recht, über alle Klischees lustig macht. Ich fordere Euch des-

halb auf auch den letzten Tabubruch zu begehen und die Brasilianer als das anzuse-

hen, was sie sind: Eine knallhart verteidigende und effizient spielende Mannschaft und

das tun sie nur ein bisschen besser als andere. Deswegen wurden sie Weltmeister.

Mark Jaap Piecha, Berlin 

Betr: „11 Freunde“ Nr.15, 8x4=64

Das beliebte Gesellschaftsspiel vor jedem

Turnier: Einer wird gewinnen. Nur wer?

Da sind Propheten gefragt. Am Stamm-

tisch ist die Sache klar, da kannse Gift

druff nehmn. Außerhalb der Promille-

zone liegen die Dinge nicht ganz so klar,

doch scheint der Drang zur Prophezei-

hung hier ebenso ausgeprägt zu ein. Für

fachkundige Einschätzungen sind Fach-

leute schließlich da. So präsentiert uns

auch das Magazin für Fußball-Kultur

auf acht (nebenbei bemerkt: reizend

fotografierten) Doppelseiten die Mann-

schaften und kalkuliert über deren

Erfolgsaussichten. Nach dem Endspiel

stellt man fest, dass sich gerade mal ein

Viertel der Tipps als zutreffend erweist.

Dieselbe Quote erzielt man auch durch

Würfeln oder Streichhölzchen-Ziehen.

Joachim Schmid

Und wir fragen uns: Was macht den Fuß-

ball so schön? Dass man vorher weiß, wie

es ausgeht! Die Red.

Betr: „11 Freunde“ WM-Tagebuch

Liebe Redaktion,

es war einfach großartig, jeden Tag Eure

Kommentare lesen zu können. Das war

genau der richtige Abschluss nach

einem anstrengenden WM-Tag! Die Idee,

auch Österreicher schreiben zu lassen,

war schon nicht schlecht. Vielleicht

könnt ihr das ja ausbauen und zukünf-

tig im Heft eine Gastkolumne für Fan-

zinemacher aus anderen Ländern ein-

führen. 

Matthias Warmuth, Berlin

Danke für die Anregung. Und das Lob geben

wir an unsere österreichische Kollegen wei-

ter. Obwohl sie sich mal nix drauf einbilden

sollen. Die Red.



viele Textbeiträge bekommen von unseren überaus kritischen Rezensenten den Stempel „lesenswert“. Das
Interview mit dem brasilianischen Fußball-Kolumnisten Fernando Calazans vor allem, aber auch das Kaffee-
trinken mit dem Fürther Alt-Internationalen Herbert Erhardt. Der weiß nämlich zu berichten, dass die rote
Karte für unseren braven Abwehrrecken Juskowiak damals in Schweden bei der WM 1958 keinesfalls ein
Komplott von CIA, FIFA, schwedischer Regierung und KGB war. Sondern: „Der Hamrin war halt ein Hund, der
hat den Juskowiak immer wieder vernascht. Dann hat er ihn vom Boden aufstehen lassen und hat ihn noch
einmal und wieder geschwanzt. Da ist dem Juskowiak der Gaul durchgegangen und er hat ihn zusammen-
getreten.“ Wie gesagt, ein Magazin für die letzten Fragen.

Bezug: 1,00 i (+ Porto), Dounern hald nai, Postfach 1711, 90707 Fürth
Email: redaktion@dounern-hald-nai.de

Die dicken Kinder von Jena  #10

Jena ist eine schöne Stadt im nahen Osten und beherbergt neben einer
florierenden optischen Industrie auch einen Rathausplatz, über den einst
Napoleon ritt, während Hegel neugierig aus dem Fenster linste. Und in all
den schicken Kneipen sitzen lauter gertenschlanke Studenten mit nach-
denklichen Brillen. Deshalb war es uns bislang nicht ganz einsichtig,
warum das alteingesessene Fanzine auf der Übergewichtigkeit des Jenaer
Nachwuchses herumhackt. Was aber auch nicht so wichtig ist, weil ja
nicht nur die Form, sondern auch der Inhalt zählt. Und der liest sich
ansehnlich. Nicht nur wird die fabulöse Zeit-Kolumne von Christoph
Dieckmann dokumentiert, auch der Oberliga-Alltag des FC Carl Zeiss wird launig und mit der nötigen Selbst-
ironie abgehandelt. Und immer dankbar sind wir für hübsche Zitate, wie das von Plauens Coach René Müller,
der zunächst einen 0:0-Auswärtspunkt mitnahm und diesen Erfolg kommentierte: „Was denkt ihr, was wir die
ganze Woche trainieren? Löffelschnitzen?“

Bezug: 1,55 i (+ Porto), Fan-Projekt Jena, Oberaue 4, 07749 Jena. 
Tel./Fax: 03641/765123

Knapp daneben  #9

Nach wie vor wissen wir nicht viel über den Schweizer Fußball, aber das immer
hübscher werdende Sammelwerk „Knapp daneben“ der Mannen um den Zürcher
Pascal Claude lehrt uns zumindest die Namen der wichtigsten Vereine. Also gibt es
dort die Young Boys Bern, Servette Genf, FC Zürich und viele andere ulkige
Vereine, die allesamt irgendwie in Geldnot stecken. Und der Masseur des FC Zürich
hat als Lieblingsessen was? Gehacktes mit Hörnli! Was für ein Land, was für eine
Liga, was für Masseure. Und schließlich auf der vorletzten Seite werden einige all-
seits beliebte Listen angefertigt, die wir unseren Lesern auch nicht vorenthalten
wollen, besonders die von „Alkohol in Fußballern“. Unter anderem wären da:
„Didier Six(pack), Ba(s)tida de Coco, Gerd Müller(bräu), Paolo Rossi und Laurent
(Vin) Blanc“. 

Bezug: 3,00 Franken (+Porto aus der Schweiz), Knapp daneben, c/o Pascal
Claude, Birmensdorfer Straße 15, CH-8004 Zürich
Email: knappdaneben@hotmail.com
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Der Hamrin war halt ein Hund
Lila Laune  #23

Das Mitteilungsblatt der wackeren Tennis-Borussia-Gemeinde bekommt hiermit den
Innovationspreis der Fanzine-Gilde verliehen. Denn kam uns das Magazin in vergan-
genen Jahren schon als Langbrief, als Stern-Epigone mit aufgetauchten Präsidenten-
Tagebüchern und als Tageszeitung mit Abo-Index ins Haus geflattert, kommt die Aus-
gabe Nr.23 pünktlich zum hundertjährigen Geburtstag des Vereins als CD daher. Weil
die Redaktion leichtsinnig ihren Lesern überlassen hatte, in welcher Darreichungsform
die neue Ausgabe denn nun erscheinen möge. Die gelesenen Texte würdigen den run-
den Geburtstag, rekapitulieren noch einmal den Lebenslauf Winnie Schäfers und sin-
nieren über die Sammelbildchen der Firma Panini. Wer nur einen Plattenspieler hat,
greift zum Booklet, dort gibt es alle Stücke in der Buchstabenfassung. 

Bezug: 3 i (+ Porto), Lila Laune, Postfach 350854, 10217 Berlin 
Email: redaktion@lilalaune-online.de

Notbremse  #25

Die Notbremse kommt aus Hannover und ist trotz des rüpelhaften Namens ein stets gut
gelauntes und immer politisch korrektes Fanheft. Und weil das so ist, waren wir zunächst
ein wenig erstaunt, als wir gleich auf Seite 4 unten links eine mit viel Leidenschaft formu-
lierte Hommage an Coca-Cola lasen, eine Firma, die ja so rein globalisierungsmäßig eher
zu den Schuften gehören müsste. Doch dann lasen wir weiter und erfuhren, dass die Han-
noveraner Vereinsspitze allein wegen des schnöden Mammons den Brausehersteller
gewechselt hat und künftig an den Imbissständen im Niedersachsenstadion die Marke
Sinalco anbieten möchte, eine Geschmacksrichtung, die bei uns schon früher keine echte
Chance hatte. Wir hoffen nun, dass aus dem publizistischen Zorn alsbald eine Massen-
bewegung wird und sich Demonstranten vor der Geschäftsstelle anketten, bis die Führung
einknickt und wieder das koffeinhaltige Kaltgetränk aus Atlanta durch die Zapfhähne jagt.
No pasarán.

Bezug: 0,96 i (+ Porto), Notbremse, Postfach 4503,
30045 Hannover
Email: webmaster@notbremse-online.de

Dounern hald nai  #11

Ein Magazin für die wirklich allerletzten Fragen des Lebens. Ob Fürth heuer wohl auf-
steigt und ob Nürnberg wohl doch absteigt? Das fragt sich jedenfalls das reichlich
desillusioniert dreinschauende Pärchen auf dem Bahnsteig in Wicklesgreuth. Auch wir
haben uns diese Fragen in der letzten Saison mitunter gestellt und wissen inzwischen,
dass alles gut ausgegangen ist. Jedenfalls für Nürnberg. Was allerdings kein Grund ist,
das Fürther Fanmagazin gelangweilt zur Seite zu legen. Denn überdurchschnittlich
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Thorsten Schilling (Hrsg.)
Der spielt wie ‘ne Parkuhr

Sammelbände mit spaßigen Kickersprüchen sind die Kommunalobligatio-
nen unter den Fußballbüchern. Da kann einfach nichts schiefgehen. Und
deshalb hat auch der Europa-Verlag noch fix zur WM ein Büchlein in die
Druckwalze gespannt, mit all den altbekannt lustigen Versprechern und
Aphorismen der Kickergilde. Wahrlich eine verlegerische Wahnsinnsidee,
denn wer kennt schon Ente Lippens grammatikalisch perfiden Dialog mit
dem schwarzen Mann. Europa Verlag, wir danken Sie! In sechzehn Kapiteln
notdürftig gebündelt, werden hemmungslos die Zeitungsarchive geplün-
dert. Wir können „Sir“ Erich Ribbecks Abhandlung von der Subjektivität der
Spielermeinungen in Bezug zur Objektivität des Trainerdaseins noch mal
Schritt für Schritt durchdenken. Wir sind erstaunt, wenn der Spruch „Das
Runde muss ins Eckige“ dem doch eher drögen Helmut Schulte zugeordnet
wird. Wir dachten, der stammt aus der Bibel, wahlweise von Jürgen Weg-
mann. Und der Fußball-Novize amüsiert sich sicher köstlich über den Aus-
spruch „Der spielt wie ‘ne Parkuhr“, mit dem der ewige Zauderer und Plau-
derer Max Merkel auf Mario Baslers erstaunliche Laufbereitschaft beim FC

Bayern anspielte. Der Rest gähnt, legt das Buch zur Seite und übt sich lieber
in der fußballerischen Praxis. Ab zum Bolzplatz und Ronaldos Übersteiger
kopiert!

