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Liebe Leser,

unsere allererste Begegnung mit dem Fußball? Das war
natürlich der bunt gepunktete Stoffball, den uns unser
Vater im Alter von drei Jahren halbhoch zuwarf, in der
vagen Hoffnung, wir würden ihn mit einem eleganten
Seitfallzieher zwischen die Beine des Küchentisches beför-
dern. Doch schon ziemlich bald danach begegneten wir
dem Fußball im Fernsehen, wir sahen in der Sportschau
Manni Kaltz flanken und Horst Hrubesch köpfen. Ansch-
ließend ging es ins Bett, in der Badewanne waren wir vor-
her schon gewesen.

Fußball, das war eben immer auch Fernsehen. Welt-
meisterschaften, Länderspiele, die Bundesliga, den DFB-
Pokal, stets hockten wir daheim auf der Couch und
ließen uns von den Kommentatoren in fremde Stadien entführen. An den Bökelberg, ins
Aztekenstadion, in den Prinzenpark, lange bevor wir das erste Mal selbst ein Stadion
betraten. Damals gab es noch keine Superzeitlupen, keine Nahaufnahmen heroisch
schwitzender Spieler, kurzum, dramaturgisch waren die damaligen Übertragungen im
Vergleich zur heutigen Berichterstattung die lausige Inszenierung eines Dorftheaters.
Stellt sich die Frage, warum sich trotz allem so viele Fußballfans die damalige Bericht-
erstattung zurückwünschen? Nur nostalgische Verklärung? Nur der „öffentlich-rechtliche
Mythos Sportschau“, wie unser Interviewpartner, Sat1-Moderator Oliver Welke, behaup-
tet? Wir glauben das nicht. Denn ganz im Gegenteil haben auch die Nostalgiker nichts
gegen schöne und spektakuläre Bilder, eine Hintertorkamera und Mikrofone, die die Sta-
dionatmosphäre nicht nur als dumpfen Brei in die Wohnstuben tragen. Doch  zugleich
hat sich Schritt für Schritt das Fernsehen vom Fußball entfernt und an seine Stelle ein
künstliches Produkt gesetzt, das zwar so aussieht wie Fußball, in Wirklichkeit aber eine
fein abgestimmte Mischung ist, aus künstlicher Erregung, einer Prise Erotik, etwas Sport,
viel Pathos und der Bild-Schlagzeile vom nächsten Morgen. Fußball ist nicht Sport, son-
dern Unterhaltung, so lautet die Maxime der Sender, und deshalb ist potenziell alles ein
Thema. Die neue Freundin eines Mittelfeldspielers, die Diäten eines übergewichtigen
Managers und die Neigung eines Trainers, statt feinem Zwirn lieber Trainingsanzüge zu
tragen. Wirklich spannend ist das alles nicht, und doch wird es wochenlang zum Thema.
Weil sich inzwischen viele Zuschauer an diese Form des Fußballfernsehens gewöhnt
haben. Das macht man halt jetzt so, das muss so sein, glauben sie und können sich gar
nicht vorstellen, dass es einst Reporter gegeben hat, die in ihren Fernsehreportagen nicht
viel mehr als die Namen gesagt haben, weil der Zuschauer ja selbst Augen im Kopf hat.
Damals, und das sagen wir frei von nostalgischen Anmutungen, war Fußball noch vor-
nehmlich Sport, auch ohne Hintertorkamera und Superzeitlupe. 

Viel Spaß beim Lesen wünschen Euch

Reinaldo Coddou H. Philipp Köster

Foto: Sven Seiffert
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„Wieder ein Konter… wieder Cha Bum… was macht er?… wieder drüber!“
Holger Obermann kommentiert eine Wiederholung, ohne es zu merken

6

12

22

26

32

36

46

52

Fotos: Fanprojekt Essen, Reinaldo Coddou H. (2), Christoph Buckstegen/photocake.de, Karolin Kornelsen, Alexander Walter, Sportimage, Philipp Arens

Titelfoto: Reinaldo Coddou H.



KURZPASS 76 KURZPASS

Fo
to

: R
ei

na
ld

o 
Co

dd
ou

 H
.

Da haben wir in der letzten Ausgabe doch Thomas Helmers
Portal „fussballprofis.de“ vorgestellt, auf dem Profis aller Bun-
desliga-Vereine ihren ganz persönlichen Blick auf die Gescheh-
nisse in der ersten Liga werfen. Und weil die Kicker ja gar nicht
so dumm sind, wie es das Klischee eigentlich vorschreibt, geben
die Jungs auf der Seite allesamt auch ihren Buchtipp ab. Was
sich da nicht alles findet, an schöngeistiger Belletristik und
spannender Krimilektüre. So empfiehlt etwa Danijel Stefujl
von Hannover 96 das Buch „Der Traumhüter – Die unglaub-
liche Geschichte eines Torwarts“ von Ronald Reng und schreibt
darüber: „Es ist einfach toll zu lesen, da die einzelnen Kapi-
tel nicht zu langatmig werden und die Gefahr besteht, sich
dabei tot zu lesen. Trotzdem erwischte ich mich doch immer
wieder dabei, gleich noch das nächste Kapitel zu verschlin-
gen, obwohl ich es davor gar nicht geplant hatte.“ Eine Aus-
sage, die unsere Leserin Angela Petz aus Hamburg derart
begeisterte, dass sie sofort auf den angehängten Button „Jetzt
bestellen bei Amazon“ klickte. Und danach erstaunt feststellte,
dass der Inhalt der Empfehlung von Danijel Stefulj exakt der
Leserrezension eines „Fido Brinkmann aus Fredenbeck“ ent-
spricht. Nun könnte es natürlich sein, dass Fido Brinkmann
das Pseudonym von Danijel Stefujl ist. Deshalb nahm die gute
Angela Petz auch die Empfehlungen der anderen Spieler etwas
genauer unter die Lupe, und hoppla, es fand sich fast für alle
eine entsprechende Leserrezension. Und Fido Brinkmann aus
Fredenbeck hatte keine Ahnung, dass er der gleichen Mei-
nung ist wie Danijel Stefujl. Auch das hat Frau Petz heraus-
gefunden und schreibt uns: „Grundsätzlich möglich ist es ja
natürlich schon, dass unsere Fußballer alle nebenher noch
bei Amazon rezensieren – aber im Ernst: Glaubt Ihr das?“ Wir
nicht, aber vielleicht Thomas Helmer.

Philipp Köster

Wenn Profis rezensieren
Danijel Stefujl heißt eigentlich Fido Brinkmann

Was hatte ich mich gefreut auf diesen
Samstag. Am Freitag wurde erst mal
tüchtig bis in die frühen Morgenstunden
gefeiert, von zehn bis zwei dann hinle-
gen, um halb drei zwei Kumpel treffen
und ab mit der U-Bahn zum Olympia-
stadion, immer noch in diesem herr-
lichen Mischzustand aus restalkoholi-
siert, verpennt und euphorisiert, weil an
diesem sonnendurchfluteten Oktobertag
meine Bayern gegen die auch ein biss-
chen meine Bochumer spielten. Alles war
auf extreme Lauschigkeit ausgerichtet.
Der mitunter strapaziöse Südkurvenplatz
wurde eingetauscht gegen Haupttribü-
ne Mitte, und als wir pünktlich bei
Anpfiff – Sonnenbrille auf den Augen,
Stadionwurst im Mund – entspannt
zurückgelehnt begannen, die ebenso ent-
spannten Darbietungen auf dem Rasen
zu genießen, konnte eigentlich nichts
mehr schief gehen. Nach der Wurst ‘ne
Kippe und ahnen, dass es bis zum 1:0
nur eine Frage der Zeit ist – wir waren
glücklich. Bis ich aus der Reihe hinter
uns plötzlich folgendes vernahm: „Müs-
sen denn hier immer welche rauchen!“
Ich guckte in den Himmel, um mich zu
vergewissern, dass das Olympiastadion
immer noch kein geschlossenes Dach
hatte, ortete gar die Windrichtung, um
festzustellen, dass der Rauch nach vorne
oben abzog. Also das Arschloch hinter

mir einfach ignorieren, wobei ich schon
ahnte, dass es nicht die einzige Situati-
on bleiben würde, die mich die Faust in
der Tasche ballen ließ. Der Typ war mit
seinen Kindern da. Zwei Jungs, zwischen
sechs und acht Jahren alt, mit Fähn-
chen und Mützchen – und die wollte der
Herr Papa mit seinem gefährlichen
Halbwissen über Fußball beeindrucken.
Er fütterte sie mit allerlei falschen Infos
und motzte sich, damit halt irgendwas
gesagt wird, das komplette Ahnungslo-
sen-Klischee-Repertoire von der Seele
(„Der Schiri ist doch blind!“, „Der Elber
trifft auch nix mehr!“, „Den Pizarro
müsste man auswechseln!“, „Typisch
Bayern, jetzt fällt bestimmt der Aus-
gleich!“). Die Kinder hielten auch keine
fünf Sekunden die Fresse und fragten
permanent so pseudointeressiert irgend-
welchen Scheißdreck. Ich rauchte eine
nach der anderen. Dem Dialekt nach
war er Franke. Der scheiß Glubb führte
zur Halbzeit 1:0 in Berlin. Das freute ihn.
Nach den zwei Toren Marcelinhos
beklagte er, dass die falschen Brasilianer
die Tore schießen. Natürlich gingen sie
5 Minuten vor Abpfiff, damit der U-
Bahn-Drängelei entgangen werden
konnte, und damit man zurecht nicht
mehr sieht, wie die richtigen Brasilianer
die Tore schießen. Ich drehte mich noch
mal um. So’n lieber, langweiliger

Die Bu-Li Parade
Die Kolumne von MTV-Moderator Markus Kavka:

Herr Papa und die lieben Kleinen

So weit kann es mit dem Aufbau Ost ja nun nicht her sein,
wenn selbst ein 18. Tabellenplatz in der Bundesliga bereits als
blühende Landschaft verkauft werden. So geschehen kurz vor
Wahl in Berliner Lokal „Ribbeck“ , wohin der wollige Bundes-
präsident Thierse ausgerechnet den knurrigen Energie-Trai-
ner Ede Geyer geladen hatte, um mit soviel ostiger Eleganz
die letzten Heimpunkte für das Direktmandat zu sammeln.
Und es ging schon gut los: „Herr Thierse wird heute Abend
seinen großen Fußballsachverstand unter Beweis stellen“,
machte der Moderator den 30 bis 40 Gästen Appetit. Doch
Thierse enttäuscht: „Herr Geyer, Sie haben ihre Mannschaft
gerade mit einem Spieler aus Amerika verstärkt. Was ist das?
Ein Stürmer?“ Leider konterte Geyer nicht mit: „Sie kandieren
doch derzeit für das Stadtparlament? Für welche Partei doch
gleich? Die FDP?“, stattdessen referierte er dem Publikum aus-
führlich die Querelen, die Dynamo Dresden in der DDR zu
ertragen hatte. Zeit für Thierse, den diplomierten Sportpsy-
chologen: „Was ist das für ein Gefühl, heute wieder in der
Nähe des Poststadions zu sitzen?“ Da zieht Geyer die Schul-
tern hoch und stammelt: „Och Gott, wat soll isch dazu
sochen?“ Schließlich wird es dann aber doch noch historisch,
als Geyer, der letzte Nationaltrainer der DDR, verkündet: „Wis-
sen Sie, die Mauer ist zwei Wochen zu früh gefallen.“ Denn
am 15. November 1989 versemmelte die Nationalelf mit 0:3
in Wien die WM-Qualifikation. Geyer hat die Klatsche in Wien
noch immer nicht verdaut. „Wir hatten allesamt dem Kopf
mit anderen Dingen voll.“ Mit glänzenden Äuglein merkt er
an: „Wenn ich an der Linie zu ruhig bin, das hat die Erfah-
rung gezeigt, dann spielen meine Mannschaften immer die
größte Scheiße.“ Es ist das einzige Mal, dass wirklich Emotio-
nen aufkommen an diesem Abend.

Boris Herrmann

Spießerficker war’s, Schnauzbart, die Kin-
der klamottenmäßig gestylt wie er, die
Mama fröhnte wahrscheinlich daheim
der Hinterglasmalerei, „wenn die Män-
ner schon mal aus dem Haus sind“. Wie
still es war, als sie endlich weg waren. Es
hätte so ein lauschiger Nachmittag wer-
den können. Hoffentlich hängen seine
entzückenden, pfiffigen Drecksbälger,
von denen er annimmt, dass sie nie rau-
chen und trinken, mit 15 an der Nadel.

Herzlichst 
Markus Kavka 

Zwei Wochen zu früh
Warum sich die Mauer mit ihrem Fall hätte Zeit lassen können

Warum Männer der Meinung sind, Frauen hätten nichts beim
Fußball zu suchen, ist eine nicht zu lösende Streitfrage. Und
so taten sich unlängst ungeahnte Kluften zwischen den
Geschlechtern beim sonnigen Zweitligisten SC Freiburg auf.
Als nämlich ein männlicher Freiburg-Anhänger im SC-Fan-
forum den ebenso innovativen wie ironischen Vorschlag ein-
reichte, einen reinen Frauenblock im Dreisamstadion einzu-
richten, kochten die Emotionen hoch. Zunächst stieß die Idee
bei den männlichen Forumsteilnehmern auf große Resonanz.
„Die gegnerischen Spieler werden garantiert wahnsinnig von
dem Gekreische!“, frohlockte ein Diskutant, ein anderer sah

Vorteile für die Stimmung: „Ergibt bestimmt tolle Akkustik in
zwei Tonlagen!“ Ein dritter Teilnehmer hatte konkrete Vor-
stellungen von der künftigen Organisation des Frauenblocks:
„Staffelung nach Rocklänge. Einlass in den Frauenblock 1
Stunde bevor der Rest ins Stadion darf. In dieser Stunde gibt
es unbegrenzte Mengen von Gratisdrinks.“ So viel Cocktail
und Chauvinismus blieb natürlich nicht unbeantwortet, eine
junge Dame meckerte emanzipatorisch zurück: „Bildet doch
einen reinen Männerblock!“ Der Herrenseite kontert: „Ergibt
ein reiner Männerblock nicht einen Frauenblock?“ 

Claus Oehler  

Frauenblock in Freiburg
Im Schwarzwald wird die Geschlechtertrennung neu diskutiert
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Jimmy Hartwig mit Baal-Gefühl
Der Ex-Nationalspieler darf in Weimar auf die Bühne

Jimmy Hartwig, Ex-Nationalspieler, hat in den letzten Jahren
vorwiegend durch verwirrende Auftritte in Talkshows auf sich
aufmerksam gemacht. Und natürlich durch die unvergesse-
ne Antwort auf die Frage, wo er denn gewesen sei, als das
Sparwasser-Tor fiel: „Keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich
gerade eine Alte gebumst!“ Ja, da ist die Hochkultur nicht
weit: Ab Oktober steht Jimmy Hartwig im Nationaltheater
Weimar auf der Bühne, zusammen mit Ben Becker und Blixa
Bargeld im Brecht-Stück „Baal“. Und es wartet eine tragende
Rolle auf den Schauspielschüler, Hartwig darf stolze 20 Sätze
sprechen. Wen er wohl aber spielen wird? Einen der notori-

schen Säufer, der mit Baal in der Weinbrandschenke abhängt?
Oder den duften Kumpel Ekhard, der sich laut Literaturlexi-
kon „ebenso wie Baal wild aufführt und große Reden
schwingt“?  Aber ganz egal, ob  Trunkenbold oder Großmaul,
Hartwig kann viel eigene Erfahrung in die Rollen mit ein-
bringen. Und „wenn er die Nerven behält, werden die näch-
sten Rollen größer sein“, verspricht Regisseur Thomas Thie-
me. Ob Hartwig allerdings wirklich auftritt, ist noch fraglich.
Denn bisher hat er sich um eine unangenehme Wahrheit her-
umgedrückt: Das Stück heißt nach wie vor „Baal“ und nicht
„Ball“. Claus Oehler

Graswurzelrevolution in Osterfeld
So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen

Seit Saisonbeginn ist die Oberliga Nordrhein nicht nur Tum-
melplatz zahlreicher ehemals schmucker Traditionsvereine
wie Fortuna Düsseldorf und Union Solingen, sondern auch
die langjährige Heimat des SV Adler Osterfeld. Und ausge-
rechnet dieser beschauliche Stadtteilverein aus Oberhausen
wurde kürzlich von naturbewussten Vandalen heimgesucht,
wie das Stadionmagazin von Fortuna Düsseldorf vermeldet:
„Ungewöhnliche Umbauarbeiten beim SV Adler Osterfeld!“
Hatten doch Unbekannte einen ausgewachsenen Baum mit
stabilem Astwuchs und Wurzelwerk auf den Rasen des Wald-
stadions Rothebusch gepflanzt. Zweifellos die kreativste Platz-

neugestaltung seit der gepinselten Aufforderung, die Volks-
zählung zu boykottieren. In Osterfeld gelang es den Verant-
wortlichen erst kurz vor dem Anpfiff der Heimpartie gegen
den Aufsteiger GFC Düren 09, dem Gewächs mit Schaufel und
Spitzhacke beizukommen. Eine ungewöhnliche Variante der
Stadtrandbegrünung, die nun einige Fragen aufwirft: Sollte
mit der Bepflanzung etwa die Wurzellosigkeit des modernen
Fußballs angeprangert werden? Oder wurde den Stammspie-
lern gehuldigt? Oder vermissten die Täter in der Osterfelder
Abwehr einfach nur „Kerle wie Bäume“?

Felix Mergen

Für die Vereine der ersten und zweiten
Bundesliga ist die Sicherheit in den Sta-
dien ein Dauerthema. Die Strategien sind
unterschiedlich. Um eingeschmuggelte
Rauchbomben und Begalfackeln zu ver-
hindern, setzen viele Klubs auf eine
lückenlose Kameraüberwachung, ande-
re Vereine wie Bayer Leverkusen schicken
den Ordnungsdienst gleich in gefälsch-
ten Polizeiuniformen auf die Arbeit. So
weit, so üblich. Im Rostocker Ostseesta-
dion jedoch wird derzeit ein besonders
ehrgeiziges Sicherheitskonzept verwirk-
licht, häufen sich doch seit Saisonbeginn
die Klagen der Auswärtsfans über Provo-
kationen, Rechtsverstöße und Übergrif-
fe des privaten Ordnungsdienstes „ABS“.
Beim Spiel von Borussia Dortmund in
Rostock notierten die ganz in schwarz
gekleideten Ordner nicht nur rechtswid-
rig die Personalien zahlreicher Aus-
wärtsfans. Zudem wurden die Eintritts-

karten von Anhängern, die den falschen
Eingang gewählt hatten, kurzerhand zer-
rissen. „Die Rostocker Ordner sahen aus
wie eine Sondereinheit der Streitkräfte.
Einem weiblichen BVB-Fan wurde der
Eintritt verwehrt, weil sie einen Hansa-
Rostock-Schal trug, den sie im Fanpro-
jekt getauscht hatte. Auch ihr wurde die
Karte abgenommen und zerrissen“, kri-
tisiert Redakteur Jens Volke vom BVB-
Internet-Fanzine „Schwatzgelb“. Kopf-
schütteln in der Fanszene löste auch die
krude Verordnung, keine Fahnenstan-
gen über 1,20 Meter Länge zu erlauben.
Eine Vorschrift, die die Ordner umsetz-
ten, in dem sie Kindern die soeben im
Fanshop erworbenen Fahnen entwen-
deten und auf zweimal sechzig Zenti-
metern Länge halbierten. Noch ärger
trieben es die Ordner im Spiel gegen
Hannover. Als es vor dem Gästeblock zu
Reibereien kam, zogen Mitglieder des

Rostocker Todesschwadrone
Vom Ostseestadion nach Mogadischu

Thomas D. bei RWE
bei der Weltmeisterschaft im Juni ist für die Sicherheit garantiert

Ordnungsdienstes flugs Sturmhauben
über, im Internet kursierende Fotoauf-
nahmen belegen diesen Vorwurf. Ver-
mummungsverbot? Gilt nicht für
Rostocker Ordner. „Sie schossen Pfeffer-
spray in die Menge der Hannoverfans,
ohne Rücksicht auf Frauen und Kinder
zu nehmen“, berichten mitgereiste Fans
auf der Seite „96er.de“. Wer anschließend
nach den Dienstnummern der beteilig-
ten Sicherheitsleute fragte, bekam die
deutliche Aufforderung, sich ganz
schleunig aus dem Staube zu machen. 

Dementsprechend regt sich nun auch
bei den einheimischen Anhängern Kri-
tik. So fordern Andi und Nils von „Han-
safans.de“ eine rasche Entschuldigung
des Vereins, denn „Hansafans dürften
sich sicher sein, zumindest bei den Rück-
spielen in Dortmund und Hannover
nicht die beliebtesten Gäste zu sein“.

Philipp Köster

Manchmal tauchen sie noch in alten
Wochenschau-Filmen auf. Enthusiasti-
sche Fans aus den Fünfzigern, die auf
den Rängen selbst gemalte Plakate mit
aufmunternden Zweizeilern in die Höhe
halten. Das ist lange her, mehrere Jahr-
zehnte waren gepinselte Botschaften aus
der Mode, die Fans beschränkten sich
auf  gebölkte Mitteilungen.  Seit ein paar
Jahren wird nun wieder engagiert gemalt
und mittlerweile entrollen Anhänger fast
vor jedem Spiel lange Tapetenrollen mit
Botschaften an die eigene Mannschaft
und an die Gegner. Die kommen bis-
weilen martialisch, oft aber auch witzig
daher, wie das Gladbacher Plakat „Jörg,
zeig mir deinen Stihl“ und der schöne
Spitzname, den St. Pauli-Fans anlässlich
des Cottbus-Auswärtspiels für Eduard
„Geyer Sturzflug“ in der letzten Saison
erdachten. 

Und auch auf dem Musiksektor ist zu
vermelden, dass sich die Fans offenkun-

dig langsam von der pathetischen
Brachiallyrik der Böhsen Onkelz eman-
zipieren, die bislang für unzählige Pla-
kate der humorlosen Hausmarke „Sterbt
auf Euren Knien“ herhalten musste. 

Den letzten Beleg für das neue
Geschmacksbewusstsein lieferten die
Fans von Rot-Weiß Essen beim Pokal-
spiel gegen Leverkusen, als sie einen Vers
des Liedes „Alle für jeden“ von „Son
Goku“, der Band von Thomas D. prä-
sentierten. „Zeit, um jetzt Vollgas zu
geben“, stand auf den Plakaten, ein hüb-
sches Motto für RWE. „Als wir vor dem
Spiel zusammen saßen, lief das Lied
gerade im CD-Player. Einige Textpassa-
gen passten genau auf unseren Verein
oder die Situation in der Rot-Weiß-Essen
steckt“, erklärt Roland vom Essener Fan-
Projekt. Beim 0:1 gegen Leverkusen lief
die Karre zwar nur im dritten Gang, aber
das kann ja noch werden.

