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Liebe Leser,

eigentlich sind wir ganz entschiedende Gegner der Win-

terpause. Denn Samstage im Januar können mitunter

sehr lang werden, so ganz ohne Bundesliga. „Ist doch

schön, dass wir endlich mal mehr Zeit füreinander

haben“, gurrt die Gattin und ab geht es zum Spazier-

gang in den Stadtpark, mit Brotbeutel für die Enten.

Aber wir wollen nicht meckern, denn diesmal waren

wir ganz froh über die fußballfreie Zeit, haben wir doch

die Winterpause genutzt, um wie bereits angekündigt,

das Heft inhaltlich und optisch gründlich zu überarbei-

ten. „Wieso der Aufwand? War doch überhaupt nicht

nötig“, murren nun trotzig die Traditionalisten. Ganz

im Gegenteil, so möchten wir einwenden, schließlich haben wir uns vor allem bemüht,

die Anregungen aus der Leserumfrage in den Relaunch einfließen zu lassen. „Informati-

ver“ beispielsweise habt Ihr Euch das Magazin gewünscht, wir legen daher künftig noch

mehr Wert auf aktuelle Reportagen, Features und Interviews. „Mehr Debatten“ habt ihr

gefordert, prompt werden wir meinungsfreudiger denn je durch unsere neue Kolumnen-

Seite „Freistoß“ und unsere aktuelle Debatte „Pro & Contra“. Nur die vereinzelten Forde-

rungen nach „Erotikpostern bekannter Spieler“ konnten wir nicht erfüllen, Harry Koch

und Bruno Akrapovic hatten keine Zeit. Dafür jedoch gibt es nun die stimmungsvollen

Stadionfotos als fabulöse Poster zum Ausklappen und Aufhängen im heimischen Kin-

derzimmer. Und noch eine ganze Menge neuer Dinge gibt es im neuen „11 Freunde“ zu

entdecken, so haben wir die Heftstruktur übersichtlicher gestaltet, die Magazinstrecke

wurde in der Heftmitte gebündelt, der Serviceteil findet sich künftig ganz hinten. Und

von mancher lieb gewonnen Heftecke haben wir Abschied genommen, etwa von unser

Internet-Rubrik „Ball im Netz“ und von der „Schlusskonferenz“. Letztere Rubrik wurde

durch „Auswärtsspiel“ ersetzt, in der unsere Autoren und Leser von bemerkenswerten

Spielen berichten. Nach wie vor dabei sind hingegen unsere Freunde Günter, Delle und

Waldi, die wie jedes Jahr mit der Clique auf der Weihnachtsfeier der Bayern an der Säbe-

ner Straße vorbeigeschaut haben. Ein Pflichttermin, klarer Fall. Und am Steuer wie

immer Trollinger.

Wir, die Redaktion und der Intro-Verlag sind nun sehr gespannt, wie Euch das neue

„11 Freunde“ gefällt. Und vor allem freuen wir uns über Anregungen, das eine oder

andere Lob und natürlich über konstruktive Kritik. Schreibt uns, mailt uns, ruft uns an.

Und noch eine gute Nachricht hinterher: Ab sofort erscheinen die „11 Freunde“ in deut-

lich erhöhter Auflage. Gute Aussichten also, das Magazin künftig auch am Vertrauens-

kiosk um die Ecke zu bekommen. Bohrendes Nachfragen lohnt sich sicher.

Viel Vergnügen beim Lesen wünschen Euch

Reinaldo Coddou H. Philipp Köster

Foto: Sven Seiffert
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Wenn hier zu Lande Fans nach Niederlagen oder miesen Spie-

len pfeifen, reagieren die Spieler zumeist rotzig. Klappe halten

und brav Eintritt zahlen. Anders in der Schweiz: „Wir haben uns

bis auf die Knochen blamiert. Unsere Leistung war deprimie-

rend und demütigend. Es tut uns aufrichtig Leid, was letzten

Sonntag in Wil passiert ist.“ Derlei Sätze hat der FC St. Gallen in

einer ostschweizerischen Tageszeitung abdrucken lassen. Dane-

ben die Unterschriften aller Spieler, Besserungsgelöbnis und die

Ankündigung für das folgende Cup-Spiel 100 Eintrittskarten an

die Fans zu verschenken. Wenn man einmal davon absieht, dass

gerade mal 100 Tickets unterm Knauser-Sofa hervorgekehrt wur-

den, ist das doch eine außergewöhnliche Geste. Aber große Spie-

le erfordern eben große Gesten. Immerhin hatten die Espen im

Kantonsderby eine happige 3:11-Klitsche eingefahren. Aber soll-

ten sich nicht deutsche Klubs ein gutes Beispiel nehmen? Was

ist mit den gebeutelten Fans, die zwei Nullnummern zwischen

Schalke und Bayern innerhalb von 10 Tagen durchgestanden

haben? Kein Mensch hat sich bei ihnen entschuldigt. Selbstver-

ständlich würden wir es niemals wagen, Olli Kahn seinen Pat-

zer im WM Endspiel übel zu nehmen. Aber vergeblich haben wir

im Sommer den Anzeigenteil der Münchener Gazetten durch-

blättert. Nicht die Spur von Reue. Wo bleiben die Fernsehan-

sprachen mit belegter Stimme nach miesen Fouls und dreisten

Schwalben? Wo die „Entschuldigung wir sind leider in der Vor-

runde ausgeschieden“ – Internet-Banner? Der FC St. Gallen und

Heinrich IV. haben es vorgemacht. Wer patzt, muss betteln.

St. Gallen geht nach Canossa 
Feine Etikette: Wie man sich richtig entschuldigt, so als Verein 
Text: Boris Herrmann

Als Kind war ich Fan von Velez Most-
ar und von Kevin Keegan.

Mein erstes Mal in einem Fußballsta-
dion war mit 13 in Mostar. Später war
ich Balljunge im UEFA-Cup bei Mos-
tar gegen Borussia Dortmund.

An meiner Wohnungseinrichtung er-
kennt man, dass ich Fußballprofi bin,
weil mein Büro voll mit Erinnerun-
gen ist. Der Rest ist fußballfreie
Zone.

Das schönste Trikot, in dem ich jemals
gespielt habe war mein schneeweißes
Trikot von Bosnien-Herzegowina.

Wenn ich in ein vollbesetztes Stadion
einlaufe, denke ich, dass das der
schönste Moment ist, den ich als
Fußballer erleben darf.

Der herzergreifendste Fangesang:
Eigentlich immer, wenn Tausende
meinen Namen rufen.

Über gegnerische Fans ärgere ich mich
immer dann, wenn jemand verletzt
auf dem Boden liegt und sie rufen:
„Steh auf ,Du Sau.“ Oder wenn sie
Gegenstände werfen.

Die schlimmste Gardinenpredigt eines
Trainers, die ich jemals gehört habe,
war von einem meiner Jugentrainer,
der immer sagte: „Junge, du bist ein
Riesentalent, aber viel zu dürr…“

Ich habe mal nach einem Fußballspiel
geweint, weil wir bei meinem ersten
Länderspiel in Argentinien 0:5 verlo-
ren. Ich wollte nur zuschauen, hatte
nicht mal Schuhe mit, wurde aber
eingewechselt, damit ich mich fest-
spiele. Ich hab’s aber nie bereut.

Wenn es im Himmel eine Fußballelf
geben würde, dann würde sie trainiert
von: Später mal von mir. 

Und in der Hölle: Ulf Zimmermann

Eine perfekte Spielerfrau ist die, die
immer zu einem steht, egal wie es
läuft.

Selten so gelacht: Im Hamburg ist
einmal ein angetrunkener Fan auf
meinen Arm gesprungen und schau-
te mich an wie kleines Kind.

Der Ball ist rund, weil eckige Bälle
beim Kopfball ziemlich weh tun wür-
den!

Hart am Mann

Der „11 Freunde“-Fragebogen, 
diesmal mit: Sergej Barbarez, 
Stürmer beim Hamburger SV.
Foto: HSV

Sergej Barbarez
*17.9.1971 Mostar
1993-96 Union Berlin
1996-98 Hansa Rostock
1998-2000 Borussia Dortmund
2000-2003 Hamburger SV

Bei der Geburt getrennt Fotos: imago, promo

Carsten Jancker Das Ding aus dem Sumpf

himmel. Koch werde nach einer erfolg-

reichen Kandidatur zum Landtag nicht

mehr eingesetzt, das habe der Intendant

Gruber versprochen. Eine lancierte

Falschmeldung, wie sich alsbald heraus-

stellte, denn noch immer gilt die interne

Dienstanweisung, dass der BR den MdL

Koch sehr wohl als freier Mitarbeiter

beschäftigen könnte. Der Haken: Will-

fährig hatte der Intendant der Regie-

rungspartei CSU die letzte Entscheidung

über Kochs Entlassung abgetreten. Zwar

sei die Mitwirkung des Reporters „pro-

grammlich gewünscht“, gleichwohl ver-

kündete Gruber: „Voraussetzung für eine

Weiterbeschäftigung eines BR-Mitarbei-

ters, der zum Abgeordneten gewählt wird,

ist, dass hierüber parteiübergreifender

Konsens erzielt wird“. Ein solcher Konsens

jedoch wird schwerlich zu erzielen sein,

angesichts eines christsozial durchwirkten

Staatsradios, das nur dann politische

Betätigung duldet, wenn sie im eigenen

Sinne ist. 

Günther Koch gibt sich derweil gelas-

sen und kämpferisch. Er hat in den letz-

ten Wochen und Monaten viel Zuspruch

und Solidarität erfahren. WDR-Reporter

Manni Breuckmann schrieb einen gehar-

nischten Leserbrief an die „Süddeutsche

Zeitung“ und Erich Laaser, Präsident des

Sportjournalistenverbandes, verwahrte

sich ebenfalls gegen das Berufsverbot für

Koch. Letztlich, macht Koch klar, gehe es

ihm jetzt nicht nur um die Landtagskan-

didatur, sondern auch ums Prinzip. „Was

sollen denn eigentlich junge Kollegen den-

ken“, fragt er. „Ständig wird von ihnen

gefordert, dass sie ein politisches Bewusst-

sein entwickeln, dass sie sich engagieren

und gesellschaftliche Verantwortung über-

nehmen. Und wenn sich nun einer enga-

Lobeshymnen über ihn gibt es viele, er ist

als Virtuose am Mikrofon gerühmt wor-

den und nicht wenige hören die sams-

tägliche Radiokonferenz vor allem in der

Hoffnung, dass Günther Koch sich mit sei-

ner markanten Stimme aus dem Münch-

ner Olympiastadion oder dem Nürnber-

ger Frankenstadion meldet. Doch nach all

den Jahren weitgehend friedlichen Aus-

kommens beim Bayrischen Rundfunk

kracht es nun gewaltig zwischen BR und

Koch. Grund für den Zwist ist Kochs Kan-

didatur für die mittelfränkische SPD bei

der Landtagswahl 2003, der aus seiner

politischen Überzeugung nie einen Hehl

gemacht hat. Wieso sollte er auch, schließ-

lich hat sie mit seiner Arbeit als Sport-

Reporter nichts zu tun. 

Hat sie nun aber doch, denn als Innen-

minister und BR-Rundfunkrat Beckstein

von der Kandidatur Kochs erfuhr, grimm-

te er öffentlich, es sei doch „sicher ausge-

schlossen“, dass der Reporter weiterhin für

den Rundfunk tätig sein könne. Beckstein

witterte Gefahr im Verzug, es drohe sonst

„Parteienwerbung“. Wie die aussehen

könnte, blieb unklar. Sah Beckstein Koch

bereits samstags lange Passagen aus dem

Godesberger Programm zitieren statt ord-

nungsgemäß vom Fußball zu berichten?

Und so löste der Vorstoß Becksteins, der

seinerseits im Rundfunkrat kräftig politi-

siert, zunächst allgemeine Verwunderung

aus. Auch der Sender beeilte sich zunächst

mit einer Solidaritätsadresse an den

„beliebten und anerkannten Mitarbeiter",

eine Gunstbezeugung von allerdings nur

kurzer Halbwertszeit. Denn alsbald tagte

der mächtige BR-Fernsehausschuss und

noch am gleichen Abend trompeteten

Becksteins PR-Leute eine vermeintliche Sie-

gesmeldung in den Münchner Winter-

giert, dann soll er nicht mehr arbeiten dür-

fen?“ Koch fragt das mit kämpferischer

Stimme und findet: „Jetzt erst recht!“ Dabei

geht der Reporter ohnehin mit leichtem

Handicap in den Wahlkampf. Denn die

komplizierten Regularien der bayrischen

Wahlordnung  sind nicht gerade auf Koch

zugeschnitten. „Ich bin zwar Nummer 2

auf der mittelfränkischen Liste, habe aber

keinen eigenen Stimmkreis, so dass ich

keine 5000 bis 20000 Stimmen aus dem

Wahlkreis auf die Liste mit hinüber-

nehme.“

Derzeit herrscht nun die Ruhe vor der

Sturm. Sollte Koch jedoch in den Landtag

einziehen, wird die CSU die Causa Koch

alsbald auf die Tagesordnung setzen.

„Bevor ich jedoch als Reporter aufhöre,

gebe ich lieber mein Landtagsmandat

zurück“, macht Koch die Prioritäten klar.

„Dafür liebe ich meine Arbeit viel zu sehr!“

Solidarität im Netz: 

Die „11 Freunde“ und der Günther-Koch-

Fanklub „Freunde des Leders“ rufen im

Netz unter www.pro-guenther-koch.de zur Soli-

darität mit Günther Koch auf. Besucht die

Seite, tragt Euch ein und macht klar:

Günther Koch muss weitersenden!

Der Staatsfunk macht mobil: Warum Günther Koch nicht mehr senden soll
Deutschlands bester Radioreporter kandiert für die Bayern-SPD: ein Sakrileg im Freistaat
Text: Philipp Köster, Foto: Tibor Bozi

Die Bild-Zeitung titelte neulich samstags: „LOTHAR und seine Neue: Sie ist erst 17.“
Am Montag lasen wir dann erstaunt im gleichen Blatt: „Alles aus!“ So schnelllebig
ist das Fußballgeschäft heute. ➤ ➤ ➤ Als ein BVB-Fan unlängst beim FC Bay-

sagier in den Bus geschmuggelt. Wie es sich gehört, im Gepäckraum. Dabei wäre
es oben viel gemütlicher gewesen. Mit Pokerkarten und harten Drinks. ➤ ➤ ➤

Hübsche Details beim Prozess gegen Bielefelds ANSGAR BRINKMANN. Bislang war
nur Brinkmanns Spruch „Ich habe 2,3 Millionen auf dem Konto. Und wer bist du?“

bekannt, nun kam auch der Konter in die Akten: „Wenn du so viel Geld hast, leg'
doch zehn Mark für ‘ne Frisur hin.“ ➤ ➤ ➤ Neue Turbulenzen beim hoch ver-
schuldeten englischen Zweitligisten BRADFORD CITY: Nachdem der Verein mit den
Ratenzahlungen für das neue Stadion in Rückstand geraten war, droht nun der ➤

ern anfragte, ob es denn erlaubt sei, DOPPELHALTER MIT INS STADION zu neh-
men, fragte die Geschäftsstelle zurück, ob damit zwei Begleitpersonen für einen
Rollstuhlfahrer gemeint seien. ➤ ➤ ➤ Bambi 2 bei ARSENAL: Auf der Fahrt nach
Birmingham hatte sich das erst neun Monate alte Kätzchen Bob als blinder Pas-

LIVE TICKER
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One Hit Wonder: Dirk Weetendorf Gegen Dortmund machte er zwei Tore, danach ging es abwärts   Text: Claus Oehler, Foto: Bongarts

Es war sein großes Spiel und dabei

erst sein zweites in der Bundesliga.

Im Spiel gegen Borussia Dortmund

in der Saison 1996/97 schoss Dirk

Weetendorf zwei entscheidende Tore

und der damalige Interimscoach Ralf

Schehr verkündete: „Weetendorf ist

bundesligareif.“ Das ging dann doch

ein bisschen schnell für den Vertrags-

amateur, der vom TSV Pansdorf

gekommen war. Nun winkte dem

Stürmer plötzlich eine steile Karriere

als Bundesliga-Stürmer. Und Dirk Weetendorf gab bereitwillig

Auskunft. „Es ist besonders schön, ein Kopfball-Duell gegen Jür-

gen Kohler zu gewinnen. Und es ist auch etwas anderes, vor

52 000 Zuschauern als vor 300 Zuschauern in der Regionalliga

zu spielen“, gestand Weetendorf, den sie in Anlehnung an alte

Helden „Horst-Uwe“ nannten. Doch aus der Karriere im ganz

großen Geschäft wurde nichts, nach nur mäßig erfolgreichen

Jahren beim HSV und Werder Bremen stieg Weetendorf mit Ein-

tracht Braunschweig in die zweite Liga auf. Und hat wegen einer

Verletzung noch kein einziges Spiel absolviert. „Ich will am Ende

der Saison ins Geschehen eingreifen  mitzuhelfen, dass wir den

Klassenerhalt in der zweiten Liga schaffen.“

Diesen einen Münzwurf vor 49 Jahren – Kurt Brumme wird ihn

nie vergessen. Dieses „Kopf oder Zahl“, das darüber entschied,

wessen Stimme sich mit dem Endspiel 1954 in Bern in das kol-

lektive Gedächtnis Deutschlands einstanzen sollte. „Wir wissen

nicht“, hatte Robert Lemke als Leiter der deutschen Rundfunk-

expedition damals zu seinen vier Reportern gesagt, „wie lange

unser Aufenthalt hier sein wird“, deswegen sollten sie am besten

die Reihenfolge losen. Brumme gewann mit „Kopf“ und wähl-

te das erste Spiel gegen die Türkei, Herbert Zimmermann kom-

mentierte dann die Vorrundenpartie gegen Ungarn, Rudi Michel

übernahm das zweite Türkei-Spiel, und das Viertelfinale gegen

Jugoslawien transportierte Gerd Krämer in die vielen deutschen

Wohnstuben. Natürlich freute sich Brumme, als er dann beim

sensationellen 6:1 im Semifinale über Österreich erneut am

Mikrophon stehen durfte. Doch das Endspiel, das von Mythen

umrankte, das blieb nun Zimmermann. „Ich habe mich selbst

verschaukelt“, sagt Brumme lächelnd dazu. Und dennoch, ver-

sichert er, war er nie traurig darüber, dass sich sein Kollege aus

Hamburg mit dem blechernen Timbre in die Unsterblichkeit

schreien durfte. „Der Herbert“, sagt Brumme anerkennend, „hat

die Sache ja großartig gemacht“. Er erlebte das Finale im Wank-

dorfstadion ganz nah am Spielfeld, „in der zweiten Reihe, mit-

ten im Regen“. Und lag sich nach dem 3:2-Sieg gegen die Ungarn

mit Rudi Michel in den Armen und vergoss Tränen des Glücks.  

Brumme kommentierte noch viele Weltmeisterschaften, unter

anderem 1970 die deutsche 3:4-Niederlage im Semifinale gegen

Italien, das „Spiel des Jahrhunderts“, als er mit reichlich Adrena-

lin im Blut die Schauspielkunst des führenden Gegners („Da

liegt Burgnich, auch er ist gerade gestorben“) kritisierte. Doch

berühmt wurde er durch die unzähligen Reportagen und die

Moderationen der legendären Bundesliga-Schlusskonferenz, in

der man immer noch, wie Toni Schumacher einst treffend for-

mulierte, „den Fußball mit den Ohren sieht“. Diese Sendung

hat Brumme zur „Stimme des Westens“ gemacht, zur vielbe-

wunderten. Am 4. Februar feiert er, einer der Pioniere des deut-

schen Sportradios, seinen 80. Geburtstag in Köln.