Steffen Focke
Europa-Verlag, Hamburg/Wien 2002, 140 Seiten, 9,90 i

Magnum Fußball

Es gibt Fotos, die sagen sehr viel mehr über das verbindende
Wesen und die bisweilen faszinierende Ästhetik des Fußballs
aus, als das jede Superzeitlupe mit Netzer-Delling-Kommen-
tar jemals könnte. Einige der besten Bilddokumente unserer
und vergangener Zeiten, unter ihnen auch von Meistern wie
Cartier-Bresson und Koudelka, sind nun in einem sorgfältig
zusammengestellten Bildband des Berliner Phaidon Verlages
zusammengefasst, und sie alle haben eines gemein: sie zei-
gen unseren Lieblingssport von seiner schönsten, tragisch-
sten und künstlerischsten Seite. Da ist beispielsweise ein
Bild, das einen Fußballfan im Sudan zeigt. Er ist auf einen
alten Baum geklettert und steht nun auf einem arg wackeli-
gen Ast, bloß um einen Blick über die Mauer hinweg ins Sta-
dion erhaschen zu können, in dem gerade ein Spiel stattfindet. Ein anderes Foto zeigt einen Jugendli-
chen, der wie zum Trotz im Jahre 1983 direkt vor einem Panzer der US-amerikanischen Invasoren der
Ball hochhält. Es sind meist nur Details, oft auch lediglich der Umstand, in dem ein Foto enstanden ist,
die die Bilder so besonders machen. Und um all diese Feinheiten zu entdecken, nimmt man dieses Buch
immer wieder gern in die Hand.

Reinaldo Coddou H.
Phaidon Verlag, Berlin 2002, 184 Seiten, 24,95 i

Andreas Gläser
Der BFC war Schuld am Mauerbau

Andreas Gläser wurde 1965 in Berlin-Prenzlauer Berg geboren. Eine biographische
Finesse von großer Bedeutung, denn so konnte Gläser eine astreine DDR-Jugend absol-
vieren. Eine Jugend, die nicht vornehmlich aus geheimen Literaturzirkeln in der Get-
semane-Kirche bestand, sondern aus Polytechnischer Oberschule, Pionierferienlager,
Volkssolidarität und Fußball. Denn Gläser ist Fan des BFC Dynamo, was weder damals
noch heute ein leichtes Schicksal ist. „Ich war BFC-Fan und tauschte Poster gegen
Wimpel, Aufnäher gegen Stoffkalender, Nadeln gegen Biergläser und meinen Schal
gegen eine vors Maul.“ Von solcherlei Begegnungen mit Union-Fans, mit der zehn-
köpfigen Brigade im stinkenden Bauwagen, mit dem spätstalinistischen Kneipier Erich
und vom Bier auf dem Rücken der Cabriofahrer am Kollwitzplatz erzählt Gläser in
insgesamt 56 kurzweiligen, amüsanten, schillernden Geschichten. Dabei stolpert
unser Held von einer Kalamität in die nächste. Heiratswünsche stehen mitunter an:
„Viele DDR-Bürger strebten eine Scheinehe mit einer nicht-sozialistischen Persönlich-
keit an. Ich auch. Wo konnte ich eine hässliche Sextouristin kennenlernen?“, dann
eine Boxerei mit Kaczmarek von der Berufsschule: „Unser Lehrer, Herr Harz, schritt
ein. ,Hinsetzen. Mit Kaczmarek kannste im Sportunterricht boxen. Jib Kaczmarek
maln paar. Aber richtig, nich so sportlich. Ich setze fünf Mark off dich.‘ Herr Harz

konnte Kaczmarek nicht leiden.“ Und als nach der Wende plötzlich nicht mehr die Arbeiterklasse, sondern der
Kapitalismus regiert, sorgt auch das für Verwerfungen. „Zum Glück leben wir in einem Sozialstaat. Viele Intellektu-
elle wollen den ja nicht. Die spielen das Sprachrohr der Arbeiterklasse, schaffen es aber noch nicht einmal, mit mir
am Kiosk über Fußball zu reden.“ Dabei gibt es soviel zu erklären, vor allem über den BFC, der so leidenschaftlich
gehasst wurde, weil Erich Mielke stets auf der Tribüne saß und manch ein Schiedsrichter eilfertig so lange spielen
ließ, bis dem BFC doch noch ein spätes Tor gelang. Später hieß der BFC nur noch FCB, dann wieder BFC und Gläser
gehörte zu 500 Getreuen, die Eisenhüttenstadt und Rathenow bereisten. „Im Mitropa-Abteil des Interregios stand
ein Mann mit einem überdimensionalen aufblasbaren Hammer im Mittelpunkt.“ Das Spiel ging trotz Gummham-
mer daneben: „Trotz Rückstand sangen wir ,Hello, hello, wir schlagen Rathenow!‘“ Kaufen und lesen. 

Philipp Köster
Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin 2002, 220 Seiten, 15,80 i

Dagmar Dahmen, Hermann Kewitz, Bernd Bemmann
100 Jahre MSV Duisburg

Runde Vereinsgeburtstage sind ein guter Anlass, sich noch einmal
mit melancholisch schimmernden Augen an vergangene Glanzzei-
ten und beweinte Abstiege zu erinnern. Und deshalb hat auch der
bald hundertjährige MSV Duisburg eine großformatige und reich
bebilderte Chronik zusammengestellt, die noch einmal Heldentaten
und Höllenfahrten am Niederrhein rekapituliert. Leider ist die Mei-
dericher Chronik jedoch nicht gerade eine Sternstunde des innovati-
ven Journalismus. Unter stark floskelhaltigen Überschriften wie
„Mission Wiederaufstieg“, „Fahrstuhl gen Keller“ und „Abstieg im
neuen Jahrtausend“ hangeln sich die Autoren ächzend von Jahr zu
Jahr, der große Zusammenhang geht dabei leider regelmäßig flöten.
Besonders ärgerlich: Die Zeit des Nationalsozialismus wird in fünf
Zeilen abgehandelt, gekrönt durch den unübertroffenen Satz: „Die
politische Situation machte die Lage nicht einfacher.“ Wie sollte sie
auch?

Claus Oehler
Mercator Verlag, Duisburg 2002, 214 Seiten, 12,90 i
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A long, long way together
Der Bigbeat-Tüftler Fatboy Slim kaufte sich beim Zweitligisten Brighton FC ein. Doch das Beispiel
des Sängers Elton John beim Watford FC zeigt: Der Fußball-Alltag ist hart und ungerecht.
Von David Rahner, Foto: Sportimage

We’ve come a long, long way
together“ heißt es in dem
Lied, „wir sind einen langen

Weg gemeinsam gegangen“. Auf diese
Zeilen des englischen Bigbeat-Tüftlers
Fatboy Slim wurde so ziemlich überall
auf der Welt getanzt und goldene Schall-
platten gab es auch dafür. Für die Fans
des Brighton and Hove Albion Football
Clubs jedoch haben diese Zeilen eine
ganz eigene Bedeutung. „Trough the
hard times and the good“, geht der Song
weiter und von den harten Zeiten hat es
in der jüngeren Geschichte des engli-
schen Zweitligisten wahrlich ausrei-
chend gegeben. Vor allem das Miss-
management der Vereinsführung hatte
den Klub in ständige finanzielle Nöte
gestürzt. 

Seit April besitzt ein Konsortium um
den langjährigen Anhänger Fatboy Slim
die Anteile der bisherigen Klubführung,
700 000 Pfund haben sie gekostet und
nun gehören ihm 49,5 Prozent des Ver-
eins. Fatboy Slim hatte nie einen Hehl
daraus gemacht, dass ihm der Verein am
Herzen liegt, er war schon vorher Stamm-
gast auf der Tribüne, zwar nicht im North
Stand, aber immerhin, und sein Label
„Skint“ sponsorte die Webseite des Klubs.
Der Musiker will etwas bewegen, vor
allem ein neues Stadion soll gebaut wer-
den. Doch die Euphorie der Anhänger
über den überraschenden Einstieg des
Musikers könnte sich alsbald verflüchti-
gen. Denn das Alltagsgeschäft im von
Geldnöten und Insolvenzen geplagten
englischen Liga-Unterbau ist hart und
wenig romantisch. Vor allem Elton John
hat das erfahren müssen. Bereits 1976
war der schrullige Musiker als erster Pop-

den Club für beide Seiten gelohnt. Und
auch auch im britischen Pop-Business
gibt es sie natürlich, die „bandwagon
jumper“, die Trittbrettfahrer, die sich
zwar mit Vereinstrikot auf die Konzert-
bühne stellen, aber nicht einmal den Ver-
einsnamen richtig aussprechen können.
Oft baumelt dann auch noch irgendwo
ein Preisschild.