Lorenz Hofmann



10 KURZPASS KURZPASS 11

1. November 
Der wetterfeste Thilo
Thilo Kruse ist der rührige Vorsitzende des VfL Osnabrück Fan-
Clubs „Klau’s – die Wetterfesten von Nord“. Und weil jeder
anständige Fanklub einmal im Jahr zur Hauptversammlung
bittet, ist es heute mal wieder soweit. „Um 20 Uhr in der Gast-
stätte Welling“, schreibt uns Thilo und mahnt die Clubmit-
glieder: „Da Neuwahlen anstehen, wird um vollzähliges
Erscheinen gebeten.“ Und hoffentlich wird der 1. Vorsitzende
in seinem Amt bestätigt, er hat es wirklich verdient.
Infos im Internet gibt es unter www.wetterfesten.de

10. November
Hausfrauen auf Punktejagd
Die Sportfreunde Waschküch Würzburg, Unterfrankens
wohl erfolglosester Verein, weist nach acht Spielen die schö-
ne Tordifferenz von 4:67 Toren und noch viel schöneren 0
Punkten in der A-Klasse Würzburg auf. Ein wenig ver-
heißungsvoller Start des zu Saisonbeginn neu gegründeten
Klubs mit dem Hausfrauennamen. Heute, am letzten Spiel-
tag der Vorrunde, versuchen die Sportfreunde gegen den Vor-
letzten DJK Erbshausen endlich zum ersten Erfolgserlebnis zu
kommen. Das wird schwer, denn die aus 18- 21jährigen Jung-
spunden bestehende Mannschaft, die in der Lokalpresse als
Schießbude verlacht wird, hat keinen richtigen Trainer und
auch ansonsten verlaufen Training und Spielbetrieb recht cha-
otisch. Trotz alledem verkünden die Jungs trotzig: „Our day
will come.“ Mehr Infos unter www.waschkuech.de.vu

13. November
Weißes Ballett gegen Lens
Noch nicht ganz klar, welche Aufführung um 20.45 Uhr auf
dem Spielplan des Münchner Olympiastadions steht.
„Reqiem in Moll“, aufgeführt vom künftigen UEFA-Cup-Teil-
nehmer Bayern München. Oder ein umjubeltes „Schwanen-
see“, aufgeführt vom Weißen Ballett, unter Regie von Alt-
meister Hitzfeld.  

15. November
Eierbälle und Quadratschuhe
Die Ausstellung „Vom Spielkaiser zu Bertis Buben“ schlägt
einen historischen Bogen von den Anfängen zu Turnvater
Jahns Zeiten bis ins fußballerische Heute. Faszinierend sind
dabei vor allem die Exponate aus einer Zeit jenseits des Fern-
sehens und der Massenproduktion bequemer Fußballschuhe.
Eierförmige Bälle und quadratische Schuhe machten das
Kicken zur verletzungsanfälligen Schwerstarbeit, zumal in den
ersten Jahren das Schienbeintreten noch ausdrücklich
erwünscht war. Bernd Müllender nannte die Ausstellung in

der „taz“ ein „schrulliges wie ansehnliches Kuriositätenkabi-
nett“. Noch bis zum 30. November ist sie in der Volkshoch-
schule Duisburg zu sehen.

16. November
Königsblaue Bieterduelle
Schalker Fans sind die Heuschrecken der Bundesliga. Kaum
hat der DFB den Rahmenspielplan veröffentlicht, organisie-
ren sich improvisierte Fahrgemeinschaften in Dorsten, Schwer-
te und Iserlohn, um die örtlichen Vorverkaufsstellen der Bun-
desliga-Vereine abzugrasen. Und wer leer ausgeht, kauft sich
kurzerhand eine Dauerkarte oder ersteigert im Internet unter
Aufbietung aller Ersparnisse die letzten Karten. Und die Fans
des Gastgebers schauen missgünstig, wenn plötzlich Herren
mit dem Mützen-Slogan „Die Knappen“ neben ihnen im Heim-
block stehen. Heute, ab 15.30 Uhr im Ruhrstadion, haben
die Bochumer das Vergnügen.

21. November
Dichtung und Wahrheit: Der Mythos St. Pauli
Volker Ippig, den Namen kennt man noch von früher und
löst ein paar wilde Assoziationen aus. St. Pauli, wilde Frisur,
Hafenstraße, ausgewandert nach Nicaragua und von der Rän-
gen mit der Hymne „Volker, hör die Signale“ gefeiert. Wieviel
vom Klischee des Freiheitskämpfers in Fußballschuhen stimmt
und was es überhaupt mit dem Mythos des etwas anderen
Klubs St. Pauli auf sich hat, darüber plaudern heute abend
Volker Ippig und der „1/4nach5“-Redakteur Eberhard Spohd
ab 20 Uhr im Grün-weiß-grünen Salon der rührigen Armi-
nia-Hannover-Fans am Bischofsholer Damm in Hannover. 

30. November
Ballistige Halbzeiten
Für Fußballkultur sind wir immer zu haben, zumal wenn sie
von den Feingeistern des „Tödlichen Passes“ aus München
vorgetragen wird. Stefan Erhardt, Johannes John und Claus
Melchior heißen sie und präsentieren im Kleinen Fanladen
Ludwigsburg „Eine balllistige Fußballkulturveranstaltung in
zwei Halbzeiten“. Da wird „die Spielanalyse zur Gesell-
schaftskritik, das Fußballspiel zum Gesamtkunstwerk“, schreibt
der Fanladen und beteuert: „Auch für eingefleischte Fußball-
hasserInnen!“ Um 20 Uhr in der Demoz Wilhelmstrasse 45/1,
71638 Ludwigsburg.

Euer Fanklub richtet ein Turnier aus? Ihr kennt die genaue
Adresse von Stefan Effenberg? Ihr feiert Geburstag und Ansgar
Brinkmann hat sich mit Mannschaftskollegen angesagt? Dann
mailt Eure Termine und Tipps unserem Terminwart Andreas
Beune unter andreas@11freunde.de

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

„Hagen? Kenn ich! Aber nur aus der Luft!“
Henning Wehn ging als Marketing-Manager zum englischen Drittligisten Wycombe Wanderers

11 Freunde: Der englische Fußball ist nach wie vor sehr gla-
mourös und stimmungsvoll. Findet sich diese Vorstellung
in Wycombe wieder?

Henning Wehn: Glamourös? Englischer Fußball ist für mich
Preston North End, Tattoos, Bier und wilde Schreierei. Bei
den Wycombe Wanderers ist aber alles noch ein bisschen
anders. Der Club spielt erst seit zehn Jahren im bezahlten
Fußball und die Stadt liegt in der reichsten Gegend von
England. Verglichen allerdings mit den meisten deut-
schen Regionalligsten ist der Adams Park trotzdem ein
Tollhaus.

11 Freunde: Die fußballerischen Beziehungen zwischen
Deutschen und Engländern sind traditionell eher von
Rivalitäten geprägt. Wurdest du anfangs misstrauisch
beäugt? 

Wehn: Nein. Ich wurde hier absolut positiv aufgenommen.
Da der Club derzeit keinen einzigen nicht britischen Spie-
ler hat, bin ich derzeit die Attraktion vom Kontinent. Der
bemerkenswerteste Kommentar kam vom 80jährigen
WWFC-Losverkäufer John Simmonds, der mich aus sei-
nem „Royal Air Force“-Pullover anstrahlte: „Hagen? Kenn
ich! Aber nur aus der Luft!“ Ansonsten probiert jeder an
mir seine paar Brocken Deutsch aus. „Froilein“, „Das ist
gut“, „Dummkopf“ und natürlich „Achtung Fritz“. Als die
Jungs und Mädels hier während der WM vorübergehend
übermütig geworden sind, musste ich stets nur drauf hin-
weisen, dass Deutschland dreimal Welt- und dreimal
Europameister ist und England sowohl ‘45 als auch ‘66
nur durch fremde Hilfe gewonnen hat. Dann war im Nor-
malfall Ruhe!

11 Freunde: Welche genaue Position hast Du bei den Wan-
derers inne? Beschreib mal einen ganz normalen Arbeits-
tag.

Wehn: Ich habe den Customer Satisfaction Indices aufgesetzt.
Hört sich kompliziert an, es ging dabei darum, mit den
verschiedenen Gruppen rund um WWFC ins Gespräch zu
kommen, mit den Fans, Sponsoren, Angestellten, Anwoh-
nern und der Öffentlichkeit. Eines von mehreren Ergeb-
nissen ist, dass die Wanderers nach langem Hin und Her
die Erlaubnis der Stadtverwaltung bekommen haben, den
Adams Park an den benachbarten Rugby Club für deren
Heimspiele zu vermieten. Wichtig war in diesem Verfah-
ren, dass WWFC erstmals intensiven Kontakt mit den An-
wohnern gesucht hat und diesen nun beibehalten wird. 

11 Freunde: Da gabs sicher ein Fleißkärtchen vom Chef…
Wehn: Nun ja. Auf längere Sicht sind die Mechanismen

eines Fußballklubs glücklicherweise doch unkalkulierbar.
Der Vorsitzende, der mich zum Klub geholt hat, ist vor
wenigen Tagen unvermittelt zurückgetreten.  Den Schuh
zieh ich mir aber nicht an.

11 Freunde: Ein typi-
sches Heimspiel der
Wanderers: Wieviele
Zuschauer kommen
da? 

Wehn: Das Stadion
„Adams Park“ ist ver-
einseigen, wurde 1990
eröffnet und hat ein
Fassungsvermögen
von 10 000 Zuschau-
ern. Außerdem gibt es
20 Executive Boxes
und ein integriertes
Konferenzzentrum. Die
Heimspiele besuchen
im Schnitt rund 6700
Zuschauer im Stadion.
Das ist für die Liga
ganz ordentlich, finde
ich. Bekannteste Per-
sönlichkeit ist übrigens Trainer Lawrie Sanchez, der als
Spieler mit Wimbledon nicht nur gegen Liverpool den
Pokal gewonnen sondern auch noch das einzige Tor des
Spiels geschossen hat.

11 Freunde: Gibt es Erzfeinde?
Wehn: Erzfeind Nummer eins ist der Nachbar Colchester

United. Dafür gibt es aber keine wirkliche Erklärung.
Wenn man nachfragt, heißt es nur knapp: „Simple!
They’re shit!“ Absolut ausreichende Begründung!

11 Freunde: Seit der Pleite des Rechteinhabers ITV Digital
kämpfen viele vor allem unterklassige Klubs ums finanzi-
elle Überleben. Bekommst Du von diesen Turbulenzen
etwas mit?

Wehn: Dem Geschimpfe und Gejammer konnte niemand
entgehen. Vielen Vereinen kommt das Desaster von ITV

Digital ganz gelegen. So richtet sich der Ärger vieler Fans
gegen das Fernsehen und nicht gegen die Misswirtschaft
in den jeweiligen Vereinen. Wycombe ist nur am Rande
betroffen, da die TV-Gelder in der Second Division gene-
rell nicht so hoch waren. Vor alle aber verdient der Klub
viel Geld mit seinem Konferenzcenter und seiner Gastro-
nomie.

11 Freunde: Wo geht’s denn bei Dir weiter? Hast Du schon
ein neues Projekt in Aussicht?

Wehn: Verschiedene Magazine haben ausführlich über das
Projekt berichtet. Und einige Vereine habe Interesse an
etwas ähnlichem. Deshalb rechne ich jetzt täglich mit
einem neuen Auftrag. Wenn alle Stricke reißen, muss ich
eben vorübergehend auf dem Markt Fische verkaufen.
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Samstag nachmittags, kurz nach halb sechs. Die Spiele
der Fußball-Bundesliga sind abgepfiffen, die Spieler auf
dem Weg zur Dusche, die Fans auf dem Heimweg. Nur

hinter den Tribünen, in den Übertragungswagen des Privat-
senders Sat1 herrscht Hochbetrieb. In professioneller Eile wer-
den Berichte geschnitten, die Kommentare der Trainer  gesich-
tet, die Reportage vorbereitet. Eine halbe Stunde später betritt
Jörg Wontorra das Münchner „ran“-Studio, während die
Zuschauer euphorisch trampeln und klatschen. Ein süffisan-
tes Lächeln, dann die Begrüßung in die Kamera, ein ganz nor-
maler Fußball-Samstag in Sat1. Und fast ist es so wie damals,
im Jahre 1992, als Reinhold Beckmann zum ersten Mal mit
viel Schwung und guter Laune die Showtreppe hinunter ins
„ran“-Studio lief. 

Aber eben nur fast, denn damals war es eine Revolution.
Nach dreißig langen Jahren „Sportschau“ den Fußball am
Samstag abend ganz neu zu erfinden. Ihn dynamischer, emo-

tionaler, spannender zu machen, mit zehn Kameras im Sta-
dion, mit Großaufnahmen und Zeitlupen, schnellen Schnit-
ten und lockeren Kommentaren. Der Gegenentwurf zur „Sport-
schau“ mit ihren verbeamteten Moderatoren. Dafür hatte Sat1
Beckmann von Premiere geholt, es wurde nicht gekleckert,
Geld spielte keine Rolle. „Ein Gewinn war das nie. Das wurde
auch nicht so diskutiert damals. Es war viel wichtiger, dass
dieser Sender bekannt wird, dass viele Menschen mal Kontakt
mit Sat1 bekommen“, erinnerte sich Beckmann später.

Ausgerechnet Reinhold Beckmann, haben sie damals bei
der ARD gedacht. Das Fleisch vom eigenen Fleische, groß
geworden beim WDR in Köln. Der stand nun jeden Samstag
abend da, mit Igelschnitt und ohne Krawatte. Das wäre Ernst
Huberty nie passiert, eher wäre die Sendung ausgefallen. Und
auch sonst hatte sich der Fußball verändert. Statt drei ausge-
wählten Spielen zeigte Sat1 nun alle sechs. Statt träge schwen-
kenden Kameras auf der Haupttribüne gingen die Objektive

nun auf Tuchfühlung mit den Spielern. Und statt der gelang-
weilten Routine von der nachfolgenden Ecke, „die nichts ein-
brachte“, posaunten die Kommentoren die Nachricht vom
„geilen Tor“ in die Wohnzimmer der Republik.

Das Konzept war neu, das Konzept hatte Erfolg. „ran“
begründete die bis heute gültige Präsentation des Fußballs als
Popkultur. Fußball ist sexy, sagten die Bilder, Fußball ist Pop-
kultur. Deshalb waren die Berichte aus den Stadien fortan
kleine Clips, dynamisch, rasant, im Rhythmus einer ima-
ginären Musik. Die da kickten, unten auf dem Rasen, waren
nicht länger nur Sportler, sondern wurden zu Popstars, von
der Kamera ins rechte Licht gerückt, vieltausendfach als Star-
schnitt in die Mädchenzimmern, Mehmet Scholl, Michael
Sternkopf, Lars Ricken. Der wusste, was ihm wirklich wichtig
ist. Und in der Sonntagssendung „ranissimo“ gab es längst
nicht mehr nur Fußball, sondern vor allem Gespräche und
Musik, von Bryan Adams bis zu den Toten Hosen. Zwi-

schendurch kurz zur Werbung, bleiben Sie dran, wir sind gleich
wieder für Sie da. „Zurück zur Werbung“, sagte Werner Hansch
einmal. Man konnte aber auch durcheinander kommen. 

Der weil leckte die ARD ihre Wunden. Zunächst hatte man
geglaubt, der Spuk wäre bald wieder vorüber und der Mythos
„Sportschau“ unsterblich. Heribert Faßbender hatte gehöhnt,
das Konzept mit der Showtreppe sei zum schnellen Scheitern
verurteilt. Doch angesichts steigender Einschaltquoten gestand
der ehemalige „Sportschau“-Moderator Werner Zimmer zer-
knirscht ein, dass „was wir anbieten, oft steril wirkt“. Eine Ein-
sicht, die schwer fiel, schließlich hatte sich die „Sportschau“
unverwundbar gewähnt, als öffentlich-rechtliche Institution,
als unzerstörbarer Mythos. Und wehmütig gedachten die
Moderatoren der alten Zeiten. Damals im Jahre 1961, als alles
anfing und mit der Melodie „Topsy“ die erste „Sportschau“-
Sendung angekündigt wurde und sich Ernst Huberty, Adi Fur-
ler und Sammy Drechsel aus Köln meldeten. Traumhafte

Vergiss nie

Der Fernsehfußball am Samstagabend. Einst ein bundesrepublikanischer Mythos, heute nur noch
Routine – der Abgesang auf eine Institution. Von Felix Mergen, Fotos: ARD, ZDF, RTL, Sat1

Huberty



Bedingungen. „Es gab keine Farbe, keinen Videotext und keine
Konkurrenz. Noch nicht einmal das ZDF“, erinnerte sich spä-
ter Adi Furler. Und als 1963 die Bundesliga startete, vermel-
dete die Sportschau stolz eine Einschaltquote von 63 Prozent.
Aufregende Zeiten für alle Beteiligten. Denn Ernst Huberty
moderierte schon in Köln die Spielberichte an, als die Partien
noch gar nicht beendet waren. Anpfiff war um sechzehn Uhr,
Sendungsbeginn um 17.45 Uhr, also flog ein Hubschrauber
zur Halbzeit die ersten Bänder aus, mit dem Reporter im Cock-
pit. „Oft bei Regen und Nebel. Mancher Pilot verlor die Orien-
tierung und musste vorzeitig runter. Einmal mit Huberty an
Bord. Keine Sicht mehr. Landung auf einem Bauernhof. Mit-
ten auf der Wiese. Die alten Bauersleute dachten, jetzt ist sie
da, die Invasion vom Mars“, so Furler. Die Zuschauer hono-
rierten soviel Einsatz, samstags die „Sportschau“ einzuschal-
ten wurde für das Fernsehpublikum so selbstverständlich wie
der sonntägliche Ausflug mit der Familie. Elke Heidenreich:
„Samstags um sechs durfte man nicht zu Hause anrufen, dann
kam nur ein ,Bisse jeck? Gerade gezz!‘ durch den Hörer.“ Man-
cherorts brannten gar die Sicherungen durch. Als während
der „Sportschau“ eine Frau anfing, direkt neben dem Fernse-
her Staub zu saugen, wurde sie prompt im Affekt erdrosselt,
mit dem Schlauch des Saugers. Der „Sportschau“-Mörder ging
in die Gerichtsakten und in die Fernsehgeschichte ein. Adi
Furler: „Sportschauzeit war Tabuzeit.“

Ein Satz, natürlich auf die Zuschauer gemünzt. Doch über
die Jahre setzte sich sich auch bei den Machern der „Sport-
schau“ die Überzeugung fest, unersetzlich zu sein. Sicher, da
gab es das „Aktuelle Sportstudio“ im ZDF. Aber die machten
ja auch Show, ließen zu, dass ein Affe der Frau von Johnny
Weißmüller die Perücke vom Kopf zog. Und so wirklich aktu-
ell waren die Kollegen auch nicht. Spätestens in den frühen
Achtziger Jahren herrschte deshalb eine gepflegte Langewei-
le in der Sportschau. Warum ein Erfolgsrezept verändern, frag-
te man sich in Köln und gab, frei nach Adenauer, die Losung
aus: keine Experimente. Dabei war das Idyll der frühen Jahre

längst keines mehr. Moderator Ernst Huberty, die legendäre
Klappfrisur, hatte wegen gefälschter Spesenrechnungen sei-
nen Hut genommen, die eilends gegründete Bürgerinitaitive
„Vergiss nie Huberty“ konnte dagegen nichts ausrichten. Seine
Nachfolger verwalteten die Bundesliga lediglich und prä-
mierten nebenbei den Galopper des Jahres. Noch in den Acht-
zigern durften nur drei Spiele gezeigt werden, keine Ände-
rungen möglich, auch wenn in Köln, Dortmund und Gladbach
torlos und trostlos unentschieden gespielt wurde, während
aus München ein Torfestival gemeldet wurde. 

Dann kam das Jahr 1990, auf Deutschlands Straßen jubel-
te das Volk über Brehmes Elfmeter und auch den Chefetagen
der großen Privatsender dämmerte die Erkenntnis, wie groß
der Fußball auch hier zu Lande werden könnte, wenn er denn
nur marktgerecht präsentiert würde. Während „Anpfiff“ auf
RTL plus noch das „Sportschau“-Konzept kopierte, war „ran“
der konsequente Versuch, über die männlichen Autowäscher
hinaus die Jugend und die Frauen für den Fußball zu inter-
essieren. Das führte in den ersten „ran“-Jahren zu allerlei
Exzessen der Unterhaltung, zur „Beckmannisierung“ des Fuß-
balls, wie die Berliner „taz“ höhnte. Trotzdem, die Sendung
gefiel zunächst dem breiten Publikum. Dass verschwitzte Spie-
ler nun direkt am Spielfeldrand die Partie kommentierten.
Dass die Reporter sich regelmäßig als Lyriker versuchten. Und
dass das Studiopublikum selbst die Präsentation der zu erwer-
benden „ran“-Uhr mit donnerndem Beifall quittierte. In der
Spielzeit 95/96 schalteten 6,83 Millionen Zuschauer die neue
Fußball-Sendung ein, ein stolzer Marktanteil von 34,7 Pro-
zent. Und „ran“ wurde zur Endlosmarke des Senders, sportli-
che Missgeschicke gab es fortan in „ran fun“, menschelnde
Reportagen in „ran story“, einfühlsame Interviews mit Pro-
minenten in „ran persönlich“, das tägliche Häppchen Sport
in „täglich ran“. Schließlich posierte Reinhold Beckmann
sogar als jung gebliebener Jeansjackenträger auf dem Sound-
track zur Samstags-Serie „ran Rock“. Und hätte es noch eines
Beweises für die neue Macht des Fernsehens in der Liga bedurft,

so gab es diesen am letzten Hinrundenspieltag der Saison
1996/97, als alle Samstagsspiele bereits um halb drei began-
nen. Der Grund: die anschließende Fuxx-Party des Senders,
die zur hemmunglosen Selbstbespiegelung des Senders geriet.  

Sechs Jahre später, im Winter 2002, ist die damalige Eupho-
rie der nüchternden Geschäftigkeit gewichen. All die Forma-
te, von „fun“ bis „persönlich“ sind längst eingestellt, die Mode-
ratoren, Beckmann und Kerner und Simon, sind zurück zu
den Öffentlich-Rechtlichen gegangen, die großen Illusionen
von einst sind Illusionen geblieben. Etwa dass die Bundesli-
ga für einen frei empfangbaren Sender ein wirtschaftliches
Geschäft sein könnte, auch zu Boom-Zeiten waren die Rech-
te nie refinanziert. Und dass sich die Zuschauer irgendwann
einmal an die große Bundesliga-Samstagsshow, den Fußball
als Fun-Sport, gewöhnen würden. Eine Einsicht, die den Ver-
antwortlichen allerdings erst dämmerte, als die Verlegung der
„ran“-Sendung auf die Primetime nach zwanzig Uhr vom
Publikum grandios abgestraft wurde. „Die von ,ran‘ werden
nicht so selbstzerstörerisch sein und die Fehler
wiederholen, die andere schon gemacht
haben“, hatte Marcel Reif vorher noch gewarnt:
„All das Kasperletheater mit Showtreppen und
Tingel-Tangel-Spielchen, all die Fallen, in denen
andere schon bis zu den Knien drinstanden,
würden zu einem Glühen der Ausschaltknöpfe
führen.“ Die Knöpfe hatten geglüht, „ran“ kehr-
te reumütig auf den angestammten Sendeplatz
zurück und präsentierte sich für kurze Zeit so
zugeknöpft wie selten. Kein enthemmt johlen-
des Publikum, kürzere Sendezeit, noch kürzere
Anmoderationen. Mehr Sportschau war selten
in „ran“.