Die Stimme des Westens wird 80
Wie Kurt Brumme um die Unsterblichkeit gebracht wurde. 
Text: Erik Eggers, Foto: WDR

Entwurf Logo #2

Entwurf Logo #3

Entwurf Logo #1

Locker und heiter: Die Alternativen zum WM-Logo 2006
„Spiegel Online“ rief zur Neugestaltung des verkorksten Emblems auf
Text: Felix Mergen, Abbildungen: Spiegel Online

Das Pöbel, der Butter 
Die EM 2008 findet in den Alpen statt
Text: Boris Herrmann

„Jetzt kommt das ganze Fußball-Pöbel

auch zu uns nach Österreich. Das hätten

sie sich sparen können“, schrieb ein

erzürnter Leser im Online -Forum der Wie-

ner Verlagsgruppe „News“ anlässlich der

Vergabe der Euro ‘08 an die Schweiz und

Österreich. Klingt nicht sonderlich gast-

freundlich, zumal nicht klar ist, wen der

eloquente Fußballkritiker meint, wenn er

von „das“ Pöbel spricht. Die Schiedsrich-

ter? Kaum, schließlich regieren sogar in

Wien die Schwarzen. Die ausländischen

Hooligans? Kann auch nicht sein, denn:

England hat in der Qualifikation zu Hause

gegen Mazedonien 2:2 gespielt und muss

noch nach Liechtenstein. Das Ticket nach

Portugal ist also schon so gut wie verba-

selt. Danach muss der Umbruch kommen.

Das bedeutet wiederum, dass mit den drei

Löwen auf dem Shirt vor 2012 nicht mehr

zu rechnen ist. Bleiben also nur noch die

Schweizer. Nicht auszudenken wäre, wenn

die Eidgenossen am 29. Mai 08 ins End-

spiel im Wiener Ernst-Happel-Stadion ein-

zögen. So gesehen ist der Mail-Aktivist also

heißblütiger Fußballfan. Fünfeinhalb

Jahre im voraus schon mal den Spielplan

durchrechnen und beschämende Even-

tualitäten anprangern – das genau ist die

Begeisterung, die von einem EM-Gastge-

ber erwartet werden kann. Der zunächst

falsch erscheinende Artikel „das“ würde

sich so zudem als rhetorische Spitzfindig-

keit herausstellen. In Basel sagt man ja

auch „der“ Butter. Sollte übrigens noch

jemand an Sportsgeist und Gastfreund-

schaft der Österreicher zweifeln, seien ihm

die Worte von FPÖ-Vizekanzlerin Susan-

ne Riess-Passer ans Herz gelegt: „Ich habe

immer gesagt, wenn es eine Gerechtigkeit

gibt, dann bekommen wir die EM. Ich bin

freudig erregt.“

Einen denkbar schlechten Start erwischte

das Ende November von Otto Schily und

Franz Beckenbauer feierlich enthüllte Logo

für die WM 2006. Zwar lobte Beckenbau-

er tapfer „den lockeren und heiteren Cha-

rakter“ des offiziellen Emblems, doch diese

Meinung hatte der Kaiser exklusiv. Stark

an „bunte Ecstasypillen“ erinnere das

Logo, höhnte eine brasilianische Illu-

strierte und auch Fachleute ließen kein

gutes Haar an der Kreativ-Agentur. Das

Logo sei völlig überfrachtet, urteilte etwa

Stardesigner Neville Brody. 

Überdruss allerorten also und Grund

genug für das Internet-Portal „Spiegel

Online“seine Leser zumkreativenWettbe-

werb aufzurufen. Es galt ein alternatives

WM-Logo zu entwerfen und erstaunlich

viele kreative Köpfe griffen zu Tusche und

Zeichenstift. Wir präsentieren hier nun die

drei besten Entwürfe, von elegant und kühl

bis verspielt und reduziert. Während etwa

der Entwurf 1 an den Kunstunterricht in

der Förderstufe erinnert, gemahnt der Ent-

wurf 3 an das Eröffnungplakate einer

Kleinstadt-Sparkasse. Und auch Altbe-

kanntes kommt vor, so wurde in den Ent-

wurf 2 das Guernica-Motiver Ball des alten

Bundesliga-Logos integriert.

Nun fehlt nur noch die mutige Ent-

scheidung des Kaisers, das Votum für das

kreiselnde Logo noch einmal zu überden-

ken und eine der vier Alternativen als

neues Erkennungszeichen der WM 2006

zu präsentieren. Dann sind alle glücklich:

Der Beckenbauer, das Volk, die Designer

und vor allem die Ecstasy-Präventions-

stellen in aller Welt. 

Portokasse. ➤ ➤ ➤ Das Bündnis Aktiver Fußballfans (BAFF) hat nun den ersten
Forderungskatalog gegen HOMOPHOBIE IM FUSSBALL vorgelegt. Gefordert wird
ein verstärktes Vorgehen insbesondere gegen die immer noch stark vertretenen
schwulenfeindlichen Gesänge auf den Rängen. ➤ ➤ ➤ Der österreichische

Bernhard Dietz.“ ➤ ➤ ➤ Der amerikanische Geschäftsmann Dimitri Piterman
will den hoch verschuldeten spanischen Erstligisten RACING SANTANDER kaufen.
Fragt man sich nur, wie Racing künftig heißen wird? Rockets? Metro Stars? Dia-
monds? Oder doch Wild Wings Santander? ➤ ➤ ➤ For sale: VINNIE JONES, ➤

Bankrott. Der Verein will sich nun mit einer Umverschuldung retten.  Das Wort muss
einem auch erst einmal einfallen. ➤ ➤ ➤ Hörte sich zunächst nach dickem Skan-
dal, Mafia und gewerbsmäßiger Hehlerei an: SCHWARZE KASSEN bei St. Pauli.
Aber wieviel war drin? 1500 Euro. Da lohnte sich ja nicht einmal der Griff In die

Kabarettist Dirk Stermann bekennt im Fanzine „Ballesterer“:
„Ich kann nicht an GOTT glauben, wenn Bayern München an erster
Stelle der Tabelle in Deutschland steht.“ Und der langjährige
MSV Duisburg-Fan bekennt offenherzig: „Ich glaube nur an
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1/2. FEBRUAR
Hausfrauen auf Punktejagd
In der letzten Saison hatten die Bremer Fans beim Nordderby

die Nase vorn und präsentierten den Spruch: „Ihr seid das Tor

zur Welt, aber wir haben den Schlüssel“. Nämlich im Stadt-

wappen. Das saß. Und heute ist Revanche.

Die Spiele: VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin, Bor. Mönchenglad-

bach - VfL Wolfsburg, Arminia Bielefeld - Bayern München,

Hamburger SV - Werder Bremen, TSV 1860 München - Hanno-

ver 96, 1. FC Nürnberg - Hansa Rostock, Energie Cottbus - VfL

Bochum, Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen, FC Schalke 04

- 1. FC Kaiserslautern 

8/9. FEBRUAR
Pflichttermine an der Torlatte
Früher mal ein Klassiker, der sogenannte „Nord-Süd-Schlager“.

Wir erinnern uns noch an das großartige 3:4 der Hamburger

bei den Bayern. Mit Hotte Hrubesch, hängend an der Torlatte.

Heute nur noch ein Pflichttermin. 

Die Spiele: Hansa Rostock - Energie Cottbus, Hannover 96 - 1. FC

Nürnberg, Werder Bremen - 1860 München, VfL Wolfsburg -

Arminia Bielefeld, 1. FC Kaiserslautern - Borussia Möncheng-

ladbach, Hertha BSC Berlin - Schalke 04, VfL Bochum - Bayer

Leverkusen, Bayern München - Hamburger SV, VfB Stuttgart -

Borussia Dortmund

12. FEBRUAR
Heute abend, Oberbayern
Ausnahmsweise geht der alte Hit aus dem Oberbayern „Palma,

Palma di Mallorca“ als Fangesang durch. Den tatsächlich spielt

die deutsche Nationalelf heute ein schniekes, kleines Testspiel

gegen Spanien auf unserer liebsten Ferieneinsel. Sicher mit san-

gria im Auuschank. In der ARD um 20.15 Uhr und mit der TUI ab Frank-
furt, Düsseldorf und München.

15/16. FEBRUAR
Ein Freund, ein guter Freund...
Ein Feiertag der Fanfreundschaft. Denn Anhänger des VfL

Bochum und der Münchner Bayern sind sich herzlich zugetan.

Warum auch immer. 

Die Spiele: Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg, VfL Bochum - Bay-

ern München, Hansa Rostock - Werder Bremen, Borussia Dort-

mund - Hannover 96, Arminia Bielefeld - Borussia Möncheng-

ladbach, Hamburger SV - Schalke 04, Energie Cottbus - 1. FC

Kaiserslautern, 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin, 1860 Mün-

chen - VfB Stuttgart 

18./19. FEBRUAR
Last Exit Champions League
Die Bayern haben frei, Bayer muss ran. Am Dienstag um 20.45
Uhr gegen Newcastle United in der BayArena. Das Spiel muss natür-

lich dringlich gewonnen werden, sonst ist auch in der Champi-

ons League bald Aschermittwoch und alles vorbei. Gleichzeitig

trifft übrigens der FC Barcelona auf Inter Mailand. Auch nicht

von schlechten Eltern. Und tags darauf halten die Borussen ihre

knallegelben. Trikots gegen das königliche Weiß der Madrile-

nen von Real. Auch Champions League, auch 20.45 Uhr im Ber-
nabeu-Stadion zu Madrid.

22./23. FEBRUAR
Todsichere Oddset-Tipps
Natürlich greifen auch wir bisweilen zum Tippschein, um mit

drei Euro Einsatz und einem Außenseitersieg im belgischen Pokal

die Bank zu sprengen. Und nun unsere todsicheren Tipps für

alle Leser, die auch einen so großen Reibach machen wollen wie

wir: Eins, null, eins, doppelnull, zwei, null , zwei, null. Bitte mitschrei-

ben, gewinnen und nicht vergessen, Beteiligungsprozente an

uns abzudrücken. 

Die Spiele: SV Werder Bremen - Energie Cottbus, FC Bayern Mün-

chen - 1. FC Nürnberg, VfL Wolfsburg - TSV 1860 München, 1. FC

Kaiserslautern - Hamburger SV, Hansa Rostock - VfL Bochum, 

Hannover 96 - Bayer Leverkusen, FC Schalke 04 - Borussia Dort-

mund, Hertha BSC Berlin - DSC Arminia Bielefeld, Borussia

Mönchengladbach - VfB Stuttgart.

28. FEBRUAR
Ruhm ist vergänglich
Vor drei Jahren kickten sie noch gemeinsam in Liga Eins, nun

treffen die Ulmer Spatzen in der Oberliga auf den Rivalen aus der

landeshauptstadt, den VfB Stuttgart. Allerdings eben nur die Ama-

teure und vor allenfalls 2000 Zuschauern. Was wieder trefflich

zeigt, wie vergänglich aller Ruhm und Ehre sind.

Ab 19.30 Uhr im Donaustadion

Ihr veranstaltet eine Tauschbörse? Ihr habt seltene Panini-Bildchen

über und wollt tauschen? Ihr feiert Geburstag und Ansgar Brink-

mann hat sich angesagt? Dann mailt Eure Termine und Tipps an

unseren Terminwart Andreas Beune unter andreas@11freunde.de

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

beruflich um. PAUL GASCOIGNE, dem nicht nur nach Ansicht
von Nick Hornby „Reste von gesundem Menschenverstand“
fehlen, beschließt seine wechselvolle Karriere wohl nun in
China, bei einem noch nicht näher genannten Klub. Eine

der Briefkopf geändert? ➤ ➤ ➤ Gute Zeiten, schlechte Zeiten: Langsam wird
es knapp für den ewig verletzten Basti Deisler, wenn er wirklich Kopf, Herz und
Nebenniere des WM-Teams 2006 werden will. Die Alternative: Das PERSPEKTIV-
TEAM 2010. Dann aber richtig.

einst inselweit bekannter Rüpel, hat eine neue und selbst eingesungene Platte
veröffentlicht. Auf der wird, wie man das vom Spielfeld kennt, kräftig herumge-
holzt. Sehr viel besser läuft jedoch der Verkauf seines Klassiker-Videos: „Meine
schönsten Fouls“ ➤ ➤ ➤ Und noch ein Rowdy vor dem Herrn orientiert sich

„sportliche Herausforderung“ würde Effenberg das wohl nennen. ➤ ➤ ➤ Bei
Redaktionsschluss noch nicht beendet: das Finale um den MASPALOMAS CUP auf
Gran Canaria. Deshalb die bange Frage: Holt der 1. FC Nürnberg seinen ersten
internationalen Titel und wird nach der Heimkehr aus dem Trainingslager gleich

Vierschanzentournee in der Schalke-Arena
Das wird ein spannendes Fußballjahr 2003 – ein Ausblick
Text und Foto: Philipp Köster

Februar: Cleverer FC Schalke 04. Nach

Biathlon veranstaltet Rudi Assauer nun

den Curling-Weltcup in der Schalke-

Arena. „Tolle Sportart“, schmunzelt der

Manager über die Eisfeger, „vielleicht

schrubbt meine Frau auch noch mit.“ 

März: Die DFL setzt sieben zusätzliche

Schiedsrichter pro Spiel ein. Die Trainer

werden von zwei ausgebildeten Judokas

beaufsichtigt, „Ich kenne tödliche Griffe“,

prahlt einer der neuen Unparteiischen. 

Mai: In der Liga zieht der FC Bayern ein-

sam seine Kreise, mit achtundzwanzig

Punkten Vorsprung vor Dortmund. „Wir

sind noch nicht durch“, warnt Ottmar

Hitzfeld auch zehn Spieltage vor Schluss.

Juni: Eine heikle Personalie: Lothar Mat-

thäus ist wieder da. „Natürlich wäre der

Job eines Greenkeepers eine reizvolle

Tätigkeit.“ Ein Showmähen im Olympia-

park wird jedoch zum Flop. Während Mat-

thäus den Reportern der Saatpflanzen-

presse Interviews gibt, ruiniert der

elektronische Rasenmäher den Rollrasen. 

Juli: Jungstar Benjamin Lauth von 1860

München wird vom Nachbarn FC Bayern

umworben. Aber Lauth winkt ab: „Ich will

mich kontinuierlich weiterentwickeln und

bleibe bis 2006.“ Drei Stunden später

unterzeichnet Lauth einen Vertrag beim

FC Bayern, Laufzeit bis 2006. „Ich will

mich schließlich kontinuierlich weiter-

entwickeln.“ 

August: Start in die neue Saison. Hertha BSC

Berlin hat drei Brasilianer zusätzlich

geholt. „Diesmal holen wir die Meis-

terschaft“, trommelt Manager Hoeneß.

Mut machen zwei klare Siege gegen Kreis-

ligisten. Nach dem verpatzen Saisonstart

mit null Punkten macht sich jedoch Frust

breit: „Uns fehlen die Führungsspieler. Das

muss nächstes Mal besser werden.“

Dezmber: Der Auftakt der Vierschanzen-

tournee in der Schalke-Arena endet tra-

gisch. Skiflug-Ass Sven Hannawald bleibt

zwar  rekordverdächtig lange in der Luft,

fliegt jedoch durch einen technischen Feh-

ler in den Videowürfel der Multifunkti-

onshalle und muss nach drei Stunden

Wartezeit per Notrutsche befreit werden.

Trotzdem: „Das hat Zukunft“, prophezeit

Rudi Assauer. Wie so vieles in 2003.

TOP FIVE

1
„Hinsetzen!“

Alle stehen, er sitzt. Schließlich hat er
dafür bezahlt. Jetzt will er auch was dafür
sehen. Und zwar im Sitzen.

2
„Die Fahrkarten bitte!“ 

Mindestens ein Idiot, der das in die U-Bahn
zum Stadion ruft. Mindestens 50 Idioten,
die in der Jacke nach Fahrkarten wühlen.

3
„Spiel ist ausverkauft!“ 

Hat ein Kumpel behauptet. Deshalb bei Ebay
teure Tickets gekauft, gab nur noch Fami-
lienblock. Am Stadion gibt es natürlich bil-
lige Karten, Stehplatz im Fanblock.

4
„Geh mal ein Bier holen!“

Kaum steht man in der Schlange an, fällt im
Stadion ein Tor. Nicht irgendein Tor. Ein Jahr-
hunderttor. Fallrückzieher. Traumhaft. Prost. 

5
„Sind Sie wirklich erst 14?“

Ganz sicher, Herr Ordner. Steht doch in mei-
nem gefälschten Schülerausweis!

„Platz gesperrt“ – War Greenkeeper Lothar Matthäus am Werk?

SÄTZE, DIE WIR BEIM FUSSBALL NICHT
MEHR HÖREN WOLLEN



G 1

Mario Filho „Maracanã“Rio de Janeiro, Brasilien

Heimvereine Flamengo/Fluminense/Botafogo
Baujahr

1950
Fassungsvermögen

122.300
Länge

110 m
Breite

75 m
WM-Historie

Finale
„11 FREUNDE“-Faktor

5

B 1

Estadio Santiago Bernabeu

Madrid, Spanien

Heimverein
Real Madrid CF

Baujahr

1947

Fassungsvermögen
74.871

Länge

105 m

Breite

70 m

WM-Historie

Finale

„11 FREUNDE“-Faktor
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12 TACKLING

Runde hundert Entscheidungen trifft ein Schieds-

richtergespann pro Spiel und auch der Block-

blindeste wird zustimmen, dass die meisten davon unstrit-

tig sind. Aber es gibt halt noch die anderen Entscheidungen.

Hinter denen man mitunter Methode vermutet. Die selbst

Atheisten nach höherer Gerechtigkeit flehen lassen. Und

im Laufe einer Fan-Karriere kommen sicher Dutzende ein-

deutig gestohlene Tore und geschundene Elfmeter des Geg-

ners zusammen. Das geht an die Nerven, führt mitunter

sogar zu nationalen Psychosen, man schaue sich nur die

Italiener im letzten Jahr an. Dabei könnte denen auch der

Videobeweis nicht helfen, denn ihn gegen Schwalbenköni-

ge und blinde Linienrichter einzusetzen, hieße das Spiel

kaputtmachen. Besseres Beispiel: das WM-Spiel Dänemark

gegen Frankreich, als Patrick Vieira im Vorbeigehen der

dänischen Hümörbömbe Thomas Gravesen so unfreund-

lich wie unübersehbar das Ohr umdrehte. Solch Tunicht-

gute werden zwar meist nachträglich gesperrt (mittels Video-

beweis!), doch natürlich kann dies nur kalte Satisfaktion

sein. Warum hier nicht den Videobeweis sofort einsetzen?

Technisch wäre dies zumindest bei Spielen höheren Niveaus

kaum ein Problem: Denn schon jetzt sitzt einer in der Sta-

dionregie und bestimmt, was auf den Videoleinwänden

gezeigt wird. Dieser fünfte Mann sollte anstelle der unnöti-

gen Zensur doch wohl lieber den Kollegen Schiedsrichter

auf mögliche Fehlentscheidungen und notwendige Situa-

tionen hinweisen. Der Hauptschiedsrichter bräuchte dann

nur noch einen kleinen Knopf im Ohr: „Bei der nächsten

Spielunterbrechung die rote Karte für Vieira wegen Tät-

lichkeit.“ Zack, der Gerechtigkeit genüge getan. Und bei der

WM 1990 wäre die Ansage gekommen: „Rote Karte Rjikard

wegen Spuckens, Spieler Völler so unschuldig wie er schaut.“

Oder so ähnlich. Und überhaupt: Fällt irgendwem ein ernst-

haftes Argument gegen die Einführung einer Torkamera

ein? Eine zuverlässige Anzeige, die wie beim Eishockey mit

sehr sparsamem Lampeneinsatz erkennen lässt, ob die

Anforderung des Überschreitens mit vollem Umfang erfüllt

ist. So etwa wie beim Eishockey. Oder wie das Zielfoto bei

der Tour de France. Zeit wird’s.

von Oliver Samson

Soweit kommt es noch. Dass nach jedem

Foul und jedem falschen Einwurf der

Schiedsrichter nicht energisch abpfeift, sondern erst einmal

abwartet, bis ihm der Video-Obmann auf der Tribüne ins

Ohr flötet, was jeder längst gesehen hat, nämlich das Foul

und den falschen Einwurf. Vorbei ist denn mit den abge-

zählten neunzig Minuten Spielzeit, denn bis in strittigen

Szenen das Beweismaterial so ausführlich gesichtet ist, dass

eine zweifelsfreie Entscheidung möglich ist, vergehen jedes

Mal Minuten, weil verschiedene Perspektiven gesichtet wer-

den müssen und zwischendurch sicher die Videokassette

nochmal Bandsalat produziert. Das Spiel ruht derweil und

die Zuschauer langweilen sich schrecklich. Allein der über-

tragende Fernsehsender freut sich, weil er in der erzwunge-

nen Spielpause noch fix ein paar Werbespots dazwi-

schenschalten kann. Überhaupt untergräbt der Videobeweis

die Autorität der Schiedsrichter. Wie souverän kann ein Refe-

ree denn noch auftreten, wenn eine Videokamera zehnmal

pro Spiel seine Entscheidungen korrigiert? Und ist nicht viel

mehr Verlass auf einen Referee auf Ballhöhe und seine

geschulten Assistenten, als auf eine Kamera, die staucht,

verwackelt und verzerrt und die mitnichten immer ein exak-

tes Abbild der Wirklichkeit liefert. Und schließlich der wich-

tigste Einwand: Wollen wir Fans wirklich den perfekten, den

fehlerlosen, den digitalen Schiedsrichter? Nimmt es uns

nicht die Freude am Fußball, wenn wir am Montag auf der

Arbeit nicht mehr mit klagender Stimme die miserable Leis-

tung des Schiedsrichters vom Wochenende geißeln können?