Nur manchen hingegen ist der Fuß-
ball so ernst wie etwa der Synthieband
„Wet Wet Wet“, die in den frühen Neun-
zigern die mäßig erfolgreiche Truppe von
Clydebank FC sponsorten, oder auch die
Indie-Band „Half Man Half Biscuit“, die
Mitte der Achtziger einen Auftritt bei der
damals sehr beliebten BBC-Musik-Sen-
dung „Old Grey Whistle Test“, absagte,
weil sie das Heimspiel ihres Clubs „Tran-
mere Rovers“ nicht verpassen wollte.
Und nun Fatboy Slim. Der machte
schnell klar, dass er den üblichen Ritua-
len der Partnerschaft von Fußball und
Musik nichts abgewinnen kann. „Ich
liebe Musik und ich liebe Fußball, aber
man sollte beide nicht vermischen“, sagt
er und lehnte prompt das Ansinnen der
Clubführung ab, den Vereinssong neu
zu remixen.  

Denn letztlich hat er mit „We’ve come
a long, long way together“ ja auch
bereits eine Vereinshymne geschrieben.
Und wer im Fatboy Slim-Video genau
hingesehen hat, wird dort auch einen
Fußball-Fan entdecken. Beschrieben wird
die Entwicklung der Menschheit, vom
Einzeller zum Menschen. Am Ende sitzt
da ein fetter Bursche auf der Parkbank,
im braunen T-Shirt, auf dem steht: „I’m
No.1, so why try harder?“ Wir könnten
wetten, er geht gleich ins Stadion.

star beim FC Watford eingestiegen, als
großzügiger Investor und Mäzen. Kurz
vor der Weltmeisterschaft erklärte der
55jährige John nun seinen sofortigen
Rücktritt als Vorsitzender und Direktor.
Sorry, aber er könne sich nicht mehr
genügend um seinen Club kümmern.
„Angesichts der großen Veränderungen
im Profifußball muss der Verein von
einem Mann geführt werden, der mehr
Zeit investieren kann“, kommentierte er
gegenüber der BBC seinen Ausstieg und
spielte damit vor allem auf die kürzliche
Pleite des Pay-TV-Senders ITV an. Was
Elton John jedoch verschwieg: In den letz-
ten Monaten hatte sich die Kritik am
exzentrischen Sänger und seiner Rolle in
Watfords Präsidium gehäuft. Höhepunkt
der Kritik war der anonyme Brief eines
Spielers, der dem Vorstand unverhohlen
Bereicherung vorwarf. Die Dankbarkeit
des Publikums hielt sich also in engen
Grenzen, vielen eher traditionell gesinn-
ten Anhängern war der exzentrische
Perückenliebhaber ohnehin stets suspekt
geblieben. Watfords neuer Chef Tim
Shaw dankte dem Popmusiker dennoch:
„Ohne seine Vision, seine Energie und
seine Investitionen wäre der Club in den
vergangenen 25 Jahren niemals so weit
gekommen.“  

Dass sich Popstars für Fußballteams
engagieren, ist derweil bekanntlich keine
Seltenheit in Großbritannien. In der
Regel beschränkt sich die Zuneigung
allerdings auf gelegentliche Besuche auf
der Ehrentribüne und den Gang ins Stu-
dio, um dort ein Lied für den Club zu
schreiben. Ein Auftritt im Stadion, die
Aufnahme der Platte ins Fanartikel-
Repertoire, schon hat sich die Ode an
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Website des Monats
präsentiert von stadionwelt.de

http://www.guardian.co.uk/football

Der Guardian ist eine alte und ehrwürdige englische Zei-
tung. Was das Blatt allerdings nicht daran hindert, den
englischen und internationalen Fußball so erfrischend
wie kaum ein anderes Blatt zu kommentieren. Das gilt
vor allem für die Internet-Seite des Guardian, die unter
den englischsprachigen Seiten wohl am informativsten
und humorvollsten über den Fußball im Allgemeinen
und die Premier League im Speziellen berichtet. Täglich
werden die neuesten Entwicklungen in den Klubs, die
drängendsten Gerüchte über Neuverpflichtungen und
Entlassungen und natürlich die Wetteinsätze und Quo-
ten für das anstehende Wochenende präsentiert. Das
Schöne dabei: Der Guardian setzt im Gegensatz zu den
Kollegen von der Holzhammerpresse auf subtilen und
skurrilen Humor. Das war während der Weltmeisterschaft
schön zu beobachten, als der Guardian-Ticker nicht in
das übliche und sturzlangweilige Stakkato „Torschuss.
Gehalten“ verfiel, sondern freimütig und offenherzig die
oft maue Qualität der Spiele kommentierte. Und gera-
dezu Pflicht ist es, den kostenlosen täglichen Newsletter
„The Fiver“ zu abonnieren, zu finden ganz unten auf der
Fußball-Startseite. Die Fußball-Nachrichten zum Fünf-
Uhr-Tee bringen jeden Tag eine eingedampfte Version der
Guardian-Homepage, allerdings, und das ist ein großer
Vorteil, nicht als Verlinkung mit der Homepage, sondern
als Volltext. Ständige Elemente des Newsletters sind der
Spruch des Tages und allerlei spitze Bemerkungen zu den
Wirrungen des englischen Ligafußballs.
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Nicht nur in der Sommerpause hat die Geschwätzigkeit Konjunktur. In den Fußball-Foren wird
diskutiert, dass die Schwarte kracht. Claus Oehler hat die schönsten Dialoge mitgeschrieben.

Die Schwatzgesellschaft

Das Rezept der Punkmusik war denkbar einfach. Jeder
kann Musik machen. Jungs schleppten Gitarre und
Schlagzeug in die Garage, einer wurde als Sänger aus-

gelost, dann schrammelten alle drauflos und der Frontmann
schrie englische Vokabeln in zufälliger Reihenfolge gegen die
Garagenwand. Meistens hing dort noch das Surfbrett aus dem
letzten Dänemark-Urlaub.

Das Rezept der Gesprächsforen im Internet ist dem der Punk-
musik sehr ähnlich. Jeder kann mitreden und eine Meinung
vertreten, er braucht nur einen Computer und ein Modem.
„Werde Moderator deines eigenen Forums“, wirbt die Fußball-
Community www.foros.de um Aktive und braucht sich über
mangelnde Gesprächsbereitschaft nicht zu beklagen. 2223
Mitglieder sind angemeldet und fabrizieren täglich rund 600
Beiträge. Diskutiert wird so ziemlich über alles und jeden, so
gab es während der WM eigene Gesprächskreise für jede Vor-
rundengruppe und inzwischen natürlich eine Talkrunde mit
dem Titel „Vize-Weltmeister“. Moderiert wird diese Gruppe
von einem Teilnehmer mit dem feurigen Namen „xxx“, aus-
weislich seiner 8694 Beiträge ist er „Ehrenspielführer“. Denn
Vielschreiber werden mit virtuellen Schulterklappen entlohnt.
Für 1500 Postings etwa winkt bereits der Status „Stammspie-
ler“. Die Redebeiträge jedoch tragen selten zur Bildung und
noch seltener zur Erheiterung bei. „Wollt ihr wieder Meister
werden?“, fragt ThomasB im Bayern-Forum, „Nö, wollen wir
nicht!“, antwortet Binchen, „Na, dann ist ja alles gut!“ sagt

längerte Sommerpause von Dortmunds Amoroso getalkt.
Absurde Postings wie „Arminia – Meister 2003“ von Balleri-
na sind leider nur Ausnahmen. Hier wie dort ist besonders
schön die Neigung vieler Diskutanten zu beobachten, sich mit
ulkigen Pseudonymen aus dem Partnerschaftsbereich  zu
schmücken. Möchte man wirklich mit „Schnurpsi“ oder „LEV-
Bärchen“ über die trübe Zukunft seines Lieblingsvereins dis-
kutieren? Oder mit „Inferno Dudelheim“ über die Aussichten
der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2006? Nicht
unbedingt.

Andere Probleme haben hingegen kleinere Foren, deren
Listen oft über Tage hinweg keine neuen Einträge aufweisen,
wie etwa das Portal www.elfmeter.de. Ob deutscher Liga-
fußball oder Nationalmannschaft, in den Foren herrscht Som-
merpause und Hängemattenstimmung. Kaum jemand, der
provokante Postings ins Netz stellen möchte. Und die spärli-
chen inhaltlichen Beiträge, die nicht auf andere Tippspiele,
neu gegründete Foren zur Massentierhaltung und Schnäpp-
chenverkäufe in der Eifel verweisen, gestalten sich doch reich-
lich rätselhaft. „Was will diese Sommer gescheen mit Uber-
gangen?“ fragt Sergio. Das fragen wir uns allerdings auch.
Allerdings: Wer lange genug in den Beiträgen stöbert, findet
hin und wieder aber doch kleine Perlen der Unterhaltung. So
wie im Forum von www.total-fussball.de.vu, wo sich die Her-
ren stolz ihre bereits besuchten Stadien im Inland und Aus-
land präsentierten und Moderator ParisSB hat neben dem
Münchner Olympiastadion und Waldstadion auch „Frauen-
fußball in Garda am Gardasee“ zu bieten. Matthias juchzt
zur Antwort: „Dieses Stadion ist nicht mehr zu toppen“ und
in der Tat sagt ParisSB: „Jaja, das war schon interessant,
hüstel.“