Inzwischen wird die Sendung wieder vor
Publikum ausgestrahlt. Applaus bitte. Man lernt
halt nicht aus. Wie lange Sat1 noch die Bun-
desliga behalten wird, steht in den Sternen. Viel-

leicht übernimmt die ARD in ein paar Jahren wieder die Bun-
desliga. „Wir können jederzeit starten“, tönte der WDR, als im
Sommer im Zuge der Kirch-Krise die Rechte kurzzeitig auf dem
freien Markt gehandelt wurden. Doch wenn es so kommt, wird
man die Unterschiede erst suchen müssen, kein Weg führt
zurück in die Sechziger Jahre. Zehn Jahre „ran“ haben den
Fernsehfußball unwiderruflich verändert, die Technik, die
Moderation, die Bilder. Das Spiel Leverkusen gegen Bayern ist
nicht Leverkusen gegen Bayern, sondern „Die Abrechnung“,
was sonst. Auch die ARD macht das inzwischen so, wenn sie
dann mal übertragen darf, im DFB-Pokal und bei der WM.
Und beim Empfang der WM-Kicker in Frankfurt kuschelte mit
den Spielern vorneweg: Waldi Hartmann vom Bayrischen
Rundfunk.

Neulich saß nun Reinhold Beckmann in der „Tagesschau“,
dem letzten öffentlich-rechtlichen Heiligtum, und moderier-
te einen Sportblock. Mit offenem Hemd, ohne Krawatte. Ernst
Huberty wäre das nicht passiert.

– Anzeige –

Von Ernst Huberty, der Klappfrisur, zu Ulli Potofski, der Lockenpracht: 
40 Jahre Fußball am Samstag
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11 Freunde: Oliver Welke, seit mittler-
weile acht Jahren arbeiten Sie bei
„ran“, zunächst als Field Reporter,
später als Moderator. Eine Menge
Fußball, ist in all den Jahren der
Spaß am Sport etwas verloren
gegangen?

Oliver Welke: Der Spaß nicht, aber
vielleicht die persönliche Betroffen-
heit. Für meine Arbeit spielt das
keine Rolle, aber ich bin ja seit
frühester Jugend BVB-Fan und als
ich in Münster studiert habe, habe
ich über Jahre kein einziges Heim-

spiel verpasst. Als die Borussia letzte
Saison Meister geworden ist, habe
ich nach der Sendung oben im Pres-
seraum gestanden, auf die feiernden
Zuschauer geblickt und vergeblich
auf das alte Gänsehautgefühl wie
1995/96 gewartet. Diese Distanz ent-

steht zwangsläufig, wenn man sich
wie ich professionell mit dem Fuß-
ball beschäftigt und Einblick hinter
die Kulissen des Geschäfts erhält. 

11 Freunde: Im Zuge der Daum-Affäre
haben Sie gar verkündet, Ihre Illusi-
on, das Fußballgeschäft werde von
Vollprofis betrieben, sei dahin. 

Welke: Damals galt ja noch die
Unschuldsvermutung für Christoph
Daum. Aber unabhängig vom Aus-
gang der Affäre war ich doch sehr
erstaunt, mit welchem Engagement
die verfeindeten Lager aufeinander
eingedroschen haben. Und das in
einem Geschäft, in dem normaler-
weise Rechtsanwälte und Marketing-
profis das Sagen haben. 

11 Freunde: Inzwischen präsentieren
Sie die wichtigste deutsche Fußball-
Sendung im deutschen Fernsehen.
Ein Format, das noch immer das
Publikum spaltet. Zuviel Werbung,
zuviel Show kritisieren die Traditio-
nalisten. 

Welke: Ich kann sehr gut verstehen,
dass die Leute von der Werbung zwi-
schen den Spielen genervt sind.
Auch für die Dramaturgie der Sen-
dung sind die Unterbrechungen pro-
blematisch. Aber langsam sollte sich
doch herumgesprochen haben, dass
die privaten Sender nun einmal auf
die Werbung angewiesen sind. 

11 Freunde: Nervt es Sie, dass nach
wie vor die öffentlich-rechtlichen
Sender mit seriösen Informationen
assoziiert werden, die privaten
Kanäle hingegen mit Boulevard und
Entertainment? 

Welke: Früher hat es mich sehr
genervt, inzwischen begegne ich die-
ser Wahrnehmung mit müder Frus-
tration. Das Problem ist, dass wir
gegen den unsterblichen öffentlich-
rechtlichen Mythos Sportschau
anrennen. Selbst 15jährige, die Ernst
Huberty sicher nicht mehr live gese-
hen haben, schwärmen mir von den
guten, alten Zeiten vor. 

11 Freunde: Wahrscheinlich sehnen
sich die Zuschauer nach dem tradi-
tionellen Samstag abend mit Bade-
wanne und Sportschau zurück. 

Welke: Aber niemand würde heute
mehr die alte Sportschau sehen wol-
len. Spielberichte nur aus drei Stadi-
en und mit zwei Kameras gefilmt.
Ernst Huberty und andere Größen
der damaligen Zeit haben das selbst
oft genug betont und ich habe ihnen
das hoch angerechnet. Und Fakt ist
doch, dass „ran“ neue Maßstäbe bei
den Spielberichten gesetzt hat. Der
Stil der Kommentatoren, die Kame-
ratechnik, der Bildschnitt, all das
wurde von den Öffentlich-Rechtli-
chen später kopiert. 

11 Freunde: Auf der Suche nach der
richtigen Präsentationsform ist
„ran“ aber scheinbar immer noch.
Mal länger, mal kürzer. Mal ohne
Publikum, inzwischen wieder mit…

Welke: Ich würde mir nicht anmaßen,
zu behaupten, wir hätten jetzt die
optimale Form gefunden. Jedes Kon-
zept ist verbesserungsfähig. Aber ich
bin derzeit sehr zufrieden, denn die
Sendeform in der letzten Saison
hatte mir nicht so zugesagt. Im Stu-
dio hatten wir knapp 30 Sekunden
für die Anmoderation eines Spiels
und in den Spielberichten wurden
nur noch die Torszenen aneinander
geschnitten. Der Effekt war, dass
selbst grottoide Spiele bei uns sehr
schwungvoll daher kamen. Inzwi-
schen können wir diese Spiele auch
mal in ihrer ganzen Hässlichkeit zei-
gen.

11 Freunde: Fehlt Ihnen bei all der Stu-
dioarbeit manchmal nicht der direk-
te Kontakt im Stadion, zu den Spie-
lern?

Welke: Zunächst einmal schadet es
nicht, immer wieder auch vor Ort zu
sein. Aber ich gebe freimütig zu,
dass von all den Jobs, die es in der
„ran“-Familie gibt, mir der des Field
Reporters am wenigsten Spaß
gemacht hat. Zwei Gründe: Erstens
hatte ich stets das unwahrscheinli-

Oliver Welke moderiert Deutschlands wichtigste Fußball-Sendung: „ran“ am Samstag. Und seit der
Weltmeisterschaft gilt er als Entdeckung am Moderatorenhimmel.
Ein Interview von Philipp Köster. Fotos: Sat1

Fußball mit Pferdekopf



che Glück, bei absolutem Scheiß-
wetter eingesetzt zu werden. Zwei-
tens ist es manchmal schon ein har-
tes Brot, zwanzigjährigen Spielern
hinterherzurennen und ihnen ein
Statement zum Spiel abzuringen. Da
bewundere ich die Kollegen, denen
auch nach Jahren als Field Reporter
noch neue Fragen einfallen. Mir fiel
das im Laufe der Zeit zunehmend
schwer. Also, ich bin gerne Mode-
rator.

11 Freunde: Für die Präsentation der
„WM-Fieber“-Sendungen wurden Sie
sogar von der Intelligenzpresse als
neue Hoffnung auf dem Moderato-
renmarkt angepriesen. Waren die
launigen Kommentare in den WM-
Sendungen geplant? 

Welke: Das war eine bewusste Ent-
scheidung. Weil wir nur Zweitver-
werter waren und nach Abpfiff
genügend Zeit zur Verfügung hatten,
mussten wir uns gegenüber den
Öffentlich-Rechtlichen und Premiere
durch gründlichere Analysen und
eine entspanntere Präsentation pro-
filieren. Das hat im Zusammenspiel
mit Paul Breitner ganz gut geklappt,
finde ich.

11 Freunde: Nicht jeder Spieler kommt
jedoch mit launigen Bemerkungen
über seine Tagesform gut zurecht.

Welke: Das habe ich selbst mitbekom-
men. Als ich nach einem WM-Spiel
der deutschen Nationalelf die nicht
gerade Pulitzer-Preis-verdächtige
Bemerkung gemacht habe, Christian

Ziege hätte der Mannschaft am
meisten damit geholfen, wenn er im
Hotel geblieben wäre, gab es ziemli-
chen Ärger, nicht mit Ziege selber
übrigens. Weil „ran“ neben den den
Fachmagazinen und der Bild-Zei-
tung zu den meinungsbildenden
Institutionen im Fußballgeschäft
gehört. Dieser Verantwortung muss
man sich auch als Moderator natür-
lich bewusst sein. 

11 Freunde: Aber warum hat es denn
hierzulande der Humor im Fußball
so schwer?

Welke: Der deutsche Fußball-Zuschau-
er ist sehr konservativ. Und er kann
Witze über den eigenen Verein nicht
leiden. Wenn Du dann über den
einen oder anderen Klub oder Spieler
eine spitze Bemerkung machst,
bekommst Du schnell ein Extrakilo
Post von Zuschauern, die Dir ganz
gerne mal einen Pferdekopf ins Bett
legen würden. Andererseits habe ich
Hoffnung, dass inzwischen eine
neue Fan-Generation heranwächst,
die lockerer mit solchen Bemerkun-
gen umgeht.

11 Freunde: Neben den pointierten
Meinungen versteht sich „ran“ je-
doch auch als Schiedsrichter in kniff-
ligen Spielsituationen. Elfmeter, Tät-
lichkeiten, Abseitsentscheidungen. 

Welke: Dieser Problematik sind wir
uns bewusst. Denn es gibt immer
wieder Streitfälle, die sich auch
durch die Zeitlupe oder verschiedene
Perspektiven nicht auflösen lassen.
natürlich könnte man Kompanien
von Experten in die Stadien
schicken. Aber das liefe auf ständige
Kampfabstimmungen hinaus. Letzt-
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lich liegt die Verantwortung deshalb
beim Kommentator im Stadion. Der
muss entscheiden: War das ein
Elfmeter oder keiner?

11 Freunde: Sie haben mal gesagt, in
der Jugend sei Ihr Berufswunsch nie
„Journalist“ gewesen. Wieviel Jour-
nalismus steckt denn in der Arbeit
als „ran“-Moderator?

Welke: Sehr viel Journalismus. Ich
muss mich ja, anders als die Kom-
mentatoren vor Ort, sogar auf sie-
ben Spiele gleichzeitig vorbereiten.
Da hilft mir natürlich die Redaktion
in München, die mir zuarbeitet und
die Agenturmeldungen in meine
Berliner Wohnung faxt.  

11 Freunde: Anschließend schreiben
sie Ihre Anmoderationen und lernen
sie auswendig?

Welke: Nein. Ich bereite mich vor und
notiere mir die wichtigsten Themen,
die Brennpunkte, die Konflikte. Ich
lerne aber keine Texte auswendig,
sondern spreche möglichst frei.
Schon aus Selbstschutz, denn wenn
man nur wie ein Schauspieler seinen
Text aufsagt, ist ein Blackout vor der
Kamera verheerend.

11 Freunde: Ein solcher Blackout hat
Ihnen dann jedoch zum Deutschen
Fernsehpreis verholfen. Auch wenn
der eher technischer Natur war.

Welke: Eine „ran“-Sendung, die ich
nicht vergessen werde. In der Repu-

blik tobten Hagelschauer und rei-
henweise schmierten die Berichte ab.
Dummerweise waren wir im Studio
darüber nicht informiert und so
blieb uns nichts anderes übrig, als
die Sendezeit mit improvisierter
Plauderei zu füllen. Hört sich wie ein
Albtraum an, war aber im Nachhin-
ein eine feine Möglichkeit, aus dem
strengen Sendungskorsett auszubre-
chen. Zumal sich angesichts des tur-
bulenten Sendeablaufs bald eine
anarchistische Stimmung breitge-
macht hatte. 

11 Freunde: Wenn man das überlebt
hat, kann einen nichts mehr
schocken? 

Welke: Wie man es nimmt. Manchmal
ist man gänzlich machtlos. In einer
Samstags-Sendung musste ich vier
torlose Unentschieden anmoderie-
ren. Da ging irgendwann die Über-
zeugungskraft verloren und die Quo-
ten waren natürlich auch nicht
berauschend. Dann doch lieber
Hagelschauer.

oben:
Frisch von der Showtreppe – Reinhold Beckmann

unten:
Kamerakind J. Baptist K. und Jörg Wontorra

mit seinem Piet-Mondrian-Gedenkpullover
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Das war doch mal wenigstens ein Satz. „Schickt diesen
Mann zurück in die Pampa“, hatte er erzürnt geru-
fen, und zur Bekräftigung gleich hinterher: „Aber

ganz schnell!“ Mag sein, dass Heribert Faßbender später die-
sen Satz nicht mehr so formuliert hätte, aber an diesem Abend,
in dieser Sekunde war er mit sich selbst im Reinen. Schließ-
lich wurden wir alle betrogen, im Viertelfinale der WM 1990,
ausgerechnet gegen die Holländer, vom argentinischen
Schiedsrichter Loustau. Die Zeitungen am nächsten Morgen
sahen das ein bisschen anders, Faßbender habe sich im Ton
vergriffen, urteilten sie und rügten die allzu deutliche Partei-
name des ARD-Reporters. Und ganz nebenbei wurde in die-
sen Tagen auch die nicht uninteressante Frage diskutiert, was
die Zuschauer eigentlich von Fernsehkommentatoren erwar-
ten. Sollen sie stets ein flottes Sprüchlein parat haben? Die
Lebensläufe sämtlicher Spieler repetieren können? Hanseati-
sche Zurückhaltung pflegen? Oder doch mitfiebern und Par-
tei ergreifen, zumal wenn eine deutsche Mannschaft mit-
mischt? 1990 beantwortete das Publikum diese Frage noch
relativ eindeutig, mehr Zurückhaltung mahnten die Zuschau-

er an. Was nicht verwundert, standen die öffentlich-rechtli-
chen Reporter doch in der Tradition eines Rudi Michel, des
kühlen Beobachters, dessen karger Kommentar zum WM-End-
spiel 1966 bis heute als minimalistisches Kunststück gilt. 

Faßbenders Kommentar war also unpassend, in der Ten-
denz chauvinistisch, vor allem aber stilbildend. Denn heute,
zwölf Jahre später, gehört nicht die Parteilichkeit, aber die
ungehemmte Emotion längst zum Standardrepertoire vieler
Reporter. Ob in Live-Übertragungen oder Aufzeichnungen,
stets jault, krakeelt, jubelt der Reporter, wenn ein Tor fällt. Nur
nicht mit zuviel Sachlichkeit die Zuschauer verschrecken, lau-
tet die Devise, wer schreit, der bleibt. Diese Veränderung kam
nicht von heute auf morgen, sondern über die Jahre. Weil der
Fußball im Fernsehen sich veränderte und mehr denn je ein
Produkt der Unterhaltungsindustrie geworden ist, änderte sich
ganz zwangsläufig auch das Stellenprofil seiner Präsentatoren.
Weniger Journalismus, mehr Entertainment, sei ein guter Ver-
käufer, mahnten die Sender. Die Reporter vernahmen die Bot-
schaft aufmerksam und änderten brav ihren Stil. Sat1-Repor-
ter Jörg Dahlmann wurde zur Leitfigur eines ekstatisch

Lacher vom Band
Der Eindruck kann täuschen, aber Deutschlands Fußballkommentatoren werden immer emotionaler,
immer Witziger, immer unerträglicher. Ein Meinungsbeitrag von Claus Oehler, Illustration: Kati Linke

getriebenen Reportage-Stils, der dem Zuschauer suggerieren
sollte: „Hier passiert etwas ganz Großes und Sie sind dabei!“
Auch wenn gerade Köln gegen Karlsruhe spielt. Die anderen
Reporter folgten im Laufe der Jahre, mittlerweile hat sich auf
allen Kanälen die gespielte Erregung durchgesetzt. Mittendrin
statt nur dabei, und das ist beileibe kein ausschließliches Pro-
blem der Privatsender. Auch in ARD und ZDF ist professionelle
Distanz der Schnee von gestern. Schon 1992 jubelte der stets
servil nickende Rolf Töpperwien nach einem Bremer Europa-
Cup-Sieg, als wären die Außerirdischen gelandet: „Jetzt betritt
Otto Rehagel deutschen Boden!“ Und wer jüngst den zumin-
dest optisch lattenstrammen Waldemar Hartmann am Frank-
furter Römer mit den  WM-Kickern schunkeln sah, ahnt den
neuen ARD-Programmauftrag: Es soll bitte menscheln.

Zudem paart sich die verbale Dauererektion inzwischen
allzu häufig mit dem Zwang zum Bonmot. Nahezu manisch
suchen die Reporter nach Gelegenheiten, sich als schlagferti-
ge Entertainer und spaßige Zeitgenossen präsentieren zu kön-
nen. Hilfreich sind dabei extravagante Frisuren (Bela Rethy:
„Das da vorne, das aussieht, wie eine Klobürste, das ist Valder-
rama!“), Parlamentswahlen (Thomas Hermann:„Das Einzi-
ge, was derzeit für die Österreicher zuweit links steht, ist diese
Mauer da!“) und ein Blick ins Musiklexikon (Werner Hansch:
„Dressels Beitrag zum Mozart-Jahr: ein Foul aus dem Knöchel-
verzeichnis!“). Eine schweißelnde Witzelei, die inzwischen

selbst verlässlich humorlose Reporter erfasst hat. Sogar Wil-
fried Mohren, ein diplomierter Erzlangweiler und Profiteur der
öffentlich-rechtlichen Beförderungskette, versuchte sich bei
der WM 2002 als Stand-Up-Comedian und hatte sich für das
Spiel der Koreaner einen echten Kracher beiseite gelegt. „Ohne
Fleiß, kein Reis!“, verkündete er und hätte sich am liebsten
noch Lacher vom Band eingespielt. Denn die eingeflochtene
Posse ist eine Kunst für sich. Bewiesen hat das einer, der inzwi-
schen längst abgetreten ist und heute als Boxpromoter arbei-
tet.  Der ehemalige „Eurosport“-Kommentator Wolfgang Ley,
der vor allem in den Sendung „Eurogoals“ seiner Neigung
zum Schüttelreim und Sinnspruch freien Lauf ließ, ob „Rena-
to wie Schokolato“ spielte oder „Letchkov die Deutschen über
den Jordan“ schickte. Allzu hintergründig war das selten, und
manch einer stöhnte gequält, wenn Ley mal wieder verkün-
dete: „Da sehen wir Arrigo Sacchi. Es heißt ja ,Forza Italia‘,
und bald hat er seinen letzten gelassen.“ Doch brach er seine
Reporterlyrik immer mit ironischem Charme. So hatte er die
Wintersportlerin Simone Greiner-Petter-Memm durch stetige
Wiederholung ihres durch Heirat und regionale Bräuche
zustande gekommenen Namens derart zermürbt, dass die
Biathletin ihm schließlich ausrichten ließ, sie werde dem-
nächst mit dem Gewehr auf ihn anlegen. Vielleicht liegt Herr
Loustau aus Argentinien ja auch noch irgendwo auf der Lauer
und wartet auf Heribert Faßbender.
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David Keldenich
Position: Torwart

Vorbild: Michael Ballack
Lieblingsverein: 1. FC Köln

Das sagt der Trainer: „David ist wie
Oliver Kahn auf der Linie stärker als
beim Herauslaufen. Deshalb muss ich

ihm das oft noch vom Seitenrand
zurufen, wann er rauslaufen muss.“

Zwischen Düsseldorf und Köln liegt Worringen, wo 1288
eine der blutigsten Schlachten des Mittelalters den
Unfrieden der beiden Städte miteinander begründete.

Heute bezeichnet „Worringen“ auf der A57 auch die Abfahrt
nach Pulheim-Sinnersdorf. Und dort spielen seit dieser Saison
zehn Freunde und eine Freundin in rot-weißen Trikots: David,
Dennis, Kevin, Bastian, Ken, Philipe, Daniel, Michael, Mario,
Tim und Barbara. Die E-Jugend des VfR Sinnersdorf läuft in
der Staffel 77 des Fußballkreises Köln mit dem „11 Freunde“-
Logo auf der Brust auf.

Es regnet stark an diesem Samstagnachmittag, als wir zwi-
schen Abwasserkanal und dem Klubheim der St. Hubertus
Schützenbruderschaft aus dem Auto steigen. Ringsherum
erstreckt sich eine Agrarlandschaft, bei deren Planung Mor-
genthau seine Hände im Spiel gehabt haben dürfte, und am
Eingang zur Platzanlage steht ein uralter Kühlwagen einer
Kölsch-Brauerei. Seine grün-gelbe Farbe wartet nur darauf,
endlich abblättern zu dürfen. Die elf hochtalentierten Wer-
beträger stecken bereits in ihren wunderbaren Jerseys, als wir
vor der Kabine ankommen. Die Hosen sind den Kleinen aller-

10 Freunde und eine Freundin
Seit dieser Saison sind die „11 Freunde“ Trikotsponsor der E-Jugend-Mannschaft des VfR Sinnersdorf
bei Köln. Höchste Zeit, die heißen Anwärter auf die WM 2018 zu begutachten. Unser Talentspäher
Thorsten Schaar war bei klassischem Fritz-Walter-Wetter vor Ort, mit Fotos von Christoph Buckstegen

dings viel zu groß. Sie gehen eigentlich
direkt in die Stutzen über, „aber einige
Mütter haben schon gesagt“, beruhigt
uns Betreuer Olaf Schneider, „dann ver-
letzen sich die Jungs auf der Asche wenig-
stens nicht.“ 

Seit vier Jahren spielen die meisten der
U11-Kicker nun schon zusammen und
wurden in der vergangenen Saison unge-
schlagener F-Jugend-Meister. In dieser
Spielzeit haben sie Pech, dass der Ver-
band ihnen um ein Jahr ältere Gegner
zugeteilt hat. 0:25 ging das erste Match
gegen den Meisterschaftsfavoriten FC

Pesch verloren, es folgten ein 1:13 gegen
Fortuna Köln und ein 1:12 gegen
Schwarz-Weiß Köln. Doch davon lassen
sich die Helden in den nicht ganz so kur-
zen Hosen keinesfalls unterkriegen. Tor-
wart David Keldenich offenbart vor dem
zweiten Heimspiel die richtige Einstel-
lung, als er seine Philosophie beschreibt:
„Ich mag Fußball, weil man da dreckig
ist.“ Zweimal 25 Minuten später, als ihn
unser Fotograf zum zweiten Mal ablich-
tet, ertrinkt seine Torwarthose tatsäch-
lich in Schlamm und die Dreckspritzer
im Gesicht würden einem Enduro-Fah-
rer alle Ehre machen.

Natürlich geht auch die Partie gegen den
SC Weiler-Volkhoven wieder verloren. 1:9
steht es am Ende, immerhin nicht zwei-
stellig. Die zweite Halbzeit war sogar nur
noch ein 1:3. David war diesmal der
beste Mann auf dem Platz. Der Teufels-
kerl hat sich den gegnerischen Stürmern
immer wieder vor die Füße geworfen.
Und außerdem sind die vermeidbaren
Gegentore gefallen, „als ich meine
Stammspieler vom Platz genommen
hatte“, erklärt Trainer Markus Becker.
Ob die Leistungssteigerung auch an sei-
ner Standpauke in der Halbzeit lag? „Ich
will mehr Arrangement sehen“, hatte er
da sehr bestimmt gefordert. Die Mütter
sind jedenfalls allesamt zufrieden.
Während ihre Kinder heißen Pausentee
tranken, florierte ihr Handel mit Kaffee,
Kuchen und Plätzchen. Das frierende
Publikum schloss für fünf
Minuten die Regenschirme
und öffnete die Portemon-
naies. „Die Einnahmen sind
ist für die Kamelle beim Sin-
nersdorfer Rosenmontags-
zug“, erläuterte eine Mutter
freundlich. 