Hilft es uns nicht, den Abstieg des Lieblingsvereins zu ertra-

gen, wenn wir die Schuld nicht unseren unfähigen Stol-

perstürmern, sondern dunklen Mächten, der CIA und dem

Zahnarzt Markus Merk aus Kaiserslautern anlasten kön-

nen? Wir sollten uns nicht der Gespräche über den Fußball

berauben, die uns durch die Woche zwischen den Spielta-

gen tragen. Vertrauen wir uns nicht den kalten Maschinen

auf der Tribüne an. Und vergessen wir vor allem nicht, dass

der Fußball ein Sport von Menschen ist, die gottlob Fehler

machen. Spieler, Trainer, Funktionäre. Und eben auch

Schiedsrichter. Und das ist gut so.

von Philipp Köster

Das Thema: VIDEOBEWEIS

PRO CONTRA

Eine eindeutige Schwalbe hier, eine nicht gesehene Abseitsposition da – selten standen die Schiedsrichter so
in der Kritik wie in der abgelaufenen Hinrunde. Und nicht wenige Zuschauer fordern jetzt den Einzug der digi-
talen Schiedsrichters. Abseits oder nicht – das sagt Dir gleich das Licht? 

ich abonniere 11 FREUNDE für ein Jahr (11 Ausgaben) zum Preis von 28 i.
(Auslands-Abos innerhalb Europas kosten 40 j, nur gegen Vorkasse!) 
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A 2

Old TraffordManchester, England

Heimverein
Manchester United FC

Baujahr

1910
Fassungsvermögen

68.217
Länge

106 m
Breite

69,5 m
WM-Historie

Vorrunde
„11 FREUNDE“-Faktor

6

H 2

Alberto J. Armando „Bombonera“

Buenos Aires, Argentinien

Heimverein
CA Boca Juniors

Baujahr

1940

Fassungsvermögen
60.245

Länge

105 m

Breite

70 m

WM-Historie
Qualifikation

„11 FREUNDE“-Faktor
5
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mit Fotos von
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Glück ist flüchtig. Als am 6. Februar

2002 am Millerntor ein Bundesliga-

spiel abgepfiffen wurde, lagen sich auf

maroden Tribünen ungläubig lachen-

de Menschen in den Armen und bald

wurde ein T-Shirt mit dem Titel „Welt-

pokalsiegerbesieger“ zum Verkaufshit.

Beim Verlierer kam es zu vorüberge-

hender Verstimmung ob der Lässigkeit

der eigenen Spieler. Dann wurde der Betriebsunfall, den

man „Scampi-Affäre“ nannte, abgehakt. 

Ein Jahr später ist Bayern München Primus der Ersten

Klasse. Der seinerzeit vergnügte FC St. Pauli aber steht an

der Schwelle zur Dritten Liga. Was die Vereine trotzdem ver-

bindet: Ihr Fußballspiel ist nicht mit anzusehen. Die einen

können nicht besser, die anderen trauen sich nicht. Beides

birgt wenig Trost.  Zumal St. Pauli und Bayern als Endstücke

der Ligen auch deren Prototypen sind. Es gab in der Hin-

runde viele Spiele, in denen es nur um Schadensvermei-

dung ging. Besonders schlimm kam es in Leverkusen, wo

über Jahre die Schönheit des Fußballs als Wert an sich ent-

Ein Jahr geht schnell vorüber    von Katrin Weber-Klüver

wickelt wurde. Und nun alles in rasendem Tempo ausein-

anderfällt. Die Schönheit ist mit Ballack und Zé nach Mün-

chen gegangen. Dort aber wird das schöne Spiel nur gedul-

det, solange es die effektivste Form des Punktens ist. Dann

bekommt es sogar lustige Label wie weißes Ballett. Für

St. Pauli aber geht es nur noch darum, zwischen Schwar-

zen Kassen und einer Mannschaft in Selbstauflösung zu

überleben. Der Wert von St. Pauli war immer, nie aufzuge-

ben. Nicht auf dem Platz. Und nicht daneben. Manchmal

gab es große Siege, ein bisschen Glück. Und ein T-Shirt. Jetzt

starren die Fans am Millerntor wieder ungläubig aufs Feld

– und flehen: „Wir woll’n St. Pauli sehn.“ Als das Bayrische

Ballett im Herbst ins Stolpern geriet, wurde die Schönheit

sofort entlassen. Die besten Spieler des Landes waren erleich-

tert, dass wieder defensiv gespielt werden durfte. Der Mana-

ger wünschte sich 20 Punkte Vorsprung. Egal wie der Weg

zur Meisterschaft aussieht – Hauptsache er ist nicht aufre-

gend. Glück ist etwas anderes. Auch wenn es flüchtig ist.

Katrin Weber-Klüver ist freie Sportjournalistin in Berlin und derzeit sehr

gebeutelter Fan des FC St. Pauli. 

Liebes Tagebuch, das war also 2002!

Das Jahr im Schnelldurchlauf: Anfang

März wachte ich morgens auf. An und

für sich ja ‘n schönes Ding. Nur dass

ich so über Nacht 30 geworden war,

das trübte die Laune dann doch ‘n

büschen. Aber was super war: Inken

schenkte mir ‘n selbstgestrickten HSV-

Schal! „Old School“, wie sie stolz ver-

kündete. Ich fiel vor Glück kurz in Ohnmacht und als ich

aufwachte, da war aber eins amtlich: Diese kleine Lady darf

bald mal die Mutter meiner Söhne Uwe, Tull, Charly, Kuno,

Ernst, Manfred und Horst werden! Das hatte sie sich ver-

dient! Am Tag drauf rief gleich mein Nachbar Kralle an.

Ihm war der St. Pauli-Aufkleber vom Fahrrad abgekratzt

worden. „Die Schweine!“, klagte er und ich versicherte ihm,

den Schuldigen bald ausfindig zu machen: „Hab schon ‘n

Verdacht!“ Mal unter uns: Mich mit so’ nem Auftrag zu

betrauen ist fast so, als würde die Feuerwehr mit Benzin

löschen. Ich ging auf Klo, schaute in den Spiegel und schon

war der Schuldige gefunden. Ich sollte Detektiv werden.

Fußball ist Trumpf    von Axel Formeseyn

Paar Tage später spielt HSV gegen Wolfsburg. Das Spiel?

BamS-Note 5, höchstens! Manno! Nach dem Spiel ich also

schnell nach Hause, die Playstation an und Inken range-

holt. Sie WOB. Ich HSV. Und plötzlich fielen die Goals wie

reife Früchtchen und Inken war sich, na klaro, für keine

Ausrede zu schade: „Mit welchem Knopf kann ich schießen?“

oder „Welches Team spiel ich hier eigentlich?“ Ich ignorierte

sie. Endstand 8:0 für HSV. Na bitte! Geht doch! Guter, alter

HSV! Dann war plötzlich November und Hafau spielte in

Borussia Dortmund. Ende 1:1 und hätte Hollerbach den

Elfer gegrätscht statt geschossen, dann aber „Disko!“ und

2:1 und ich hätte den Borussen aber mal so richtig schön

aufs Brot geschmiert, was in einem ganz famosen Witz das

eine Pferd zum anderen Pferd sagt: „Och, nun mach doch

nicht so’n langes Gesicht!“ Nun denn. Mehr ist 2002 nicht

passiert. Wollen doch mal sehen, was 03 so bringt …außer

der Deutschen Meisterschaft, na klaro… Bis zum nächsten

Mal: Tschüßikowski! Dein Acki.

Axel Formeseyn ist angehender Lehrer in Hamburg und Fan des Ham-

burger Sportvereins. Er schreibt für das HSV-Fanzine „Nordtribüne“. 
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Wenn ein Profikicker im Fernsehen

dazu neigt, das Training zu schwän-

zen, dem Alkohol zuzusprechen und

im Spiel aus so spitzem Winkel sinn-

los auf's Tor zu ballern, dass der Rest

der Mannschaft brüllt „SPIEL DOCH

AB!“, dann meldet sich in der Regel ein

verzückter Kommentator zu Wort und

salbt: „Hach, er ist eben einer der letz-

ten Straßenfußballer!“ Dabei wurden alleine in Deutsch-

land ca. 300 Spieler der letzten 2 Jahrzehnte so genannt.

Ich war auch mal Straßenfußballer. Keiner der Letzten und

auch keiner der Ersten. Wohl einer der Mittleren. Dort, wo

ich früher immer gekickt habe, und zwar über Jahre hin-

weg jeden verdammten Nachmittag, stehen heute Reihen-

häuser. Es gibt brave Menschen in Kirchweyhe, die nicht

ahnen, dass ihr Esszimmer sich am Ort meiner größten

sportlichen Triumphe befindet. Jeden Mittag nach der Schu-

le wurde der Ball eingefettet (!), auf den Gepäckträger

geklemmt, und dann wurde zum Bolzplatz geradelt. Sobald

man rechnerisch zwei Mannschaften bilden konnte, also

Wunderbare Welt des Fußballs    von Arnd Zeigler

etwa ab 4 Personen, ging es los. Unter den „Straßenfuß-

ballern“ gibt es nun eine Kategorie, für die man bei Sat.1

den Namen „Spaßfußballer“ erfunden hat. Ein dämliches

Wort,  aber so einer war ich: ein Spaßfußballer. Das bedeu-

tet nicht, dass ich gut war. Es bedeutet eigentlich eher, dass

mein Stil Fußball zu spielen jeden ernsthaften Trainer zum

Suizid getrieben hätte. Ich war lauffaul, wollte jeden Ball

genau in den Fuß gespielt bekommen und vor dem Tor habe

ich lieber lustige Dinge gemacht, als den Ball humorlos

reinzuschieben. Fallrückzieher in der Nähe der Eckfahne,

Übersteiger vor dem leeren Tor, einen bereits ausgespielten

Torwart noch mal umkurven. Heute spiele ich seltener, aber

noch genauso gern. Ich lebe auf dem Platz weiter in mei-

ner Traumwelt aus Übersteigern, sinnlosen Hackentricks,

übermütigen Ballerversuchen. Ich bin quasi einer der letz-

ten großen Standfußballer. Damals habe ich mir sogar alle

meine Tore notiert. Was macht man nicht alles mit zwölf

Jahren. Ich mache es allerdings auch noch mit 37.

Arnd Zeigler ist Stadionsprecher im Bremer Weserstadion, Moderator

bei Radio Bremen 4 und, klaro, Fan des SV Werder Bremen. 

Neulich staunte ich nicht schlecht vor

meinem Computer. Denn als ich wie

jeden Morgen meine E-Mails abrief,

fanden sich im Postkorb nicht nur die

üblichen Angebote, doch mal bei Sexy

Kathy und ihren hübschen Freundin-

nen vorbeizusurfen, sondern auch eine

Petition, die mich schlagartig elektri-

sierte. Denn in bewegender Ketten-

briefmanier wurden diesmal keine buddhistischen Weis-

heiten verkündet, sondern zur Unterstützung eines Häftlings

in Kasachstan aufgerufen. Ausgerechnet in Kasachstan,

denkt sich da der gewöhnliche Engländer und greift wieder

zur „Sun“. Doch beim Häftling handelte es sich um den

Coventry-Keeper Steve Ogrizovic, der, so die Mail, „had been

arrested  in Kazhakstan on spying charges while on a cha-

rity walk around the world“. Ein Märtyrer also für Frieden,

Freiheit und Wohltätigkeit. Kein Wunder also, dass die Mail

zur Unterstützung mittels flammender Petitionen aufrief,

zu richten an die Regierung in Kasachstan, entweder elek-

tronisch oder brieflich. Und weil wir Engländer ja jedes noch

Geklont in Kasachstan    von Neil Porter

so windige Gerücht begeistert aufnehmen und im Bekann-

tenkreis weiter verbreiten, wie der Wind das Saatgut auf

dem Acker, erzählte ich natürlich abends im „Royal Oak“

der ganzen Runde vom armen Steve Ogrizovic, der auf einer

Wohltätigkeitsreise, zack, rumms, klack, einfach eingesperrt

wurde. Die Jungs waren entsetzt, vor allem weil ich die Ver-

haftung mit eindrücklicher Pantomime untermalte. Ziem-

lich unglücklich nur, dass wir uns bereits am nächsten Abend

bei einer gepflegten Runde Snooker wiedersahen und die

Runde sich köstlich über meine Leichtgläubigkeit amüsier-

te. Denn inzwischen hatte sich Oggy Ogrizovic zu Wort

gemeldet und verkündet, er sei noch nie in seinem Leben

in Kasachstan gewesen und plane auch nicht, jemals dort

hin zu fahren. Das konnte nun ich kaum glauben. Was sie

ihm wohl im Gefängnis angetan hatten, damit er nun so

eisern schwieg? Ogrizovic hatte die beste Erklärung: „Wahr-

scheinlich bin ich ohne mein Wissen geklont worden.“ Das

könnte natürlich auch gut sein. Gleich mal weitererzählen.

Neil Porter lebt als freier Autor in London und ist seit fünfzehn Jahren

treuer Anhänger von West Ham United.
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30 Quadratmeter Mythos
Das letzte Geheimnis des Profifußballs: die Kabine. Was passiert eigentlich hinter der Tür, wenn Spieler und
Trainer für ein paar Minuten ganz für sich sind? Und gibt es sie noch, die magische Kraft der Kabinenpredigt?
Felix Mergen klopft an die Tür und kontrolliert die Spinde. Foto: Matthias Hubert

Dragoslav Stepanovic stapfte missmutig in die Kabine.

Die erste Halbzeit im Niederrhein-Stadion hatte ihm

gründlich die Laune verhagelt, mit 0:2 lag seine Mann-

schaft Rot-Weiß Oberhausen gegen den FSV Mainz zurück. Gel-

lende Pfiffe der Zuschauer begleiteten die RWO-Kicker und ihren

Coach in die Kabine. Doch nur fünfzehn Minuten später kam

die Mannschaft wie verwandelt wieder aufs Spielfeld und nach

nur fünf Minuten in der zweiten Halbzeit gelang den Ober-

hausenern der schnelle Anschlusstreffer. Was er denn seinen

Mannen in der Halbzeitpause so Aufrüttelndes mitgeteilt habe,

wurde Stepanovic anschließend von neugierigen Reportern

gefragt. Der eloquente Serbe zog zunächst lange am Zigarillo

und verkündete dann, er habe seinen Spielern erzählt: „Hab

isch mir überlegt – müsse mer schieße auch mal e Tor.“ Eine

einleuchtende Marschroute. Allerdings schoss auch der FSV

Mainz später noch ein Tor, das Spiel ging 1:3 verloren.

Aufmunternd getätschelt, schon in Topform

Immerhin ein kleiner Beleg für den Mythos Kabine. Denn nach

wie vor glauben Spieler, Trainer, Reporter und Fans ungebro-

chen an die rettende Kraft der Halbzeit, der Kabinenpredigt.

Kein aussichtsloses Spiel, das nicht nach einer kräftigen Trai-

nerstandpauke noch gedreht werden könnte. Kein linker Ver-

teidiger, der nach zehn Stockfehlern in Halbzeit Eins nach der

Pause zu großer Form aufläuft, bloß weil ihm der Coach in der

Halbzeit aufmunternd übers Haupt getätschelt hat. Keine völ-

lig zerstrittene Mannschaft, die nicht nach feurigem Rütlischwur

in der Kabine als Musketier-Gewerkschaft zurück aufs Spielfeld

gekommen wäre, einer für alle und alle für einen. 

Dass einem kargen Raum von oft nicht mehr als dreißig

Quadratmetern, gekachelt und mit Spinden versehen, ➤



das Image der Kabine beschädigt, der Schmähruf von den

„Scheiß Millionären“  hat nur noch wenig gemein mit dem Bild

der Mannschaft als einer eingeschworenen Gemeinschaft, aus

der auch der Mythos Kabine seine Kraft speist. Das war früher

wohl anders. Kaum eine Kabinenszenerie ist in der Fußball-

Historie so häufig beschrieben worden wie die der deutschen

Mannschaft nach dem gewonnenen Finale 1954 in Bern. Der

Journalist Ludwig Maibohm notierte das Zusammentreffen von

Trainer und Mannschaft, von Herberger und Fritz Walter über-

aus pathetisch: „Die beiden schauten sich in die Augen. Ein

stiller, fester Händedruck. Dann macht sich Fritz zum Dolmet-

scher für die gesamte deutsche Elf. Mit einem dreifachen Hipp-

hipphurra, in das alle Anwesenden begeistert einstimmten,

dankt der Spielführer ihrem Betreuer, Trainer und – Freund.“

Und es kommt noch schöner: „Dieser Händedruck“, schwärm-

te Maibohm, „mit dem klaren Blick in die Augen von elf Freun-

den.“ Viel Überhöhung ist in solchen Sittengemälden dabei,

zumal sich die deutschen Spieler noch in der Halbzeit des

Ungarn-Spiels kräftig in die Haare bekommen hatten und sich

gegenseitig die Schuld an den frühen Gegentoren gaben. Aber

so fühlte und sprach man damals. Die Kabine in ihrer Hochzeit.

Herberger: „Mit klarem Blick in die Augen von elf Freunden“

Doch bereits die Einführung der Bundesliga und des Profitums

sorgte für den ersten Riss im glanzpolierten Klischee. Endgül-

tig fort ist nämlich nun das Idealbild des selbstlosen Sportlers,

ohne finanzielle Interessen, nur aus Freude am Spiel dabei. Die

Zukunft gehörte den Individualisten  der Marke Netzer, Becken-

bauer, Breitner. Allesamt hervorragende

Vermarkter ihrer selbst. Wenig Platz war da für

kollektive Parolen und die Vorstellung der ein-

geschworenen Schicksalsgemeinschaft, die noch

1954, auch als traumatische Reminiszenz an den

Krieg, fleißig kolportiert worden war. Aber immer-

hin: „Wie ein Alligator tauchte ich im warmen

Wasser des Entmüdungsbeckens. Flaschen krei-

sten, prickelnder, eiskalter Sekt“, beschrieb Franz

Beckenbauer die Minuten nach dem Sieg im WM-

Finale 1974. „Sektkorken knallten und ausge-

lassen wie die Kinder sangen wir das Kampflied

der holländischen Schlachtenbummler: ,Holland

holt den Wereld Cup.‘ Auch ohne Sekt hätte ich

einen Rausch gehabt. Stundenlang hätte ich im

Becken bleiben mögen. Vielleicht ahnte ich bereits

insgeheim, dass unsere Freude nicht allzu lange

währen sollte.“ Das war 1974, eine andere Zeit.

Das Fernsehen liefert Bilder, zerstört die Geschichten

Auch heute wird noch nach großen Siegen in der Kabine gesun-

gen und nach schweren Niederlagen mit hängenden Köpfen

geschwiegen. Und doch hat sich etwas Grundlegendes verän-

dert. Nicht mehr lang hin, bis auch die Mannschaftsbespre-

chungen live im Fernsehen übertragen werden und Kameras

die Spieler bis unter die Dusche begleiten. In Amerika sind sie

schon soweit. Und im Mannschaftstunnel filmen sie ja bereits

vor dem Spiel. Der kalte Blick der Kameras zerstört jeden Mythos,

auch den der Kabine. Das Fernsehen liefert die Bilder und zer-

stört die Geschichten. Mögen sich die Fernsehsender noch so

mühen, mit pathetischer Stimme neue Helden, neue Versager,

neue Anekdoten aus der vermeintlich so bunten Bundesliga-

Welt zu produzieren. Doch gerade der Mythos Kabine lebte stets

vom Geheimnis, vom Nichtwissen, von der Kolportage, von den

nicht vorhandenen Bildern. Was wohl in der Kabine passiert

sein mag, fragten sich staunend die Zuschauer, als Bayer Uer-

dingen an jenem 19. März 1986 gegen Dynamo Dresden nach

der Halbzeit sechs Tore schoss, nach 1:3-Rückstand zur Pause

und 0:2 im Hinspiel. Beantwortet wurde diese Frage nur spär-

lich. „Wir haben uns geschworen, noch einmal alles zu versu-

chen“, sagte Wolfgang Funkel später. Mehr nicht. Es gibt keine

Bilder vom Kabinentrakt, keine verschwitzten Spieler in 16:9.