Bisweilen lohnt sich deshalb ein Sprung in niedere und
zunächst exotisch amutende Gefilde, wie etwa das Amateur-
forum www.oberliga-nordost.de. Dort werden die ewig glei-
chen Diskussionen um die Transfererlöse von Bayer 04 oder
den Dortmunder Sturm nur achselzuckend registriert, dafür
wird engagiert über die schönsten und scheußlichsten Stadi-
en der Oberliga Nordost debattiert.„Nur ein Handtuch für alle
Gästefans“, bemerkt ein Nutzer zu den skandalösen Verhält-
nissen in Braunsbedra und auch anderswo ist durchaus Anlass
zur Kritik: „Alles außerhalb der Rasenfläche ist Mondland-
schaft pur. Wir hatten beim letzten Spiel dort sogar einen Ver-
letzten zu beklagen“, beklagt der Diskutant Jens die Zustän-
de im Stadion der Rostocker Amateure. Sehr basisiorientiert
sind solche Diskussionen, womit wir wieder bei der Punkmusik
wären. Jeder kann Musik machen. Jeder kann seine Meinung
sagen. Und sei es die zur  Baufälligkeit der Stadien in der Ober-
liga Nordost.

wieder ThomasB. Da fragt man sich unwillkürlich, ob Bin-
chen wohl gekichert hat, als sie ihre freche Replik eingetippt
hat, und ob ThomasB glaubt, dass er es Binchen aber ganz
schön gegeben hat. Dennoch, die Atmosphäre ist gemäßigt.
Gefoppt wird nur in sozialpädagogisch gemäßigten Ansät-
zen, was sich wohltuend unterscheidet von den öden Ritua-
len der vereinsgebundenen Foren und Gästebücher. Diese wer-
den vor jedem Bundesliga-Spieltag von den Fans des jeweilig
anstehenden Gegners heimgesucht. Über mehrere Tage wer-
den dann wilde Verwünschungen der Marke „Am Samstag
seht ihr kein Land“ bis zur vollmundigen Ankündigung „Wir
treffen uns am Bahnhof, Ihr Bauern!“

Solch unfeinen Verbalradikalismus sucht man auch im laut-
malerischen Portal www.drin-isser.de vergeblich. Auch hier
wird weitestgehend höflich-hanseatisch diskutiert, fast wie bei
Günter Gaus daheim. „Eine familiäre Atmosphäre“, lobt
Betreiber Malte. So familiär, dass auch die heimatlosen Mit-
glieder des Kicker-Forums aufgenommen wurden, nachdem
das Sportmagazin kurzerhand sämtliche Foren geschlossen
hatte. Die Themen der Untergruppen sind altbekannt, geplau-
dert wird über die WM, die Bundesliga, die unteren Ligen und
mitunter auch wild durch den Garten. „Suche Gitarrennoten“
und „Großer Preis von Silverstone“ sind als letzte Postings ver-
merkt. Ansonsten wird auch hier nicht gerade der Entertain-
ment-Gedanke hochgehalten, eher staatstragend wird über
die finanziellen Probleme bei Werder Bremen und die ver-
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die Rua Jorge Rude und die Rua Pereira Nunes unter den besten
zehn Straßen. Beide liegen in direkter Nachbarschaft, im Stadt-
teil Vila Isabel in der Zona Norte Rio de Janeiros. Die Rua
Jorge Rude betritt man durch ein Asiatisches Tor, dessen Trä-
ger von innen beleuchtet sind. Die Bemalung zeigt die frühe-
ren Weltmeister, die diesjährigen Teilnehmerländer und natür-
lich die aktuelle Spieler der Seleçao. Vor allem die Zähne
Ronaldos blinken von der Wand und Felipão grüßt als japa-
nische Geisha. 

Nur zwei Ecken weiter begrüßen den Besucher zwei über-
dimensionale Fußballspieler und die Siegesgöttin Victoria. Wir
befinden uns in der Rua Pereira Nunes, in der wir Celso, den
Organisator der Straßengestaltung, treffen. „Wir haben die
Figuren von der Sambaschule Vila Isabel bekommen, die beim
letzten Karneval das Thema Fußball hatte“, erklärt er. Die
Fahnen und andere bewegliche Teile hat er vorsorglich in der
Wohnung verstaut. „Die müssen wir wegsperren, weil die Leute
die Fahnen klauen.“ Das wäre fatal für den Globo-Wettbe-
werb, denn: „Wir belegen im Moment den ersten Platz bei der
Internetabstimmung.“ Auch hier werden die hervorstehen-
den Zähne Ronaldos, zugleich aber auch ein Held gewürdigt,
den Trainer Scolari daheim gelassen hat, der große Romário.
Die Karikaturen der Pereira Nunes haben eine einfache

Die Angst vor dem Zebra
Brasilien im Ausnahmezustand: Während der Titelkämpfe in Fernost schwelgte das ganze Land im
Seleçao-Fieber. Martin Spörl über Straßengestaltung und den brasilianischen Heribert Faßbender.
Fotos: Ivana Curi

Seit der WM 1982 glaube ich nicht mehr an WM-Favori-
ten”, sagt Ronaldo Helal, Professor für Sportsoziologie
an der staatlichen Universität Rio de Janeiro am Eröff-

nungstag der Weltmeisterschaft. Noch immer, zwanzig Jahre
danach, sitzt die Enttäuschung tief über das schwache
Abschneiden in Spanien. Doch in diesem Satz liegt auch die
Hoffnung, dass die miserablen Spiele in der Vorbereitung kein
schlechtes Vorzeichen für die Weltmeisterschaft sein mögen.
Denn allzu schwach haben sie in der Qualifikation gespielt,
in der Copa America, dem Confederations Cup und den Olym-
pischen Spielen, mit den Niederlagen gegen Kamerun, Aus-
tralien und Honduras als Tiefpunkten. Doch spätestens als
Ronaldo, der lang Verletzte und für den Fußball schon verlo-
ren geglaubte, in die Seleçao zurückkehrte, hielt wieder die
Hoffnung auf Rios Straßen Einzug, auf den fünften Weltmei-
stertitel, die Penta.

Und auch daheim gab es genug zu tun. Denn jeder Brasilia-
ner, der das Pech hat, nicht als Nationaltrainer berufen zu
werden, ist in den zwei Wochen vor WM-Beginn damit beschäf-
tigt, mit Nachbarn und Familie seine Straße turniertauglich
zu machen. Von der Häuserwand bis zum Laternenmasten
wird dabei alles in gelber und grüner Frabe angepinselt, ansch-
ließend werden Girlanden über die Straße gespannt und eine
Riesenleinwand besorgt. Wer keinen Sponsor finden konnte,
hält durchfahrende Autos auf und lässt sie nur nach Ent-
richtung eines Wegezolls weiterfahren. Bisweilen kommen
Autofahrer gerade einmal zwei Straßen weit, dann streckt
schon wieder jemand auffordernd die Hand durchs Fenster.

Diese Straßengestaltung existiert seit den 70er Jahren und
seit der WM 1974 werden die schönsten Straßen von dem Fern-
sehsender Globo prämiert. Angeheizt durch diesen Wettbe-
werb entstehen wahre Kunstwerke und in diesem Jahr sind

Straßenbemalung ist in Brasilien zur WM ein absolutes Muss:
oben eine Familie im Stadtteil Santa Teresa,

unten eine Figur der örtlichen Samsbaschule in Vila Isabel
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Straßenwettbewerbs bekanntgegeben und seine Straße wurde
nur Dritter hinter der Avenida Nova im Stadtteil Mangueira
und dem Nachbarn Jorge Rude. Aber jetzt spielt Brasilien
gegen die Türkei. Die Riesenleinwand wird angeschaltet, aus
den Boxen dröhnt Galvão Bueno, der brasilianische Heribert
Faßbender, und verkündet die Mannschaftsaufstellungen. Wer
jetzt noch nicht wach ist, der wird durch das Feuerwerk geweckt,
das zum Anpfiff gezündet wird. Und um 7.51 Uhr sind mehr
als hundert jubelnde Brasilianer auf der Straße, denn Brasi-
lien hat mit Glück 2:1 gewonnen. Das Zebra hat kräftig
gewiehert.

21.06.02, 3.30 Uhr

Das Spiel Brasilien gegen England im Viertelfinale ist das zwei-
te Spiel der Brasilianer, das zu nachtschlafender Zeit angep-
fiffen wird. Aber es schläft ohnehin niemand, selbst wenn er
es wollte. In der ganzen Stadt werden Parties gefeiert und
ununterbrochen zischen Feuerwerkskörper in den Nacht-
himmel gezündet. Auch in der Kneipe im Stadtteil Santa Teresa
sind in dieser Nacht nur zufriedene Menschen zu treffen, Eng-
land geschlagen, vom Zebra verschont und es kommt ja noch
besser. Findet jedenfalls Roberto, der betont, dass sich die Freu-
de noch verdoppelt. Denn ungeliebte Länder, die Ex-Koloni-
almacht Portugal, der amtierende Weltmeister Frankreich und
der Nachbar Argentinien sind schon ausgeschieden. Roberto
hat dazu auch gleich einen Witz parat: „Treffen sich die aus-
geschiedenen Mannschaften von Frankreich und Argentini-
en zufällig am Flughafen vor dem Heimflug. Die Argentinier
beginnen die Franzosen zu verarschen. ,Ihr fahrt heim und

habt nicht einmal einTor geschossen.‘ Die Franzosen ant-
worten prompt: ,Aber immerhin fliegen wir nach Paris.‘“  Bra-
silien gewinnt durch einen lange fliegenden Ball von Ronal-
dinho Gaúcho mit 2:1 und Roberto geht schlafen. Für heute
hat er eine Ausnahmegenehmigung und muss erst um 12.00
Uhr mit der Arbeit beginnen. Auch die Geschäfte der Innen-
stadt werden heute erst später öffnen. 