Die Mütter sind unter dem

Metallgerüst, das in Sinnersdorf als Kabi-
nenvordach dient, überhaupt in der
Überzahl. Beim Ehrentreffer von Tim
Maurer war sogar eine weibliche Stim-
me zu vernehmen, die erleichtert aus-
rief: „Jetzt kann ich heute Nacht wenig-
stens ruhig schlafen!“ In der vorherigen
Woche hatten die Mütter auf dem Markt-
platz noch 750 Unterschriften gesam-
melt, damit der „Verein für Rasensport“
endlich seinen Rasenplatz bekommt. 750
Unterschriften sind in einem Dorf mit
5700 Einwohnern eine ganze Menge
Holz. Die Politik zeigte sich jedenfalls so
beeindruckt, dass sie dem VfR daraufhin
die Entscheidung überließ, ob das ein-
geplante Geld für die Renovierung der
Umkleidekabinen oder für den
gewünschten kleinen Rasenplatz ver-
wendet werden soll. Ob das „Friseurstu-
dio Addi“ oder das „Sonnenstudio Femi-
na“, deren Werbeschilder auf der
Platzanlage nicht zu übersehen sind,
ebenfalls ihr Scherflein beisteuern, ver-
raten wir im nächsten Heft.

stehend v.l.n.r.:
Philipe Becker, Tim Maurer, Dennis Schneider,
Michael Becker, Alexander Kuhlmann, Daniel Czech

hockend v.l.n.r.:
Barbara Hupp, Mario Calabrese, David Keldenich,
Kevin Grewatsch, Ken Fuchs
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Mario Calabrese
Position: Sturm
Vorbild: Alessandro Del Piero
Lieblingsverein: Inter Mailand
Das sagt der Trainer: „Mario war in
der vergangenen Saison in der F-Jugend
unser Torjäger, ist natürlich Stammspie-
ler und spielt bei uns so weit vorne, wie
der Gegner das zulässt.“

Dennis Schneider
Position: Abwehr
Vorbild: Oliver Kahn
Lieblingsverein: Bayern München
Das sagt der Trainer: „Dennis ist unser
Abwehrchef, der klassische letzte Mann, der
dafür sorgen soll, dass hinten nichts anbrennt.
Er ist bei uns außerdem für Freistöße und Elfme-
ter zuständig, weil er den härtesten Bums hat.“

Kevin Grewatsch
Position: Abwehr
Vorbild: Dirk Lottner
Lieblingsverein: 1. FC Köln
Das sagt der Trainer: „Kevin ist unser
einziger Linksfuß im Team. Er ist unser
kleinster, aber auch unser quirligster Spie-
ler. Und – was in diesem Alter nicht ganz
unerheblich ist – er hat keine Angst.“

Barbara Hupp
Position: Abwehr, Mittelfeld
Vorbild: Dirk Lottner
Lieblingsverein: 1. FC Köln
Das sagt der Trainer: „Sie ist unsere Spielmacherin,
beherrscht die Kunst, den Ball zu verteilen – und
gegen stärkere Mannschaften ist sie auch eine feste
Größe in der Abwehr.“

Das 11 FREUNDE

Weihnachtsmänner
empfehlen:

Geschenk-Abo!

Ergebnisse und Termine

Saison 2002 / 2003 – Fußballkreis Köln
U11 E-Junioren EJK Staffel 77 – VfR Sinnersdorf III
(Heimspiele sind fettgedruckt)

14.09.2002 FC Pesch III 25:0
21.09.2002 Fortuna Köln V 1:13
28.09.2002 Schwarz-Weiß Köln III 12:1
05.10.2002 SC Weiler-Volkhoven III 1:9

02.11.2002 SC West Köln III
16.11.2002 FC Pesch III 
23.11.2002 Fortuna Köln V
30.11.2002 Schwarz-Weiß Köln III
07.12.2002 SC Weiler-Volkhoven III
14.12.2002 SC West Köln III

Mehr Fotos, den aktuellen Tabellenstand und die inter-
ne Torschützenliste findet Ihr ab sofort immer unter:
www.11freunde.de



MAGAZIN 27

11 Freunde: Du verarbeitest in der
„Harald Schmidt Show“ Deine
Jugend in Köln: alte Mietwohnun-
gen, das Hobby Straßenbahnfahren
und neuerdings auch Viktoria
Köln…

Manuel Andrack: Das hört sich ja jetzt
wie ein Therapieansatz an, eigent-
lich beute ich meine Jugend eher
aus. Der Witz ist ja, dass ich das
alles wirklich erlebt habe. Wir sind
da eben nicht zu irgendeinem Viert-
ligisten gegangen und haben
Späßken gemacht nach dem Motto:
„Die haben ja nicht mal ein richti-
ges Stadion!“ Ich bin wirklich seit
meiner frühesten Kindheit zur Vikto-
ria gegangen. Das wissen auch die
Wenigsten, die sich die Show
angucken. Die denken, für mich
gäbe es nur den FC.

11 Freunde: Wie lief damals ein Sta-
dionbesuch bei der Viktoria ab?

Andrack: Das war halt der obligatori-
sche Spaziergang am Sonntagnach-
mittag mit dem Vater – vor dem Kaf-
feetrinken, bei Wind und Wetter. Das
Stadion war zwei Kilometer von zu
Hause entfernt, und wir sind mei-
stens klassisch zur letzten halben
Stunde hin, wenn es keinen Eintritt
mehr gekostet hat. Ich habe in die-
sen Tagen in dem Waldstadion aller-
dings lieber mit irgendwelchen
Stöckchen gespielt, als dass ich mich
schon richtig für das Spiel interes-
siert hätte.

11 Freunde: Bist Du in Deiner Jugend-
und Studentenzeit mit Freunden
zum Fußball gegangen?

Andrack: Nein, ich bin überall alleine
hingegangen. Ich bin alleine zu Vik-
toria gegangen, ich bin alleine zum
FC gegangen – während alle ande-

ren Leute, mit denen ich zu tun
hatte, zur Fortuna gegangen sind.
Ich konnte dem Verein nie etwas
abgewinnen, aber meine Freunde
waren da halt um die Ecke vom Süd-
stadion aufgewachsen. Meine Zeit
als brachialer Viktoria-Fan – 1978
bis 1981 in der 2. Liga Nord – lebte
auch ganz stark von diesen
Lokalderbies, bei denen es darum
ging, die Nummer zwei in Köln zu
werden. Einmal wurden wir wirklich
Vierter und die Fortuna nur Sechster. 

11 Freunde: Wie vertrug sich denn die
Viktoria-Anhängerschaft mit dem zu
der Zeit sehr erfolgreichen FC?

Andrack: Für einen Viktoria-Fan war
es nie ein Problem, gleichzeitig auch
Fan vom FC zu sein, nur die Fortuna
war… scheiße. Die waren halt ein
Geldverein, das LR Ahlen von vor 30
Jahren: Jean Löring, nicht gewach-
sen, furchtbar! Da können die heute
noch so ein Fan-Gedöns drum
machen, sie wären der Südstadt-Ver-
ein, in Wirklichkeit sind sie ein Zoll-
stocker Ortsverein. Meine Kumpels
von der Fortuna habe ich aber jetzt
in der Oberliga wiedergetroffen, und
die schwärmen von dieser Liga. Die
fahren jetzt wieder zu jedem Spiel.

11 Freunde: Und Oberliga bei Viktoria
macht richtig Spaß?

Andrack: Ja, klar. Das Flughafenstadi-
on ist ein reines Fußballstadion, in
dem mit 2500 Zuschauern richtig
Stimmung aufkommt. Da hat die
Viktoria auch früher schon gespielt.
Nick Hornby ist ja in „Fever Pitch“
auch eine zeitlang zu einem erfolg-
losen Fünftligisten gegangen. Meine
meistzitierte Weisheit von Hornby
ist, dass es keinen Spaß macht, zum
Fußball zu gehen, sondern dass es

Stress ist. Selbst wenn man gewon-
nen hat, hat man ja schon wieder
Angst vor dem nächsten Mal.

11 Freunde: Woran ist Deine aktive
Fußballkarriere gescheitert?

Andrack: Meine Eltern haben mich
nicht in den Fußballverein gelassen,
weil das Klientel in unserem Stadtteil
zu asozial war. In der Schule durfte
ich auch immer nur in der dritten
oder vierten Mannschaft spielen. Ich
war Mittelstürmer, Spitzname: Die
Nadel. Ich stand einfach vorne rum,
um dann irgendwie meinen großen
Zeh noch an den Ball zu halten. Ich
war aber immer eifrig dabei und
habe Sport auch nur bis zum Abitur
beibehalten, weil ich immer Fußball
spielen wollte. 

11 Freunde: Bei der Saisoneröffnung
des FC am Geißbockheim hast Du
auch einmal mitgekickt?

Andrack: Da habe ich vor 15 000 Leu-
ten in einer Prominentenmann-
schaft gespielt – gegen die Altinter-
nationalen des FC. Die haben uns
vor dem Spiel ernsthaft gefragt, wie
oft wir zusammen trainieren! Dabei
hatten wir uns da zum allerersten
Mal gesehen und stellten eine bran-
chenübliche Mischung aus Überge-
wichtigen und Unfähigen dar. Ove-
rath, Hönerbach und Olaf Janßen
waren uns nicht nur technisch mei-
lenweit überlegen, die sind auch
reingegangen, als ob es um die
Deutsche Meisterschaft gegangen
wäre. Der Overath ist da so wild
reingegrätscht, da kann man nur
froh sein, dass der heute nicht in
verantwortungsvoller Position für
den FC arbeitet. Die Stimmung des
Publikums richtete sich irgendwann
auch gegen diese Altstars, die uns

Eisbein im Aquarium
Manuel Andrack ist Harald Schmidts bessere Hälfte. Über seine Spaziergänge zu Viktoria Köln, die
Blutgrätschen von Wolfgang Overath und Diego Maradona als Bumspuppe erzählt er im Gespräch
mit Thorsten Schaar. Fotos: Reinaldo Coddou H.
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ein Tor nach dem anderen reingetan
haben. Das hatte mit Späßken
nichts mehr zu tun, und ich habe
danach meine Fußballschuhe an
den Nagel gehängt.  

11 Freunde: Inwiefern unterscheidet
sich Deine Fußballphilosophie von
der Harald Schmidts?

Andrack: Er ist so ein Spaß-Gucker:
Champions League, ein bisschen
„ran“ und die Nationalmannschaft.
Und er ist damals zum VfB Stuttgart
gegangen, um „mal Gerd Müller zu
sehen“. Das sagt eigentlich schon
alles. Es ist unvorstellbar, dass der so
richtig verbiestert Fan von einem
Verein sein könnte, sei es vom VfB

oder von den Bayern. Die findet er
natürlich als Mittelständler toll. In
Sachen Positionierung, Marketing
und Markenpflege machen die ja
schon so einige Dinge richtig. Den
FC-Bayern-Anspruch haben wir
natürlich auch, das hat aber eher

etwas mit dem Wirtschaftsunterneh-
men als mit der Marke zu tun. 

11 Freunde: Wart Ihr überrascht, dass
Eure Quoten während der WM so
immens gestiegen sind?

Andrack: Sat1 ist ja ein geprügelter
Sender, und wir haben vor der WM

sogar damit gerechnet, dass das
keine Sau mehr guckt. Die Quoten,
die die Kollegen mit ihrer abendli-
chen Show dann geholt haben,
waren wirklich sensationell, und wir
haben davon profitiert. Wir wussten
zur Aufzeichnungszeit ja immer
schon, wie die Spiele ausgegangen
waren, konnten aktuell reagieren.
Das ging so weit, dass sich der Bild-
Chefredakteur irgendwann bei Har-
ald beschwert hat, dass wir ihm alle
klassischen Printthemen wegneh-
men: Die Benotung der Spieler oder
den Vergleich der Spieler von Brasili-
en und Deutschland, natürlich mit
einer deutlich subjektiven Kommen-

tierung. 
11 Freunde: Die „Harald Schmidt

Show“ gilt als Ursprungsquelle für
die Urwaldgeräusche, mit denen sich
Oliver Kahn eine zeitlang auswärts
konfrontiert sah…

Andrack: Das würde ich gerne mal
untersuchen lassen, ob es das nicht
vorher ansatzweise auch schon gege-
ben hat. Waren wirklich wir das?
Unsere Sendung hatte eben damals
noch den Ansatz, die Leute sehr
forsch anzugehen. Das Ganze resul-
tierte ja aus Oliver Kahns berühmter
Begegnung mit Andreas Herzog im
eigenen Strafraum. Da haben wir
dann ein paar Späße gemacht – und
das kriegst Du dann aus den Stadien
nicht mehr raus. Das war für die Zeit
okay, heute würde ich so eine Num-
mer auf keinen Fall mehr machen. 

11 Freunde: Als „ran“ auf 20.15 Uhr
verlegt wurde, habt Ihr ein Modell
von Calmunds Bauch vorgestellt…

Andrack: Das war ein Aquarium, in
das wir dicke Eisbeine und Diät-Pil-
len reingeworfen haben. Wir würden
ja nie sagen: Calmund ist eine fette
Sau. Es geht darum, auf etwas zu
reagieren. Und Calmund hatte
damals gerade seine Pille vorgestellt,
mit der er 30 Kilo in zwei Tagen
abnehmen wollte. Wenn er einen
solchen Quatsch erzählt, muss man
die Vorlage aufnehmen.

11 Freunde: Ist der Fußballanteil
größer geworden, seitdem Du neben
Schmidt am Schreibtisch sitzt?

Andrack: Seitdem ich dabei bin, ist es
auf jeden Fall viel einfacher gewor-
den, dieses Thema zu kommunizie-
ren. Früher haben wir dafür Einspiel-
filme benötigt. Jetzt reicht es, wenn
Harald fragt: Wie war es beim FC?
Wie wird Karsten Baumann bei Real
Madrid einschlagen? Es muss aber
schon etwas passieren, was relevant
ist. Der FC muss mit zehn Punkten
Vorsprung führen, Tabellenletzter
sein oder den Trainer rausgeschmis-
sen haben, damit Harald mich rei-
zen kann.

11 Freunde: Du hast in der Show
erzählt, dass Du nach der Entlas-
sung von Lienen die letzten sechs
Heimspiele der vergangenen Saison
nicht mehr besucht hast…

Andrack: Lienen war mein Mann, das
habe ich immer noch nicht verwun-
den. Es gibt aber auch Hoffnungs-
schimmer beim FC wie den Sportdi-
rektor Andreas Rettig. Hochrangige
Leute, die es wissen müssen, haben
mir gesagt, dass der FC heute einer
der bestgeführten Vereine der Bun-
desliga ist – knapp hinter Bayern
München. 

11 Freunde: Zur Arbeitsaufteilung in
der „Harald Schmidt Show“ hast Du
mal gesagt, dass Du der Hitzfeld bist
und Harald der Beckenbauer…

Andrack: Das würde ich heute modifi-
zieren, weil Hitzfeld als Trainer auch
kündbar ist. Harald ist der Becken-
bauer, ich bin der Hoeneß. Becken-
bauer muss sich nur hinstellen und
irgendwas erzählen, und einer

macht dahinter die Drecksarbeit.
Der kümmert sich darum, dass alles
läuft, der richtige Trainer, die richti-
ge Mannschaft, das bin ich.

11 Freunde: Du hast auf Deinem
Schreibtisch ein Stück Rasen vom
WM-Finale 1990 stehen – wie bist Du
damals nach Rom gekommen?

Andrack: Eigentlich wollten wir uns
schon das Viertelfinale in Mailand
anschauen. Dann war ich aber nach
dem Spiel gegen Holland derart
besoffen, dass ich mir zwei Rippen
gebrochen habe… Zum Finale sind
wir aber dann gefahren. Und überall
auf der Straße hielten Italiener mit
Vespas an und wollten uns Karten
verkaufen. Wir haben dann ein
Paket mit sechs Karten für 140 Mark
gekauft. Das waren Plätze in der
Kurve: Das Tor von Brehme ist auf
der anderen Seite gefallen, aber die
Direktabnahme von Litti, die war
auf unserer Seite!

11 Freunde: Wie war die Stimmung
vor und nach dem Endspiel?

Andrack: Wir haben in den Tagen vor
dem Finale auf Iso-Matten vor dem
Stadion geschlafen und
den Titelgewinn eigent-
lich vorgefeiert. In
Deutschland gab es die
Autocorsos, Straßen-
schlachten, Feiern ja
eher nach dem Spiel,
in Rom war da längst
tote Hose. Die Luft war
einfach raus, nachdem
wir zwei Tage durchge-
feiert hatten. Und es
war ja auch vorher
klar, dass wir
Weltmeister
werden
würden. Die
Italiener waren
auch alle gegen
Argentinien, die haben
uns ihren Schmähge-
sang „Maradona, Du
Hurensohn“ beige-
bracht. Und wir haben
uns eine Bumspuppe

gekauft, der ein Trikot von Marado-
na übergezogen und wurden ansch-
ließend von Fernsehteams aus aller
Welt gefilmt. 

11 Freunde: Du warst zu der Zeit noch
Student. Kannst Du Dir vorstellen,
heute noch einmal ähnliche Begeis-
terung zu erleben?

Andrack: Das war zum Ende meiner
Studentenzeit. Ich bin von Rom aus
sogar noch nach Florenz gefahren
und habe dort die gotischen Skulptu-
ren studiert, also zuerst gefeiert und
dann auch noch etwas für mein
Examen getan. Heute wäre der
Besuch eines Endspiels sicherlich
nicht mehr mit soviel Mühsal ver-
bunden. 2000 Mark nach Yokohama
– da fliege ich mal eben hin. Ich bin
dann aber doch nicht geflogen und
habe festgestellt, dass Andrack im
Stadion sein muss, damit die Jungs
wieder Weltmeister werden. 2006
werde ich meine patriotische Pflicht
wieder übernehmen und in Berlin
im Olympiastadion dabei sein.

– Anzeige –



Anschrift: Stadionstraße,
86159 Augsburg 

Kapazität: 32 354 Plätze fasst das Sta-
dion, davon 5911 Sitzplätze (2823
nicht überdacht), 26 443 Stehplätze, 10
Karten für Rollstuhlfahrer

Eintrittspreise: 
Stehplätze: 4 - 7 g

Sitzplätze: 9 - 12 g

Walter, ein altes Stadion, mechanische
Anzeigentafel, bröckelnde Laufbahn.
Schon mal ein neues Stadion ge-
wünscht? Nein, obwohl es im Stadion
wie Hechtsuppe zieht, liebt der Augs-
burger seine altehrwürdige Arena. Pläne
für ein neues Stadion liegen trotzdem
schon in der Schublade. Wenn der Auf-
stieg in die 2.Liga klappt, wird gebaut. 

In vielen Regionalliga-Stadien gibt es
keinen richtigen Fanblock. Wie sieht

Dein schönstes Spiel im Rosenausta-
dion? Das war im Jahre 1973, das erste
Spiel in der Regionalliga Süd mit Rück-
kehrer Helmut Haller vor 26 000 Zu-
schauern. Der FCA gewann 6:2 und
brachte damit eine Lawine ins Rollen.
Zudem war das mein erstes Spiel im
Rosenaustadion.

Warum ist es seit den Zeiten Helmut
Hallers nie gelungen, in Augsburg
zumindest Zweitligafußball zu eta-

blieren? Mieses Management, profilie-
rungssüchtige Präsidenten, das übliche
Drama halt.

Stimmt der Eindruck, dass die meisten
Augsburger lieber nach München zu
den Bayern fahren? Inzwischen ist es
eher umgekehrt. Viele ehemalige Bay-
ern- und 1860-Fans aus Augsburg ver-
brüdern sich unter der Flagge des FCA

und haben dem kommerziellen Mün-
chen den Rücken gekehrt.

In Augsburg haben spektakuläre Neu-
verpflichtungen wie Jörg Reeb und
André Hofschneider hohe Erwartun-
gen geweckt. Sieht das Rosenaustadi-
on bald Zweitligafußball? Der typische
Augsburger ist sowieso größenwahn-
sinnig was die Erwartungen an die
Mannschaft und an den Trainer angeht.
Seit zwei Jahren wird im Vorstand sehr
vorbildlich gearbeitet, der Fan wird ernst
genommen. Es ist nur noch eine Frage
der Zeit!

das in Augsburg aus? Der Fanblock lebt,
er füllt sich von Heimspiel zu Heimspiel
immer mehr und ist im Block M behei-
matet.

Gibt es Lieder, die in Augsburg beson-
ders gerne gesungen werden? Alle Ever-
greens vom gebürtigen Augsburger Roy
Black  werden im Fanblock angestimmt.
Und natürlich finden sich immer wieder
ein paar Puppenkisten-Hits im Reper-
toire.

Nur noch zum Ligapokal füllen sich jeden Sommer die Ränge des Augsburger Rosenaustadions. Wenn
hingegen der FC Augsburg in der Regionalliga kickt, wird es bisweilen doch sehr leer auf den Rängen.
FCA-Anhänger Walter Sianos über Fußball in Wartestellung. Foto: Reinaldo Coddou H.Rosenaustadion Augsburg



Generation VfB
Felix Magath, der vermeintliche Schleifer, macht den VfB Stuttgart zur Talentschmiede der Nation –
aus finanzieller Not und Überzeugung. Von Lorenz Hofmann, Fotos: Karolin Kornelsen und Reinaldo Coddou H.

Einmal hat Felix Magath eine Partie Schach gegen Garri
Kasparow gespielt. Zwar nur simultan, mit dreißig ande-
ren Amateuren, aber immerhin war erst nach 32 Zügen

Schluss. Magath ließ seinen König aufs Brett fallen. Der Groß-
meister hatte erbarmungslos auf Sieg gespielt, Magath war
begeistert: „Genau das zeichnet überdurchschnittliche Spie-
ler aus! Sie müssen jedes Spiel gewinnen wollen. Auch das
Trainingsspiel, wenn es um nichts geht.“ Nicht gerade das
erwartbare Bild von Felix Magath. Brütend über einem Schach-
brett, Kombinationen vor Augen. Seit 1978 spielt er. „Es ist
ein unheimlich schönes Spiel. Mich fasziniert, wie bei guten
Spielern irgendwann ersichtlich wird, dass sich die Figuren in
einem Angriff bündeln, der unwiderstehlich ist“, sagt Magath
über das Spiel mit 32 Figuren: „Es kommt ohne Zufälle aus.
Dadurch lernte ich, dass man auch das Fußballspiel so begrei-
fen kann. Alles hat seinen Grund, jede Aktion eine Begrün-
dung. Ich habe praktisch aus dem Schach die Theorie für den
Fußball abgeleitet.“

Szenenwechsel, der 22. September. Deutschland wählt und
der VfB Stuttgart spielt daheim gegen Arminia Bielefeld. Es ist
ein wichtiges Spiel, weil es darüber entscheidet, ob man sich

in dieser Saison wieder Sorgen um den VfB machen muss.
Dementsprechend nervös blickt Felix Magath drein und seine
Miene entspannt sich erst, als nach der Halbzeit zum dritten
Mal das Gesicht eines jungen Spielers im weiß-roten Trikot
auf der Anzeigentafel erscheint, und die Fans glücklich seinen
Namen ins Daimlerstadion rufen. Kevin Kuranyi, der 20jähri-
ge Torjäger, der derzeit wie kein Zweiter für das neue Stutt-
garter Jugendwunder steht. Für einen neuen VfB voller jugend-
lichem Elan und Tatendrang, modelliert von Felix Magath. 