Aber die viel weitererzählte Geschichte des Fußball-Wunders

vom 7:3, entstanden in einer Halbzeitpause, entstanden in einer

Umkleidekabine.
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überhaupt, eine solch mythische Kfrat zugetraut wird, verrät

wenig über die Räumlichkeit, aber viel über die Ewartungen

der Zschauer an den Fußball. „Die neunzig Minuten auf dem

Platz sind in den Augen der Fans vor allem großer Kampf“, sagt

der Berliner Sportpsychologe Werner Essen. „Und die Kabine

spielt als Ruheraum vor der großen Schlacht eine große Rolle.“

Denn hier ist die Mannschaft für kurze Zeit ganz für sich, schwört

sich ein und bereitet sich vor. Verbotenes Terrain ist die Kabi-

ne in den Stunden vor dem Spiel für jeden, der nicht zur Mann-

schaft gehört. Keine Kameras, keine Reporter, keine Fans, und

das in einem Stadion, das ansonsten bis in den letzten Winkel

mit gleißendem Kameralicht ausgeleuchtet wird.

Die Minuten vor dem Spiel sind die Minuten vor dem Sturm

und die Bewährungsprobe für jeden Coach. Denn nicht im Trai-

ning, erst in der Kabine erweist sich der wahre Könner, der gute

Trainer. Mit einer Ansprache die Mannschaft zu erreichen, ihr

Selbstvertrauen zu geben und sie an ihre Stärken erinnern, sie

wenn nötig bei der Ehre zu packen. Eine Kunst für sich und

nicht jedermann gegeben. Dabei ist scheinbar alles sehr ein-

fach, in der Kabine: „Die Spieler müssen voller Selbstvertrau-

en sagen: ,Ich zeig euch heute, wie Fußball gespielt wird.‘ Wenn

die Spieler mit der Einstellung rauslaufen, dann glaub ich, kön-

nen wir viel bewirken. Wenn ich aber rausgehe und denke dabei

schon: ,Huh, schwer heute, Bayern oder Dortmund oder Schal-

ke kommt‘, dann bleib ich besser direkt in der Kabine“, hat

Klaus Toppmöller einmal gesagt. Nun hat es Toppmöller nie

am nötigen Selbstbewusstsein für die Kabine gemangelt, der

große Auftritt lag dem eloquenten Saarländer. Zumal er sich

bisweilen einfachster Laienpsychologie bediente. Um etwa den

wankelmütigen Spielern von Eintracht Frankfurt Selbstbewus-

stsein zu vermitteln, lieh sich Toppmöller einen Steinadler und

schleppte den Vogel mit in die Kabine. Sein Kollege Christoph

Daum verschrieb seinen Spielern eine Psychokur beim zwie-

lichtigen Motivator Jürgen Höller. Eine Gratwanderung zwi-

schen Effekt und Lächerlichkeit, hier wie dort.

„Huh, schwer heute, Bayern oder Dortmund kommt“ 

Denn manches Mal, das wissen auch Bundesliga-Trainer, zer-

stören Kleinigkeiten den großen Auftritt. Dass in der Kabine

der Videorekorder für die Fehleranalyse nicht funktioniert, wie

es desöfteren zu Ewald Lienens Kölner Zeiten vorkam. Dass Spie-

ler nicht richtig zuhören, wie es Hannes Bongartz passiert ist:

„Ich habe in der Kabine von stürmen geredet, aber die haben

wohl türmen verstanden.“ Oder dass der Kabinenpredigt der

rote Faden fehlt, wie Arminia Bielefelds Stürmer Dirk van der

Ven bei Trainer Benno Möhlmann erkannt zu haben glaubte

und bissig kommentierte, Möhlmanns Vorträge „enden oft in

Disneyland“. Diese despektierliche Äußerung hätte sich der

Angreifer übrigens besser verkniffen, verstieß die Indiskretion

doch gegen die eherne Fußballerregel, dass sich Mannschaft

und Trainer über das Kabinenleben ausschweigen.

Die internationale Kabine: Gesungen wird nicht mehr

Die Diskretion hat gute Gründe und keinesfalls nur den, dass

mannschaftliche Konflikte intern geklärt werden sollen. Denn

die Realität der Sammelumkleiden der Bundesligen ist weitaus

weniger glamourös, als der Mythos es eigentlich vorschreibt.

Wenig ist zu sehen in den Kabinen vom wabernden Mann-

schaftsgeist, von der Besinnung vor dem großen Kampf. Statt-

dessen hat auch der Bundesliga-Betrieb seine schnöde Routi-

ne. Schon bevor der erste Spieler die Kabine betritt, hängen die

Trikots und liegen die Hosen fein säuberlich auf ihren Plätzen.

Es ist fest geregelt, welcher Spieler wo sitzt und welcher Nach-

wuchsspieler gefälligst beim Trikotkoffer mit anpackt. Und fürs

Zuspätkommen, vergessene Strümpfe und ungeputzte Schuhe

sind feste Beträge für die Mannschaftskasse fällig. Das Orga-

nigramm eines Profi-Kaders birgt also nur wenig Platz für hero-

ische Romantik und so ist es nicht verwunderlich, dass statt-

dessen die spärlichen Exzesse, die seltenen Anekdoten und Späße

weiter erzählt werden. Manche von ihnen sind alt bekannt, wie

die aus Duisburg, als der Trainer der Mannschaft gerade über

bewusste Ernährung und bekömmliche Trennkost dozierte und

ein Spieler lachend mit einem Tablett Pommes für alle hinein

gestürmt kommt, Joachim Hopp hat sich in Duisburg diesen

Scherz mit Ewald Lienen erlaubt. Andere Anekdoten ringelrei-

hen sich um ausufernde Meisterschafts- und Aufstiegsfeiern bis

in die Morgenstunden, natürlich landet in diesen Erzählungen

am Ende stets der Manager und das gesamte Präsidium samt

Aufsichtsrat im Entmüdungsbecken und dreizehn der elf Spie-

ler wollen die Nacht im Spind mit dem Pokal verbracht haben.

Dabei beschwören Fachleute, dass die großen Zeiten der Mann-

schaftskabine ohnehin vorbei sind. Prominentester Zeitzeuge

ist Franz Beckenbauer, der nach dem Aus in der Champions

League angesichts apathischer Bayern-Profis ernüchtert fest-

stellte: „Früher ging es wilder zu. Breitner, Rummenigge und

die anderen Spieler haben sich nach Niederlagen angeschrie-

en. Da war richtig Leben in der Bude.“ Heute hingegen, so der

Kaiser und manch anderer Kritiker, seien nur noch Angestell-

te  am Werk, ohne Herzblut für den Verein, ohne Feuer und Lei-

denschaft.

Ein grundsätzliches Problem, denn natürlich hat der Wan-

del des Profifußballers vom Sportler zum Unternehmer auch
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Der Sitzplatz

Muss der Spieler sich erkämpfen. Grundsätzlich gilt: Die

Führungsspieler sitzen nahe am Wandfön und an der Heizung.

Jungspunde hingegen sitzen an der Tür und müssen immer zur

Klinke greifen, wenn einer klopft. Wer sich diesen Regeln wider-

setzt, hat schlechte Karten und wird ein Jahr später als ver-

schleudertes Talent nach Unterhaching abgeschoben.

Die Diskretion

Was in der Kabine besprochen wird, bleibt streng geheim. So

die Theorie. In der Praxis tippen die Spieler gleich draußen vor

der Tür die Kurzwahl des Bild-Reporters und raunen ins Handy:

„Der Trainer hat den Uwe ganz schön zusammen gefaltet“. Das

steht dann morgen auch so in der Zeitung. Wer der Maulwurf

ist? Keine Ahnung, murmeln achselzuckend die Spieler. Im

Zweifelsfall immer Lothar Matthäus.

Die Sauberkeit

Schmutzige Schuhe bleiben draußen. Bei den großen Klubs wer-

den sie per Rohrpost an den zuständigen Zeugwart geschickt

(der legendäre „Schuhschacht“ an der Säbener Straße), anders-

wo schrubben die Nachwuchsspieler noch eigenhändig mit der

Wurzelbürste mit kreisenden Bewegungen von oben nach unten,

wie beim Zähneputzen.

Die Scherze

Zeit für einen gepflegten Scherz ist immer. Warum also nicht

dem linken Verteidiger mal heimlich die Schuhe mit Zimmer-

Kabinenpredigt
Was Spieler in der Kabine stets beachten sollten
Ein Leitfaden. Foto: Bongarts

mannsnägeln an den Kabinenboden nageln? Oder die Sport-

tasche des Ersatztorhüters mit exotischen Zahnpastamustern

verzieren? Super Sache, sehr witzig. Hauptsache, man ist nicht

der linke Verteidiger und nicht der Ersatztorhüter.

Der Erfolg

Nie aufgestiegen, nie nackt um einen Pokal getanzt, nie die

anwesende Reportermeute mit Schampus bespritzt. Traurige

Zustände, denn eine Kabine ist nur so gut wie ihr größter Erfolg.

In Leverkusen kämen sie allein mit einer Geschichte lachend

über den Winter: „Weißt Du noch“, sagt Kirsten zu Nowottny:

„wie wir den Calmund ins Entmüdungsbecken geschmissen

haben?“ 

Die Taktik

Gefürchtetes Ritual vor jedem Spiel: die Taktikbesprechung des

Trainers. Die meisten Spieler schalten spätestens bei Sätzen wie

„Räume verdichten, Überzahl in Ballnähe schaffen“ ab. Ist

ihnen einfach zu hoch. Kleiner Tipp: Immer wenn der Coach

fragend guckt, eifrig nicken und sagen: „Alles klar, Trainer!“.

Das passt immer.

Die Dusche

In der Dusche wird brüderlich das Shampoo geteilt. Das bedeu-

tet für die hoffnungsvollen Talente: besser gleich drei Schau-

ma-Flaschen und zusätzliche Pröbchen aus der Drogerie mit-

bringen und freigiebig verteilen. Das bringt Sympathie bei den

Stammspielern. Und Vorsicht: Nicht nach der Seife bücken. Klei-

ner Scherz.

Die Sonderaktion

Profis stumpfen schnell ab. Jeder Trainer weiß das und orga-

nisiert zwischendurch kleine Unterhaltungsshows. Toppmöller

brachte schwer symbolisch einen Greifvogel mit in die Eintracht-

Kabine, Daum ließ seine Leverkusener durch einen ausge-

kippten Altglascontainer spurten, andere schwören auf moti-

vierende Zeitungsartikel mit abschätzigen Kommentaren des

Gegners. Nur Ernst Happel stand einst einfach da und schwieg.

Nicht umsonst galt er als einer der besten Trainer der Welt.



11 Freunde: Gerade durfte ich einen

kurzen Blick in die Kabine werfen.

Hat jeder Profi hier seinen festen

Platz, Herr Rieger?

Hermann Rieger: Zunächst einmal

kannst du Hermann zu mir sagen.

Natürlich gibt es bei uns eine feste

Sitzordnung und jeder einzelne hat

seinen eigenen Schrank. Die Spieler,

die nach der Sommerpause zu uns

kommen, bekommen ihren Platz

zugewiesen. Das spricht bei uns der

Herr Wehmeyer noch vor dem ersten

Training mit dem Zeugwart Edu

Freytag ab. In ihre Schränke können

die Profis dann hineinlegen oder -

hängen, was sie wollen. Beim Roda

Antar zum Beispiel, da haben sich

die Mitspieler als Künstler versucht

und den Roda mit Hilfe von Stiften

vom Fußballer kurzerhand zum Ter-

roristen umfunktioniert. Außerdem

stehen hier und da ein paar Pokale

herum. Es wird bei jedem Heimspiel

von den Fans der Spieler des Tages

gewählt. Dieser Spieler bekommt,

egal wie das Spiel ausgeht, einen Rie-

senpokal und diese Pokale stehen

dann vereinzelt auch auf den jeweili-

gen Spinden in der Kabine herum. 

11 Freunde: Machen sich die Profis in

Sachen Sauberkeit in der Kabine

auch mal nützlich, oder sind Bundes-

ligastars in der Hinsicht eher

rummelig?

Hermann: Da gibt es bei uns schon

Unterschiede. Aber ich nenne hier

lieber keine Namen, schließlich will

ich jedem Spieler später noch in die

Augen schauen können! Die Trai-

ningskleidung wird von den Profis

schon noch in entsprechende Behäl-

ter für Socken, Hosen usw. geworfen.

Abends kommt eine „Reinmacheko-

lonne“, die die Kabine sauber macht. 

11 Freunde: Der HSV beschäftigt ja der-

zeit eine Fülle an Spielern. Passen die

eigentlich alle in die Kabine rein? Wo

bleiben beispielsweise die jungen

Amateurspieler, die bei den Profis

nur ab und zu mittrainieren?

Hermann: Die Spieler, die noch nicht

etabliert sind oder bei uns zum Pro-

betraining kommen, die ziehen sich

in einem eigenen, benachbarten

Raum um, da die Kabine nur Platz

für dreißig Personen bietet. 

11 Freunde: Soviel zum Trainingszen-

trum. Die Nacht vor den Heimspie-

len verbringt der HSV zumeist in

einem Hotel vor den Toren der Han-

sestadt. Wie sieht der Ablauf in der

Kabine vor den Spielen im neuen

Volksparkstadion aus?

Hermann: Der ist immer der Gleiche.

Wenn die Mannschaft eine Stunde

vor Spielbeginn mit dem Bus

ankommt und die Kabine betritt,

hängen dort schon die weißen Tri-

kots, die roten Hosen und die blauen

HSV-Socken. Die hat der Edu bereits

aufgehängt, bzw. bereit gelegt. Ich

komme so eineinhalb Stunden vor

Spielbeginn an und bereite meine

Klamotten schon mal vor. 

11 Freunde: Wird in der Kabine Musik

gespielt?

Hermann: Ja. Bussi, der Busfahrer Jür-

gen Ahlert, und der Spielerrat haben

ein paar Kassetten, die dann in der

Kabine abgespielt werden, zusam-

mengestellt. Laute Musik. Aktuelle

Schlager, sag ich mal.

11 Freunde: Und wie benehmen sich

die Spieler in der Kabine? Sind die

vor den Spielen aufgeregt, oder eher

cool?

Hermann: Je näher das Spiel rückt, um

so häufiger müssen sie aufs Klo.

Dafür stehen drei Kabinen und acht

Pinkelbecken zur Verfügung. Alle

Spieler sind natürlich sehr konzen-

triert und es herrscht eher Ruhe.

Wenn das Team vom Aufwärmen

nochmal zurück in die Kabine

kommt, sagt der Trainer noch kurz

Mit Eiskübeln getauft
Er ist seit jeher der beste Mann beim ewigen Bundesligisten. Er massierte schon Kaltz den Fuß und Hrubesch die Rübe.
Axel Formeseyn sprach im Trainingszentrum Ochsenzoll mit Hermann Rieger über dessen Vierteljahrhundert in der HSV-
Kabine, Fotos: Thorsten Baering und Bongarts
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was, die Mannschaft macht sich heiß

und dann geht es ,raus‘.

11 Freunde: ,Raus‘ geht es seit einigen

Jahren in eines der schönsten Stadien

Europas. Viele HSV-Fans hat es 1997

dennoch sehr geärgert, als so mir-

nix-dir-nix, quasi über Nacht, damit

begonnen wurde, die Ostkurve des

alten Volksparkstadions abzureißen.

Die Fans hätten gerne noch einmal

einen Blick in die alten Kabinen

geworfen und ein bisschen in den

Erinnerungen an alte Spieler, echte

Helden, geschwelgt…

Hermann: Zunächst einmal ist das

neue Stadion und der Kabinenbereich

natürlich grandios. Aber wenn man

bedenkt, welch großen Erfolg wir im

alten Volkspark gehabt haben: der

Europapokalsieg 1983, wir waren

mehrmals deutscher Meister und

immer europäisch dabei… Das war

schon toll. Das kann ich nicht verges-

sen. Ich konnte mich am Anfang mit

dem neuen Stadion und meinem

neuen Arbeitsbereich nicht so recht

anfreunden. Noch heute muss ich oft

an den alten Kabinentrakt denken.

Wenn man vom Marathontor an der

Ostkurve Richtung Kabinen kam, da

ging es links rein und zunächst ein-

mal in einen Vorraum, in dem der

Stadionwart saß. Dann kam der Arzt-

raum, dann die HSV-Kabine, dann

die Dusche und ganz hinten hatten

wir dann unser Bewegungsbad.

11 Freunde: Was ist denn eigentlich mit

der alten Kabineneinrichtung, den

Spinden von Hrubesch, Kaltz und Co.

passiert?

Hermann: Also, einen Schrank habe

ich noch. Das war der von Kevin Kee-

gan und Franz Beckenbauer. Da sind

noch einige ,Aufzeichnungen‘ der

beiden drin. Kevin hatte damals die

letzten Tage in Hamburg abgestri-

chen und Beckenbauer hatte dann

später den Spind übernommen und

dazugeschrieben, dass er bald Golf

spielen und Ski laufen würde, wäh-

rend seine Mannschaftskollegen trai-

nieren müssten. Naja, und was mit

den restlichen Dingen aus der Kabine

passiert ist, das weiß ich nicht. Da
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bekam man hier draußen in Ochsen-

zoll nicht so viel von mit.

11 Freunde: Da hätte sicher so mancher

HSV-Fan bereitwillig höhere Beträge

für einen alten Kargus-, Magath-

oder Memering-Spind gezahlt. Nun

liegt der ganze Kram wahrscheinlich

irgendwo auf der Müllkippe. Aber wie

ging es denn gerade früher, als der

HSV ein europäisches Spitzenteam

war, in der Kabine so zu?

Hermann: Es gab auf jeden Fall eine

bestimmte Hackordnung. Ganz klar:

Das war Hrubesch, das war Kaltz und

ganz sicher auch Jakobs. Wenn in der

Mannschaft irgendwas nicht stimm-

te, das haben die drei sofort intern

geregelt. Deren Wort war Gesetz in

der Kabine. Die haben zum Teil ein-

fach mal den Trainer rausgeschickt

und das dann innerhalb der Mann-

schaft geklärt. Wenn wir mal 0:2

zurücklagen, da wurde es richtig laut

in der Kabine. Ernst Happel hat fünf

Minuten lang nur am Pfeiler gelehnt

und gar nichts gesagt. Anschließend

hieß es dann: „Ruhe. Jetzt bin ich

dran!“ Happel hat dann ein paar tak-

tische Dinge angesprochen und wenn

es dann wieder losging, dann sagte er

meist den einen Spruch: „Geht’s raus

und holt’s euch das Ding!“ 

11 Freunde: Dafür, dass der HSV

damals so stark war, waren die Trai-

ningsbedingungen in Ochsenzoll

eher mau, oder? Heute hat der HSV

ein eher maues Team, aber starke

Trainingsbedingungen.

Hermann: Zunächst einmal: Wir wer-

den, da bin ich mir sicher, eine starke

Rückrunde spielen. Die Bedingungen

damals, da gebe ich Dir natürlich

recht, waren aber besonders in Och-

senzoll wirklich unvorstellbar

schlecht im Vergleich zu heute. Schon

Anfang der 80er war der ganze Kram

hier 50 Jahre und älter. Ständig gab

es Rohrbrüche usw. Einen Beckenbau-

er oder Keegan hat das allerdings nie

gestört. Das waren echte Profis. Für

die zählte nur der Fußball, nicht die

Kabineneinrichtung.

11 Freunde: Und wie war das nun mit

den Stars von früher? Stein, Becken-

bauer und all die anderen gingen

doch bestimmt ganz gelöst in ein nor-

males Bundesligaspiel hinein, oder?

Hermann: I wo! Die gingen auch alle

noch mal aufs Klo. Und wenn die

Mannschaften schon auf das Einlau-

fen warteten, da kam dann immer

noch einer in die Kabine reingerannt

und brauchte noch ein Pflaster. Da

konntest du die Uhr nach stellen!

11 Freunde: Und wenn die Bayern oder

Werder kamen, dann wurde sicher-

lich mit allerhand Psychotricks gear-

beitet?