30.06.02, 8.00 Uhr 

Das Finale. Für Deutsche in Brasilien werden die Tage vor dem
Endspiel zum Spießrutenlauf. Kein Telefonanruf, kein Einkauf
mehr ohne Kommentar zum großen Finale und der festste-
henden Niederlage. Ein brasilianischer Freund rät: „Die Bra-
silianer sind im allgemeinen ein sehr freundliches und ange-
nehmes Volk, aber es gibt Ausnahmesituationen. Ein
WM-Finale ist so eine Situation.“ Als das Spiel beginnt und
Reporter Galvão Bueno ist schnell seinen Lieblingswitz losge-
worden, dass Deutschland so etwas Ähnliches wie Fußball
spielt. Dann wird es plötzlich still in der Stadt. Die Straßen
sind leer, es fährt kein einziges Auto, kein Bus und keine
Straßenbahn. Keine Kinder schreien und keine Musik dröhnt
aus der Nachbarwohnung. Die 10-Millionen-Metropole Rio
de Janeiro ist in jenes berühmte Schweigen gehüllt, das man
hören kann. 67 Minuten dauert diese Stille, bis Ronaldo zum
1:0 trifft. Danach gibt es kein Halten mehr. Plötzlich ist ganz
Brasilien auf der Straße und tanzt, singt, schreit und feiert.
Das Fernsehen zeigt die Avenida Paulista im Zentrum São
Paulos, die mit vielen Hunderttausenden von Menschen gefüllt
ist. Und kein Zebra in Sicht.

Erklärung für die Nichtberufung: Romário, der hier o baixinho,
der Kurze, genannt wird, hat die Mindestgröße der National-
spieler nicht erreicht. 

Für die Menschen in Rio ist die Nichtberücksichtung Romári-
os besonders tragisch, denn er ist in Rio geboren und spielt
beim ortsanssässigen Klub Vasco da Gama. Er wäre der ein-
zige waschechte Carioca, wie die Einwohner Rios genannt wer-
den, in der Nationalmannschaft. Ronaldo hingegen ist zwar
in Rio geboren, hat dort aber fast nicht gespielt, sein Mann-
schaftskollege Juninho spielt bei Flamengo, ist aber in São
Paulo geboren. Eine andere Karikatur zeigt Felipão mit einem
grüngelben Zebra, denn das gestreifte Tier ist in der Fußball-
sprache Brasiliens eine Pokalüberraschung, bei der ein  Außen-
seiter den Favoriten bezwingt. 

03.06.02, 6.00 Uhr

Um sechs Uhr in der Früh, Ortszeit, bestreiten die Brasilianer
ihr erstes Spiel gegen die Türkei. Trotz der morgendlichen
Anstoßzeit sind an der Rua Pereira Nunes schon dreißig
Anwohner auf den Beinen. Celos ist auch da, er ist müde und
noch etwas enttäuscht. Am Vortag wurden die Sieger des

rechts: Jubel nach dem 1:0 gegen China in einer Bar in Santa Teresa

links: Trainer Felipão als Zielscheibe von Karikaturen, weil er den
beliebten Stürmer Romário nicht ins WM-Team berufen hat
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Ein Nachmittag im Hanoi Stadium, nur einen Steinwurf
entfernt von Ho-Chi-Minh-Mausoleum. Es hat ange-
fangen zu regnen, wie so oft in dieser Jahreszeit. Unten

auf dem Rasen läuft das Viertelfinale des Samsung-Cups, der

nationale Pokalwettbewerb. Cong An Ha Hoi, das Team der
Hanoier Polizei und nach der ersten Halbserie Sechster der 1.
vietnamesischen Liga, der V-League, spielt gegen den Orts-
rivalen Ngon Hang ACB, den Vierten der zweiten Liga. Das

Interesse ist mäßig, denn die V-League ist noch
in den TET-Ferien. Vor dem Spiel haben die
Organisatoren einen Plastiktisch an der Haupt-
tribüne aufgestellt, darüber ein handge-
schriebenes Plakat. Zwei Damen warteten auf
den Ansturm der Kundschaft, doch viel zu tun
haben sie nicht bekommen. Allenfalls acht-
hundert Fans bevölkern die unteren Ränge, die
steil aufragenden Oberränge hingegen blei-
ben leer. Auf der Gegengerade wurden beim
Einlauifen der Mannschaften einige Fahnen
entrollt und die FIFA wirbt auf einem großen
Banner für Fair Play.
Ein trister Nachmittag, und kaum ist zu erah-
nen, dass Vietnam als eines der enthusias-
tischsten Fußballänder Asiens gilt. Anders als
in Japan, wo die J-League hochamtlich gegrün-
det  wurde und bislang nur als Pop- und Mode-

Aufruhr in der Möbelfabrik
Noch immer wird der Fußball in Vietnam international wenig beachtet. Doch das Niveau steigt bestän-
dig und die Leidenschaft der Fans ist authentisch. Eine Reportage von Steffen Rössel (Text und Fotos)

phänomen überlebt hat, ist die Begeisterung authentisch und
gewachsen. Als etwa die Weltmeisterschaft 1998 via Bildschirm
in die Städte und Dörfer flimmerte, notierten die ausländi-
sche Beobachter erstaunt einen Ausnahmezustand. Über vier
Wochen lang gab es kaum ein anderes Gesprächsthema als
das Turnier in Frankreich. Überall in den Städten Vietnams
hingen die Informationsplakate, die den vollständigen Spiel-
plan auflisteten und ständig von Passanten mit den Spiel-
ergebnissen aktualisiert wurden. Da die Spiele vom größten
staatlichen Sender VTV 3 zu nächtlicher Stunde übertragen
wurden, blieben die Menschen auf und schliefen während der
Arbeit. In den ländlichen Dörfern, in denen es oft nur einen
einzigen Fernseher gibt, drängelten sich die Menschen bei den
Spielen in den völlig überfüllten Hütten. Dabei war das eige-
ne Nationalteam nicht einmal dabei, auch 2002 scheiterte
die Mannschaft in der Qualifikationsgruppe 10 am späteren
Deutschland-Gegner Saudi-Arabien.

Dafür gilt die V-League als eine der fortschrittlichsten Ligen
in der Region. Auch australische Nachwuchstalente wie der
19jährige Mittelfeldspieler James Johnson aus Brisbane wagen
inzwischen den Sprung in den vietnamesischen Ligabetrieb,
zum Klub Da Nang. „Ich will hier möglichst viel Erfahrung
sammeln und dann versuchen, den Sprung nach Europa zu
schaffen. Denn dort wird der stärkste Fußball gespielt“, sagt
Johnson. Schließlich weiß auch er, dass im internationalen
Vergleich der vietnamesische Fußball keine Rolle spielt. 

Trotzdem finden immer häufiger auch Spitzenspieler
benachbarter Länder den Weg nach Vietnam. Und ihnen
schlägt stets überschäumenden Begeisterung entgegen. Als
etwa der thailändische Stürmer Kiatisak Senamuang, den sie
alle nur „Zico“ rufen, bei seinem neuen Klub, dem V-Ligisten
Hoang Anh Gia Lai, eintraf, wurde er von vielen hundert Fans
begeistert empfangen. Von Neid keine Spur, obwohl Zico nun
mit rund 5600 Pfund monatlich, einem Mercedes-Benz und
einem Haus der bestverdienende Spieler in Südostasien ist.
Als er nach der Ankunft vom Flughafen in die Stadt gefahren
wurde, säumten sofort weitere Hundertschaften die Straßen,
vor allem Arbeiter der örtlichen Möbelfabrik, der der Klub
gehört, die dem neuen Star die Hand schütteln wollten. „Es
ist großartig, dass wir einen so populären Spieler verpflichten

konnten. Das wird dem vietnamesischen Fußball einen großen
Schub nach vorne geben!“, sagt ein örtlicher Abgeordneter. 

Doch mitunter gerät die Begeisterung auch aus den Fugen.
So häufen sich in den letzten Monaten die Meldungen über
Ausschreitungen in der V-League. So prügelten sich nach einer
zweifelhaften Abseitsentscheidung im Spiel von Can Tho aus
dem südlichen Mekong Delta und Hoang Anh aus den High-
lands die Fans beider Vereine. Mit Wasserflaschen gingen die
Gangs aufeinander los und mussten schließlich von einem
Großaufgebot der Polizei in Bussen aus dem Stadion eskor-
tiert werden, um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern. 

Von solchen Emotionen ist im Hanoi Stadium hingegen
wenig zu spüren. Das Spiel plätschert lange dahin, kaum
Chancen gibt es auf beiden Seiten, auf den Rängen herrscht
ebenfalls Lethargie, man trotzt stoisch dem Nieselregen. Bis
zur 82. Minute, dann ist plötzlich Gewühle im Strafraum der
Gäste, ein Gewirr von Beinen und ein Abstaubertor von Va
Think Son. Plötzlich ist im Stadion die Hölle los. Aufsprin-
gende Fans, hochgestreckte Arme, geballte Fäuste, leuchten-
de Augen, innige Umarmungen, erleichtertes Schulterklop-
fen, Fahnen im Wind. Eine ganz normale Begeisterung beim
Fußball in Vietnam.
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ganz Europa, das war der Wendepunkt“, sagt Imre Bozóky.
Der Präsident des ungarischen Fußballbundes ist ein ehema-
liger Aktiver. Als Linienrichter zeigte er Flagge bei der EM vor
sechs Jahren. Die ungarische Nationalmannschaft dagegen
wartet schon seit 1986 auf ihr großes Comeback, zuletzt blieb
sie in der Qualifikation zur WM hängen. Noch nie hat ein
ungarischer Meister die Champions League erreicht und im
UEFA-Cup ist ebenfalls schon in der ersten Runde Schluss. 