Ein Rückblick. Noch vor drei Jahren war der VfB Stuttgart
eine überalterte und in sich zerstrittene Mannschaft ohne Per-
spektive. Zahlreiche Trainer hatten sich bereits abgemüht, die
Mannschaft zu bändigen und waren allesamt an der außer-
gewöhnlich ausgeprägten Cliquenwirtschaft gescheitert. Spä-
testens nach der Demission des eloquenten Trainers Ralf Rang-
nick erhielt die Truppe mit dem roten Brustring das wenig
schmeichelhafte Prädikat „untrainierbar“. Der Nachwuchs?
Viele Jahre lang hatten sich die Stuttgarter den Luxus erlaubt,
zwar eine viel gelobte Jugendarbeit zu betreiben, im Profibe-
reich aber lieber auf teuer eingekaufte Kicker von auswärts
zu vertrauen.

Dann kam Felix Magath nach Stuttgart und alles änderte
sich. Nicht unbedingt, weil der Trainer plötzlich sein Herz für
die Jugend entdeckt hatte. Aber sie hatten in Stuttgart nach
der Ära Mayer-Vorfelder endlich einen Kassensturz gemacht
und entsetzt festgestellt, dass der Verein eigentlich so gut wie
pleite war und nur ein rigider Sparkurs die mühsame Rettung
versprach. Kein Geld für Neuverpflichtungen, die Jugend mus-
ste es richten. Magath verstand und eignete sich flugs das
Konzept eines neuen und unverbrauchten VfB an. Auch das
ist eine Leistung. Fortan vertraute Magath auf den hungrigen
Nachwuchs. Schnell und bisweilen unvorbereitet warf er sie
ins kalte Wasser Bundesliga. Christian Tiffert, Timo Hilde-
brand, Andreas Hinkel, Aliaxandr Hleb und all die jungen
Spieler aus den Nachwuchsmannschaften des VfB bewährten
sich im Abstiegskampf und darüber hinaus.

Wenn man nun ehrlich ist, dann haben sie ihm das nicht
zugetraut. Nicht die Fans, nicht die Fachpresse und auch nicht
die freundlichen Herren in der Vereinsspitze, die Magath im
November 2001 zunächst nur einen Vertrag bis zum Saison-
ende geben wollten. Durchaus verständlich, schließlich war
Magaths Ruf zu diesem Zeitpunkt mehr als nur ruiniert. Er
galt als Feuerwehrmann ohne Konzepte, ohne eigene Vor-
stellung vom Fußball. „Sein gnadenloses Training, seine
Sprüche und seine drakonischen Strafen verpufften in ihrer
Wirkung, je länger Magath im Amt war“, schrieb die „Berli-
ner Zeitung“ und außerdem dies: „Magath kann einem Team
keine Sicherheit geben, er kann es nur hetzen.“ Da war er wie-

der, der Vorwurf, seine Spieler im Kaser-
nenton zu drillen. Aus seinen bisherigen
Trainerstationen eilten ihm die Namen
voraus, Quälix, harter Hund, der Schlei-
fer, all das wohl nicht ganz unberech-
tigt. Jonathan Akpoborie nannte ihn ehr-
fürchtig „den letzten Fußball-Diktator
Europas“ und Frankfurts Jan-Aage Fjör-
toft frotzelte, er wisse nicht, ob Felix
Magath die Titanic gerettet hätte, „die
Überlebenden wären aber auf jeden Fall
topfit“. 

Felix Magath hat nie zu erkennen
gegeben, ob ihn die Diskussionen über
seine Trainingsmethoden eher amüsie-
ren oder ärgern. Quälix, so antwortet er
Journalisten, das sei immerhin besser als
„Saddam, so haben sie mich in Ham-
burg genannt“. Und ringt sich ein
Lächeln ab, ihm ist das wohl auch nicht
mehr so wichtig. Viel wichtiger ist ihm
der Respekt der Spieler vor dem Sport,
vor den Mitspielern, vor dem Trainer.
Und dann sagt er: „Höchstleistung bringt
niemand ohne Druck. Diesen Druck
muss ich aufbauen.“ Was eigentlich
ganz nach dem alten Magath klingt.

Doch auch er hat
sich in Stuttgart ver-
ändert, er ist fle-
xibler, wenn man
so will, pädagogi-
scher geworden.
War bei früheren
Trainerstationen
Magaths schlechte
Laune auch nach
passablen Spielen
legendär, so regis-
trieren Fans und
Journalisten nun
die neue Lockerheit.
So fuhr Magath
ungeachtet der der-
ben 0:4-Schlappe

Junge Hüpfer mit Brustring:
Kevin Kuranyi,

Christian Tiffert,
Aliaksandr Hleb

– Anzeige –



Wirkt klein, kommt groß:
Torhüter Timo Hildebrand

bei den Münchner Bayern mit seinen Spielern zum Oktober-
fest und auch nach fast zwei Jahren Training unter Felix
Magath klingen noch keine Klagen über überhartes Training
aus der Mannschaft an die Öffentlichkeit. Sie haben vonein-
ander gelernt, die Spieler und der Trainer, obwohl Magath
stets bestritten hat, seine Methoden geändert zu haben. Nur
die öffentliche Wahrnehmung sei jetzt anders. „Man hat mich
nach Stuttgart geholt, weil meine Arbeitsweise Erfolg ver-
sprechend gewertet wird. Warum soll ich mich ändern?“

Das klingt sehr selbstbewusst, doch Magath weiß, welch
vielleicht einmalige Chance ihm der VfB vor zwei Jahren gebo-
ten hat. Endlich einmal konzeptionell arbeiten,  der Feuer-
wehrmann übernimmt die Brandschutzplanung. Dement-
sprechend führt Felix Magath die Youngster an der langen
Leine und muss ganz im Gegenteil die jun-
gen Spieler in ihrem Elan oft bremsen. Kuranyi
etwa, der neue Überflieger, ist nach Treffern
immer mal wieder Adressat mahnender
Worte. „Kevin darf sich jetzt nicht verrückt
machen lassen“, warnt Magath, „er muss ver-
stehen, dass so ein Lauf nicht die Regel ist.“
Aber Kuranyi hat seine Lektion gelernt, nach
einer Saison voller Höhen und Tiefen: „Ich bin
in ein Loch gefallen und bei den Amateuren
gelandet. Dort lief es dann zunächst auch
nicht so gut. Ich habe Mist gebaut, bin zu spät
zum Training und dann sogar einmal zu spät
zum Spiel gekommen“, übt Kuranyi Selbst-
kritik. „Dann gab es eine deutliche Ausspra-
che und es ging wieder bergauf. Ich habe zwei-
mal für die Amateure des VfB getroffen, am
nächsten Tag in Kaiserslautern für die Profis
das 2:2 gemacht.“ Was zu beweisen war.
Kuranyi spielt seit der B-Jugend für den VfB

und gilt als derzeit größtes Talent in dessen
Reihen. „Er hat alles, was ein Top-Stürmer
braucht. Er hat schon Kopfballtore gemacht,
nach Dribblings und per Fernschuss“, sagt
Magath, der Kuranyi langsam aufbauen will.
Bis dahin gilt die Vereinbarung: „Wenn ich
um ein Interview gebeten werde, sage ich den

Journalisten, dass sie sich das OK vom Trainer holen. Oder
ich hole mir die Erlaubnis von Magath selbst.“ 

Kein Zweifel, es läuft gut derzeit für Magath und den VfB.
Die nachträgliche Qualifikation für den UEFA-Cup hat der
Entwicklung noch einmal einen Schub gegeben und wird bei
erfolgreich überstandenen ersten Runden vielleicht sogar noch
etwas Geld in die geplünderten VfB-Kassen spülen. Von Eupho-
rie jedoch ist nichts zu spüren, denn Magath ist Realist genug,
um zu wissen, dass länger ausbleibender Erfolg auch für ihn
alsbald bedrohlich werden könnte. Deshalb mahnt er unab-
lässig zur Geduld mit den jungen Spielern, mit Christian Tif-
fert, Aleksiandr Hleb und Andreas Hinkel, die er immer mal
wieder auf die Bank setzt. Zur Regeneration, geplant wie beim
Schach. Und ein Matt ist für Magath noch lange nicht in Sicht.
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Schnell noch einen Blick zurück, als wollte er sagen: So
leicht kommt man an dir vorbei. Und dann ab aufs Tor.
Gasmend liebt das Gefühl, den Gegner im Duell eins

gegen eins zu besiegen. Deshalb sucht er diese Situation. Immer
wieder. Jeder Trainer würde meckern, mehr Teamspiel fordern. 

Beim Straßenfußball macht ihm niemand Vorschriften. Da
muss Gasmend keine Runden laufen und nicht um Hütchen
dribbeln. „Bad Boys“ – so heißt seine Straßenfußballmann-
schaft, für die ganz andere Dinge zählen: Spaß statt Disziplin,
Tricks statt Taktik. Den Gegner vorführen, ihn vom Platz
schießen. Das wollen die harten Jungs. „Wir Bad Boys ken-
nen keine Gnade“, spricht der Zwölfjährige und schaut ganz
ernst drein, wie die anderen harten Jungs in der Bronx oder
in South Central oder auf MTV. Vor acht Jahren flüchtete Gas-
mend mit seiner Familie aus dem Kosovo nach Deutschland.
Heute wohnt er mit seinen Eltern und drei Brüdern in einer
Drei-Zimmer-Wohnung. Das Haus gehört dem Flüchtlingsamt.
Gasmend muss sein Zimmer mit zwei Brüdern teilen. „Aber

da sind wir nur zum Schlafen drin“, erklärt er und schließt
schnell die Tür. Meist ist er draußen beim Kicken oder in der
Schule. Gasmend geht in die sechste Klasse einer Hauptschu-
le in München. Dort ist er zwar der Älteste, aber körperlich
einer der Kleineren. Aber auf dem Platz, da ist er der Größte.
Trägt weiße Fußballschuhe wie David Beckham, dazu das Tri-
kot von Ajax Amsterdam mit dem „Bad-Boys“-Schriftzug.
Unentbehrlich ist die Mütze, auch wenn es nicht so richtig
kalt ist und Gasmend schwitzt. Die Mütze muss sein, tief ins
Gesicht gezogen, so dass von den dunkelbraunen Haaren
nichts zu sehen ist: Bad Boy eben. 

Wenn der Ball zu ihm kommt – eher selten läuft Gasmend
hin zum Ball –  dann legt er los. Eben noch trabte er rum,
meckerte und verteilte Aufgaben an die Mitspieler. Nun drib-
belt er den Ersten, den Zweiten und dann den Rest aus, steht
allein vorm Tor, schaut, verlädt den Torwart und schiebt locker
ein. Gasmend dreht ab und läuft zu den Mitspielern. Lässiges
Abklatschen. Routine. Schnell noch ein paar taktische Anwei-

sungen. Weiter geht’s. Keine Zeit verlieren. Die kriegen noch
ein paar rein. Kicken zum Spaß. Doch dahinter steht ein
Traum: Fußballprofi werden. DFB-Trainer Michael Skibbe
beklagte mal, dass vielen deutschen Nachwuchsfußballern
der letzte Ehrgeiz fehle: „In Deutschland besteht nun mal
kaum sozialer Druck, sich durch Sport in eine bessere gesell-
schaftliche Position zu bringen.“ Als Deutscher fällt man ja
weich, wenn der Traum nicht in Erfüllung geht. Gasmend will
nicht fallen, schon gar nicht hart. Er will zu Real Madrid oder
Manchester United: „Die haben am meisten Geld.“

In Gasmends Zimmer hängt ein Bayern-Poster, „obwohl im
Moment Bremen cooler ist. Die spielen besser.“ Im Flur liegen
Bälle herum. Fußball bestimmt das Leben von Familie Mori-
na. Der Vater hat selbst früher gespielt, als er in Mitrovica stu-
dierte. Er ist Ingenieur für Metalltechnik. In Deutschland kann
er nur als Reinigungskraft arbeiten. Heute trainiert er in sei-
ner Freizeit den kleinen vierjährigen Sohn. Die Mutter arbei-
tet bei Siemens in der Kantine. Stolz sind sie beide auf Gas-
mend, den besten Fußballer der Familie. Viele Fotos im
Wohnzimmer zeigen ihn im Trikot und mit Pokalen. „Auch
in der Schule gibt es keine Probleme“, betont der Vater. Wegen
der Arbeit können die Eltern nicht kontrollieren, was die Jungs
tagsüber so treiben. Aber wenigstens hält Gasmend sich an
die Zeiten zum Nachhausekommen. Wenn es mal ein biss-
chen später wird, leiht er sich ein Handy und sagt zu Hause
Bescheid. Mama soll sich keine Sorgen machen.

„Ich finde es gut, dass Gasmend so viel Fußball spielt. Da
ist er wenigstens beschäftigt“, meint der Vater. Und er ist froh,
dass es einen Ansprechpartner gibt: Rudi. Rudi heißt eigent-
lich Rüdiger Heid und ist Organisator von „Bunt kickt gut“,
der Münchner Interkulturellen Straßenfußball-Liga, die 1997
mit zehn Mannschaften startete. Heid wollte Flüchtlingskinder
aus ihrer trostlosen Umgebung herausholen und sie auf dem
Fußballplatz mit anderen Jugendlichen zusammenbringen.
Dort spielt es keine Rolle, wie geschliffen man sich in einer
fremden Sprache ausdrücken kann – es kommt auf Kreati-
vität an, auf  Einsatz und respektvollen Umgang mit dem Geg-
ner. Beim Kicken erleben die Jugendlichen Erfolge, die ihnen
im Alltag verwehrt bleiben.

Mittlerweile spielen in der „Bunt kickt gut“-Liga 70 Teams
in vier verschiedenen Altersklassen – dazu kommt noch eine
eigene Gruppe für die „Ladies“. Heid ist längst nicht mehr nur
Organisator, sondern auch Babysitter und Sozialarbeiter. Vie-
len Familien hilft er beim ständigen Kampf mit Ämtern, oder
er begleitet sie in eine Sprechstunde in der Schule. Nebenbei
wirkt er noch als Talentscout. Den guten Spielern schlägt er

Kicken auf das Wesentliche reduziert: Ball, Freunde, Platz. Keine nervenden Trainer, Abseitsfallen
oder Außenfallen. Auf der Straße macht Fußball noch richtig Spaß.
Von Matthias Kolb und Sebastian Krass, Fotos: Alexander Walter

Böser Bube

vor, ihr Glück doch mal bei einem Verein zu versuchen. Einer
der Besten ist Gasmend. Seine „Bad Boys“ treten in der U12-
Klasse an. Dort wird der Stürmer regelmäßig Torschützen-
könig und zum besten Spieler der Liga gewählt. Er ist für Rudi
ein „Super-Spieler, der beste in seinem Alter.“ Rudi ist für Gas-
mend „ein Freund“.

Gasmend spielt auch im Verein – beim FC Viktoria in der
D-Jugend. Rudi hat ihm schon mal ein Probetraining bei 1860
vermittelt. „Dann konnte ich aber nicht mitkommen, und
allein hat er sich nicht hingetraut“, erzählt Rudi. Macht aber
nichts, denn Gasmend hat ohnehin schon einen ganz eige-
nen Plan. Jetzt will er noch nicht zu 1860. „Ich bleibe bis zur
B-Jugend bei Viktoria. Dann bin ich so gut, dass 1860 mich
haben will. Und dann wechsle ich. So sind die Chancen bes-
ser, als wenn ich jetzt schon dahin gehe.“ Wenn es mit dem
Profivertrag nichts wird, will er „irgendwas mit Computern
machen“. Am Selbstbewusstsein wird die Kickerkarriere nicht
scheitern. Da ist Gasmend schon ein Großer. Vor jeder Kame-
ra würde er sich gut machen mit Sätzen wie: „Rivaldo, der ist
doch schlecht.“ Aber der war immerhin Welt-Fußballer des
Jahres. Und hat auch auf der Straße angefangen.



Torsten Geiling, Niclas Müller
Zieht den Bayern die Lederhosen aus- Das FC Bayern Hass Buch

Oliver Kahn ist Realist. „Das ganze Stadion wird gegen uns sein. Ganz Deutschland
wird gegen uns sein. Etwas Schöneres gibt es gar nicht“, verkündete der Torwart vor
dem letzten Spieltag der Saison 2000/2001. Ein Schicksal, das jeden Bayern-Spieler
begleitet. Er kickt im Bewusstsein, dass Millionen Fans sich über seine Niederlage
freuen. Das psychotherapeutische Begleitbuch haben Torsten Geiling und Niclas
Müller geschrieben: Neben einer Aufzählung der schönsten Niederlagen gegen
ManU, den FC Porto oder den TSV Vestenbergsgreuth beschreiben die Autoren
detailliert die Einkaufs-Politik. Sobald ein Konkurrent den Bayern in der Bundesliga
gefährlich wird, wirbt Manager Hoeneß dessen beste Spieler ab, sagen Geiling und
Müller und verweisen auf Matthäus, Ballack, Deisler oder die KSC-Truppe um
Kahn, Scholl und Sternkopf. Hauptsache, der Gegner ist geschwächt. Bei Spielern
aus anderen Ligen zeigten die Bayern weniger Sachverstand: Papin, Mazinho,
McInally und Rizzitelli kosteten viel Geld und schossen wenig Tore. Der Bayern-
Dusel wird ebenfalls kritisch gewürdigt: Keiner Mannschaft wurden seit 1963 mehr
Elfmeter (210) zugesprochen. Auch von der Einführung der Drei-Punkte-Regel profi-
tierte nur der Verein von Firlefranz Beckenbauer: Nach der alten Zwei-Punkte-Zähl-
weise wären sowohl Leverkusen vor zwei Jahren als auch Schalke 2001 Meister

geworden. Den Untertitel „Hass-Buch“ rechtfertigt allein das Kapitel über die Bayern-Anhänger. Die seien keine
Fans, sondern Showkonsumenten, schimpfen die Autoren. Wahrscheinlich können Torsten Geiling und Niclas
Müller so schön über die Bayern herziehen, weil beide in München leben und dort vielen Schönwetterfans begeg-
nen. Sie selbst halten dem 1. FC Nürnberg beziehungsweise Werder Bremen die Treue. Abgerundet wird das flott
geschriebene Büchlein mit einem umfangreichen Anhang voller Statistiken, Schmäh-Gesängen und der komplet-
ten Trapattoni-Rede vom 12. März 1998. Der Italiener hat seitdem einen Ehrenplatz im Herz jedes Bayern-Hassers.  

Matthias Kolb
Eichborn-Verlag, Frankfurt 2002, 144 Seiten, 7,95 i

Günter Joschko, Marius Kliesch, Tina Schlemmer
Anstoß – Der Fußball-Kalender 2003

Fußballkalender sind eigentlich eine sehr erwartbare Lektüre. Ein paar gut abge-
hangene Fußballersprüche, der obligatorische WM-Rückblick und die wichtigsten
Termine des nächsten Jahres. Der Kalender „Anstoß“ jedoch hat sich dieser Routi-
ne versagt. Sichtbar hat sich das Autorentrio bemüht, nicht die sattsam bekannten
Fußballerweisheiten zu rekapitulieren, stattdessen wartet fast auf jeder Seite eine
neue Erkenntnis: Etwa, dass früher an der Waldorf-Schule das Fußballspielen ver-
pönt war, weil da nämlich etwas mit Füßen getreten wurde. Und das hätte Rudolf
Steiner sicher nicht gefallen. Oder dass auf dem Kölner Dom in fünfzig Metern
Höhe ein steinerner Fußball-Zweikampf stattfindet, weil die Steinmetze in den
Fünfziger Jahren freie Hand beim Erneuern der Figuren hatten. Oder dass das
„Pressing“ nicht aus England stammt, sondern aus Österreich. Ist nämlich ein
Halbwelt-Begriff für eine kleine Erpressung („A klaans Pressing“), der von Ernst
Happel für den Fußball adaptiert wurde. Ganz auf die Sprüche von Kickern und
Trainern wollten die Anstoß-Autoren dann doch nicht verzichten. Was nicht so
schlimm ist, wenn sich darunter Ernst Happels Kommentar findet, der 1978 nach seiner Vize-Weltmeisterschaft mit
den Holländern beim Empfang den Enkel der Königin fragte „Wann kommt denn die Oma?“ Auf dem Weg zum
Standardwerk.

Felix Mergen
Eigenverlag, Erlangen 2002, 190 Seiten, 12,90 i

zu bestellen unter: www.fussballkalender.de
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Und woher hat „Stinktier Mirko“ seinen netten Beinamen? Fragen, die „Hopp Hard“-Mastermind
Ingo Braun sicher gerne an der „Sandweg-Trinkhalle“ beantwortet. Die wird nämlich auch gegrüßt.

Bezug: 2,00 i (+ Porto), c/o Ingo Braun, Sandweg 7, 60316 Frankfurt
Email: hopp-hard@gmx.de

B.A.L.L.  #13

Ach ja, damals. Ein Stoßseufzer, der wohl jedem Anhänger des SV Darm-
stadt 98 hin und wieder entfährt, wenn er mit feuchten Augen an die
großen Zeiten denkt, Bundesliga und Bruno Labbadia. Die Gegenwart hin-
gegen ist trist, weil wenig Aussicht besteht, in den nächsten Jahren mal im
Kicker ein paar Seiten vorzurücken. Doch trotz allem wartet auch in der
Regionalliga viel Spaß auf amüsierwillige Fans. Wer will sich etwa noch
über den lausigen Kick der Darmstädter beim SV Elversberg erregen, wenn
gleichzeitig hinter der Tribüne ein paar Auswärtsfans einen Kollegen im
Plumpsklo einschließen und sich selbst die anwesenden Polizisten köstlich
über den gelungenen Streich amüsieren, „anstatt sich um den armen Kerl
in der blauen ,ToiToi‘-Büchse zu kümmern.“ Erst als das Klo unter großem
Gejohle umgekippt werden sollte, schritten die beamten ein und mahnten
mit erhobenem Zeigefinger. Und wer würde nicht Bauklötze staunen, über
die fünfzigjährige Offenbacher Hausfrau, die beim Kick gegen Darmstadt
die Passanten zum Sturm auf den Bahnhof peitscht („Die krieje mer noch! Auf!“). Zehn Punkte!

Bezug: 0,50 i (+ Porto), Sebastian Schmidt, Gutenbergstraße 17, 64289 Darmstadt

Erlebnis Fußball  #6

Für viele deutsche Ultra-Gruppierungen ist Italien das bevorzugte Urlaubs-
land. Nicht unbedingt wegen der feurig dreinschauenden Signorinas am
Strand von Rimini, sondern weil es in den italienischen Stadien immer so
herrlich laut und bunt zugeht. Blockübergreifende Chroeographien, Ben-
galfackeln in allen Farben des Regenbogens, donnernde Gesänge. Fast
könnte man neidisch werden, angesichts der in deutschen Stadien so weit
verbreiteten Grundmuffeligkeit. Das Ultra-Magazin „Erlebnis Fußball“
arbeitet diesem Frust entgegen. Aufwändig produziert und durchgehend
farbig sind die 64 Seiten des Magazins, vollgestopft mit Choroegraphien,
leuchtenden Bengalfackeln und jubelnden Fanblöcken aus Italien und aus
Deutschland. Kaum ein Verein, der nicht gewürdigt wird, auch Zwickau
und Emden dürfen mal ran. Angefüttert wird der bunte Reigen mit allerlei
Interviews und Berichten über diverse Ultra-Szenen, die jedoch ein bisschen
darunter leiden, dass sie zumeist von den Akteuren selbst angefertigt wur-
den. Das wird bisweilen zwar sehr amüsant, etwa wenn die Harlekins Ber-
lin ihre Selbstdarstellung mit dem Kommentar: „Tauscht mal weiter Colla-
gen und diskutiert im Internet, welche Gruppe den tollsten Pulli hat. Wir

hassen Euch.“ garnieren. Aber etwas mehr Bespiegelung der Szene von außen, gerade in der nach wie
vor schwärenden Gewalt-Frage, würde aus einem tollen Magazin ein grandioses machen.  