Hermann: Ja klar. Wenn die anderen in

der Zeitung mal wieder gegen uns

gehetzt hatten, dann hing zum Bei-

spiel Happel die entsprechenden Arti-

kel immer an die Kabinentür. Die

Mannschaft schaute vor dem Raus-

laufen nochmal drauf und war

zusätzlich motiviert. Das gibt es auch

heute noch teilweise. 

11 Freunde: Du sprichst sicher das 4:0

gegen St. Pauli in der vergangen Sai-

son an, wo sich im Vorfeld deren

damaliger Spieler Thomas Meggle

vorgenommen hatte, den HSV in der

ganzen Stadt lächerlich zu machen. –

Aber zurück zum alten Volksparksta-

dion: Wurde auch der Gegner mit

Psychotricks bearbeitet? Wurden zum

Beispiel in der Gästekabine Zettel

aufgehängt, um den Gegner zu ver-

unsichern, von wegen „Wir sind man

viel besser als ihr!“ oder „Bayern weg,

hat kein Zweck!“?

Hermann: Nein. Da sind wir gar nicht

erst hinein gekommen. Da war schon

immer der Zeugwart des jeweiligen

Gegners drin und man konnte in der

Beziehung nichts mehr regeln.

11 Freunde: Und nach dem Spiel, wie

lief es da in der Kabine ab?

Hermann: Da wurde dann zumeist erst

einmal gefragt, wie die Bayern

gespielt haben, die waren damals ja

unser einziger Verfolger. Und in den

Jahren gab es natürlich viel zu feiern

in der Kabine. Im Bewegungsbecken

zum Beispiel war immer ‘ne Menge

los. Da ging auch schon mal einer

der Offiziellen baden, wenn wir Meis-

ter geworden waren: Netzer, Happel,

später Magath und wie sie alle

hießen. Ich wurde damals mit Eiskü-

beln getauft. 

11 Freunde: Gab es denn in der Kabine

Abschiedsfeiern, wenn die großen

Spieler ihr letztes Spiel für den HSV

absolviert hatten?

Hermann: Auf jeden Fall. Die Spieler

spielten ja meist länger bei uns. Da

war die Identifikation noch größer als

heute und so ein Abschied war dann

immer etwas Bewegendes. Aber auch

sonst ging es in der HSV-Kabine öfters

zur Sache. Nach dem Spiel, aber auch

in Ochsenzoll: „Machen wir’s? Auf

geht’s!“, hieß es dann und schon fuh-

ren einige Spieler los, um Getränke

zu besorgen. Jimmy Hartwig fing an

zu singen: „Mama Calypso“. Obwohl

der Song als Single erschienen war,

konnte er den Text allerdings gar

nicht richtig und wollte immer, dass

die anderen Spieler mitsingen. Das

war schon ein Sonnyboy! Und Kevin

Keegan mit „Head over heels“! Das

war sensationell. Das hat er ständig

in der Kabine gesungen, und als wir

1979 am vorletzten Spieltag in Biele-

feld Meister wurden, da nahm er im

Bus das Mikrofon und gab es bis

Hamburg nicht mehr aus der Hand.

11 Freunde: Nach Hrubesch und

Bastrup kamen 1983 Schatzschneider

und Wuttke. Die beiden hatten es

schwer beim HSV, oder?

Hermann: Naja, sie haben sich schon

bemüht und talentiert waren sie

sowieso, aber es sollte wohl nicht

sein. Ich kann mich an den ersten

Trainingstag in Ochsenzoll erinnern.

Die etablierten Spieler wie Kaltz,

Magath und Co., die haben schon

tüchtig aus der Wäsche geschaut, als

Schatzschneider und Wuttke mit den

dicksten Mercedes-Modellen vorfuh-

ren. Manni und die anderen saßen in

der Kabine und fragten sich ganz

offensichtlich, „was sind denn das für

welche?“, denn so einen Riesenschlit-

ten fuhr von den aktuellen Europapo-

kalsiegern keiner…

11 Freunde: Happel sagte stets, er ver-

biete seinen Spielern das Rauchen

nicht, aber er wolle niemanden rau-

chen sehen. Dabei hat er doch

bestimmt selber in der Kabine

geraucht?

Hermann: Das nicht. Aber direkt vor

der Tür schon. Seine Lieblingszigaret-

te „Belga“, die ging wirklich nie aus,

ob in Ochsenzoll oder im Volkspark.

11 Freunde: Und Hrubesch und Jakobs,

die standen dann auch mit vor der

Kabine zum Qualmen, oder wie?

Hermann: Du weißt das ja schon alles!

Was soll ich Dir denn noch erzählen?

11 Freunde: Eine Sache vielleicht noch:

Was hatten die alten Stars denn nun

in ihrem Spind? Hrubesch ‘ne Angel?

Magath ein paar Bücher und ‘n

Schachcomputer? Hartwig nackte

Frauen?

Hermann: Da hingen halt viele Fotos

von Spielerfrauen. Aber mehr kann

und will ich nicht verraten.

11 Freunde: Aber das gäbe doch so

einen schönen Schlusssatz! Wie wäre

es zum Beispiel mit dem hier: „Jimmy

Hartwig hatte eine blonde Dame,

leicht bis gar nicht bekleidet in sei-

nem Spind kleben!“

Hermann: Das kannst Du schreiben.

Der Jimmy nimmt mir das ganz

sicher nicht übel.

Hermann Rieger mit 
Spieler Dimitrios Grammozis 

und eigenem Fanklub
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Sie hatten das oft geübt im Training, den Gegner früh zu

stören, im Mittelfeld die Räume eng zu machen und auf

das Zusammenspiel zu setzen und nicht auf Dribblings

und geniale Pässe in die Spitze. Doch Training ist Training und

kein WM-Spiel und so flattern die Nerven der nordkoreanischen

Spieler gehörig, als vor dem Vorrundenmatch der Weltmeister-

schaft ‘66 in Middlesbrough gegen Italien eine Kapelle die nord-

koreanische Hymne intoniert. Sie sind Botschafter der kom-

munistischen Volksrepublik und jeder hat die Worte von Staats-

und Parteichef Kim Il Sung im Ohr. „Der große Führer hatte

uns befohlen, ein oder zwei Spiele zu gewinnen“, erinnert sich

Stürmer Pak Do Ik. „Wir waren fest entschlossen, ihm diesen

Wunsch zu erfüllen.“ 

Dafür haben sie vor dem Turnier zwei Monate lang in einem

nahezu militärischen Lager gedrillt und haben sich auf endlo-

sen Parcours die Lunge aus dem Leib gerannt. Das Wort von

den „Fußball-Soldaten“ hat schnell die Runde gemacht und die

britische Regierung hat das Team nur mit knirschenden Zäh-

nen ins Land gelassen. Es herrscht kalter Krieg in Europa und

alles ist in diesen Jahren politisch, auch und gerade der Fuß-

ball. Die Equipe aus Fernost hat sich jedoch nichts von den

Belastungen jener Tage anmerken lassen. Lächelnd hat sie ihr

Quartier in Middlesbrough bezogen und sich bei öffentlichen

Signierstunden um die Gunst der Bevölkerung bemüht. Eine

Charme-Offensive mit Erfolg: „Ich saß auf Pak Do Iks Knie“,

erinnert sich nicht nur Rob Lewis, damals jugendlicher Auto-

grammsammler, stolz an die Begegnung mit den späteren Hel-

den: „Sie waren sehr smart, sehr fröhliche Leute.“ Und spätes-

tens seit den Vorrundenmatches gegen die

Sowjetunion und Chile sind die Koreaner

auch die Lieblinge des Publikums in Midd-

lesbrough.Und sei es auch nur, weil der

Heimverein ebenfalls rote Jerseys trägt.

Nun also Italien und kaum einer der nur

18 272 Zuschauer im Ayresome Park zwei-

felt daran, dass am Ende ein klarer Sieg

der Südeuropäer stehen wird. Schließlich

hatten Buchmacher zuvor die Chancen

der Asiaten auf den Weltmeistertitel auf

die ermutigende Quote 1000:1 taxiert. Und

doch tut sich das Team von Coach Emon-

do Fabbri äußerst schwer gegen die über-

raschend agressiven Koreaner. Nadelstich

um Nadelstich versetzen die laufstarken

Pak Do Ik und Rim Jung Son den allzu

behäbigen Italienern. Draußen steht Trai-

Das Knie von Pak Do Ik
An dieser Stelle erinnern wir uns künftig an Tore, die uns entzückten, und an Tore, die die Fußballwelt veränderten. Den
Anfang macht der goldene Treffer des Nordkoreaners Pak Do Ik bei der Weltmeisterschaft 1966 in England gegen den
haushohen Favoriten Italien. Von Felix Mergen mit einem Foto von Sportimage

ner und Armeeoberst Myung Re Hyung und treibt seine Jungs

an. Bis in die Halbzeit sollen sie das Unentschieden retten, dann

ist alles möglich. Doch in der 41. Minute ist plötzlich alles

anders, weil ein schneller Konter wieder einmal die italienische

Abwehr entblößt und Pak Do Ik im Strafraum frei zum Schuss

kommen lässt. Aber erst als Torhüter Albertosi viel zu spät

abtaucht und das Netz sich unter der Wucht des strammen

Rechtsschusses bäumt, blicken sich elf italienische Kicker ent-

setzt und ratlos an. Liegen sie doch tatsächlich hinten, gegen

den Fußballzwerg aus Korea. 

Behäbige Italiener, aggressive Nordkoreaner

Und schon frisst sich das Gift des Zweifels in die Köpfe der Squa-

dra Azzura, auch eine flammende Ansprache in der Kabine

mag da nichts ausrichten. Nach der Halbzeit geht es so weiter

wie vorher: Behäbiges italienisches Aufbauspiel, den Koreaner

nhingegen gibt der nahende Triumph die zweite, dritte Luft.

Nur zwei, drei Chancen lässt die kompakte Abwehr noch zu,

dann wartet die Elf und das enthusiastische Publikum auf den

Schlusspfiff. Und endlich ist das Spiel aus und in der Kabine

der Koreaner die Hölle los. „Wir schrien und tanzten, denn wir

wussten, wir haben das getan, was von uns erwartet wurde“,

sagt Pak Do Ik. Nach dem Spiel ziehen tausende englische Fans

siegestrunken durch die Straßen von Middlesbrough, skandie-

ren „Korea, Korea“ und schwenken die rote Fahnen des Nor-

dens. „Es war die größte Sensation der WM-Geschichte“, sagt

der Pekinger Korea-Experte Nick Bonner, der im letzten Jahr

den Dokumentarfilm „The Games of Their Lives“ über die Spie-

ler von einst drehte. „Sie waren krasse Außenseiter und besieg-

ten Italien. Aber vor allem: Sie kamen als Feinde und hinter-

her hatte sich ganz Middlesbrough in sie verliebt.“

Fallin’ in Love: Middlesbrough und Nordkorea

Das Viertelfinalspiel gegen Portugal geht mit 3:5 verloren, nach

einer Pausenführung von 3:0 reicht die Kraft nicht mehr. Viel-

leicht, weil die Koreaner nicht mehr das vom Weltverband als

mysteriöse „Wurzeldroge“ entlarvte „Ginseng“ zu sich nehmen

dürfen. Vielleicht aber auch, weil die Mannschaft nach dem

Sieg gegen Italien ganz unsoldatisch im Pub feiert und dabei,

wie ein Augenzeuge Dokumentarfilmer Bonner glaubhaft ver-

sicherte, „den ganzen Laden leer getrunken hat“. Dennoch wer-

den die Helden daheim unter großem Jubel empfangen. Sol-

daten paradieren zu Ehren der Elf durch Pjöngjang, aus den

Kickern werden hoch dekorierten Nationalhelden. Und ver-

schwinden dann in der Versenkung. Nur hin und wieder geis-

tern durch die englische Presse allerlei Gerüchte über Spieler in

Gefängnissen. Bis schließlich im Jahre 2000 acht der koreani-

schen Spieler noch einmal Middlesbrough besuchen, wo eine

kleine Statue an das historische Tor von Pak Do Ik erinnert. Sie

kommen noch immer aus der sozialistischen Volksrepublik,

inzwischen herrscht der Sohn des 1994 verstorbenen Kim Il

Sung. Pak Do Ik glaubt noch immer an all das. Wo er denn die

ganze Zeit gewesen sei, wird er gefragt. „Beschäftigt“ sagt er

und lächelt.

– Anzeige –



Keine Frage, Corny Littmann ist ziemlich einmalig: der

einzige Präsident in der Bundesliga ohne Spielerfahrung,

der erste Theatermacher auf dem Chefsessel. Und außer-

dem ist der Interimsboss des FC St. Pauli auch noch schwul. Für

Littmann, der sich durch das TV-erprobte „Schmidt-Theater“

einen Namen gemacht hat, ist das allerdings keiner Erwäh-

nung wert. „Mich würde mal interessieren“, mault er, „warum

ausschließlich Journalisten darauf zu sprechen kommen“. Im

Verein sei seine Homosexualität überhaupt kein Thema.

Dabei weiß Corny Littmann nur zu gut, was er seit Anfang

Dezember symbolisiert: Homos in der Bundesliga – die schie-

nen bis zu seinem einstimmig vom Aufsichtsrat abgesegneten

Amtsantritt so verbreitet wie Schweine im Weltall. Dabei sind

sie überall. Schon statistisch sitzen in jeder Kabine gut fünf Pro-

zent Schwule. Nur geoutet hat sich in der Bundesligageschich-

te noch kein einziger Kicker, geschweige denn ein Präsident.

Kein Wunder also, dass die gefühlsechte „Hamburger Mor-

genpost“ Littmann nach der turbulenten Ablösung von Vor-

gänger Reenald Koch im schrillen Fummel abbildete und die

„Bild“-Zeitung gewohnt subtil verkündete: „Pauli braucht kei-

nen Tunten-Präsidenten.“

Doch als Entertainer hat sich der 50jährige nicht an die Spit-

ze des regionalligabedrohten Stadtteilvereins gesetzt. Eher als

Retter, als Macher, als Ausmister. Mit eisernem Besen will der

„Präsident der Fans“, wie er sich selbst nennt, bis zur offiziel-

len Wahl im Februar Störfaktoren beseitigen. Wer im Namen

des Vereins, den er seit 20 Jahren von den maroden Rängen des

Millerntors aus anfeuert, eigene Interessen verfolgt, „wird mei-

nen erbitterten Widerstand spüren“. Erste Adressaten der neuen

Zero-Tolerance-Politik waren Geschäftsführerin Tatjana Groe-

teke und Vereinsvize Christian Pothe. Beide fanden wegen

angeblich unlauteren Praktiken fristlose Kündigungen unterm

Christbaum, eine Selbstanzeige des Klubs wegen schwarzer Kas-

sen folgte. Auch Trainer Joachim Philipkowski räumte für Ex-

Sportdirektor Franz Gerber den Stuhl, weitere Einschnitte in

Kader und Führungsriege sollen folgen.

Gar nicht weich also, was der Clubchef da macht, gar nicht

schwul, wie es die Klischeeverwalter in die Vorurteilsordner der

Männerbranche heften würden. Aber ein paar gängige Bilder

vom Personal beim FC St.Pauli vermag Littmann dann doch

zu bedienen: In der Subkultur fühlt sich der gebürtige Mün-

steraner heimisch, den rechtspopulistischen Innensenator

Ronald Schill verachtet er von Herzen, Kiffen gehört für ihn in

die Gegengerade wie Saufen auf CSU-Parteitage und niemand

unterstellt ihm nach eigener Aussage, „dass ich nicht über den

Sachverstand verfüge, bei jeder sportlichen Entscheidung kom-

petent mitreden zu können“. Nein, Littmanns Metier ist die

Führung mittelständischer Unternehmen. Ohne staatliche Hilfe

hat er seine zwei Theater auf der Reeperbahn seit 1988 zu erfolg-

reichen Spielstätten mit einer viertel Million Besuchern pro Jahr

gemacht. 6,5 Millionen Euro Umsatz brachten ihm vor drei Jah-

ren gar den Titel "Hamburger Unternehmer des Jahres" ein.

Was aber trieb Littmann zu diesem zeitintensiven Ehrenamt

mit Misserfolgsgarantie? „Die wahren Freunde erkennt man in

der Not“, erklärt er feierlich und zeigt dabei genau jene „Opfer-

bereitschaft und Leidensfähigkeit“, die er den treuen Fans so

hoch anrechnet. 16 000 Zuschauer kamen zum Hinrundenfi-

nale des Tabellenletzten ans tiefgefrorene Millerntor und sie

verließen es trotz 1:4-Pleite ohne viel Murren. Von ihnen kann

er also, im Gegensatz zur heillos zerstrittenen Vereinsführung,

kaum mehr Einsatz erwarten. Nur ein Schimpfwort soll das

„kreative, fantasievolle, mitunter anarchistische Publikum“

(Littmann) künftig unterlassen: „,Schauspieler‘ ist ab sofort im

Stadion verboten.“

Der Entertainer macht Ernst
Corny Littmann ist Theaterchef, Kabarettist, Fußballfan, Kiezgröße, bekennender Schwuler und en passant auch noch
Präsident des FC St.Pauli. Auf dem vermeintlichen Paradiesvogel ruhen nun die Hoffnungen zahlloser St.Pauli-Fans.
Ein Porträt von  Jan Freitag mit einem Foto von Petra Kohl
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Das Fußballmärchen begann an einem Rosenmontag,

wie es sich für die Fastnachtshochburg Mainz gehört.

Christian Heidel, Manager des Zweitligaclubs FSV

Mainz 05, saß völlig frustriert auf dem heimischen Sofa. Nor-

malerweise läuft der Lokalpatriot an diesem heiligen Tag in der

Uniform einer Mainzer Karnevalsgarde durch die Gassen. Die-

ses Mal aber, im Jahr 2001, verfolgte der 37 Jahre alte Ur-Main-

zer das bunte Treiben in der Innenstadt am Fernsehapparat.

Die 0:2-Niederlage bei Greuther Fürth am Vortag steckte noch

zu sehr in den Knochen. Die 05er steckten danach so tief im

Abstiegsstrudel wie noch nie zuvor. Heidel dachte also über die

Zukunft seines Vereins nach, statt mit Helau durch die Straßen

zu ziehen. Irgendwann war dann die Idee geboren, die zu den

ungewöhnlichsten in der Geschichte des deutschen Profifuß-

balls gehört. Heidel beschloß, den erfolglosen Trainer Eckhart

Krautzun durch den rechten Verteidiger zu ersetzen. „Mir fiel

einfach kein arbeitsloser Trainer ein, der uns hätte helfen wol-

len und können“, sagt Heidel heute. „Da sagte ich mir halt,

dass wir uns selbst aus dem Dreck ziehen müssen.“ So wech-

selte Jürgen Klopp binnen 24 Stunden vom Spielfeld auf die

Trainerbank. Vor allem, wie Heidel sagt, weil er sich in Fürth

gerade verletzt hatte und zudem in den elf Jahren als 05-Spie-

ler genügend Erfahrung im Abstiegskampf gesammelt hatte.

Es folgten sieben Spiele ohne Niederlage. Unerwartet früh war

die Klasse bereits am vorletzten Spieltag gesichert. In der Fol-

gesaison spielten die Mainzer bis zum letzten Spiel um den Auf-

stieg in die Bundesliga. „Das war natürlich ein Traum“, sagt

der 35 Jahre alte Klopp im Rückblick. „Da lief einfach alles sen-

sationell gut.“ So gut, dass Klopp gar nicht mehr an eine Rück-

kehr aufs Spielfeld denken konnte. 

Mainz 05 hat deswegen das wohl ungewöhnlichste Führungs-

duo im deutschen Profifußball. Der zum Trainer gewandelte

Kicker leitet die Mannschaft, in der noch immer rund ein Dut-

zend ehemaliger Mannschaftskameraden kicken, in einer kol-

legialen Art und Weise wie sie wohl kein anderer Coach pflegt.

Klopp ist gewissermaßen ein Spielertrainer jenseits der Spiel-

feldgrenzen. Und Christian Heidel sorgt für das entsprechende

Umfeld und die Transfers, ohne dafür in den mehr als zehn Jah-

ren auch nur einen Pfennig vom Verein erhalten zu haben. Als

einziger Manager in beiden Bundesligen fordert Heidel nicht

einmal eine Fahrtkostenerstattung für die Fahrten zu den Aus-

wärtsspielen. „Der einzige finanzielle Vorteil, den ich habe, ist,

dass ich keine Zeit habe, Geld auszugeben. Ich mache das aus

Liebe zu dem Verein. Mainz 05 ist für mich eine unbezahlbare

Herzensangelegenheit. Ich hatte schon als kleiner Bub, als ich

als einer der wenigen mit Fahne auf der Gegengeraden im Sta-

dion stand, die Idee, irgendwann was in dem Verein zu machen“,

sagt Heidel, der Fan-Manager, der sein Geld als Geschäftsfüh-

rer eines großen Autohauses verdient. 