Die Gründe sind schnell gefunden. Das Geld, sagt Csaba
Bánky. Früher, bevor der Kapitalismus in Ungarn einzog,
pumpten staatliche Unternehmen und Ministerien Geld in
den Fußball. Wie die Armee, die sich mit Honved Budapest
eine eigene Erstliga-Mannschaft leistete. In den 90er Jahren
jedoch gingen viele Staatsfirmen pleite oder wurden privati-
siert. Einige Clubs aber halten sich noch dank der alten Geld-
Kanäle über Wasser: So engagiert sich die Staatsbank bei Ujpest
Budapest und das Landwirtschaftsministerium subventionierte
jüngst über Umwege den beliebtesten Verein Ferencváros mit
Steuermillionen. Doch solche Zuschüsse sind Peanuts im inter-
nationalen Vergleich. Und private Investoren interessieren
sich nur vereinzelt für Fußball. „Wer mit einer Million Mark
auftaucht, kann bei jedem ungarischen A-Liga-Club sofort
Präsident oder Cheftrainer werden“, sagt Bánky. MTK zum
Beispiel gehört Gábor Várszegi, der sich mit seinem Unter-
nehmen Fotex zudem bei Ferencváros Budapest eingekauft
hat. 

Die Abhängigkeit von privaten Geldgebern geht in Ungarn
sogar so weit, dass nicht die Clubs, sondern Sponsoren Spie-
ler gekauft haben – um dann wiederum die Ablösesumme
beim Verkauf des Spielers zu kassieren. Solche Aktionen will
der Fußballbund nun aber verbieten und endlich für Klarheit
sorgen: Gerade erst wurde die erste Liga von ehemals 18 Mann-
schaften auf nun mehr zwölf Teams reduziert. Und wer seine
Geschäftsbücher sauber hält, wird künftig vom Fußballbund
belohnt: „Die Clubs, die eine klare finanzielle Strategie nach-
weisen können, bekommen einen Zuschuss, den sie für ihr
Überleben verwenden können“, sagt der Präsident. Die größ-

te Infrastrukturhilfe aber verspricht die Bewerbung für die EM

2008. Erteilt die UEFA den Ungarn im Dezember den Zuschlag,
baut der Staat Straßen, renoviert die sieben größten Stadien.
Und in Budapest wird sogar eine Arena mit 40 000 Plätzen
aus dem Boden gestampft. Csaba Bánky ist allerdings skep-
tisch, dass die Entscheidung zu Gunsten seines Landes fällt:
„Ein renoviertes Stadion bedeutet nur, dass nun keine Steine
zum Herumwerfen mehr rumliegen“, spottet der 58-Jährige.
Das Sportministerium dagegen setzt große Hoffnungen auf
das Programm: „Wenn die Stadien sicherer sind, dann macht
eine Familie vielleicht auch mal wieder ihren Wochenend-
ausflug zum Fußball“, sagt Tamás Benkö vom Informations-
amt des Sportministeriums. Momentan trauen sich laut Benkö
viele Jüngere und Ältere nicht mehr in die Fußballarenen –
aus Angst vor Krawallen.

Budapest, Könyves Kálman körút. Auf drei Spuren drän-
geln sich die Autos. Zwischen einem Citroën-Geschäft und
einem Gebrauchtwagenhändler weist ein Schild den Weg zum
FC Goldball ’94. Hinter einer Halle liegen die Plätze des Fuß-
ballclubs. Fünfzig, vielleicht sechzig Kinder und Jugendliche
trainieren, die Größten schießen auf ein Tor und die Kleins-
ten kurven mit dem Ball um Hütchen. Auf ihren Trikots pran-
gen die Wappen von Manchester, Bayern und Real. Auf dem
Rücken stehen die Namen Beckham, Elber oder Figo. „Du fin-
dest hier keinen, der einen ungarischen Spieler als Vorbild
hat“, sagt Trainer László Szalai. Er sprintet neben den Klei-
nen her, spornt sie an, spitzelt ihnen auch mal den Ball vom
Fuß. Schieben sie die Kugel in ein Tor aus zwei Hütchen, recken
sie die Arme nach oben und jubeln wie die Großen. Legen sie

Kurz vor Schluss kommt doch noch Stimmung auf. Ein
Mann in roter Daunenjacke und dunklen Brillenglä-
sern lehnt sich über die Brüstung seiner Loge,

beschimpft die MTK-Anhänger auf den Sitzplätzen unter ihm.
Die Fans drehen sich um und pöbeln zurück. Einer schleudert
eine Plastikflasche in die Loge und Ordner stürmen die Trep-
pe hinauf, um den gegnerischen Funktionär zu schützen. In
dieser Minute fällt das vierte Tor gegen MTK, gesehen hat es
keiner. Bis auf Gábor. Er stöhnt, wendet sich vom Spielfeld ab.
Gábor ist 17 und MTK-Fan. Mit den Händen in den Taschen
seiner weiten Hose verflucht er den Trainer. Gábor ist einer
von nur zweitausend Zuschauern, die heute Abend ins Bos-
zik-Stadion gekommen sind, obwohl MTK Budapest um die
Spitze der ersten ungarischen Liga kämpft. Wenn die Leute
vier Euro Eintritt zahlen, sagt er, wollen sie ein gutes Spiel
sehen. „Aber hier bekommen sie zu wenig für ihr Geld – die
meisten gucken sich lieber Wasserball oder Eishockey an.“
Selbst sein Opa, ein begeisterter Fußballfan, gehe schon lange
nicht mehr ins Stadion, weil die Mannschaft zu schlecht spielt.

Der ungarische Fußball liegt nicht einfach nur am Boden. „Es
gibt ihn nicht mehr“, sagt Csaba Bánky vom Budapester
Magyar Radió. „Wenn bei sechs Spielen an einem Spieltag
gerade mal 20 000 Menschen in die Stadien kommen, kann
man nicht von einer lebendigen Sportart sprechen“, sagt der
Journalist, der seit vielen Jahren das ungarische Fußball-
geschäft kommentiert. Vorbei die Zeiten, als das Goldene Team
ganz Europa verzauberte, damals, in den 50er und 60er Jah-
ren, als  die Stars Puskás, Hidegkuti oder Czibor hießen. „Selbst
unsere B-Auswahl“, sagt Bánky wehmütig, „hätte locker bei
der WM mitspielen können.“ Und hätte der Schiedsrichter den
Treffer von Puskás kurz vor Schluss nicht als Abseitstor gewer-
tet, dann wäre Ungarn Weltmeister geworden. Damals, 1954.
So aber holten die Deutschen den Titel.

Diese Niederlage sitzt den Ungarn immer noch tief in den
Knochen. Kaum ein Gespräch über Fußball, in dem nicht von
Bern oder der 84. Minute die Rede ist, in der Helmut Rahns
Schuss mitten in die nationale Fußball-Seele traf. „Nach der
Weltmeisterschaft verstreuten sich die Spieler ab 1956 über

Jubeln wie die Großen
Einst waren sie die besten Kicker Europas. Heute spielen die Ungarn im internationalen Fußball keine
Rolle mehr. Doch das soll sich ändern. Ein Report von Nils Meyer (Text und Fotos)

FC Goldball-Jugendtrainer László Szalai
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sich auf die Nase, schauen sie schnell nach oben. Zu ihren
Eltern, die auf der Böschung am Spielfeldrand stehen. In der
linken Hand die Kürbiskerntüte, in die die rechte unablässig
hineintaucht, beobachten sie ihre Kinder beim Training. Die
Männer in Trainingshosen, die Frauen noch in dem Kostüm,
das sie tagsüber bei der Arbeit tragen.

FC Goldball ’94 schlägt Kapital aus der mangelhaften Nach-
wuchsarbeit der namhaften Clubs: Das Unternehmen ver-
dient Geld mit der Schulung von kleinen Fußballern. Schicken
die Eltern ihr Kind zum Training, schließen sie einen Vertrag
mit der GmbH. Will später ein Proficlub den Jugendspieler,
muss er eine Ablösesumme an die Gesellschafter und die Eltern
zahlen. Die Höhe des Preises errechnet sich aus der Zeitdau-
er, die der Junge bei Goldball ausgebildet wurde. „Ferencváros“,
sagt László Szalai, „ist stark an zwei unserer Jugendlichen
interessiert.“ Doch sie kosten jeweils rund 4300 Euro Ablöse,
zuviel, findet Ferencváros. „Die Proficlubs müssen erst lernen,
den Nachwuchs nicht einfach geschenkt zu bekommen.“

In den Jugendmeisterschaften hat Goldball momentan in
allen Altersklassen die Nase vorn. „Das ist natürlich peinlich
für die Großvereine, weil wir praktisch aus dem Nichts zum
Marktführer im Jugendfußball geworden sind.“ Der 34-jähri-
ge Szalai sagt das nicht ohne Stolz. Erst seit acht Jahren gibt
es Goldball, rund 200 Kinder stehen beim FC unter Vertrag.
Die jüngsten sind fünf, die ältesten 14 Jahre alt. Die großen
Vereine bieten Fußballtraining dagegen meist erst für Kinder
ab zehn oder zwölf Jahren an – zu spät, wie der Erfolg von
Goldball zeigt. Als Trainingsdirektor bildet Szalai auch die
angestellten Trainer aus. „Um Kindern das Fußballspielen bei-

zubringen, muss man ihre Seele verstehen“, sagt der haupt-
berufliche Mathe- und Sportlehrer. Zu seinen Schulungsme-
thoden gehört das Verbot der Sportschau. „Vom ungarischen
Fußball können meine Kinder nichts lernen“, sagt er. Statt
dessen sollen sie lieber den Ausländern auf die Füße schauen.