Bezug: 3,00 i (+ Porto), Postfach 1163, 63507 Hainburg
Email: info@erlebnis-fussball.de

Einmal Miracoli ungekocht
Homer  #18

Oliver Sichau wohnt in Lippstadt, einer beschaulichen Kreisstadt im Ostwestfälischen, und ist
hauptberuflich Lehrer. Aber weil die bekanntlich fürchterlich viel Freizeit haben, produziert
Sichau seit mehreren Jahren nebenbei in der hauseigenen Druckerei sein Fanmagazin
„Homer“, in dem er unübertroffen unterhaltsam von seinen Erlebnissen beim Heimatverein
SV Lippstadt 08 und den gelegentlichen Ausflügen auf andere Fußballplätze erzählt. Die
Highlights: Erstens die Essener Fans, die beim Auswärtspiel in Verl mit dem feinen Spielchen
„Wir werfen Betrunkene über die Bande auf den Rasen“ die örtlichen Ordner nachhaltig ver-
unsicherten. Zweitens der Dortmunder Rechtsausleger, der sich beim Spiel gegen den FC

St. Pauli „zum Oberaffen machte, indem er mehrmals ,Oho, oho, wir deutsch, wir deutsch!‘
brüllte“. Und drittens der junge Mann, der mit seinen Kumpels gewettet hatte, eine komplette
Packung Miracoli ohne Zuhilfename von Flüssigkeit zu verspeisen. Er gab erst nach vierzig
Nudeln auf, noch bevor er sich der Gewürzmischung genähert hatte, „nicht ohne allerdings
schon das Tomatenmark und den Parmesan genascht zu haben“, schreibt Sichau und fordert
die Leser auf, eigene absurde Verspeisungen einzuschicken. 

Bezug: 1,80 i (+ Porto), c/o Oliver Sichau, Zypressenstraße 15, 59557 Lippstadt

Nachgetreten  #11

Götz George hat es einst im Streifen „Schtonk“ so treffend formuliert: „Hamburg ist ja die
deutsche Pressestadt“, mit Betonung auf „die“. Und deshalb wäre es doch sehr erstaunlich,
wenn sich in den einschlägigen Studentenvierteln nicht genügend hungrige Jungschreiber fin-
den würden, um das hübsch gemachte, gleichwohl redaktionell schwach besetzte Fanzine
„Nachgetreten“ am Leben zu erhalten. Schließlich sind Fußball-Fanmagazine die unterste
Sprosse auf einer steilen Karriereleiter. Irgendwann sitzt man dann bei Maischberger auf dem
Gästestuhl, wird über sein Leben ausgefragt und kann ganz beiläufig verkünden: „Meine jour-
nalistische Karriere habe ich beim ,Nachgetreten‘ begonnen.“ Das sind doch Aussichten.

Bezug: 1 i (+ Porto), c/o Fanladen St.Pauli, Brigitten-
straße 3, 20359 Hamburg
Email: nachgetreten@gmx.de

Hopp Hard  #7

Die Grußseiten in Groundhopper-Magazinen sind immer sehr lustig und ein bisschen
rästselhaft. Lustig, weil man dort schnell den Eindruck gewinnt, in Deutschland sei
gerade der Partisanenkampf ausgebrochen, gegrüßt werden unter anderem das Infer-
no Bad Schwalbach, Schwartemagenfront Rückers, Hünfelder Mob und die Wismut
Offensive. Rätselhaft, weil manche Grußadresse doch Fragen aufwirft: Warum wird die
Frankfurter Hopper-Gilde nur mit dem Zusatz „ohne Hannoveraner bzw. Mainzer“
gegrüßt? Ist „Familie Saar“ etwa auch mit Kind und Kegel in den Stadien unterwegs?
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11 Freunde: Farin, Du bist dem
Fußball eher abgeneigt. Dennoch
besuchst Du auf Deinen Reisen
immer wieder auch Fußballstadien.

Farin Urlaub: Es ergibt sich so. Oft
schleppen mich mitreisende Fußball-
fans ins Stadion. Aber ich langweile
mich ja auch nicht im Stadion.
Allerdings betrachte ich vor allem
die Leute auf den Rängen, ein quasi
soziologisches Interesse.

11 Freunde: Anfang dieses Jahres hast
Du Dir Spiele beim African Cup of
Nations in Mali angeschaut. 

Farin: Eigentlich bin ich nach Mali
gefahren, um mir die berühmten
Lehmbauten anzuschauen. Faszinie-
rende Architektur, die nach der
Regenzeit oft wieder neu aufgebaut
werden muss, weil die Mauern weg-
geschwemmt wurden. Aber in Mali
gab es kein Entrinnen. Noch im
kleinsten Dorf haben sich die Men-
schen vor dem Fernseher von Kopf
bis Fuß in den Landesfarben
geschmückt und mitgefiebert und
vor allem gefeiert. Mali ist eines der
ärmsten Länder der Welt und der
Africa-Cup war eine Staatsangele-
genheit.

11 Freunde: Dafür sprechen auch die
Stadien, die in Mali eigens für den
Africa-Cup gebaut wurden.

Farin: Der Beton war noch nass. Eine
ungeheure Kraftanstrengung, die
deutlich macht, wie wichtig ein
gelungenes Turnier für das Land
war. Mali ist zwar eine uralte Kultur,
aber eine relativ junge Nation und
eine Identität wie etwa in Europa
definierte sich bisher in erster Linie
über den Islam – jetzt schafft der
Fußball ein anderes, nicht-religiöses

nationales Zusammengehörigkeits-
gefühl.

11 Freunde: Fußball in Afrika wird aus
europäischer Sicht mit überschäu-
mender Begeisterung für den Sport
gleichgesetzt. Nur ein Klischee?

Farin: Teilweise. In den Stadien
herrschte eine merkwürdige Stim-
mung, aus meiner mitteleuropäi-
schen Sicht. Natürlich war die
Begeisterung groß, aber auch die
Agressivität. Nur ein Beispiel: Unten
auf dem Spielfeld ging es hoch her,
Was macht ein Zuschauer in der
Reihe vor mir? Er würgt seinen
Nachbarn. Offenbar eine Über-
sprungshandlung. Da war ich doch
ganz froh, dass ich hinter ihm und
nicht neben ihm saß.

11 Freunde: Und die Sicherheits-
vorkehrungen?

Farin: Polizei und Militär waren rund
um die Stadien allgegenwärtig. Ich
habe nach Spielende schnell meinen
Platz verlassen habe. Im Rausgehen
habe ich beobachtet, wie trödelnde
Zuschauer mit Knüppeln aus dem
Stadion getrieben wurden. Erst
draußen auf der Straße brach sich
die Begeisterung richtig Bahn. In
Dreierreihen standen die Menschen
am Straßenrand und haben getanzt
und gesungen. Autobesitzer waren
besonders schlecht dran, denn die
Zuschauer sind auf den Wagen-
dächern herumgesprungen.

11 Freunde: Solche Szenen kennt man
ja eher aus Südamerika.

Farin: Das Publikum in Süd- und
Mittelamerika ist noch eine Spur
fanatischer. In Rio de Janeiro bin ich
mal mit dem Vorortzug am Stadion
vorbeigefahren, die Erzrivalen

Flamengo und Botafogo hatten
gerade gegeneinander gespielt. Am
Stadion stiegen die Fans ein, die
Hälfte war stinksauer, weil ihre
Mannschaft verloren hatte. Es ging
sehr aggressiv zu – was mich sehr
überraschte, bis dahin hatte ich die
Cariocas als eher sanfte Menschen
erlebt. Als einzigem Europäer in der
ganzen Bahn baumelte mir ein
großes Schild „Opfer“ um den Hals.
Aber glücklicherweise ist es beim
Pöbeln geblieben. 

11 Freunde: Die Begeisterungsfähigkeit
der Fans wird aber gerühmt. 

Farin: Zu Recht. Allein, wenn man die
Atmosphäre mit deutschen Stadien
vergleicht. Ich war ein paar Mal am
Millerntor, beim FC St. Pauli. Man
steht auf dem Block und macht
Witze. Ich habe mich sehr amüsiert,
keine Frage, aber der Fußball war
dort eher Nebensache. Das habe ich
in Amerika anders empfunden.

11 Freunde: Wie anders?
Farin: Ich kann mich an ein Spiel im

Aztekenstadion in Mexiko-City erin-
nern. Extrem steile Ränge, eine
tobende Masse, donnernde Gesänge,
Leuchtraketen flogen wild durch die
Gegend, absolute Euphorie. Anderer-
seits sind solche Massen bisweilen
auch beängstigend.

11 Freunde: Dabei müsstest Du toben-
de Massen doch von Euren Konzer-
ten gewohnt sein.

Farin: 30 000 Menschen auf einem
Ärzte-Konzert können sehr friedlich
sein. Zehn Nazi-Skins auf einem
Haufen hingegen machen einem
Angst. Der Begriff der Masse ist ja
sehr relativ. Wie der Fußball.

Quasi soziologisch 
Farin Urlaub, Sänger der Ärzte, kann mit Fußball nichts anfangen. Warum es ihn trotzdem hin und
wieder ins Stadion treibt, erzählt er im Interview mit Philipp Köster, Foto: PR
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Website des Monats
präsentiert von stadionwelt.de

www.fussballdaten.de

Wenn Fußballgegner den offenkundigen Wahnsinn aller
Fußballfans belegen wollen, dann behaupten sie bevor-
zugt, Fußballfans könnten alle Bundesliga-Tabellen seit
1963 und nebenher auch die Aufstellung der Gladbacher
Fohlenelf auswendig. Was allerdings nicht ganz stimmt.
Denn aus dem Kopf könnten wir nicht daher sagen, wer
1965 abgestiegen ist und wer die Meisterschaft knapp
verpasst hat. Aber wir müssen das auch nicht wissen, weil
es einen guten Geist gibt, der all diese eminent wichtigen
Daten vor dem Vergessen rettet, die verdienstvolle Web-
seite www.fussballdaten.de. Alle Spieltage, alle Anstoß-
zeiten, alle Tabellen sind hier festgehalten, und weil Zah-
len allein auf die Dauer etwas öde werden, gibt es eine
umfassende Bildergalerie aus 40 Jahren Bundesliga. Dort
gibt es ein Wiedersehen mit all den Kämpen von einst,
Katsche Schwarzenbeck mit kühner Locke und Fortuna
Düsseldorfs Bernd Schniedermaier, den das Fortuna-Fan-
zine „Come Back“ mal als hässlichsten Bundesligaspie-
ler aller Zeiten gebrandmarkt hatte. Leider fehlt ausge-
rechnet zum Schniedermaier-Porträt das passende Bild.
Außerdem erfahren wir so, dass es doch eine ganze Menge
Bundesligaspieler mit dem Anfangsbuchstaben „Q“ gibt.
Ulf Quaissser, Peter Quallo, Gregor Quasten und Klaus
Quinkert, wer das auch immer sein mag. Beim Buchsta-
ben „Y“ gibt es immerhin Anthony Yeboah und Sergej
Yuran. Aber mehr beschäftigt uns doch Herr Quinkert.
Wo mag der wohl gespielt haben? Zumindest ein Tor wird
er nicht gemacht haben. Tor durch Quinkert, zumindest
daran könnten wir uns erinnern.
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Kreisliga Herzegowina

Geben wir’s doch zu, auch wir haben es früher oft genug
versucht. Sind am Freitag abend atemlos zur Lotto-
bude gehechtet, um noch schnell unsere todsicheren

Tipps für die Elferwette loszuwerden. Fünf Einsen, drei Nuller,
eine Zwei. Der Bayern-Heimsieg als Bank, die Unsicherheits-
faktoren waren die heimschwachen Gladbacher und Stutt-
garter. Viel zu gewinnen gab es selten, gab es keine Überra-
schungen, waren die Quoten erst recht mies. Und allzu oft
zerissen wir samstags um viertel nach fünf wütend unseren
Tippschein, weil die Bayern ihr Heimspiel überraschend ver-
geigt hatten, anstatt es zu gewinnen, wie wir es angekreuzt
hatten. Aber das ist alles längst vorbei, heute kann der risiko-
freudige Wetter auf alles wetten, was nicht gerade Kreisliga
Bosnien-Herzegowina ist. Aber dafür auf Spiele der dritten
spanischen Liga, auf die Regionalliga, auf den englischen
Pokal. Was zwar nicht besonders spannend ist, aber mitun-
ter gute Quoten bringt. Das EM-Qualifikationsspiel zwischen
Bulgarien und Andorra sticht ins Auge. Ein Auswärtssieg,
dafür gäbe es eine stolze 25er-Quote. Aber wer wettet schon
auf Andorra?

Nur die Zocker, lautet die Antwort. Die, die ohnehin nichts
mehr zu verlieren haben. Die, die all das verlorene Geld auf
einmal wiederholen wollen. Die Profis hingegen durchforsten
das Internet, auf der Suche nach wirklich günstigen Quoten,
nach Fehlern der Wettbüros, nach Gelegenheiten. 3,50 für

wird. Warum, bleibt allerdings so mysteriös wie der Umstand,
dass manche Lottozahlen offenbar häufiger gezogen werden
als andere. Und aufmerksam liest man die Nachricht, dass es
im griechischen Pokal eine hundertprozentige Wahrschein-
lichkeit für Auswärtssiege gibt. Was allerdings weniger an der
sagenhaften Heimschwäche griechischer Mannschaften als
an der statistischen Tatsache liegt, dass erst ein einziges Mal
ein griechisches Pokalspiel auf dem Tippschein auftauchte.
Nicht wirklich schlauer verlässt man die Seite und es schwirrt
ein wenig der Kopf vor lauter Abkürzungen und rätselhafter
Begriffe. MLS gibt es, Top-Wette, Kombi-Wette, Handicap, Nied-
rigquoten, System „Heinz“ und vieles mehr. Ein Jahr kann
schnell vergehen, bis ein Novize all diese Begriffe dechiffriert
und damit den Zugang zu einer neuen Welt gefunden hat.
Was nicht alles kombiniert werden kann, Paraguay mit Elvers-
berg und Eindhoven mit Burghausen. Doch echte Profis behal-
ten einen kühlen Kopf und suchen bis zur letzten Minute nach
harten Fakten und Hintergründen für die Wahlentscheidung.
Sehr beliebt sind deshalb die großen Sportnachrichten-Seiten,
besonders aber der Sport-Ticker auf www.yahoo.de. Ist ja für
den Tipp nicht ganz unwichtig, von der mysteriösen Epide-
mie zu erfahren, die womöglich die halbe Mannschaft der
Bulgaren ans Bett fesselt und Außenseiter Andorra frohlocken
lässt. Und dann wettet man. Keine verrückten Prognosen, wie
in England. Dort kann man auf alles wetten. Dass die Queen
stirbt, dass es morgen regnet, dass der Big Ben abstürzt, dass
die Themse morgen Hochwasser führt. Den deutschen Wet-
tern reicht es schon, dass sie jetzt nicht mehr wie früher auf
elf, sondern auch auf drei oder fünf Spiele wetten kann. Auf
Paraguay, auf Dortmund, auf die Amateure der Bayern. Fünf-
zehn Euro Einsatz, weil der Bauch ein gutes Gefühl hat und
das Geld schmerzlos abgebucht wird. Vielleicht wird ja was
draus und man gewinnt 50 Euro oder mindestens 30. Die Freu-
de ist dann groß vor dem Bildschirm, aber leider freut sich
niemand mit. Denn bisweilen ist es doch eine einsame Sache,
dieses Online-Wetten, trotz der ganzen Foren, in denen die
Spekulanten über Quoten und Formkrisen debattieren. Kein
Wettbüro mit grimmigem Pfeifenraucher hinter der Theke gibt
es. Keine Bildschirme mit galoppierenden Pferden. Keine Wet-
ter, die nur da sitzen, auf schäbigen Stühlen, weil sie nichts
anderes zu tun haben.

Nächste Woche stehen dann wieder ein paar heiße Wett-
tage an. Die Champions League ist sehr beliebt und natür-
lich der Dauerbrenner Bundesliga. Dann werden bei Oddset
und den anderen Anbietern wieder die Seiten überlastet sein,
weil kurz vor knapp doch noch viele auf die Bayern setzen
wollen, mit eine Top-Wette. Oder mit dem System „Heinz“.
Nur Elferwette spielen kaum noch welche. Fünf Einsen, drei
Nuller, ein Zweier. Weil es nicht so viel zu gewinnen gibt. Ganz
wie früher also, da hat sich nichts verändert.

einen Heimsieg der Bayern gegen Cottbus, das wäre mal was.
Doch die Schnäppchen sind an einem trüben Montag im Okto-
ber eher rar gesät, wie die Seite www.bet-at-home.com ver-
rät. Die fragt zwar aufmunternd: „Ready for kickoff?“, hält
aber dann doch ein eher spartanisches Programm bereit. Spa-
nien gegen Paraguay übermorgen in Freundschaft, für einen
Auswärtssieg gibt es immerhin 6,60. Dann die Champions-
League-Spiele, aber die sind erst in einer Woche. Und die Bay-
ern-Amateure spielen gegen Elversberg. 3,70 für die Gäste.
3,20 für ein Unentschieden. Da bevorzugt der investierfreu-
dige Wetter doch lieber das öffentlich-rechtliche Original und
besucht www.oddset.de, die Seite der Lottogesellschaften.
Denn immerhin, und das beruhigt, muss man hier zur Abwick-
lung der Wettgeschäfte nur seine Kontoverbindung angeben
und nicht wie sonst üblich die Kreditkarte. Die Preisgabe die-
ser Nummer führt nämlich bei vielen zur existenziellen Angst,
in wenigen Wochen von mysteriösen Erotik-Anbietern aus
Übersee horrende Monatsbeiträge abgebucht zu bekommen. 

Bevor der Wetter nun seine Tipps eingibt, informiert er sich
natürlich routiniert über Gesetzmäßigkeiten und über merk-
würdige Häufungen. Zum Beispiel bei www.sportwetten-info-
page.de, einer Homepage, deren Betreiber wohl abends mit
dem Taschenrechner zu Bett gehen. Denn aufgelistet werden
unzählige Gewinn bringende Statistiken. Etwa, dass das 21.
Spiel auf dem Oddset-Schein zu rund 71 Prozent ein Heimsieg

Fußball-Wetten im Internet werden immer beliebter. Nicht zur Lottobude hetzen, sondern
gemächlich am Computer auf einen Auswärtssieg von Andorra tippen, das macht Spaß.
Claus Oehler erprobt die Kombi-Wette
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Es war eine Erlösung, damals im Juni. Brasil e pentacam-
peão. Wieder Weltmeister, nach vier Jahren voller
Demütigungen, angefangen in Paris, als nach neunzig

Minuten die Franzosen den WM-Pokal in den Himmel über
St. Denis stießen. Als dann in Yokohama der letzte Pfiff die-
ser Weltmeisterschaft ertönte, begann in Brasilien ein Freu-
denfest voller Farbenpracht und Ausgelassenheit. Hundert-
tausende lagen sich in den Armen, tanzten, sangen und fuhren
hupend und Fahnen schwingend über die Ausfallstraßen. Ein
Taumel hatte Brasilien erfasst, und das 180-Millionen-Volk
dachte für ein paar Tage nicht an die Armut, an die Korrup-
tion und an die wirtschaftlichen Probleme, die durch die Staats-
krise im benachbarten Argentinien Tag für Tag größer werden. 

Es war ein kurzer Rausch und dennoch ist auch fünf Mona-
te später noch etwas von der Extase zu spüren, die das Land
im Juni erfasst hatte. Die brasilianische Liga spielt wieder,

eine Liga, von der in Europa nur wenig Notiz genommen wird.
Man kennt die Legionäre, die Weltstars, die Legenden, Rival-
do, Ronaldo und Co, aber nur wenige brasilianische Klubs
haben eine Strahlkraft wie etwa die großen argentinischen
Vereine aus Buenos Aires. Dabei stand immerhin die Hälfte
des Kaders des WM-Gewinners bei brasilianischen Vereinen
unter Vertrag.

Sicher, die großen Zeiten sind vorbei. In den sechziger Jah-
ren war die brasilianische Liga die stärkste der Welt. 1962 und
1963, zweimal hintereinander gewann „O Rei“, der König,
wie sie ihn ehrfurchtsvoll nannten, mit seinem Klub Santos
den Weltpokal. Garrincha, Didi, Vava, klangvolle Namen aus
der Geschichte des Fußballs. Wochenende für Wochenende
drängelten sich die Zuschauer in den Stadien, überschäu-
mende Begeisterung schon damals.  

Und die Erfolgsgeschichte der brasilianischen Liga erschien

als eine unendliche. Anfang der 80er Jahre erreichte der bra-
silianische Boom seinen Höhepunkt erreichte. Woche für
Woche füllten die Stars die riesigen Arenen. Oft säumten dabei
mehr als 120 000 Zuschauer die Ränge und berauschten sich
am Zauberfußball der Zico, Falção Socrates und Co. Atem-
beraubende Kombinationen, das berühmte schnelle und
traumwandlerisch sichere Passpiel jener Jahre wird von vie-
len Fachleuten noch heute als der perfekte Fußball gelobt. 

Doch lag im Höhenflug des brasilianischen Fußballs auch
schon die Keimzelle seines Niederganges. Von der Weltmei-
sterschaft 1982 in Italien kehrte die Seleçao enttäuscht heim.
Sie hatte sich zu sicher gefühlt, sie war in Schönheit gestor-
ben und hatte gegen Italien, eine schnörkellose und nüch-
terne Mannschaft, verloren. Und noch etwas bewirkte die WM

in Italien: Die großen Stars wanderten ab. Kaum einer aus
dem damaligen Kader, der nicht ein Angebot aus Europa
unterbreitet bekam. Man riss sich in der Alten Welt um die
Ballzauberer aus Übersee. Ein Ausverkauf, der bis heute anhält,
die Liga war zum Durchlauferhitzer für die europäischen Pro-
filigen geworden. 

Dass dieses System nach wie vor, trotz des ständigen Ader-
lasses noch funktioniert, liegt am Land und an den Leuten.
An talentiertem Nachwuchs herrscht im Flächenland Brasi-
lien kein Mangel. Denn Fußball wird immer und überall
gespielt, auf den Straßen, den Höfen, den Plätzen. in den Groß-
städten wie Rio de Janeiro, São Paulo und auf dem Land, an
den Stränden von Ipanema oder Copacabana. Denn für viele
Jungen ist das die Endstation Sehnsucht: Raus aus der Armut,
hinein in das glitzernde Leben der Fußballstars.

Auf den Nachwuchs von der Straße sind die brasilianischen
Vereine auch dringend angewiesen. Denn viele Klubs sind
hoch verschuldet und vermeiden ihre Zahlungsunfähigkeit
regelmäßig durch den Verkauf ihrer besten Spieler nach Euro-
pa. So listeten Buchprüfer  des beliebtesten Klubs in Brasili-
en, Flamengo, unlängst einen Schuldenberg von rund 100

Millionen Dollar auf. Der Verein laviert ständig am Abgrund.
Gehälter der Spieler werden oft gar nicht oder erst mit mehr-
monatiger Verspätung gezahlt. 