Mainz 05 als unbezahlbare Herzensangelegenheit

1992 war es dann soweit, dass Heidel im Alter von 27 Jahren

vom ebenfalls noch heute amtierenden Präsidenten Harald

Strutz um seine Mitarbeit gebeten wurde. Heidel sollte die Ama-

teure auf Vordermann bringen. Vier Wochen später war er dann

aber auch schon für die Belange der Profis zuständig. „So genau

ist das gar nicht zu erklären. Ich war eben der einzige im Vor-

stand, der mal wenigstens in der Landesliga gegen den Ball

getreten und Ahnung von Fußball hatte.“ Soviel Ahnung, dass

sich Heidel binnen weniger Jahre den Ruf erwarb, einer der

besten  Manager im deutschen Profifußball zu sein. „Die Basis

für das alles war, so blöd das auch klingen mag, dass ich seit

meinem elften Lebensjahr ein Abonnement des Kicker besaß

Das Zweigestirn
Vor zwei Jahren noch dümpelte Mainz 05 als Zweitligainventar tief im Sumpf der Fußballprovinz. Mittlerweile besitzt der
„Karnevalsverein“ seinen ganz eigenen Charme.  Trainer Jürgen Klopp und Manager Christian Heidel tragen maßgeblich
dazu bei. Von Daniel Meuren, Foto: Imago
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und den montags und donnerstags verschlungen habe. Des-

halb kenne ich jeden gottverdammten Spielernamen in Deutsch-

land.“ Mittlerweile stapeln sich Fußballmagazine aus aller Welt

in Heidels Haus. Wenn dann ein windiger Spielerberater anruft

und einen angeblichen afrikanischen Nationalspieler anpreist,

der in der Vorsaison 25 Tore in Südamerika geschossen haben

soll, dann ist Heidel gewappnet. „Das kann ich in wenigen

Sekunden überprüfen. Vor allem dank des ,Year Book of Foot-

ball‘ mit seinen sinnlos erscheinenenden Statistiken.“

Jürgen Klopp: Bin kein Typ des „treuen Charly“

Da Heidel zudem einer der wenigen Manager ist, der die Trans-

ferbestimmungen wirklich kennt, genießt er in der Riege der

Hoeneß und Assauer einen guten Ruf. „Aber auch den Ruf eines

unbequemen Kollegen, weil ich meinen Mund nicht halten

kann“, sagt Heidel, der auf Managertagungen meist als einzi-

ger Vereinsvertreter in Jeans und Lederjacke statt Schlips und

Anzug erscheint. Ebenso ungewöhnlich ist Heidels Auftreten

bei Weltmeisterschaften. Während andere Manager im VIP-

Bereich promenieren, sitzt Heidel mit seinen Kumpels im Fan-

Block. Für Jürgen Klopp ist der Fall Heidel eine eindeutige

Geschichte. „Der Mann ist verrückt – ich würde es allerdings

vielleicht nicht anders machen, wenn ich einen ähnlichen finan-

ziellen Background wie er mit dem Autohaus hätte.“  Noch aber

lässt sich Klopp für seinen Job bei Mainz 05 bezahlen, obwohl

schon die ersten Spekulationen in Umlauf sind, dass Klopp einst

wie Guy Roux, der legendäre Trainer des französischen Erstli-

gaklubs AJ Auxerre, enden könnte. Roux hat im letzten halben

Jahrhundert ohne Unterbrechung als Spieler, Trainer und Mana-

ger in Diensten seines Klubs gestanden. „Unsympathisch ist mir

der Gedanke nicht. So träumerisch bin ich aber auch nicht ver-

anlagt, dass ich mir nicht auch eine Trennung von Mainz 05

vorstellen könnte. Es wird aber sicher keine Trennung im Bösen

werden,“ sagt Klopp. Dafür hat man auch schon zuviel gemein-

sam erlebt. 1990 wechselte Klopp von Rot-Weiß Frankfurt zum

damaligen Zweitligaaufsteiger Mainz, „weil mir der Präsident

bei den Verhandlungen erzählt hat, dass hier manchmal 3000

Leute bei den Oberligaspielen zugeschaut haben. Ddas war für

mich schon ein Kick.“ Innerhalb weniger Monate avancierte

der eher weniger talentierte Klopp zu einem Publikumsliebling

in Mainz, obwohl die Torerfolge eher spärlich blieben. In der

Folgesaison wurde er deshalb gar zum Verteidiger umgeschult.

Abstiegskampf um Abstiegskampf grätschte er für den Verein

über den Rasen, eine Liebesbeziehung zu seinem Verein ent-

wickelte sich. „Ich konnte mir eigentlich nie vorstellen, immer

in Mainz zu kicken. So ein Typ ,Treuer Charly‘ bin ich bei-

spielsweise überhaupt nicht. Aber irgendwie wollte ich hier

auch nie weg“, sagt Klopp. Eine Parallele zum Manager. Der

hatte an Ostern 1998 ein Angebot eines Bundesligavereins

Gesucht und gefunden: Manager Christian Heidel (li.) und Trainer Jür-
ger Klopp feilen kräftig am FSV Mainz 05
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unterschriftsreif vorliegen. Am Tag, als er mit dem Vertrag zur

Vorstellung bei seinem neuen Klub reisen sollte, stieg er im

Dienst von Mainz 05 in den Flieger und holte Wolfgang Frank

als Trainer nach Mainz. „Damit war das Ding gegessen, weil

Frank nur zugesagt hat unter der Bedingung, dass ich weiter-

mache.“ Statt bei einem anderen Verein ordentliches Geld zu

verdienen, steckte Heidel in der Folgezeit gar noch als Sponsor

der Amateure Geld in den Klub. Als die Mainzer vor zwei Jah-

ren lange keinen Sponsor fanden, wäre Heidel beinahe sogar

als Hauptsponsor in die Bresche gesprungen. „Ich muss aller-

dings auch sagen, dass ich dafür bei Mainz 05 alle Freiheiten

habe. Das wäre in einem Verein mit eigenwilligem Präsiden-

ten und ein paar Nebendarstellern sicherlich nicht möglich.“

Statt eines hochdotierten Drei-Jahresvertrags als Manager sichert

das Votum der Vereinsmitglieder alle zwei Jahre Heidels Macht-

position im Verein. Noch nie hat er dabei bei den Vorstands-

wahlen auch nur eine Gegenstimme einstecken müssen. „Das

allerwichtigste aber ist für mich, dass sich in Mainz eine rich-

tige Fankultur entwickelt hat. Wenn sich niemand für uns inter-

essieren würde, würde ich das sicher nicht machen.“ Fast fol-

gerichtig hat Heidel immer wieder spektakuläre Sonderaktionen

in Gang gesetzt. So fuhren mal 8000 Mainzer zwei Tage vor

Weihnachten 1999 in Sonderzügen und Bussen nach München.

„Das habe ich mir von einem Café am Bahnhof aus ganz allei-

ne angeschaut, als die Fans da aus dem Gebäude kamen. Ich

hatte eine richtige Gänsehaut.“ Der Ausbau des Mainzer Bruch-

wegstadions geht ebenfalls maßgeblich auf Heidel zurück. Das

aktuelle Projekt Heidels ist nun der Versuch, Mainz 05 als ganz

eigene Marke im deutschen Fußball zu etablieren. „Wir wollen

als der sympathische Verein, der auch über sich selbst lachen

kann, gelten“, sagt Heidel.

Ebenso wichtig für die Bindung zwischen Verein und Anhang

ist die Person des Trainers. Schon als Spieler kümmerte er sich

um die Fans, indem er beispielsweise bei Auswärtsfahrten mit-

unter im Fanbus zurückfuhr. Der Dank: Als einziger Spieler

hatte er einen eigenen Fan-Club „Die Kloppos“. Wenn Jürgen

Klopp heute ein Mainzer Café betritt, dann stehen die Leute

bisweilen auf und klatschen. „Das hat alles was von einem

Märchen“, sagt Klopp. „Das ist genau das, von dem ich immer

geträumt habe, dass die Fans sich für unsere Arbeit begeistern,

auch wenn wir mal nicht gewinnen, weil sie sehen, dass wir

mit Spaß und Freude das beste erreichen wollen.“ Für seine täg-

liche Arbeit bedeutet diese Herangehensweise, dass Klopp einen

Mentalitätsumschwung bei den 05-Kickern eingeleitet hat.

„Früher sind wir immer mit der Angst ins Spiel gegangen, das

Ding verlieren zu können. Heute gehen wir mit dem Gedanken

aufs Feld, dass wir eigentlich gar nicht verlieren können.“ Die

fachlichen Qualitäten Klopps, der zwar ein Sportstudium

abschloss, aber keinen Trainerschein besitzt, gehen aber schein-

bar über das psychologische Feingefühl hinaus. Mittlerweile

lädt gar der DFB den Coach für Fortbildungsveranstaltungen

der Trainerzunft ein. Für Mainz 05 ist Klopps Renommee mitt-

lerweile hilfreich, wenn es um Gespräche mit neuen Spielern

geht. „Wenn Jürgen Klopp mit am Tisch sitzt, dann strahlen

die Augen mancher Spieler richtiggehend“, sagt Manager Hei-

del. „Das vereinfacht die Suche nach Spielern, die wir haben

wollen.“ Das Beispiel Benjamin Auers bestätigt Heidels Worte.

Trotz lukrativerer Angebote wechselte das Stürmertalent zu Sai-

sonbeginn nach Mainz, weil er sich hier bessere Bedingungen

für seine eigene Entwicklung erhofft. 

So fehlt Mainz 05 und seinem dynamischen Duo nur noch

der Aufstieg in die Bundesliga zum Glück. Im vergangenen Mai

scheiterte das Vorhaben auf tragische Weise, als die Mainzer

nach der Auswärtsniederlage bei Union Berlin nach 33 Spiel-

tagen in den Aufstiegsrängen erstmals auf Platz Vier standen.

Aber ein Fußballmärchen mit Helden wie Klopp und Heidel

braucht vielleicht manchmal diese Wendungen, um ein wirk-

liches Märchen zu sein.



34 MAGAZIN

Fans der Gegentribüne. Denn Kameras vom HR, das kann nur

die Sportredaktion sein, in Offenbach leidenschaftlich gehasst,

wegen ihrer angeblich allzu Frankfurt-freundlichen Berichter-

stattung. 

Es ist Mitte Mai. Die Dreharbeiten sind nun fast zur Hälfte

vorbei. Ich musste während der letzten Wochen noch den ein

oder anderen Satz ändern, sonst hatte ich nichts mehr mit der

Produktion zu tun. Heute aber greife ich selbst ins Geschehen

ein, denn Marc und ich haben eine kleine Komparsenrolle über-

nommen. Wir treten als verdeckte Ermittler in der Fanszene auf.

Kein Text, nur lässig am Tresen sitzen und Dienstausweis vor-

zeigen. Abends werde ich zum Drehort gefahren. Die ganze

Nacht über drehen wir im und vor dem „Strandbus“, einer

bekannten Offenbacher Fankneipe, deren Eingang durch das

Vorderteil eines roten Omnibusses verziert wird. 

Immer schick: Verdeckte Ermittlungen in der Fanszene

Henrike Luz, die Kostümbildnerin, stattet mich mit den Insig-

nien eines OFC-Fans aus: Rot-weißer Schal, rote Kappe. Von

meinem St.Pauli-T-Shirt, das ich unter all dem trage, wird lei-

der im Film nichts zu sehen sein. Aber das bin ich meinen Freun-

den vom Millerntor und mir selbst schuldig. Henrike erzählt

mir unterdessen von ihren Recherchen vor den Dreharbeiten.

Sie hat sich mindestens so akribisch vorbereitet wie ich, war bei

Spielen, hat mit Fans geredet, auch mit den harten Jungs. Mit-

unter kein ganz einfacher Job, denn um das Aufstiegstor in

Osnabrück mit dem Schauspieler Florian Panzner, der den

Hauptverdächtigen spielt, nachzustellen, brauchte Henrike ein

Originaltrikot aus der Saison 98/99. Der Verein hatte keines

Es ist Montag, der 1. Oktober 2001. Jörg Himstedt, Redak-

teur beim Hessischen Rundfunk ruft an und fragt, ob ich

nicht den nächsten „Polizeiruf 110“ schreiben möchte.

Mein Freund Marc Hertel wird Regie führen. Auf diese Zusam-

menarbeit haben wir lange gewartet. Ich sage begeistert zu.

Und bin in meinem Leben noch nie in Offenbach gewesen. Da

spielt der Hessische „Polizeiruf“. 

Fünf Tage später, ein sonniger Tag im Frühherbst. Zum ersten

Mal betrete ich Offenbacher Boden. Die Stadt wirkt gleichzei-

tig urban und provinziell, auf jeden Fall aufregend. Dann der

Bieberer Berg. Marc und ich stehen im leeren Stadion auf den

Stehplätzen der Orion-Tribüne. Die Idee entsteht, das Finale des

Films auf dem Dach der Gegentribüne spielen zu lassen, mit

einem rettenden Sprung des flüchtenden Mörders auf einen der

beiden Flutlichtmasten. Aber: Wer ist der Mörder und was hat

er hier zu suchen? Nur dass es einen Mordfall geben muss, den

die Mordkommission Offenbach aufklärt, wird vom Format

„Polizeiruf“ vorgegeben. 

Einige Wochen später, das erste Heimspiel auf dem „Bersch“.

Die Kickers spielen gegen die Amateure des FCK. Auf der Haupt-

tribüne sitzt ganz normales Sitzplatzpublikum: Vor uns ein alter

Mann, dem die Jahre auf den Holzbänken Furchen ins Gesicht

gezogen haben. Ein paar Plätze daneben eine ebenso alte Frau,

die ständig Tropfen aus ihrer Handtasche nimmt. Und von ihrer

Tochter gebeten wird, sich nicht wieder so aufzuregen, der Arzt

habe es verboten! Der Fanklub „Traktorenfront“ mit dem „OFC-

Fans gegen Rechts“-Banner. Dazu Familien, Jugendspieler in

Vereinsfarben, viele ältere Herren. Mein Blick schweift über

Tribüne und Spielfeld: Der nahezu leere Gästeblock aus Roh-

ren und Gittern. Die Senfkurve. Die Gegentribüne, Stehplatz-

Heimat des harten Anhangs und der beliebten bengalischen

Feuer. Der OFC verliert verdient mit 1:2, was um uns herum mit

derben Pöbeleien in breitestem Hessisch kommentiert wird. Eini-

ge Rentner gehen mürrisch vor Spielende, aber die Stimmung

auf der Gegentribüne leidet nicht. Am Ende kreisen erste Ideen

in meinem Kopf, aber eine Geschichte gibt es noch nicht. 

Dann quartiere ich mich in einem Offenbacher Hotel ein und

erlaufe mir die Stadt. Wir treffen Kickers-Geschäftsführer Jörg

Hambückers in seinem Büro in der Haupttribüne. Leider kön-

nen wir ihm noch nichts über die Geschichte des Films erzählen,

bei dem er mit seinem Verein kräftig mithelfen soll. Aber Fra-

gen haben wir genug und sehen wollen wir auch alles. Also

drückt er mir die Vereinsgeschichte in die Hand und führt uns

herum: VIP-Loge, Restaurant, Tribüne, Trainingsplätze. Wir lau-

fen quer über den Rasen, das gibt eine strenge Rüge vom Haus-

meister. Dann die Kabinen, die Mannschaftsbadewanne ist

gigantisch. Wir werden Trainer Ramon Berndroth und seinem

Assistenten vorgestellt und schütteln Spielerhände.

Tatverdächtig: ein ehemaliger OFC-Kicker

Die Geschichte wächst, nimmt Konturen an. „Abseitsfalle“ wird

der Krimi heißen und gemordet wird, ganz normal, aus Eifer-

sucht. Nicht besonders spannend, aber glaubhaft. Und ver-

dächtig ist ein Ex-Profi der Kickers und ein Quartett von OFC-

Fans, die ihn abgöttisch verehren, weil er 1999 das Aufstiegstor

in Osnabrück geschossen hat. Das hat in Wahrheit Oliver Roth

geschossen, aber der gehört nicht zu den Verdächtigen. 

Dann beginnen die Dreharbeiten, das Hessenderby Offen-

bach gegen Darmstadt. Wir wollen in unserem Film unbedingt

echte Spielszenen haben, keine sterilen Nachstellungen. Beim

nächsten Heimspiel gegen Burghausen werden sogar die Schau-

spieler vor der Kulisse des echten Spiels agieren. Die Kamera-

leute müssen jedoch ganz schön einstecken, vor allem von den

Die Bergtour
Krimis im Fußballmilieu sind ein Fall für sich. Nun hat sich der Hessische Rundfunk an einem „Polizeiruf 110“ rund um
Kickers Offenbach probiert. Der Hamburger Drehbuchautor Arne Sommer über den Dreh im Schatten des Bieberer Bergs.
Foto: Hessischer Rundfunk

mehr, also veröffentlichte Henrike in den diversen Internet-

Foren um den OFC einen Hilferuf, nicht ahnend, welch’ lei-

denschaftliche Diskussion sie damit auslösen würde. Ob man

ausgerechnet dem Hessischen Rundfunk helfen dürfe? Ob nicht

am Ende doch wieder nur das ewige Klischee des gewalttätigen

Fans gezeigt würde. Wochenlang häuften sich die Postings,

schließlich benötigten wir ja auch noch zahlreiche OFC-Fans

als Komparsen. Am Ende bekam Henrike das Trikot und auch

in dieser Nacht am „Strandbus“ sind etwa 20 Kickersfans als

Komparsen dabei. Wir müssen alle lange auf unseren Einsatz

warten und frieren dabei ziemlich. Dennoch ist die Stimmung

gut, Geschichten rund um den OFC werden erzählt. Im türki-

schen Imbiss nebenan läuft das Champions-League-Finale, dort

können wir uns ab und zu mit gutem Grund aufwärmen.

Ohnehin geht es bodenständig zu: Als die Dreharbeiten in die-

ser Nacht ihrem Ende entgegensteuern, tauchen plötzlich ein

paar hübsche Mädchen auf und stellen sich zwischen die ande-

ren Zuschauern. Und mit wem flirten sie? Nicht mit den Schau-

spielern, die sehen ihnen zu „asozial“ aus. Die jungen Polizis-

ten, die in einer Szene als Statisten zum Einsatz kamen, haben

es ihnen angetan. 

Ein paar Tage später sind die Dreharbeiten zu Ende. Die letz-

te Einstellung, die letzte Klappe. Und die Szene, mit der alles

angefangen hat, ist leider dem Rotstift zum Opfer gefallen: Eine

Verfolgungsjagd über das Stadiondach findet nicht statt. Aber

immerhin tappt der Mörder am Ende in die „Abseitsfalle“.

Der „Polizeiruf 110“ mit dem Titel „Abseitsfalle“ läuft am 23. Febru-

ar 2003 um 20.15 Uhr in der ARD. Einschalten und auf den läs-

sigen verdeckten Ermittler am Tresen achten.
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So beginnt, noch

undramatisch, das

Gedicht „Auf den

Tod eines Fußballspielers“ von Friedrich Torberg, verfasst im

Jahre 1939. Diese Hymne verhandelte das Leben des Sohn eines

Maurers aus dem mährischen Kozlau, der vor einem Jahrhun-

dert, am 10. Februar 1903, geboren wurde und der wie kein

anderer als Symbol stehen sollte für die damals unfassbar ver-

spielte Wiener Fußballkultur. Da die Familie bald in das Viel-

völkergemisch nach Wien umsiedelte und Sindelar danach stets

in Favoriten wohnte, einem Arbeiterviertel, blieb er immer das,

was er von Anfang an war: „Ein Mann des Volkes.“

Als sein Vater fiel im Welt-

krieg, war Sindelar 14

Jahre alt. Als gelernter

Schlosser wurde er bald arbeitslos im krisengeschüttelten Wien,

da traf es sich gut, dass 1924 in Österreich eine Liga für Fuß-

ballprofis installiert wurde, die erste überhaupt auf dem Kon-

tinent, und er das verkaufen konnte, was er besten konnte: Fuß-

ball spielen. Eine glänzende Perspektive bot sich für ihn

spätestens 1924, nach seinem Wechsel von Hertha Favoriten

zur damals weltberühmten Austria.