Einen halben Kilometer nördlich flackert bereits das Flut-
licht. Ferencváros spielt heute Abend gegen Györ. Vor dem
Stadion verkaufen Frauen aus großen Säcken Kürbiskerne,
fast jeder der sechstausend Zuschauer lässt sich für ein paar
Forint eine Schaufel voll in ein Papiertütchen füllen. Die Par-
tie ist einseitig und spätestens nach einer Stunde entschieden:
Die Grün-Weißen aus Budapest führen 3:0, Györ hat sich bis-
lang nicht eine Torchance erspielt. Einer der auffälligsten Spie-
ler auf dem Platz ist Zoltán Gera. Der 23-Jährige von Ferenc-
város gilt als eines der größten Talente in Ungarn. Beobachter
von Inter sollen ihn bereits im Visier haben, schreiben die
Budapester Sportjournalisten. „Das wäre natürlich eine wun-
derbare Sache“, sagt der schlanke und wendige Stürmer zu
den Mailand-Gerüchten. „Ich will so schnell wie möglich ins
Ausland, weil ich mich da viel besser weiterentwickeln kann.“

Hinter der Theke putzen zwei junge blonde Frauen Bier-
gläser, die Barhocker sind unbesetzt. Noch ist wenig los im
Budapester Sports Pub, erst in zwei Stunden wird das erste
Halbfinale der Champions League zwischen Barcelona und
Madrid angepfiffen. Aber schon jetzt laufen die Fernseher und
an einem der Holztische rauft sich Gábor die Haare. „Wir
haben einfach einen schlechten Trainer“, sagt er, ohne sei-
nen Blick vom Bildschirm abzuwenden. Bevor um viertel vor
neun die europäischen Topteams antreten, spielt am späten

Nachmittag die ungarische Liga. Und Gábors Team,
MTK Budapest, liegt zurück, schon wieder. Dieses Mal
gegen Haladás, einem sicheren Abstiegskandidaten.
Eigentlich müsste Gábor am Schreibtisch sitzen und
lernen für seinen Schulabschluss. Doch Fußball ist
wichtiger. Die Sportsbar liegt in dem Budapester
Stadtteil Erzsébethváros, nur wenige Meter neben der
großen Synagoge. Gábor ist Jude, wie sein Vorna-
mensvetter Várszegi, der Eigentümer von MTK. Ja,
sagt Gábor, es komme schon mal vor, dass gegneri-
sche Fans, meist von Ferencváros oder Ujpest, Trans-
parente mit antisemitischen Sprüchen entrollen.
Dafür gebe es aber weniger Hooligans als früher. Und
plötzlich schüttelt er seinen Kopf, dass die wild abste-
henden Locken wippen: „Die haben sogar ihre Num-
mern und verabreden sich mit dem Handy, wenn sie
sich prügeln wollen.“

Wie Fußballpräsident Bozóky hofft auch Gábor,
dass durch die Nachwuchsförderung der ungarische
Fußball besser wird, eines Tages. Doch gerade erst,
Anfang Mai, durfte die Nationalmannschaft der
unter 17-Jährigen schon in der Vorrunde der Europ-
ameisterschaft die Koffer packen, ohne einen einzi-
gen Punkt. Bis das Spiel sich ändert, bis es schneller
wird, spritziger, effektiver, darauf wird Gábor also
noch ein paar Jahre warten müssen. Er gehört aber
zu den wenigen Hartgesottenen, die trotzdem ins Sta-
dion gehen. Denn für ihn ist MTK wie eine Familie.
Wie eine kleine große Familie.

Ungarns Verbandpräsident Imre Bózoky MTK-Fan Gábor Bernát im Budapester Sports Pub
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Duisburg“. Sollte ich alle Exemplare
ersteigern, würde das überaus teuer und
mein Sparkassen- Sachbearbeiter würde
wutentbrannt Konto-Auszüge zerreißen.
Aber dann werde ich als finanzielle
Sicherheit die Autogrammkarte von Det-
lef Pirsig und „Mr.Softy“ verpfänden. Das
wird ihn sicher beruhigen.

Paul Kleber

Alemannia Aachen
Jupp, das Orakel vom Büdchen

Manche schwören auf Statistiken, ande-
re auf Kartenlegen und wildes Herum-
gestocher im Kaffeesatz, wenn es darum
geht, die Ergebnisse des kommenden
Spieltags vorherzusagen. Doch ein tod-

sicheres Prognose-

system hat bislang niemand ausgetüf-
telt, sonst wären schon längst von Odd-
set gedungene Experten  aus Sizilien auf-
gebrochen, um dem Spuk ein Ende zu
machen. Und doch gibt es diese unbe-
stechliche, unfehlbare und allwissende
Instanz, die bereits Stunden vor dem
Spiel weiß, wie es ausgeht, wer gewinnt
und wer verliert: Onkel Jupp, das legen-
däre Orakel aus dem Büdchen an der
Adalbertsteinstraße. Leider haben wir
keinen blassen Schimmer, wie Onkel
Jupp im Detail aussieht, weil nämlich
die Schaufensterfront gänzlich mit Multi-
vitaminsaftflaschen und Großpackun-
gen der Firma Twix vollgestellt ist und
nur seine sehnige Hand uns durch ein
Loch unten in der Mitte Zigaretten und
Bierdosen entgegenwirft. Aber wir neh-
men an, er sieht aus wie eine Mischung
aus Meister Joda und Meister Hora und

lächelt stets weise wissend vor sich
hin. Seine Stimme hingegen klingt
stark nach jahrzehntelanger Ker-
kerhaft in sumpfigen Katakom-
ben. Aber das ist uns gleich, denn
Jupp ist ein allwissender Prophet.
Stolze siebzehn Mal machten wir
in der letzten Serie vor der Rad-
fahrt zum Tivoli Station an Jupps
Büdchen, erwarben Rauchwaren
und fragten ganz beiläufig nach
seinem Tipp für das anstehende
Spiel. Nach zwei Sekunden Be-
denkzeit gurgelte dann eine der
drei Standardantworten aus dem
Büdchen. „Macht vierzwanzig“,
das hieß übersetzt, wir gewinnen
mindestens vier zu zwei oder zwei
zu eins, ganz egal, wir gewinnen.
„Mir doch ejal!“, das hieß unent-
schieden, abgeleitet aus dem fran-
zösischen „ejalité“. Oder Jupp sagte

gar nichts, dann war klar, für Ale-
mannia ist heute nichts zu holen.

Sonst hätte der Jupp ja was gesagt.
Marius Schmidt

SV Werder Bremen
Zyniker-Stammtisch in Block 54

Die Stimmung Bremer im Weserstadion
ist selten groß. Das wird gerne als Aus-
wirkung der klimastrukturell nachteili-
gen Lage im Nordwesten aufgefasst. In
Wirklichkeit sind Missmut und Unzu-
friedenheit unser Erfolgsrezept. Mögen
darüber hinaus auch der gut getimte
Gang aufs Klo und die beizeiten geges-
sene Bratwurst einen entscheidenden
Einfluss auf den siegreichen Ausgang
eines Spiels haben, eigentlich hilft nur,
wenn Ulrike sich ernsthaft aufregt. 1999
wurden wir Pokalsieger, weil Jurij Maxi-
mov uns 1:0 in Führung brachte. Und
wer hatte seine Fähigkeiten schon beim
Auflaufen stark angezweifelt. Klarer Fall,
ich. Im Block 54 in der Ostkurve unter-
halten wir – Lars, Marcus, Anke, Ulrike
– für uns und alle, die gezwungen sind
uns zuzuhören, einen kleinen ‚Zyniker-
Stammtisch‘. Da hab ich dann irgend-
wann mal die Zusammenhänge von Sie-
gen und Spielerbeschimpfung
vorgestellt. Kurz darauf war dann dieses
Spiel gegen Köln. Wir lagen 0:1 hinten
und verfluchten unsere Fußballabhän-
gigkeit. Auswechslungen als letztes Mit-
tel wurden erwogen, aber der Trainer
kommt einem da ja auch nicht immer
entgegen – entscheidet der dann doch
ausgerechnet Rade Bogdanovic zu brin-
gen. Der fehlte mir da gerade noch. Stol-
pert eher über die eigenen Füße , als  den
Ball auch nur in Tornähe kriegen, moser-
te ich. Was passierte: Bogdanovic schoss
zwei Tore, wir holten 3 Punkte, es war
ein gelungener Nachmittag. Kein Wun-
der also, dass Marcus sich schwer beklag-
te, als wir anderen in einem Anfall von
Hinrunden-Euphorie „Deutscher Meister
wird nur der SVW“ sangen – hätten wir
weiter gemeckert, wären wir jetzt in der
Champions League.

Ulrike Balmer
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FSV Mainz 05
Eine kleine Wenigkeit

Natürlich war die Sommerpause über-
aus kurz angebunden und wir waren die
meiste Zeit abgelenkt, zunächst durch
die Weltmeisterschaft, dann durch all die
dösend auf der Liegewiese verbrachten
Nachmittage im Freibad. Wir schmie-
deten gute Vorsätze für unser späteres
Leben und stellten befriedigt fest, dass
ganz allmählich unsere Hautfarbe nicht
mehr verblüffend dem Pökelfleisch beim
Metzger ähnelte. Doch kaum glaubten
wir befriedigt, auch ohne einfühlsame
Gespräche beim Psychiater die trauma-
tischen Erlebnisse der letzten Saison
überwunden zu haben, kam aus dem
Nichtschwimmerbecken ein Plastikfuß-
ball geflogen, und flugs waren sie wie-
der da, all die sorgsam verdrängten Erin-
nerungen an den letzten Spieltag bei
Union in Berlin-Köpenick.  