Doch die Luftbuchungen der Vereine sind nur ein Problem.
Viel schwerer wiegt, dass der Modus der nationalen Meister-
schaft selbst für Brasilianer kaum mehr nachvollzogen wer-
den kann. Nahezu jedes Jahr ändert sich die Zahl der teil-
nehmenden Mannschaften und auch der Ausrichter ist nicht
immer der Nationalverband CBF. Vor zwei Jahren etwa orga-
nisierte der „Clube dos Treze“, der 13 wichtigsten Klubs Bra-
siliens , die brasilianische Meisterschaft, die nur konsequent
auch umgetauft wurde und unter dem Namen „Copa João
Havelange“ firmierte. Und anders als in Europa ist der lan-
desweite Ligabetrieb beileibe nicht konkurrenzlos. Stattdes-
sen finden über das ganze Jahr verteilt eine unübersichtliche
Vielzahl von Meisterschaften statt. Eine Mannschaft wird des-
halb nicht selten zu achtzig oder mehr Pflichtspielen pro Sai-
son gehetzt. Ob die Copa Brasil, die Copa Libertadores als
Gegenstück zur Champions-League, die Meisterschaften der
Bundesstaaten und natürlich das „Campeonato Rio-São
Paulo“ ausgetragen. 

Besonders beleibt sind stets die Staatsmeisterschaften, denn
zwangsläufig kommt es zu zahlreichen Derbies gegen die ver-
hassten Gegner aus der Nachbarschaft. Und vor allem, wenn
wieder einmal der legendäre Rio-Klassiker Flamengo - Flu-
minense, den sie hier „Fla Flu“ nennen, sind die Massen elek-
trisiert. Weit über 100 000 Fans strömen dann ins „Estadio do
Maracana“ und hinterher suchen viele Anhänger die Ausei-
nandersetzung mit dem Erzfeind auf der Straße. Auch in São
Paulo, wo die Corinthians, FC São Paulo und Palmeiras spie-
len, sowie in Belo Horizonte mit den Klubs Atletico und Cru-
zeiro gibt es zahlreiche „clasicos“.

Die nationale Meisterschaft ist hingegen oft von Langeweile
geprägt. Zu groß das Leistungsgefälle, zu hoch die Eintritts-
preise. Gleich 28 Mannschaften spielten 2001 um die Mei-

Dribbling aus der Krise
Die brasilianische Nationalmannschaft ist weltberühmt, der Ligabetrieb weniger. Zu viele Mannschaften,
zu wenige Zuschauer. Vom Licht am Ende des Tunnels berichtet Markus Feldmaier, Fotos: Sportimage
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sterschaft, in einer einfachen Hinrunde mit anschließenden
Playoffs. Nicht gerade spannungsfördernd, zumal vom Fern-
sehen und den Vereinen vor einigen Jahren noch ein zusätz-
licher Wettbewerb ins Leben gerufen, die Copa Mercosul, dem
Uefa-Cup vergleichbar. Durch die vielen Meisterschaften, das
Überangebot an Fußball im TV und die im Vergleich zum
Durchschnittseinkommen relativ hohen Eintrittspreise sind
auch die Zuschauerzahlen weit von ihren Höchstmarken der
80er Jahre entfernt. 

Doch gerade in der letzten Spielzeit deutete sich eine Trend-
wende im brasilianischen Fußball an. Standen sich doch im
Finale mit Atletico Paranaense und São Caetano zwei Mann-
schaften gegenüber, die noch nie einen nationalen Meisterti-
tel erringen konnten. Beide gehören zu den aufstrebenden
Vereinen ohne finanzielle Probleme mit einer professionellen
Vereinsführung und mit attraktivem, typisch brasilianischem
Fußball. Das mit Nationalspielern gespickte Team von Fla-
mengo wurde hingegen nur 24. und zitterte bis zum letzten
Spieltag um den Klassenerhalt. Im Gegensatz dazu kannte
die Begeisterung beim neuen Meister Atletico Paranaense
keine Grenzen. Viele Fans belagerten schon einen Tag vor dem

offiziellen Beginn des Kartenvorverkaufs für das Endspiel die
Kassenhäuschen, berichtet Altemar Lacerda do Nascimento.
Er, der sein Herz schon als Kind an Atletico verloren hat, ver-
brachte wie viele andere eine Nacht auf dem Vorplatz des Sta-
dions, um am nächsten Morgen eine der begehrten Eintritts-
karten zu ergattern. Denn wenn die Meisterschaft in ihre
entscheidende Phase tritt, ist die Euphorie bei den „Torcidas“
kaum mehr zu stoppen. Stunden vor Anpfiff nehmen sie bereits
die Tribünen ein und verbreiten ihre Schlachtgesänge in ohren-
betäubender Lautstärke. In der Kurve der Heimfans werden
Särge mit den Wappen der verhassten Lokalrivalen zur Schau
gestellt und einige der Anführer ziehen sich bedrohlich wir-
kende Masken über ihr Gesicht. Dann beginnen die Fans wie-
der zu singen und zu hüpfen, bis schließlich das gesamte Sta-
dion zu vibrieren beginnt. Die Schlussphase des „Campeonato
Brasileiro“. Fast so wie damals im Juni.

Betr: Borussia Dortmund

Hallo, ihr lieben „11 Freunde“, 

ich bin Abonnent der ersten Stunde, und ich mag euer Heft sehr. Seit geraumer Zeit

gehe ich aber bei der flotten Erstdurchsicht dem Suchspiel nach: Wo ist dieses Mal die

Borussen-Hetze? Einmal kauft ein Tagträumer eine BVB-Aktie, um eine Mark zu machen,

ein anderes Mal lasst ihr einen Fan…ähem… vom schweren Schicksal berichten, wie

es ist, wenn der eigene Verein Deutscher Meister wurde und besagter Fan so gar nichts

damit anzufangen weiß. Traurig muss das sein, wenn man alle anderen ordentlich

abfeiern sieht. Vielleicht kann ihm da jemand helfen? Vorsichtig geschätzt findet sich

in jedem 2. bis 3. Heft eine solche Polemik gegen die Dortmunder, wohin gegen die

Bayern schienbar zu den „Guten“ gehören, weil sie sich stets bescheiden im Hinter-

grund halten. Mit dem FCB ist man halt aufgewachsen, und schließlich sind wir ja,

wie Otto Schily es anlässlich der WM-Bewerbung für 2006 formulierte, in der Politik

eine Demokratie, im Fußball aber ein Kaiserreich. Da gibt es als Abo-Prämie dann auch

schon mal ein schönes bayrisches Champions-League-Erfolgsposter. Ich wünsche Euch

noch viele gelungene Hofknickse. Es taucht natürlich die Frage auf, was denn als Nächs-

tes kommt. Aus dem Schmähartikel in Heft 18 ersehe ich, dass die nahe liegenden

Anlässe auszubleiben scheinen, daher das Ausweichen auf den „Spielplan“. Fand ich

eher fade. Da gibt es doch bessere Möglichkeiten: Ihr stellt doch in dieser schönen Reihe

gerade die Stadien vor, im aktuellen Heft das wunderschöne Oly (niedlich!). Wie wäre

es denn bald mit dem Westfalenstadion? Da könnte man doch wieder einen Fan zu

Wort kommen lassen, der knapp 30 000 Stehplätze als Anbiederung empfindet und das

so richtig Scheiße findet, aber so richtig. Und dass so ekelhaft viele Leute dahin gehen,

auch wenns mal nicht so läuft. Oder einen, dessen Vater eine Betonallergie, und zwar

eine, die speziell auf den beton reagiert, mit dem in Dortmund gerade die Ecken geschlos-

sen werden.

Albert Preisfeld, Werther

Lieber Albert, wir werden uns bemühen. Und im nächsten Heft gibt es das Westfalenstadion,

in Farbe und ohne Betonallergie. Was will man mehr? Die Red. 

Betr: St.Pauli-Willi

Grüß Euch,

am Artikel über Willi reibe ich mich doch

etwas. Da ich selbst mit St. Pauli Mitte

der siebziger Jahre in Berührung gekom-

men bin, gebürtiger Hamburger, Jugend-

fußballtrainer, Vereinsspieler, Fan, halt

das ganze Programm, meine ich ein Sta-

tement abgeben zu können. St. Pauli-

Willi wohnte und lebte in Hamburg-

Rahlstedt, kein Fußball-Stadtteil mit

Tradion. Ich habe „Willi“ eher als

„armes Schwein“ wahrgenommen, wel-

cher auch im Alltag mit seinen St. Pauli-

Klamotten rumlief. Es war schon eher

ein peinlicher Anblick, ihn, und das

nicht nur in den letzten Jahren, anzu-

sehen. Gut, sagt ihr vielleicht, das bie-

tet halt Kontrast zum üblichen Ham-

burger Alltag. Ist gebongt, nur  „normal“

unterhalten konnte ich mich mit Willi

nicht. Der brabbelte irgend was. Es mag

menschlich sein, gerade die Toten etwas

zu verklären, nur mag ein Leser irgend-

wo da draußen denken „Oh, wie geil

war/ist das in Hamburg, ist das auf

St.Pauli, da gibt es noch solche wie

Willi“. Die Realität sieht oder sah gera-

de in Bezug auf Willi anders aus. Das ist

meiner Ansicht im Artikel zuwenig bis

gar nicht rüber gekommen. Weil der

Ansatz ein anderer war, da muss halt

ein wenig gebogen werden, damit’s

passt, nicht wahr! Okay, ansonsten wei-

termachen!

Jens Ehlert, Hamburg

Betr: Musik im Olympiastadion

Hi,

ich finde Eure Zeitung absolut super. Nur im Oktober-Heft fiel mir etwas negativ auf.

Und zwar schreibt Ihr, dass in München als Testversuch vom FC Bayern die Musik zehn

Minuten abgestellt wurde. Das stimmt so nicht ganz. Der „Club Nr. 12“ und der FCB

haben vereinbart, dass die Fans ein Mitbestimmungsrecht bei der Musik vor dem Spiel

haben. Die Fans wünschten sich, dass nach der Aufstellung für fünf Minuten die Musik

ausgemacht wird, damit die Südkurve singen kann. Dies geschah auch beim Spiel gegen

Bielefeld. Dass die Gegengerade nicht mitsingt, weiß sowieso jeder. Das Lied von Tina

Turner wird in dieser Saison vor jedem Spiel, wenn die Mannschaften einlaufen, gespielt.

Auch dies war ein Wunsch der Fans. Für die „beste“ Mannschaft der Welt ist das Lied

„Simply the best“ einfach passend. Ob wir wirklich die beste Mannschaft der Welt sind

lassen wir mal hingestellt. 

Michael Hitzler, per Email

Betr: St.Pauli-Willi

Moin Leute,

ein grosses Dankeschön über den Arti-

kel „Lambada im Clubheim“. Das was

bei uns die „1/4 nach 5“ nach St. Pauli-

Willis Tod nicht geschafft hat, habt Ihr

klasse gemacht. In meinen Augen ein

super „Nachruf“ für einen der größten

St. Paulianer überhaupt.

Björn, per Email
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Die Römer bezeichneten den westlichsten Zipfel Euro-
pas einst als das „Ende der Welt“. Hier an der Küste
Galiziens liebt man das beschauliche Landleben, den

guten Wein und natürlich den Fußball. Doch anders als in
den großen Städten, in Madrid oder Barcelona, schwärmen
die Einheimischen hier nicht für Raúl oder Luis Enrique. „Sol-
len die unten in der Hauptstadt doch ihr königliches Jubiläum
feiern. Wir haben in diesen Tagen hier garantiert mehr Spaß“,
verkündet José Francisco bei einer Tasse Kaffee und grinst
dabei stolz in der völlig überfüllten Hafenkneipe herum. Der
alte Mann freut sich über Besuch und erzählt, in einer unter-
haltsamen Mischung aus Dichtung und Wahrheit, sofort von
den frühen sechziger Jahren, als man hier in einem 5500-See-
len Ort den S.D. Fisterra ins Leben rief. „Unser Ort und die
Steilküste mit dem schönen Leuchtturm lockt doch höchstens
romantische Träumer und die zahlreichen Pilger aus Santia-
go de Compostela an. Dass hier auch Fußball gespielt wird
können diese Leute fast nicht glauben.“ Deshalb zeigt José

Francisco auf zwei Plakate, die ganz schlicht in den Vereins-
farben des S.D. Fisterra, grün und weiß, gestaltet sind. Am
Donnerstag findet hier ein Spiel der einheimischen Mann-
schaft gegen das Team aus Santiago statt.

Am nächsten Tag brechen wir also sofort nach dem frühmor-
gendlichen Strandbesuch auf und machen uns auf die Suche
nach dem campo de fútbol. Eine alte Frau am Straßenrand
erklärt in schnellem, galizischem Idiom den Weg. Auf Rück-
fragen reagiert sie sehr barsch, versucht aber gleichzeitig, den
offensichtlich langen Weg noch genauer zu beschreiben. Ein
weiterer Passant erkundigt sich, ob er helfen könne. Die Frau
erklärt ihm, dass wir aus Deutschland kommen und unbe-
dingt das Fußballfeld sehen wollen. Im Zwiegespräch zwi-
schen den beiden fallen die Worte „Alemania“, „Beckenbau-
er“ und „curioso“. Schließlich schauen wir uns alle schweigend
an, woraufhin die alte Frau stur mit der Hand in Richtung
einer großen Straße fuchtelt. Wir danken und beschließen,
erst einmal diesen Weg zu nehmen. An der nächsten Ecke

hocken zwei kleine Kinder mit Fußball-
trikots und spielen mit einer Katze. Auf
unsere Frage nach dem Fußballplatz
bekommen wir einen sehr wertvollen
Hinweis: „Weiterhin der Straße folgen,
bis wir die Flutlichtmasten sehen.“ Wie-
der schauen wir uns ungläubig an. Fluc-
tlichtmasten? Und siehe da – auf einer
kleinen Anhöhe steht in einem beschau-
lichen Neubaugebiet am Ortsausgang
das vereinseigene Kleinod mit dem viel-
sagenden Namen „Estadio Municipal de
Fisterra“. 

Der Donnerstag. Später Nachmittag,
beste äußere Bedingungen, Anpfiff im
Stadion. Etwa einhundert Zuschauer ver-
folgen das Match, größtenteils von der
imposanten Tribüne aus. Ansonsten ist
das gesamte Spielfeld von einer Beton-
mauer umgeben, die den Spielbetrieb
notdürftig gegen den Meereswind
schützt. Wir wählen einen ganz beson-
deren Platz auf einem leeren, rostigen
Ölfass hinter der Mauer. Irgendjemand
hat sich hier doch als Real-Fan geoutet
und den Namen Zidane mitsamt der
zugehörigen Rückennummer auf die
Mauer gesprayt. Wenn José Francisco das
wüsste…! Aber egal. Von dem Ölfass aus
kann man prima verfolgen, was sich auf
dem Platz tut. Ein paar Jugendliche fra-
gen, warum wir alles fotografieren. Ich
erkläre ihnen, dass ich ein Fußballjour-
nalist aus Deutschland bin: „Soy peri-
odista de fútbol … de Alemania.“ Sie
scheinen mir nicht recht zu glauben: „De
verdad? Kicker?“ Ich bin erstaunt: „No.
Once amigos!“ Am Ende gewinnt Fister-
ra mit 3:1. Auf dem Heimweg bietet sich
ein beeindruckendes Bild: Ein alter Mann
treibt seine kleine Schafherde mitsamt
einem struppigen braunen Esel am
Mannschaftsbus des Gästeteams vorbei
und verschwindet irgendwo in den
Dünen. Jetzt erst begreifen wir, dass wir
trotz Stadion, Flutlicht und Fußballbe-

geisterung: Wir sind wirklich am Ende
der Welt.

Am Freitag Abend machen wir uns auf
dem Weg zum Leuchtturm am Ende der
Welt. Gegen 21 Uhr trinken wir ein Bier
in der dortigen Kneipe und verfolgen das
Supercup-Match zwischen Madrid und
Rotterdam auf einem kleinen Fernseh-
gerät, das schräg über der Bar hängt.
Real zaubert und gewinnt 3:1. Doch der
Endspielort Monaco an der Mittelmeer-
küste scheint ganz weit entfernt zu sein.
Außer uns befinden sich nur ein paar
Touristen in der Kneipe. Am nächsten
Morgen treffen wir José Francisco durch
Zufall wieder. Er fragt, ob wir im Stadi-
on waren. Ein kurzes „si“ geügt, und der

alte Mann freut sich. Dann sage ich ihm,
dass wir heute zurück nach Madrid fah-
ren. José Francisco schüttelt nur den Kopf
– aber er lächelt dabei: „Ich bin heute
abend im ,Restaurante fin de Camino‘.
Dort wird unser Jubiläum gefeiert. Scha-
de, dass ihr nicht bleiben wollt.“ Wir
begreifen schnell, dass uns da womög-
lich eine großartige Party entgeht. Doch
bevor wir etwas antworten können gibt
uns der Fußballverrückte aus Fisterra
noch eine wichtige Botschaft mit auf dem
Weg: „Übrigens, wenn die Portugiesen
mit ihren Stadien für die Euro 2004 nicht
rechtzeitig fertig werden, helfen wir hier
gerne aus – und sind für kurze Zeit ganz
berühmt.“

Am Ende der Welt
Der bemerkenswerte spanische Verein S.D. Fisterra beging in diesem Sommer sein 40jähriges Jubiläum.
Zum Gratulieren ist Ingmar Reither (Text und Fotos) an die galizische Küste gefahren. Ein Reisebericht.
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Und plötzlich steigt violetter Rauch auf. Tausende Dop-
pelhalter, Fahnen und Schals tauchen die Curva Fie-
sole in ein wunderschön-chaotisches Farbenmeer. Aus

den Lautsprechern krächzt eine Tenor-Stimme, eine Aufnah-
me aus den 50er Jahren. Stolz singen 25 000 Tifosi ihre Hymne
mit. „Oh Fiorentina, di ogni squadra ti vogliam regina“, klingt
es aus ihren Kehlen: „Fiorentina, du sollst Königin aller Mann-
schaften sein.“

Der 13. Oktober, um 15 Uhr, im Stadio Artemio Franchi in
Florenz. Eigentlich ist es so wie immer und doch so anders.
Denn hier spielt nicht die Serie A, nicht die Großen wie Inter,
Juventus oder Lazio? Der Gegner heißt nur Rimini, am 7. Spiel-
tag der C 2/B, einer Regionalstaffel der vierten Liga Italiens
für die Toskana und Umbrien. Und der Gastgeber heißt nicht
länger AC Florenz wie in all den Jahren, sondern Florentia
Viola. Das ist die Geschichte des jähen Absturzes der ruhm-

reichen Associazione Calcio Fiorentina, aber auch die der
Renaissance des Fußballs in Firenze.

Ein tragisches Jahr hat Florenz durchgemacht, seit dem 1.
August 2002, als die „Gazzetta dello Sport" mit der Zeile „Firen-
ze – Tod und Wiederauferstehung“ bedachte. Am frühen Nach-
mittag jenes heißen Sommertages hatten sich vor der Zen-
trale der Fiorentina an der noblen Piazza Fra Girolamo
Savonarola dramatische Szenen abgespielt. Fans mit Tränen
in den Augen legten Blumen und Schals nieder, steckten
Abschiedsbriefe an die Tür der Geschäftsstelle. Über Radio und
Fernsehen hatte Florenz erfahren, dass der italienische Ver-
band der Fiorentina nach dem Abstieg in die Serie B nicht ein-
mal die Lizenz für die 2. Liga erteilen wird. Bis zuletzt hatten
die Florentiner gehofft, dass sich doch noch ein Käufer für den
hoch verschuldeten Klub finden würde. Doch kein Investor
sprang in letzter Minute ein. Die Fiorentina, italienischer Meis-

ter 1956 und 1969, fünffacher Pokalsieger und Europapokal-
sieger der Cup-Sieger 1961 wurde erst in die Viertklassigkeit
abgeschoben, Stunden später gar gänzlich aufgelöst. 

Welch ein Absturz. Am  21. März 2000 hatten der AC Flo-
renz und Trainer Giovanni Trapattoni mit Weltstars wie Gabri-
el Batistuta, Francesco Toldo und Manuel Rui Costa noch in
der Champions League gespielt. Nur um zwei Punkte wurde
das Viertelfinale verpasst, aber Arsenal wurde in Wembley
geschlagen. Doch plötzlich ging es bergab. Batistuta, der größ-
te Bomber der Fiorentina aller Zeiten und von den Fans innig
verehrt, wurde im Sommer 2000 zur Roma verkauft. Seitdem
ist die Statue für „Batigol“ unterhalb der Curva Fiesole ver-
schwunden.  

Der überraschende Gewinn der Coppa Italia 2001 lenkte
die Fans noch einmal von den schwärenden finanziellen Pro-
blemen ab. Doch bereits wenige Wochen später wurden Toldo
und Kapitän Rui Costa hastig verscherbelt. Hinter der Krise
steckte der Präsident und Besitzer der Fiorentina: Vittorio Cecchi
Gori. Ein in Finanznöte geratener Medien-Mogul, der nicht
einsah, das Herz der Stadt an einen Interessenten zu verkau-
fen. „Mit ihm wurde die Fiorentina groß und mit ihm fiel sie
tief“, sagt David Roodyn vom „Viola Club Of London“. Und
es kam, wie es kommen musste: Nur mit einem äußerst schwa-
chen Kader startete der überforderte Jung-Trainer Roberto
Mancini, der im Winter nach Morddrohungen flüchtete, in
die Saison. Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Top-
Stürmer Chiesa schwer am Knie, so dass auch der letzte Ret-
tungsanker bereits nach fünf Spielen verloren war. Am Ende
stand der zweite Abstieg nach 1993, eine realistische Chance
auf den Klassenerhalt bestand nie.

Die Tifosi hatten schon vor dem ersten Spiel die Schnauze
voll. Für die Curva Fiesole, einer der gefürchteten Kurven in
Italien, wurden nur knapp 1000 Dauerkarten verkauft. Aus
Protest hing im Stadion nicht eine einzige Fahne der 300 Viola-

Pokale im Tresor
Im März 2000 spielte die ruhmreiche Fiorentina noch in der Champions League. Heute tingelt der
Nachfolge-Klub Florentia Viola durch die toskanische Provinz. Phillip Arens (Text und Fotos) schreibt
über den Tod und die Wiederauferstehung in Florenz

Feuerwerk in der Curva Fiesole bei einem Spiel um die Coppa Italia
1997/98 gegen Juventus

Batigol-Statue,
1995 zu Ehren des Argentiniers aufgestellt, jetzt verschwunden



Franchi gegen Rimini. Die Fahnen der Viola Clubs hän-
gen längst wieder an ihren gewohnten Plätzen in der
Kurve. Die Schlachtgesänge, die Rufe, die Begeisterung
der Fiorentini ist noch intensiver, noch lauter als in den
Jahren zuvor, in denen Florenz immer als eines der heiße-
sten Pflaster in Italien galt. An die neue Mannschaft, die
Sportdirektor Giovanni Galli und Trainer Pietro Viercho-
wod, beides Weltmeister von 1982, mühsam aufbauen,
müssen sich freilich alle erst noch gewöhnen. An Spieler
wie Fabio Quagliarella, Martino Traverso und an Kar-
sten Hutwelker! Der 31-Jährige Mittelfeldspieler, der früher
in Bochum und Köln gegen den Ball trat, unterschrieb
Ende August für ein Jahr. Nach 71 Bundesliga-Spielen
und 132 Einsätzen in der 2. Liga kickt er nun in der toska-
nischen Provinz. Was ihm allerdings nichts ausmacht:
„Für mich ist Florenz wie ein Sechser im Lotto. Italien ist
immer noch eine Top-Adresse im europäischen Fußball“,
sagt er. Und wenn Hutwelker seine Nerven im Zaum hält,
sich nicht wie beim 1. FC Köln über den „Krankenhaus-
Fraß“ im Klubhaus beschwert und auch  nicht so oft wie
bei seinen Ex-Klubs auf die Piste geht, dann werden sie
auch ihn, den Deutschen, lieben. 