Diese unfassbare Lässig-

keit wurde ihm freilich sel-

ten als Arroganz oder

Überheblichkeit ausgelegt. Sie war ja notwendig für ihn, um

überhaupt auf dem Fußballplatz zu überleben. Er, der ohnehin

zu schmächtig schien für jene rustikale Fußball-Ära, hatte sich

kurz nach seinem Wechsel einer Meniskusoperation unterzie-

hen müssen, was damals die Karriere noch veritabel bedrohte.

Bei seiner Rückkehr auf den Platz wirkte diese Verletzung noch

nach: So filigran, so unentschlossen, so weich agierte Sindelar,

dass ihm die Fans den zunächst unehrenhaft klingenden Namen

„Papierener“ gaben.

Wie sehr sich seine fragile Physis von den gestählten Körpern

der Konkurrenz unterschied, zeigt trefflich die Anekdote, nach

der sich angeblich das erste Treffen Sindelars mit Sepp Herber-

ger zugetragen haben soll. Damals weilte der Reichstrainer, da

auch die Nationalteams Deutschlands und Österreichs vor der

WM 1938 nach dem „Anschluss“ Österreichs an das faschisti-

sche Deutschland vereinigt werden sollten, zur Spielerbeob-

achtung in Wien. Als Sindelar auf das Spielfeld lief, soll Her-

berger erstaunt gerufen haben: „Wer ist denn das? Das will ein

Fußballer sein?“ Und überzeugte sich dann: Und was für einer.

Weil Sindelar mit den denkbar einfachsten Mitteln die größten

Erfolge erzielte. „Sein Spiel war unerhört kräftesparend“, idea-

lisierte ihn ein Buch im Jahre 1946, „er machte keinen Schritt

mehr, als nötig war, er war aber im richtigen Augenblick oft

von kolossaler Schnelligkeit. Er suchte auch niemals den kör-

perlichen Kampf. Er wich durch geschickte Körpertäuschungen

dem Gegner aus; er hatte es nicht nötig, den Gegner körperlich

niederzuringen.“ Es gab nicht viele Spieler nach Sindelar, auf

die eine solche Charakterisierung zutreffen würde.

Das Genie aus Favoriten
Er würde am 10. Februar hundert Jahre alt: Matthias Sindelar, einer der größten Fußballer des letzten Jahrhunderts und
Kopf des österreichischen Wunderteams. Erik Eggers gratuliert zum Geburtstag und spürt den alten Mythen nach.
Fotos: Sportimage und dpa

Er war ein Kind aus Favoriten
und hieß Matthias Sindelar.
Er stand auf grünem Platz inmitten,
weil er ein Mittelstürmer war.

Er spielte Fußball, und er wußte 
vom Leben außerdem nicht viel.
Er lebte, weil er leben mußte
vom Fußballspiel fürs Fußballspiel.

Er spielte Fußball wie kein zweiter,
er stak voll Witz und Phantasie.
Er spielte lässig, leicht und heiter,
er spielte stets, er kämpfte nie.



MAGAZIN 3938 MAGAZIN

Aber auch das war er eben

– der Mittelstürmer, der

„manchmal“ nur ins Tor

hineinstürmte, der mithin für den Zweck des Fußballs, das Tore-

schießen, nur Verachtung entgegenbrachte. Bedeutete doch

Fußball für ihn, den versierten Kunsttischler unter brutalen

Holzfällern, exakt das Gegenteil davon. Worauf es ihm ankam,

hat der Schriftsteller Alfred Polgar in seinem Nachruf beschrie-

ben: „Er spielte Fußball, wie ein Meister Schach spielt: mit wei-

ter gedanklicher Konzeption, Züge und Gegenzüge vorausbe-

rechnend, unter den Varianten stets die aussichtsreichste

wählend, ein Fallensteller und Überrumpler ohnegleichen, uner-

schöpflich im Erfinden von Scheinangriffen, denen, nach der

dem Gegner listig abgeluchsten Parade, erst der rechte und

dann unwiderstehliche Angriff folgte. Er hatte sozusagen Geist

in den Beinen, es fiel ihnen, im Laufen, eine Menge Überra-

schendes, Plötzliches ein und Sindelars Schuss ins Tor traf wie

eine glänzende Pointe, von der aus erst der meisterliche Auf-

bau der Geschichte, deren Krönung sie bildete, recht zu verste-

hen und zu würdigen war.“ Sindelar war der Erste, der den Fuß-

ball in den Stand eines Gesamtkunstwerkes zu heben vermochte.

Und deswegen geriet er in

Wien auch schon zu Leb-

zeiten zum Idol, zum Lieb-

ling der Massen: Weil er einen brachialen, körperbetonten Män-

nersport zu einer eleganten, die Schönheit betonende

Angelegenheit umformierte. Zum Popstar wurde er spätestens,

als jenes viel besungene österreichische „Wunderteam“, dessen

Kopf er war, 1931 und 1932 gegen ganz Fußball-Europa sieg-

te. Und Sindelar wusste diese Popularität auch umzumünzen,

wurde einer der ersten, wie sie damals noch bezeichnet wur-

den, „Werbeprofis“, lief Reklame für Molkereiprodukte, agier-

te als Dressman. Und drehte den abendfüllenden Spielfilm

„Roscy und ihr Wunderteam“ mit ihm in der Hauptrolle.

Doch dass Sindelar eine

derartige Strahlkraft ent-

wickeln konnte, hatte sei-

nen Grund in den letzten

Jahren unter der neuen

faschistischen Regierung.

Es hat Millionen impo-

niert, als er es mit provozierender Nonchalance ablehnte, für

Herbergers „Großdeutschland“ zu stürmen, dass er, der Star,

kein Hakenkreuz auf seiner Brust tra-

gen wollte. Sindelar wurde nicht ein-

mal dafür verurteilt, als er im Rahmen

der „Arisierungen“ im Herbst 1938 ein

Kaffeehaus erwarb, da er – wie alle

Rückblicke stets betonten – den jüdi-

schen Vorbesitzer korrekt bezahlte.

Doch die Zeit des „Tänzers“, sie neigte

sich allmählich dem Ende zu.

Nur einmal noch sollte

sich die Überlegenheit des

verspielten Wiener Kaf-

feehauswalzers gegenüber dem verhassten, dumpfen, auf Ath-

letik beruhenden Dampfwalzenfußball aus Deutschland erwei-

sen, und auch in diesem Film sollte Sindelar erneut die

Hauptrolle übernehmen. Die Geschichte Sindelars und mit ihm

die der österreichischen Fußballkultur lief fast zwangsläufig zu

auf dieses „Vereinigungsspiel“ zwischen Deutschland und Öster-

reich im Jahre 1938. Diese Partie, in der die NS-Sportführer im

Fußball (in Wirklichkeit: nicht vorhandene) Gemeinsamkeiten

dokumentieren wollten, erscheint jedenfalls aus heutiger Sicht

als Klimax eines langen Weges. Angeblich, besagt die Legen-

de, soll damals ein politischer Tagesbefehl ergangen sein, die

Reichsdeutschen hätten zu gewinnen. Keiner hat das je bele-

gen können. Die damalige Chuzpe Sindelars indes wurde tau-

sendmal erzählt, am besten vermutlich in dem Buch „Wun-

derteam Österreich“ von Johann Skocek und Wolfgang

Weisgram. „Sindelar vertreibt sich die Zeit erst einmal damit“,

beginnt die Schilderung, „zahlreiche tausendprozentige

Torchancen im Vorbeigehen zu vergeben. Die Botschaft ist so

klar, als wäre sie mit Riesenlettern in den Zeitungen gestan-

den: Der Diener verhöhnt den Herrn. Sogar die das Stadion in

der Mehrzahl füllenden Parteigänger des Regimes bekommen

langsam mit, was da läuft. Aber der Diener kann seinen Herrn

nicht ewig schonen.“ Ein Tor schießt Sindelar zum 2:0 dann per

Abstauber selbst, um danach mit seinem Jubel die NS-Chargen

zu provozieren, das zweite Tor schießt Sindelars Freund Karl

Sesta mit einem Gewaltschuss von der Mittellinie. Nie wieder

danach sind die Deutschen im Fußball schlimmer gedemütigt

worden.

Deswegen erblickten nicht

wenige schon nach die-

sem Spiel in Sindelar

einen Widerstandskämpfer, einen Rebell, der Österreich wenig-

stens 90 Minuten verteidigt hatte. Hatte er doch mit seiner

ganzen Gestik eine Metapher für die große Sehnsucht nach

dem alten Wien und seiner liberalen Kaffeehauskultur gelie-

fert. Der Künstler selbst indes war bald nicht mehr. Am 26.

Dezember 1938 lief er das letzte Mal auf im Austria-Dress, iro-

nischerweise im Berliner Olympiastadion, gegen Hertha BSC.

Keinen Monat später, am 23. Januar 1939 war der "große Mei-

ster des Wiener Fußballsport kalt und stumm", so steht es voll-

er Pathos in einer 1946 erschienenen Biographie über ihn. Sin-

delar liegt neben einer ebenfalls bewusstlosen halbjüdische Ita-

lienerin, mit der er erst seit zwei Wochen ein Verhältnis hat.

„Die Hintergründe des tragischen Sterbens“, heißt es, „sind bis

heute nicht erhellt und werden es wohl auch niemals werden.

Der Polizeibericht, der sich mit dem plötzlichen Tod Sindis befas-

ste, sprach von einer Kohlenmonoxydvergiftung infolge Schad-

haftigkeit eines Ofens.“ Auch 1946 liefen noch die Gerüchte

um: Selbstmord. Giftmord. Es blieb ungeklärt.

Das Genie musste, wie alle Helden, einen frühen Tod sterben.

Und dieser Tod ereilte ihn, wie alle Helden, unter Umständen,

die mehr als tragisch waren und die zudem, wie die aller Hel-

den, in ihrer Zwiespältigkeit so klar waren, dass sie sich wie von

alleine zu einem Mythos verdichten mussten. Erst dieses rät-

selhafte Finale, dieses Ableben vor der eigentlichen Zeit, för-

derte jene Legendenbildung durch die Nachwelt, die notwen-

dig ist, um einen Fußballer in den Rang eines unsterblichen

und unantastbaren Heroen emporzuheben. Keiner hat diesen

Prozess schöner, romantischer und hinreißender getroffen als

Torberg, der Sindelar kannte. So lautet das Finale seines Gedich-

tes, das in Wahrheit eine Liebeserklärung war:

– Anzeige –

Er war gewohnt zu kombinieren,
und kombinierte manchen Tag.
Sein Überblick ließ ihn erspüren,
daß seine Chance im Gashahn lag.

Er warf den blonden Schopf zur Seite,
ließ seinen Herrgott gütig sein,
und stürmte durch die grüne Weite
und manchmal bis ins Tor hinein.

Es jubelte die Hohe Warte, 
der Prater und das Stadion,
wenn er den Gegner lächelnd narrte
und zog ihm flinken Laufs davon.

Bis eines Tages ein andrer Gegner
ihm jählings in die Quere trat,
ein fremd und furchtbar überlegener,
vor dem's nicht Regel gab noch Rat.
Von einem einzigen harten Tritte
fand sich der Spieler Sindelar
verstoßen aus des Planes Mitte
weil das die neue Ordnung war.

Ein Weilchen stand er noch daneben,
bevor er abging und nachhaus.
Im Fußballspiel, ganz wie im Leben,
war's mit der Wiener Schule aus.

Das Tor, durch das er dann geschritten,
lag stumm und dunkel ganz und gar.
Er war ein Kind aus Favoriten
und hieß Matthias Sindelar.

Wer dichtet eigentlich heute auf Fußballspieler?
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Ein Junge, der noch vor fünf Jahren in der Jugend von River

Plate spielte und wie so viele argentinische Buben davon

träumte, einmal Profi zu werden. Ein Junge, der vor gera-

de einmal anderthalb Jahren in der argentinischen Primera

División sein Debüt gab? Ein Junge, der bald für den FC Bay-

ern spielt. 

Es ging alles sehr schnell für den Verteidiger aus Justitiano

Posse, einem 8000-Seelen-Dorf in der Provinz Córdoba. „Ich

habe im Januar letzten Jahres die Sommer-Turniere gespielt“,

erinnert sich Demichelis, „Was dann passierte, war schlichtweg

unglaublich.“  Denn die große Zukunft des jungen Verteidigers

war wohl nicht jedem Verantwortlichen des Weltklubs River

Plate bewusst. Als er das erste Mal für die Ersatzbank der ersten

Mannschaft berufen wurde, arbeitete Demichelis noch neben-

her in der Pressestelle des Klubs. „Diese erste Berufung kam sehr

überraschend. Es war wie ein Traum, auf der Bank sitzen zu

dürfen und später sogar noch für zwanzig Minuten einge-

wechselt zu werden. Ich trug die Rückennummer 26, dieses Tri-

kot werde ich mein Leben lang aufheben und für kein Geld der

Welt hergeben.“ Trainer dieses ersten Spiels war Ramón Angel

Diaz, früher selbst Spieler bei Inter und dem französischen Erst-

ligisten AS Monaco. Demichelis gerät noch heute ins Schwär-

men: „Das erste Spiel als Profi ist sicher ein lang ersehnter

Augenblick jedes Spielers, das ist unvergesslich.“ Noch viel wich-

tiger aber: Der Junge gefiel dem Trainer, Demichelis war zwar

noch sehr jung, aber unverkennbar talentiert, und dabei mit

beiden Beinen auf der Erde geblieben, von schmaler Statur,

etwas schüchtern, aber alsbald umso beliebter bei den Fans.

„Micho“ rufen sie ihn bei River Plate, der Spitzname, unter dem

er landesweit bekannt wurde. „Ich glaube, dass ich so genannt

werde, weil mein Nachname so lang ist“, sagt er. Außerhalb

des Platzes wirkt Demichelis ernst und introvertiert, er redet

langsam und wählt seine Worte bedacht. Auf dem Platz jedoch

ist er bereits mit jungen Jahren eine große, eine eindrucksvol-

le Persönlichkeit, ein ruhender Pol in der zentralen Verteidi-

gung, ein vielseitiger Abwehrspieler, der mit gegnerischem Pres-

sing umzugehen weiß, selbst eine gute Ballbeherrschung hat,

schnell ist und dazu ein hervorragender Kopfballspieler. Nicht

umsonst hat ihn der Präsident seines Klubs bereits mit Franz

Beckenbauer verglichen, wegen seiner Übersicht, der Ruhe im

Spiel und seiner Sicherheit im Zusammenspiel.

Ruhender Pol, vielseitiger Abwehrspieler, gute Ballbeherrschung

Bayern München hat also ein gutes Auge bewiesen. Die Späher

des Klubs hatten bereits nach einigen beobachteten Spielen ihr

begeistertes OK gegeben, als dann auch Sportdirektor Karl-

Heinz Rummenigge im Dezember 2002 nach Buenos Aires flog,

um Martín Demichelis endlich einmal persönlich kennen zu

lernen. Der junge Argentinier war geschmeichelt. „Es war eine

große Ehre für mich, einen der Großen des Weltfußballs zu tref-

fen“, gesteht er. „Es war ein lockeres, informelles Gespräch und

wir haben uns blendend unterhalten.“ Zumal Demichelis dem

Gast aus München berichten konnte, schon einmal kräftig für

die Bayern gejubelt zu haben. Ende des Jahres 2001, als die

Mannschaft von Ottmar Hitzfeld durch ein Tor von Sammy

Kuffour im Endspiel um den Weltpokal über Boca Juniors tri-

umphierte. Als leidenschaftlicher Fan von River Plate feierte er

diesen Sieg über den Erzrivalen Boca wie einen eigenen. Irgend-

wie liegt das wohl im Blut: „Als ich gerade fünf war bekam ich

mein erstes Trikot von River Plate geschenkt“, erzählt er. Dem-

entsprechend muss Demichelis auch nicht lange überlegen,

wenn er nach dem schönsten Spiel seiner noch kurzen Karrie-

re befragt wird: „Ganz klar der klare 3:0-Auswärtssieg bei Boca

Argentinischer Beckenbauer
In Deutschland ist er ein Unbekannter und doch spielt er ab nächstem Sommer als erster Argentinier für den FC Bayern
München: Martín Demichelis. Unser Autor Mariano Dayan hat ihn in Buenos Aires getroffen und herausgefunden: Für den
23jährigen geht ein Traum in Erfüllung. Foto: dpa

Juniors im letzten Jahr, als wir anschließend Meister wurden.

Die Ehrenrunde nach dem Spiel an unseren Fans vorbei werde

ich nie vergessen!“ 

Wird alles anders: das Land, die Leute, die Sprache 

Im Sommer geht es nun zu den Bayern nach München, er hat

einen langfristigen Vertrag bis 2007 unterzeichnet. Lukrativ,

aber auch ein Risiko. Denn es wird sich vieles ändern, das neue

Land, die Kollegen, die fremde Sprache. Das Ende der Schon-

frist. Dabei hat er sich den Wechsel ins Ausland sehr gut über-

legt: „Bayern München ist ein Verein von Weltformat, und wenn

ich meine Sache gut mache, werden die entsprechenden Leute

sicher aufmerksam“, ist er sich sicher. „Prinzipiell denke ich,

dass, wenn man in seinem Verein konstant gute Leistung bringt,

die Chancen auf ein Länderspiel automatisch steigen.“ Natür-

lich weiß er um die hohen Erwartungen, die auf ihm lasten,

schließlich hat er sechs Millionen Dollar Ablöse gekostet, viel

Geld für einen Nachwuchsmann. „Ich kenne die Bedeutung des

Klubs und all der internationalen Wettbewerbe, an denen er

teilnimmt.“  

Natürlich will er einen Platz im Team, wer wollte das nicht.

Aber nicht nur seine Verteidigerkollegen sollten um ihr Revier

fürchten, auch Oliver Kahn sollte sich seiner Sache nicht allzu

sicher sein Warum? Nun, auch im Tor hat Demichelis schon

eine gute Figur abgegeben. Als er noch in der Jugendmann-

schaft seines Dorfes spielte, hatte er sich bereits des öfteren die

Torwarthandschuhe übergestreift.  Und auch als Profi hat Demi-

chelis schon einmal im Tor gestanden. In der Hinrunde des Jah-

res 2002, ein brisantes Derby gegen den Stadtrivalen Racing,

es wurde Torhüter Comizzo des Feldes verwiesen, ausgewech-

selt war bereits, also schnappte sich Demichelis das Torwart-

trikot. Heute kann er über diese schwierige Situation mit nur

schwer zu bändigender Nervosität im proppevollen Stadion

lächeln. Dabei musste er sich just in dem Moment ins Tor stel-

len, als ein gefährlicher Freistoß an der Strafraumgrenze

anstand: „Glücklicherweise ist der Schuss nicht aufs Tor gekom-

men, weil ich hinter der Mauer, die ich aufgestellt hatte, rein

nichts mehr gesehen habe“, sagt er rückblickend. „Zum Glück

hat an diesem Abend meine Abwehr dann auch gut für mich

gearbeitet!“ Demichelis, soviel sei gesagt, blieb in jenem Spiel

ohne Gegentor. 
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Die letzte Meldung vor dem großen Knall war eine gute.

Der Fanshop habe nach langer Pause endlich wieder

eröffnet, verkündete die Geschäftsstelle des KV Meche-

len, und obendrein zu reduzierten Preisen. Flaschenöffner mit

Klub-Wappen für drei, ein Pyjama für zwanzig, der Aufkleber

fürs Auto für einen Euro. Das war Ende November, nur zehn

Tage später, am 9. Dezember, verkündete das Amtsgericht in

einer offiziellen Erklärung die Eröffnung eines Insolvenzver-

fahrens, das finanzielle Aus des Königlichen Fußballvereins

Mechelen von 1904. 