Wir waren fröhlich und unbeschwert
nach Berlin gefahren, zu fünft, schon
zwei Tage früher und im Abteil ganz
allein, weil eine Großmutter kurzent-
schlossen den Sitzplatz gewechselt hatte,
nachdem sich ihre Hoffnungen zer-
schlagen hatten, wir führen vielleicht
nur bis Koblenz mit. Wir tranken Bier,
sangen optimistische Lieder und waren
auch sonst sehr zuversichtlich, was uns
und die erste Liga anging. Denn was soll-
te schon passieren, die versammelte Fuß-
ballwelt hatte uns schon längst zum Auf-
stieg gratuliert, auch wenn rechnerisch
noch eine kleine Wenigkeit fehlte. Wir
planten also schon die ausschweifenden
Feierlichkeiten nach dem Aufstieg und
die wichtigsten Auswärtsfahrten der
nächsten Saison, nach Rostock („Char-
terflug“), Hamburg („Rheindampfer“)
und Kaiserslautern („Stretchlimousine“).
Und als später Ruhe eingekehrt war,
schlossen wir die Augen und stellten uns
dieses Gefühl vor, den Schlusspfiff zu

hören,  über den Zaun zu springen, jeden
Spieler einzelnd zu umarmen und glück-
selig heim nach Mainz zu fahren.

Zwei Tage später hockten wir auf den
Rängen der Alten Försterei und stierten
verzweifelt auf den Rasen. Unten lagen
und saßen unsere Spieler, heulend, ver-
zweifelt, entsetzt. Eine kleine Wenigkeit
hatte auch am Ende noch gefehlt und
Unions Spieler tanzten schadenfroh vor
unserer Bank. Keine ausschweifenden
Feierlichkeiten würde es geben und keine
Auswärtsfahrt nach Kaiserslautern. Nur
gelähmtes Entsetzen und der vergebli-
che Versuch, sich einzureden, es sei doch
alles gar nicht so schlimm. Es war
schlimm und wochenlang fanden wir
den Gedanken absurd, im August wie-
der anzufangen, als sei nichts gewesen,
mit der zweiten Liga und all den Spielen
gegen Unterhaching, Reutlingen und
Duisburg. Dann kam die WM und das
Freibad und die Erinnerungen an
Köpenick verblassten. Bis dieser
Ball geflogen kam. Wir stierten
hinüber zum Nichtschwimmer-
becken, ob das Kleinkind scha-
denfroh tanzte. Tat es aber nicht.
Hat es Glück gehabt. Im Gegen-
satz zu uns.

Frank Brackmann

MSV Duisburg
Mr. Softy in der Sparkasse

Auf meinem Konto sieht es nicht
gut aus. Um genau zu sein, es sieht
sogar sehr schlecht aus. Fast täg-
lich bekomme ich wattierte Briefe,
in denen der zuständige Sachbear-
beiter der Sparkasse Duisburg ein-
dringliche Gespräche über die char-
manten Themen „Dispositionskredit“
und „Sollzinsen“ anmahnt. Aber ich
gehe erst gar nicht hin und vertröde-
le lieber meine Zeit mit der Sichtung

attraktiver und kostengünstiger Ange-
bote beim Online-Versteigerer. Täglich
bin ich virtueller Gast  und recherchiere
zur Komplettierung meiner umfangrei-
chen Sammlung wertvoller MSV-Erinne-
rungsstücke. Mir gehören bereits: Ein
Doppeldusch-Trikot, zahlreiche Bierglä-
ser mit überaus geschmackvollen Zebra-
Motiven, eine handsignierte Auto-
grammkarte von Detlef Pirsig (stark
alkoholisiert unterschrieben!)  und der
nostagische „Wir sind Spitze / MSV Duis-
burg und Mr. Softy“-Werbeaufkleber.
Aber das ist natürlich längst nicht genug
und deshalb plane ich in Kürze zu erstei-
gern: eine MSV-Boxershorts, ein Pro-
grammheft von 1979/80 des MSV gegen
Hertha, eine Original-Autogrammkarte
von Ronald Worm (1977) und den legen-
dären „Herpa Trabant: MSV

… diesmal mit mit dem FSV Mainz 05, dem MSV Duisburg, Alemannia Aachen und dem SV Werder Bremen
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11 FREUNDE Nr. 17 erscheint am 29. August 2002!

Unter uns ein Wolkenmeer, wir waren wieder einmal
unterwegs. Destination Yokohama, Endspielort.
„Kommt endlich rüber, Jungs“, hatte uns Trollinger

am Vorabend angerufen. „Das Endspiel ist Pflichttermin!
Und abends steigt die Party in der deutschen Botschaft. Mit
Spielerfrauen und Reiswein, bis die Flöte juckt.“ Frauen,
Reiswein, Flöte, das hörte sich gut an, aber. „Wer zahlt den
ganzen Spaß?“, hatten wir gefragt, schließlich waren wir
nach dem letzten Tokio-Trip auf den verdammten Sonder-
diensten im Hotel hängen geblieben. Unvergessen, die
saure Schnute von Ilse, als drei Wochen später die Rech-
nung über „TV-Kanäle 19-23“ ins Haus flatterte. „Ganz
harmlose Abenteuerfilme, mein Schatz“, hatte ich die erste
Attacke noch pariert, aber wie heißt es in meiner sehr
gelungenen Werbung: Wenn Du denkst, es geht nicht mehr,
kommt irgendwo ‘ne Flanke her. Ilse hatte nur bitter
gelacht. „Merkwürdiger Abenteuerfilm, der ,Pornoyashi
lässt es krachen‘ heißt.“ Tausend Höllenhunde, auf der
Rechnung hatten auch die Filmtitel gestanden. Zehn Tage
rauchige Stimmung im Hause Hetzer, vielen Dank auch,
Trollinger. „Vergesst nicht, Quittungen zu sammeln“, kam
der Alte nun über den großen Teich, der DFB würde also
zahlen, wieder mal. Wir legten auf und ich fuhr über Kon-
takte zwei Plätze im Regierungsflieger klar. Am nächsten
Morgen checkten Delle und ich gut gelaunt im Bomber ein.
Reinhold hatte natürlich wieder gekniffen, weil seine Perle
mächtig Trara gemacht hatte. „Die Lusche muss wahr-
scheinlich wieder zum Babyschwimmen“, hatte Delle
geraunzt und gleich die Nummer von Becki im Mobiltele-
fon gelöscht. Im Flieger knallten wir uns gleich auf unsere
Stammplätze, letzte Reihe und Fenster. Die Kiste war natür-
lich bummvoll, aber Delle hatte sein legendäres Furzkissen
dabei. Wir ließen das Gummi zweimal flattern, schon hat-
ten wir die letzte Sitzreihe exklusiv für uns. Und während
die Stewardess vorne noch mit der Sauerstofftröte herum-
hampelte, checkten wir unsere neuen Telefone. Hatte uns
Wonti mitgebracht, mit abgefahrenen Klingeltönen aus
Fernost. Während der Pilot die Kiste hochzog, funkten wir
uns gegenseitig an. Hehe, war ein Heidenspaß, bis die Kiste
plötzlich nach links abschmierte und eine hektische Puppe

vom Service nach Passagierhandys fahndete. Fix versteck-
ten wir die Gurken unter dem Sitz, aber ein Neckermann
aus Reihe 17 musste natürlich die Petze markieren. „Die da
hinten“, rief er. Hundsfott. Als Antwort bekam er von Delle
eine Flugdose Bier. Gischtalarm, Treffer versenkt, wir gaben
uns die Fünf und widmeten uns „Police Academy 5“ am
Bordfernseher. Dann knackte ich weg, während Delle die
brünette Stewardess auf der Toilette betanzte: Die beiden
kannten sich von früher.

Sechzehn Stunden später. Waldi begrüßte uns am Flugha-
fen mit einem kräftigen „Zicke-zacke“. Wir antworteten mit
einem donnernden „Hoi-Hoi-Hoi“, dann zogen wir,
Ehrensache unter Kumpels, sofort blank und zeigten Glanz-
kimme. Erst jetzt sahen wir entsetzt, dass Waldi seine Gattin
dabei hatte. „Hilde, Du in Yokohama?“, fragten wir und
zwangen uns zu einem frostigen Lächeln. Die Alte hatte
uns schon manche Party versaut. „Heute angekommen,
eine Überraschung für Waldi!“ Die war offenkundig gelun-
gen, für unseren Freund war die WM schon vor dem Finale
gelaufen. Unter einem Vorwand setzten wir uns ab und
machten den Zweierbob in Richtung City. Im Luxor wartete
Trollinger schon auf uns. Er roch stark nach Waschbenzin,
konnte aber auch lupenreiner Strohrum sein. „Grüß Euch,
ihr Halunken“, kumpelte Trolli und führte uns zur Rezep-
tion. „Macht Euch mal frisch, auch untenrum, um sieben
ist Abfahrt zum Finale.“ Im Aufzug begegnete uns Pelé.
„Sieh an, der gesunde Mann“, begrüßte ihn Delle, „wo
kommst Du denn her? Vom Urologen?“ Wir lachten uns
scheckig, außer der alten Spaßbremse Pelé. Der stieg im
zweiten Stock schnell aus. Im Zimmer warfen wir uns erst
einmal auf die Pritschen und checkten das Fernsehpro-
gramm. Auf der 23 war der unermüdliche Yashi in Action.
„Ein Abenteuerfilm“, juchzte Delle. Wir machten es uns
gemütlich und blickten dann auf die Uhr. Noch geschla-
gene neun Stunden bis zum Finale, ein kleines Nickerchen,
um uns den Jetlag aus den Röhren zu pusten. Trollinger
würde uns schon rechtzeitig wecken, außerdem waren die
Japaner uns acht Stunden hinterher mit der Zeit. Oder vor-
aus? Auch egal. Hauptsache, ich war zur Party danach wie-
der topfit. Mit Spielerfrauen und Reiswein. 

Günter

Hetzer
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