Vielleicht sogar so wie Angelo di Livio, den WM-Teil-
nehmer, den Trapattoni in einem Anflug von Poesie den
„kleinen Soldaten“ nannte. Di Livio, der 36-jährige,
kämpft das letzte Gefecht seiner großen Karriere. Nach
all den Wirren, nach der Pleite und dem Zwangsabstieg,
ist der Kapitän der einstigen Fiorentina als einziger Star-
spieler geblieben. Auf 80 Prozent seines Gehalts hat der
neue Held von Florenz freiwillig verzichtet. Ihm ging es
um die Sache, um den Klub. „Er ist unser Vorbild“, sagt
Trainer Vierchowod voller Bewunderung. Noch vor vier
Jahren spielte di Livio beim Hassgegner Nummer eins,
bei Juventus. Dem Klub, an den 1990 der „Sohn“ der
Fiorentina, Roberto Baggio, verkauft wurde. Tagelange
Straßenschlachten in Florenz waren die Folge. 

Doch Juve ist nun erst mal weit weg. Mindestens noch
drei, vier Jahre. Dann will „und muss“ die Fiorentina,
deren sämtliche Trophäen nach dem finanziellen Kollaps
in einen Bank-Tresor geschlossen wurden, zurück sein. In
der Serie A. Bei den Großen. Wo die Fiorentina hingehört.
Auf das wieder ganz Italien das Lied vernimmt: „Oh
Fiorentina, di ogni squadra ti vogliam regina…“

eine Befreiung von dem Tyrannen“, sagt Silvia Vigiani vom
Club „Dominio Viola“. Und die Aktivistin der Szene in der
Curva Fiesole, die Deutsch an der Uni in Florenz studiert hat,
ergänzt: „Es ist schwer zu beschreiben, was wir hier durchge-
macht haben. Nicht nur die sportliche und finanzielle Pleite.
Auch die ganzen Machenschaften und Gemeinheiten von
Cecchi Gori und seinen Mitarbeitern, die sich so unglaublich
anhören, dass man sich einmal traut, sie zu erzählen.“ In
ganz Italien sei man wegen ihm ausgelacht worden, sagt sie
und „Fußball wurde total in der Hintergrund gedrängt, denn
die Neuigkeiten kamen immer nur vom Gericht und von den
Anwälten“. 

Mit dem Florentiner Schuhfabrikanten Diego Della Valle
fand sich alsbald ein Käufer für den neuen Klub. 7,5 Millio-
nen Euro Start-Kapital für den neuen, alten Klub stellte er
bereit. Doch aus  Furcht vor Regressansprüchen Cecchi Goris
und seiner Anwälte, musste Della Valle auf den Namen
„Fiorentina“ verzichten. Nunmehr heißt der Verein „Floren-
tia Viola“, ein Kompromiss, den die Anhänger verstehen, den
aber niemand akzeptiert. Und deshalb sprechen sie im Sta-
dion und auf den Straßen noch immer und für immer von
der Fiorentina.

Nach dem Mittelalter erlebt Florenz nun wieder eine Renais-
sance. Im Fußball. Sensationelle 17 000 Dauerkarten  wurden
für die neue Serie verkauft. Eine beeindruckende Bilanz, damit
liegt Florenz hinter den sieben großen Vereinen Italiens auf
Platz acht. Zum ersten Auswärtsspiel gegen Sangiovannese
fuhren 8000 trotzige Tifosi. So groß war der Andrang, dass
das Spiel nach Arezzo verlegt werden musste. Die Fiorentina
macht den Nachbarn in der Toskana wie Poggibonsi oder
Grosseto die Kassen voll. „Firenze, Firenze“, hallt es durchs

Clubs. Stattdessen bei jedem Spiel nur dieses Plakat: „Vatte-
ne“-– Hau ab.

Eine deutliche Botschaft an Cecchi Gori, der von den Fans
längst nur noch „Tyrann“ gerufen wurde. Doch der Präsident
ließ sich nicht vertreiben, schließlich wusste er die Politik hin-
ter sich. Und den italienischen Verband. Als im Januar die
Spieler, auch die Prominenten wie Nuno Gomes oder More-
no Torricelli, mit Streik drohten, weil sie drei Monate auf ihr
Gehalt warteten, beteuerte FIGC-Boss Carraro in einer Fern-
seh-Sendung an der Seite von Cecci Gori: „Die Finanzen der
Fiorentina sind okay.“ 

Keiner glaubte das, und wie von Anhängern vorhergesagt,
spitzte sich die Situation zu. Als am Ostersamstag Inter ins
Artemio Franchi kam, bestreikten die Tifosi Viola das Stadion.
Aus Wut gegen die Haltung des Präsidenten, aber auch gegen
die lustlosen Kicker, die sich ihrem Schicksal ergaben. Drei
Wochen später zogen 30 000 Florentiner in einem Fackelzug
durch die historische Altstadt. In dunkler Nacht erklang zwi-
schen dem weltberühmten Dom und der Ponte Vecchio das
Lied „Oh Fiorentina, di ogni squadra ti vogliam regina.“ Und
am Palazzo Vecchio angekommen, versprach Bürgermeister
Leonardo Domenico in einer flammenden Ansprache: „Flo-
renz wird die Fiorentina nie fallen lassen.“ 

Und Domenico hielt Wort. Nur Stunden nach dem der Bank-
rott und der  Zwangsabstieg feststanden, rief Domenico eine
neue Fiorentina aus, die unter den Namen „Fiorentina 1926
Florentia“ ins Rennen gehen sollte. „Das war für uns alle wie
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sie sorgten für das mit Abstand größte
Gelächter im Auto. Und nicht zu ver-
gessen: Die Kassette gehörte übrigens
Ralf. Oder sollen wir besser „Schnuffel-
chen“ zu ihm sagen?

Norbert Stilke

SV Werder Bremen
Rostige Nostalgie

Fußballstadien bestehen heutzutage vor
allem aus Plastik und Aluminium.
Rostende Geländer und staubig gepflas-
terte Stehränge hingegen werden zu
nostalgischen Erinnerungen. Mein erstes
Stadion war ein Sportplatz. Das Spielfeld
des TSV Midlum wurde begrenzt von
einem immer mal wieder weiß ange-

strichenem Eisengeländer.

Der Rost lugte an vielen Stellen durch,
aber das Geländer bot mir den notwen-
digen Halt bei all den nervenaufreiben-
den Kicks in der Kreisklasse. Ansonsten
säumten keine Tribünen meine Jugend,
die Bundesliga verfolgte ich im Wohn-
zimmer und in der Küche am Radio. Und
so wurde nie auf altmodischen Tribünen
heimisch. Ich kam nach Oldenburg, als
der dortige VfB gerade seine enge Hei-
mat „Donnerschwee“ verhökert hatte
und in ein Tartanbahn-Paradies umzog.
Und vom Radiofußball zum Sta-
dionfußball wechselte ich erst, als das
Bremer Weserstadion bereits umgebaut
war. Und so nenne ich die Stehränge
unterhalb der Business-Logen meine Ost-
kurve, die alte Kurve mit ihren steilen
Stehrängen kenne ich nur von Fotos.
Trotzdem beschleicht mich manchmal
das Gefühl, etwas verpasst zu haben.

Und so suche ich sie immer wieder
auf, die guten alten Tribünen. Neu-
lich erst an der Alten Försterei,
mitten im St. Pauli-Block, auf
einer steilen Stehtribüne mit san-
digen Betonstufen unter freiem
Himmel. Das hatte schon was.
Aber die Zeiten sind andere und
längst nicht jeder Tribünenbesu-
cher kann sich wirklich für
unzulänglichen Komfort und
dichtgedrängtes Zusammenste-
hen begeistern. Ich jedenfalls fing
mir leicht indignierte Blicke ein,
als ich gespannt dem Spiel folgend
etwas aus dem Gleichgewicht kam
und eine Stufe nach unten rausch-
te. Trips in bröckeliges Ambiente
sind hin und wieder ganz schön.
Denn überall wird abgerissen und
gleichzeitig rostiger Patina für
immer vorgebeugt. Sogar mein Hei-

matverein, der TSV Midlum bekam
bereits vor einigen Jahren ein neues

Aluminiumgeländer. Aber ich stehe
schließlich auch ganz bequem im

Weserstadion, unter dem Dach in Block
54 und kralle mich ganz unromantisch
an die Brüstung. 

Ulrike Balmer

VfL Bochum
Ein Traum in Blau

Das Glas halb leer oder das Glas halb
voll. Kann man nicht so ohne weiteres
beantworten, schließlich ist die Saison
noch nicht so alt. Hätte man mich aller-
dings vor ein paar Wochen gefragt, hätte
ich ohne Zögern nicht nur „halb voll“,
sondern „ganz voll“ geantwortet . Denn
wie gut waren wir doch. Traumhafte
Kombinationen, treffsichere Stürmer und
vor allem Tabellenführer. Endlich ein-
mal ohne das Graue-Maus-Kostüm
durch den Dortmunder Hauptbahnhof
spazieren. Ohne Magengrimmen den
Montagskicker aufschlagen. Mit gutem
Gewissen und nicht nur aus falsch ver-
standener Treue bei Oddset auf den VfL

setzen. Inzwischen jedoch ist das Glas
wieder halbleer. Der Magen grimmt
beträchtlich und der Montagskicker
bleibt ungekauft im Regal liegen. Wir
haben ein schlechtes Gefühl, denn es ist
den Jungs zuzutrauen, dass sie das Ding
noch versauen. Noch fünf Niederlagen
bis zur Winterpause, schlechte Stim-
mung im Trainingslager, Trainer Peter
wird nervös und stellt die Mannschaft
unsinnig um (Torwart ins Mittelfeld, Stür-
mer ins Tor, Schindzielorz zum Bälle auf-
pumpen) anschließend verletzte Lei-
stungsträger, ein rätselhafter Virus
zwingt sechs Spieler aufs Krankenbett,
natürlich Pech im Abschluss und über-
forderte Linienrichter. Eine unglückseli-
ge Mischung,  und wenn wir es beden-
ken, sind wir so gut wie abgestiegen. Da
hilft eigentlich nur noch der Alkohol. Da
stellt sich dann auch die Frage mit dem
Glas nicht. Wir trinken aus der Flasche.

Andreas Melz
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SV Waldhof Mannheim
Rostige Nostalgie

Das Tattoo hat damals nur 15 Pfund
gekostet, ein unschlagbarer Preis, und
deshalb trägt ein Freund von mir seit sei-
nem Urlaub in London vor fünf Jahren
das Bekenntnis „Forever Waldhof“ auf
dem Oberarm, mit lodernden Flammen
drumherum. Und vielleicht kann mein
Freund seinen Oberarm bald im Muse-
um ausstellen, denn womöglich wird es
im nächsten Jahr den SV Waldhof nicht
mehr geben. Sondern nur noch einen SV

Mannheim, eine Spielgemeinschaft der
beiden großen Klubs, des Waldhofs und
des VfR. Möglichst noch in diesem Jahr
soll die Umbenennung stattfinden, so
wünscht es die Vereinsspitze, und hat alle
Vorkehrungen getroffen. Da ist ein
Hauptsponsor, der nur bleiben will, wenn
der neue Verein zustande kommt. Und
eine willfährige Lokalpresse, die die ver-
einigungskritischen Fans beharrlich als
betrunkene Querulanten denunziert.
Wollen sie doch partout nicht einsehen,
welch großen Nutzen die Umbenennung
bringt. Von „Synergieeffekten“ spricht
lockend die Führung und davon, dass
„zwei höherklassige Vereine schädlich
für Mannheim“ seien. Warum man-
gelnde Konkurrenz allerdings gut fürs
Geschäft sein soll, sagte das Präsidum
nicht. Und auch nicht, warum der Name,
das Wappen und die Vereinsfarben eines
der traditionsreichsten deutschen Ver-
eins geopfert werden müssen.

Die Fans protestieren deshalb ener-
gisch. Eine Initiative „Pro Waldhof“ hat
sich gebildet, die Amateurmannschaft
wird ausgiebig besucht und gegen Rot-
Weiß Oberhausen blieb der Fanblock in
den ersten zwanzig Minuten komplett
verwaist. Den  vorübergehenden Leer-
stand quittierten die RWO-Fans mit dem
Gesang: „Keine Fans, keine Stimmung –
SVW!“ Womit sie zumindest in diesem

Fall durchaus Recht hatten. Die Recht-
fertigungen des Präsidiums für die Umbe-
nennung werden unterdessen immer
schöner. Aufsichtsratsmitglied Dr. Brem-
me findet: „Vielleicht hätten wir inten-
siver mit den Fans reden sollen. Aber wir
sind eben keine Wichtigtuer.“ Eine rät-
selhafte Auslassung, ebenso wie die
Anleihe des Präsidumssprechers Dr.
Bauer bei Willy Brandt: „Jetzt wächst
zusammen, was zusammengehört.“  Im
Kuriositätenkabinett. 

Mein Freund will übrigens sein Tattoo
behalten. Keine Fahrt nach London
geplant.

Harald Dollfuß

VfB Lübeck
Peinlich nach Freiburg

Wir waren auf dem Weg nach Frei-
burg und saßen gemütlich im
Wagen und aus den Boxen wum-
merte eine Kassette, von der kei-
ner zugeben wollte, dass er sie
mitgebracht hatte. Zumal die
Kassette ganz offensichtlich von
einer jungen Frau zusammenge-
stellt worden war, die natürlich
nicht darauf verzichtet hatte, den
rührenden Kosenamen ihres
Freundes mit auf die Kassette zu
schreiben. Wir kamen dann auf
die Idee, unsere peinlichsten Erleb-
nisse als VfB-Fans zu erzählen und
schworen uns gegenseitig, sie nie-
mandem weiterzuerzählen. Des-
halb haben sie auch hier Deckna-
men, nennen wir sie Uwe, Ralf,
Bernd und ich. Uwe legte gleich
einen vor, war er doch bei der Fahrt
zum Auswärtsspiel in Bielefeld alko-
holisiert im Zug eingeschlafen und
erst „hinter Duisburg, glaubt’s mir“
wieder aufgewacht. Ralf hatte sich
daheim mit der Ausrede fortgestohlen,

er müsse zu einem Freund, Hausaufga-
ben machen, um dann auf dem schnells-
ten Wege zur Lohmühle zu rennen. Und
wem begegnete er in der Schlange am
am Eingang? Seinem Vater. Bernd wie-
derum krönte die Erzählungen. War er
doch bei einem Heimspiel Zeuge einer
wilden Hauerei zwischen Braunschwei-
gern und Lübeckern. Der zufällige
Augenzeuge wollte sich („So war ich
damals“) auf grün-weißer Seite beteili-
gen und bot sich zum Boxkampf an.
Doch keiner der beteiligten Raufbrüder
nahm Notiz von ihm. „Niemand hat
mich beachtet und ich zog peinlich
berührt von dannen!“ Nun wäre eigent-
lich ich dran gewesen, die finstersten
Ecken meines Fußball-Gedächtnisses
auszufegen. Meine Abenteuer gehören
nicht hierher, aber ich kann versichern,

… diesmal mit dem SV Waldhof Mannheim, dem VfB Lübeck, dem SV Werder Bremen und dem VfL Bochum

Foto: Christoph Buckstegen/photocake.de
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11 FREUNDE Nr. 20 erscheint am 28. November 2002!

Später Nachmittag, Bratenduft erfüllte das Haus. Ilse
klapperte in der Kü,che, ich lag in der Badewanne und
schnupperte erwartungsfroh. Das würde ein feiner

Abend. Erst lecker Rollbraten und dann mit den Jungs auf
die Piste. Hartwig und seine verstrahlte Posse machten im
Sartory das ganz große Fass auf. Und wie ich Jimmy kann-
te, waren wieder jede Menge prämierter Bräute am Start.
Ilse musste gottlob morgen früh raus, wäre ja nicht auszu-
denken. Es klopfte an der Badezimmertür, Ilse mit dem Tele-
fon. „Alter Halunke“, dröhnt es durch den Knochen. Die
Stimme kannte ich doch, ich richtete mich auf. „Leck mich
fett, Christoph, du bist wieder da“, rief ich ins Telefon.
„Worauf du dich verlassen kannst.“ Da war er wieder, ganz
der alte Christoph. Zwei Minuten später hatte ich meine
Abendplanung abgeschlossen. „Party in Wien, hinter der
Hofburg zweimal links. Ich zähl auf Dich, Baby.“ Klick. Auf-
gelegt. „Stelle den Rollbraten warm, Pupsi“, rief ich in die
Küche und ließ die Haustür ins Schloss schnappen.

Drei Stunden später. Delle, Waldi und ich parkten auf
dem Zierrasen und drehten uns noch fix eine Tüte Krautsa-
lat. Dann enterten wir die Party. Und wir kamen keine
Sekunde zu spät. Trollingers Kopf lag bereits in der Bowle,
Nowottny fuhr bei den Sektkübeln eine Puppe klar und
Christoph kam uns mit ausgebreiteten Armen entgegen. Er
trug einen sündhaft teuren Hermelinmantel mit Flossen-
kragen und hatte das Haar nass zurückgelegt. „Wunderbar,
dass ihr da seid.“ Christoph drückte uns an sich, immerhin
beruhigend zu wissen, das Rasierwasser hatte er immer
noch aus dem Schlecker. „Schaut euch um, es sind alle
gekommen“, verkündete er stolz. „Toppi und Rainer, Schni-
xe Schneider und Zé Roberto, Giovane kommt auch gleich.“
Yeah, Giovane, wir lachten herzlich. „Wie kommt der den
hierher? Mit der Postkutsche?“, kicherte Waldi. Ein köstli-
cher Witz. Schließlich hatten wir alle das Wettrennen gese-
hen, vor zwei Wochen, Giovane und der Komiker Pacult
von den Sechzigern. Einmal die Prinzregenten rauf und wie-
der runter, Vollspeed und keine Kupplung. Beide natürlich
voll bis zur Kante. Und wer wird gleich an der ersten Kreu-
zung von der Polente gepackt? Der gute Giovane. Muss,
klaro, Promille pusten und bläst erst mal fein in den Kugel-

schreiber. „Die Nummer hätte von mir sein können“, mein-
te Delle neidisch. Ich blickte hinüber zu den Langusten.
Dort standen Kalle und Uli von den Bayern und tuschelten.
„Wer hat die Bremsen denn mitgebracht?“, fragte Delle ver-
ächtlich. Christoph zuckte gelangweilt die Achseln. „Die
saßen bei Trollinger im Auto. Dachten wohl, es ginge zu
Franz in die Schweiz.“ Wir seufzten. Der gute Franz. Wir
verharrten für eine Gedenkminute. Mit dem war nichts
mehr los, seit ihm Heide den kleinen Kaiser angehext hatte.
Die legendäre Bauernsause in Giesing, der Wet-T-Shirt-
Contest mit Babsy und Fiona aus dem Pasha, der Früh-
schoppen bei Fedor, früher absolute Pflichttermine für den
Kaiser. Und jetzt? „Muss den Kleinen noch ins Bett brin-
gen“, äffte Waldi nach. 

Die Tanzfläche geriet in Bewegung. Nowottny hatte offen-
kundig ein gutes Finish hingelegt, jetzt wurde eng getanzt.
Der Fuchs, dachte ich neidisch, da rempelte mich Christoph
freundschaftlich an. „Eine kleine Prise?“, fragte er lächelnd
und rieb sich auffordernd den Riechkolben. Wir waren ent-
setzt, Christoph hatte doch geschworen, endlich die Finger
von der verdammten Schnupferei zu lassen. Das Zeug
würde ihn noch irgendwann umbringen. Hier waren wir als
Freunde gefordert. „Gute Qualität?“, fragte Delle neugierig
und ich sah mich suchend um. War denn hier irgendwo
eine Toilette? Doch plötzlich kam ein Kollege von der Bar
herüber. Mitte Fünfzig, schlechte Zähne, geschmackloser
Anzug, aber im Arm zwei beeindruckende Zuchterfolge.
„Das ist Frank“, stellte Christoph vor. Frank schüttelte uns
die Hand. „Schön, dass Ihr gekommen seid. Christophs
Freunde sind auch meine Freunde.“ Dann wandte sich
Frank an Christoph. „Freut mich, dass dir mein alter Her-
melinmantel gefällt. Hängst ihn aber nachher wieder
zurück.“ Christoph nickte beflissen. Kaum war Frank wieder
weg, steckten wir die Köpfe zusammen. „Was war dass denn
für ein Schleimer?“, fragte Delle halblaut. Christoph blickte
ihm bewundernd hinterher. „Der ist stinkreich. Dem gehört
hier alles. Und er kann Euch Weiber besorgen, bis zum
Abwinken.“ Warum hatte Christoph das nicht gleich
gesagt? War ein wirklich sympathischer Typ, dieser Frank.
Wir sollten ihn näher kennenlernen, noch heute abend.

Günter

Hetzer

„11 Freunde“ Girlie Ringer Shirt
hellblau/blau

Best.-Nr. 152100, Gr. S 14,90 j

„11 Freunde“ Raglan Shirt, hellblau/blau
Best.-Nr. 152032, Gr. M/L 14,90 j
Best.-Nr. 152034, Gr. XL 14,90 j

„11 Freunde“ Raglan Shirt, sand/oliv
Best.-Nr. 152142, Gr. M/L 14,90 j
Best.-Nr. 152144, Gr. XL 14,90 j

„11 Freunde“ Girlie Ringer Shirt,
khaki/sand
Best.-Nr. 152102, Gr. S 14,90 j

„11 Freunde“ T-Shirt, khaki
Best.-Nr. 152012, Gr. M 12,90 j
Best.-Nr. 152013, Gr. L 12,90 j
Best.-Nr. 152014, Gr. XL 12,90 j

„11 Freunde“ Girlie Kapuzensweater, blau/charcoal

Best.-Nr. 152109, Gr. S 29,90 j

„11 Freunde“ Tasse
Best.-Nr. 152105

7,90 j
„11 Freunde“ Lanyard

Best.-Nr. 152106 10,00 j

✂
Art. Nr. Bezeichnung Größe Menge Preis

ph
. 
ak

ik
o 

w
at

an
ab

e

Name/
Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Datum/

Unterschrift:

gewünschte Zahlungsweise: per Nachname

(bitte ankreuzen) Verrechnungsscheck (liegt bei)

Coupon einsenden an:

11 FREUNDE, Am Comeniusplatz 3, 10243 Berlin

oder online bestellen unter: www.11freunde.de (unter „Shop“)

zzgl. Porto + Verpackung (entfällt bei einem Warenwert über 75,00 g)

zzgl. Nachname / nur in Deutschland (entfällt bei Scheckzahlung)

5,00 g
4,20 g

Gesamtbetrag:

Umtausch/Reklamation ist nur innerhalb von 4 Wochen möglich.

Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der Deutschrock Merchandise GmbH,
Teltower Damm 283, 14167 Berlin; diese können auf Wunsch angefordert werden.

Mindestbestellwarenwert: 15,00 i
Versandkosten Österreich: 10,00 g
Versandkosten Schweiz: 12,00 g

✂

„11 Freunde“ Kapuzenpulli, braun
Best.-Nr. 1521072, Gr. M 29,90 j
Best.-Nr. 1521074, Gr. XL 29,90 j

„11 Freunde“ Kapuzenpulli, oliv
Best.-Nr. 1521082, Gr. M 29,90 j
Best.-Nr. 1521084, Gr. XL 29,90 j
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