Die Nachricht war schmerzhaft, aber nicht ganz unerwartet

für die Fans des KVM. „War ja nur noch eine Frage der Zeit, das

hat sich ja abgezeichnet“, sagt trübsinnig und mit dem schwe-

ren Akzent der Region zwischen Antwerpen und Brüssel der

achtunddreißigjährige Jan Beukelaers und nimmt noch einen

kräftigen Schluck Bier, schon sein drittes in dieser Stunde. Auf

dem Tisch liegen Zeitungsschnipsel, einsortiert in Klarsicht-

hüllen, vor allem alte und vergilbte Ausschnitte aus den Acht-

zigern, von damals, als der KV Mechelen plötzlich ein Begriff

in Belgien und Europa war, weil er Meister wurde und 1988

sogar Europapokalsieger. Torwart Michel Preud’Homme hat

hier gespielt und der Rackerer Marc Wilmots. „Große Zeiten“,

sagt Beukelaers und nimmt noch einen Schluck, „kommen nicht

wieder“.

Da nicken auch die alten Herren am Nebentisch, hier in der

Kneipe unweit des Stadions „Achter de Kazerne“, das so heißt,

weil es einst an die Rückwand einer Militärbaracke gebaut

wurde. Alle finden sie es traurig, dass es soweit gekommen ist

mit dem KVM, und nicht wenige haben den Schuldigen bereits

ausgemacht, den Ex-Präsidenten Willy Van den Wijngaert,

zurückgetreten im November nach monatelangen Querelen.

„Willy hat den Karren in den Dreck gefahren“, sagt Beukela-

ers. „Er hat viel zu viel Geld ausgegeben und am Ende konnte

er nicht einmal mehr die Spieler bezahlen!“    

Es war eine dieser Geschichten von der Provinz, vom Fußball,

vom Größenwahn. Denn sie haben in Mechelen viele Jahre

lang gedacht, sie könnten die Gesetze des Profifußballs  außer

Kraft setzen. Das viel zu kleine Stadion, die großen Klubs aus

Antwerpen und Brüssel vor der Haustür, die Schulden aus vie-

len Jahren Misswirtschaft – all das scheint plötzlich nur noch

Fußnote, als der Keksfabrikant Willy Van den Wijngaert vor

zwei Jahren Präsident des KVM wird und alsbald vollmundig

verspricht, den Klub endlich wieder in die erste Liga, die Jupi-

ler League, zu führen. Großzügig wird für das Unternehmen

Aufstieg eingekauft, Spielervermittler geben sich beim Präsi-

denten die Klinke in die Hand und eine bunt zusammenge-

würfelte Truppe startet in die Zweitligasaison, begleitet von den

Hoffnungen der Anhänger und dem bangen Blick des Schatz-

meisters. Denn klar ist, eine zweite so finanziell strapaziöse Sai-

son wird es nicht geben. Doch dann drängeln sich im Früh-

sommer auf dem Grote Markt die freudestrahlenden Anhänger

und lassen die frisch aufgestiegene Mannschaft hochleben. Van

den Wijngaert scheint alles richtig gemacht zu haben. Rotge-

sichtig und mit gelockerte Krawatte träumt er zu vorgerückter

Stunde laut von einer großen Zukunft, von Pokalen und Meis-

terschaften für den KVM. „Wir haben das gerne gehört“, gibt

Jan Beukelaers heute zu. „Wir hatten schließlich genug harte

Jahre hinter uns. Jetzt sollte alles besser werden.“

Doch schon zu diesem Zeitpunkt, das ergaben spätere Buch-

prüfungen, ist der Verein so gut wie zahlungsunfähig. Alte Ver-

bindlichkeiten und neue Schulden haben sich zu einem bedroh-

lichen Berg gehäuft, nur kurzfristige Kredite bringen neues Geld.

In der Lokalpresse kursierende Gerüchte über finanzielle Schwie-

rigkeiten dementiert die Vereinsführung rasch und energisch.

Blumen hinter der Kaserne
Kein Geld, keine Spieler, keine Hoffnung: Der ruhmreiche Provinzklub KV Mechelen ist pleite, weil das Präsidium zu hoch
hinaus wollte. Die Spieler wandern ab, die Gläubiger fordern Geld, die Fans bleiben. Philipp Köster und Eric Leuwwen über
eine selbstverschuldete Tragödie, mit Fotos von Sportimage

Auch Spieler Lukasz Kubik vertraut den Erklärungen des Prä-

sidenten. Hat nichts zu bedeuten, beruhigt sich der junge Pole

in Diensten des KV Mechelen, als im September wieder einmal

die monatliche Gehaltszahlung ausbleibt. Doch auch im Okto-

ber und November gibt es kein Geld für die Spieler. „Es wird

bald überwiesen“, beschwichtigt die Vereinsführung die empör-

ten Spieler Woche für Woche. Bis denen der Kragen platzt. „Wir

werden das Spiel gegen den KSK Beveren boykottieren, wenn

nicht endlich unser Gehalt ausgezahlt wird“, schreiben sie in

einer öffentlichen Erklärung. „Manche der Spieler sind bereits

in argen finanziellen Schwierigkeiten.“ Und die sollen sich noch

verschärfen. Der KV Mechelen kämpft gegen den Abstieg und

im November pfändet der Gerichtsvollzieher die Autos der Spie-

ler, für zerschlissene Trainingsjacken und defekte Bälle gab es

fortan keinen Ersatz mehr. „Das Team hat mein Vertrauen ver-

loren“, gibt Präsident Van den Wijngaert zunächst bockig zu

Protokoll und macht sich dann mit Frau Rosie aus dem Staub.

„Das war für uns wie ein Messer im Rücken“, sagt Spieler Kubik. 

Und schon machen sich die ersten Spieler davon. Dieter Dever,

Boeka-Lisasi, Tosin Dosunmu suchen sich andere Vereine. Die

Fans begleiten die Abwanderungswilligen wie die Dagebliebe-

nen bei den Heimspielen hinter der Kaserne mit beißendem

Spott. Vor allem auf der steilen Haupttribüne, die einem mäch-

tigen Getreidespeicher gleicht und wo sonst donnernde Chöre

durch das Geviert hallen, ist man sich einig: „Söldner, ver-

schwindet!“ Beim Kick gegen Lierse muss dessen Neuverpflich-

tung Emilio Ferrera vor den wütenden KV-Supportern geschützt

werden, der als erster Spieler den Verein verlassen hatte. Und

beim Spiel gegen Beveren, das schließlich doch stattfindet,

machen sich die Zuschauern mit empörten Zwischenrufen Luft.

„Du spielst wie meine Großmutter“, krakeelt ein Mitvierziger

in Richtung Mittelfeldspieler Hegelmeers „und die ist seit zehn

Jahren tot“. Beifälliges Gelächter der Umstehenden. Jan Beu-

kelaer schreit nicht mit, vergräbt die Hände in den Taschen.

Seit zwanzig Jahren geht der Maschinenschlosser zum KV, der

Verein ist sein Leben, auch wenn er das nicht so sehen würde.

Gibt ja auch noch die Frau und zwei Töchter. Er ist überall hin-

gefahren, wo der Klub gespielt hat, nach Brügge, nach

Anderlecht und ins triste St. Truiden. Und er wird in zwei Wochen

auch nach Genk fahren und dort eine 9:0-Schlappe mitanse-

hen. Ein Spiel, über das Lukasz Kubik deprimiert sagen wird:

„Keine Motivation, kein Mannschaftsgeist, und niemand im

Verein, der uns sagt, wie es weitergeht.“

Der Dezember ist angebrochen und nichts geht mehr beim

KV Mechelen. Ein Krisenkomitee hat die Vereinsführung über-

nommen und prüft die Bücher. Aber am Montag sind es neun

Millionen, am Mittwoch zwölf, am Freitag achtzehn Millionen

Euro Schulden. Ratlose Gesichter und die Einsicht, dass kein

Cent mehr ausgegeben werden darf. Allen Angestellten, Spie-

lern, Trainern wird gekündigt. „Wir trainieren nicht mehr, weil

wir nicht versichert sind“, erklärt der Trainer Stephane Demol.

Eine Abmeldung vom Spielbetrieb der Jupiler League wird erwo-
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gen. Denn jedes Match kostet den Verein rund 125 000 Euro.

Das ist nicht zu finanzieren, weiß der Klub und ahnen die Fans.

Und so wird das Heimspiel gegen Standard Lüttich das letzte

und traurigste in der langen Geschichte des KV Mechelen. „Wir

saßen vor dem Spiel in der Kabine und schworen uns, noch ein-

mal alles zu geben. Für uns und für die Fans“, erzählt Kubik.

So beginnt dann auch das Spiel. Lange wogt es hin und her,

immer wieder wird der Ball hoch in den Lütticher Strafraum

geschlagen, immer wieder grätscht ein Abwehrbein dazwischen.

Noch einmal wird der KV frenetisch angefeuert, noch einmal

reckt sich die Haupttribüne, noch einmal fliegen die Fäuste auf

der Gegengeraden. Es ist ja das letzte Mal und so jung kommen

wir nicht mehr zusammen. Dann ist Halbzeit und aus der Kabi-

ne kommt ein trotziger KV. Noch energischer gehen sie jetzt in

die Zweikämpfe und doch fällt das erste Tor für den Gast. 0:1

steht es eine halbe Stunde vor dem Spielende, das Tor scheint

verhext und zugenagelt, wie so oft in dieser Spielzeit. Dann ein

Pass auf Hegelmeers, auf Dosunmu, der noch immer keinen

neuen Verein gefunden hat. Ein Missverständnis zwischen Ver-

teidiger und Keeper und plötzlich steht Kubik allein vor dem

leeren Tor. Ein vieltausendfacher Schrei begleitet den Ball auf

dem Weg ins Netz, das Stadion tobt, auf den Rängen liegen sich

die Zuschauer in den Armen und in den letzten fünfundzwan-

zig Minuten begleitet frenetischer Jubel jeden Angriff der

Heimmannschaft. Auch Jan Beukelaers schreit diesmal mit.

„Wir haben gezeigt, dass wir uns nicht unterkriegen lassen und

dass wir noch da sind“, sagt er hinterher stolz. Nach dem Schluss-

pfiff gehören einige Minuten den Spielern und den Fans. Man-

che weinen, viele starren trübsinnig aufs Spielfeld, andere sin-

gen gegen den Frust und die Trauer an, einige legen Blumen

am Stadion nieder.

Dann ist alles vorbei und doch nicht vorbei. Denn plötzlich

irrlichtern Gerüchte. Aad de Mos, der legendäre Trainer von

1988, wolle den Verein übernehmen, eine deutsche Bank sei

interessiert, vielleicht komme auch der ehemalige Präsident

wieder. Aad de Mos verhandelt tatsächlich, aber Van den Wijn-

gaert fordert seine Einlage in Millionenhöhe zurück. De Mos

winkt dankend ab: „Der KV Mechelen hat unter den jetzigen

Umständen keine Zukunft im belgischen Top-Fußball“, sagt er.

Achselzucken. Leider nichts zu machen. Die Spieler zerstreuen

sich in alle Winde, eine eilige Spendenaktion bringt immerhin

300 000 Euro. Ein Tropfen auf den heißen Stein, bis spätestens

zum 28. Februar 2003 müssen Schulden in Höhe von 12,5 Mil-

lionen Euro bezahlt werden.Vielleicht darf der KV trotzdem die

Saison zu Ende spielen, mit einer Notelf und Jugendspielern.

Lukasz Kubik geht das nichts mehr an. Er hat inzwischen einen

neuen Verein und spielt jetzt beim Ligakonkurrenten Mouscron. 

Jan Beukelaers hat keinen neuen Verein, nur sein Bier, ein

paar alte Zeitungsauschnitte und das feierliche Versprechen

des Klubs: „Wir bauen einen neuen KV Mechelen auf.“ Beuke-

laers trinkt aus und sagt nochmal: „Kommen nicht wieder.“

Die großen Zeiten.

CARTOON 45



46 DIE WELT IST RUND

Fußball-Krieger
Die Hooligans der Rangers leben den einfachen Dreisatz: Protestant sein, Brite sein, Arbeiter sein. Und nichts hassen sie
mehr als Celtic und seine Supporter.
Reporter Stefan Krücken über das wahre Leben eines Fußball-Kriegers mit Fotos von Günther Menn / Agentur Focus
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Lorraine küsst er zum Abschied, den Kindern sagt er tschüss,

und selbst Hamster Sparkey bekommt Streicheleinheiten.

Jamo McCoist hat ausgesprochen gute Laune. Er pfeift

eine Melodie und tänzelt die Stufen im Hausflur hinunter, wo

es so sauber nach Putzmittelaroma  riecht, als wohne er in einer

vierstöckigen Zitrone.

Jetzt kann das wahre Leben beginnen. Das wahre Leben:

Alkohol, Blut, Adrenalin. 24 Stunden noch bis zum Höhepunkt

des Jahres, und Jamo kann spüren, wie die Spannung wächst.

Er denkt an meterweise Bier, er denkt daran, seine Faust in das

Gesicht eines Gegners zu rammen, er denkt an seine Kumpels

von der „Partick Wrecking Crew“, die so heißt, weil sie im Kampf

Teppichmesser, Äxte und Hämmer einsetzt. Denn morgen spie-

len seine Rangers bei Celtic Glasgow um die schottische Meis-

terschaft, und das ist für Jamo so wichtig wie die Geburt seiner

Kinder und der Gewinn des Lottojackpots zusammen.

Jamo, 42, ist ein fanatischer Fußballfan, ein politischer Hard-

liner und ein berüchtigter Schläger. Er ist einer jener Hooligans,

wegen denen die Zeitungen vor den Lokalderbys den Notstand

ausrufen. Weswegen die Polizei an Spieltagen in Armeestärke

aufmarschiert. Er ist einer von denen, für die die Fußballpar-

tie zwischen den protestantischen Rangers und dem katholi-

schen Celtic so etwas ist wie die Austragung des Terrorkrieges

in Nordirland mit anderen Mitteln. Eine späte Fortsetzung der

Schlacht von 1690, als die Protestanten unter Wilhelm III. von

Oranien den katholischen König Jakob II. bezwangen. 

Heute werden die Fußballer, die stellvertretend für alle Pro-

testanten in den Kampf ziehen, wieder von einem Niederlän-

der angeführt, einem beleibten Fußballehrer namens Dick Advo-

kaat, und die Katholiken von einem verdammten Iren. Jamo

ist es egal, dass bei den Rangers so viele Ausländer auflaufen

und die Spieler nicht aussehen wie Stahlarbeiter aus Ibrox, son-

dern wie Models aus Mailand. Das Spiel an sich ist, was zählt,

und zu diesem Anlass hat er schon oft seine Gesundheit oder

sein Leben riskiert. „Wenn mich jemand von diesem katholi-

schen Abschaum zu sehr provoziert, bin ich bereit“ – Kunst-

pause – „zu töten“.

Einmal hat er drei Männer krankenhausreif geschlagen, weil

sie bei einer Weihnachtsfeier Hymnen auf die Untergrundor-

ganisation IRA sangen. Einmal hat er den Besitzer eines Super-

marktes, der seinen kleinen Bruder wegen seiner Konfession

beleidigte, durch eine Schaufensterscheibe geschmissen. Einen

Typen, der es wagte, in seiner Gegend Geld für die IRA zu sam-

meln, zerrte die „Partick Wrecking Crew“ in ein Auto. Jamo

steckte ihm eine Pistole in den Mund und stellte ein Ultima-

tum: Verlasse Glasgow, solange du noch kannst.

Wenn er Dumbarton Road im Stadtteil Partick entlang mar-

schiert, weichen die Passanten aus, als trage er ein Schild vor

sich her, auf dem steht ACHTUNG, TICKENDE ZEITBOMBE. Jamo

kleidet sich heute mit dem Pullover eines bekannten Mode-

schöpfers, einem schwarzen Mantel, auf dem kahlgeschorenen

Kopf sitzt eine Baseballkappe . Er könnte als Sportlehrer durch-

gehen oder als Werbefilmer. In seiner Nachbarschaft gilt er als

sympathischer Kerl, einer, der hart arbeitet als Schweißer in der

Werft. Einer, der seine Frau nicht bescheißt und einen weißen

Rover 620 SLi fährt. Den Sitz hinter dem Lenkrad hat er mit

Plastikfolie überzogen, zum Schutz vor Dreck und Abnutzung.

Die Passanten weichen nicht aus, weil Jamo gewalttätig aus-

sieht. Sie weichen aus, weil er so ein breitbeiniges Selbstbe-

wusstsein versprüht. Instinktiv gehen sie ihm aus dem Weg.

Noch 23 Stunden bis zum Spiel. Jamo ist an einem Sportplatz

angekommen, öffnet ein Tor, betritt die Kneipe und mustert die

Zecher am Tresen. Einige Male haben ihn hier Anti-Terror-Agen-

ten des britischen Geheimdienstes observiert, seit er im Verdacht

steht, Kontakte zur paramilitärischen Szene nach Nordirland

zu pflegen. Heute aber sind alle Gesichter bekannt, er öffnet

die Tür zum Hinterzimmer.

Ein Karatetritt in Kopfhöhe. Jemand rülpst.

Der Raum ist kaum größer als der Billardtisch in seiner Mitte.

An der Wand Sitzgelegenheiten, die entfernt an Stühle erin-

nern. Aus einem altersschwachen Kassettenrecorder leiern Lob-

lieder auf die Helden der Terrororganisation „Ulster Volunteer

Force“ (UVF), die in Nordirland vorgibt, im Interesse der protes-

tantischen Bevölkerung zu morden. Ein Mann probt gerade

einen Karate-Tritt in Kopfhöhe. Jemand rülpst.

Jamo klopft auf die Durchreiche zur Bar und ordert Bier für

alle, dann begrüßt er Billy, einen alten Freund. Billy ist 45, Tep-

pichleger von Beruf, früher war er Soldat einer Eliteeinheit, gera-

de bastelt er einen Joint. Seine linke Gesichtshälfte ist von zwei

fingerdicken Narben entstellt, Souvenir eines Kampfes in einer

Kneipe. Es ist die Splitterspur einer Flasche. 

Das kann passieren in einer Stadt, in der ein Kopfstoß „der

Kuss von Glasgow“ genannt wird. In der ein Verletzter  nach

einem Autounfall aus einem Krankenwagen gezogen und ver-



48 DIE WELT IST RUND

droschen wird, weil er das falsche Fußball-Trikot trägt. In der

ein Hundebesitzer, der seinem Tier den Vornamen eines geg-

nerischen Mittelfeldspielers gab, Morddrohungen erhielt.

Wenn man Billy auf seine Narben anspricht, winkt er mit

tellergroßen Händen ab: „Junge, eins musst du lernen: In Glas-

gow gehst du immer aufs Gesicht.“ Zur Bekräftigung klopft er

grinsend auf die Stahlkappen in seinen Stiefeln. Das verbessert

die Wirkung, soll das heißen.

Dein Name verrät deinen Glauben, die Schule, den Verein

Das Leben in Drumchapel und in jedem anderen Arbeitervier-

tel  Glasgows verläuft in einem Netz feiner Demarkationslini-

en. Dein Name verrät deinen Glauben, die Schule, deinen Pub,

der Fußballverein, für den du schreist. Und wenn es dir gelingt,

alles zu verheimlichen, ist es auch egal: Es weiß ohnehin jeder.

Dies ist nicht Belfast, wo die Religionszugehörigkeit das Urteil

für lebenslangen Terror bedeutet. Dies ist Glasgow, aber wenn

du Pech hast, sind es Kerle wie „Drumchapel Derry“, die dir das

Leben zur Hölle machen.

Es kommt vor, dass die UVF Jamos Bande beauftragt, Taschen

zu Mittelsmännern zu transportieren oder zu verstecken: Waf-

fen, Sprengstoff, Munition. Wen die Polizei erwischt, dem dro-

hen bis zu vier Jahre Haft. Trotzdem wagt niemand, sich den

Anweisungen zu widersetzen. „Wir taten es für unsere Famili-

en in Ulster“, sagt Jamo. Seine Urgroßmutter stammt aus Belfast.

Noch 18 Stunden bis zum Spiel. Die Biergläser leeren sich mit

einer Geschwindigkeit, als gelte es, die goldene Ehrenplakette

der örtlichen Brauereien zu erringen. Haschisch und Alkohol

befeuern die Lust, Geschichten zu erzählen. Es sind jene Art Sto-

ries, die immer dann erzählt werden, wenn große Jungs zusam-

men sind: Wie sie in Aberdeen plötzlich auf dem Parkplatz stan-

den und dieser riesige Mob auf sie zu rannte, aber umdrehte,

als er die Äxte sah. Wie Jamo bei einem anderen Spiel verhaf-

tet wurde, weil er mit einer Handvoll Mitstreiter kurzerhand

den feindlichen Block stürmte. Am nächsten Tag druckte eine

Zeitung sein Foto und Lorraine bekam ein Beileidsschreiben

militanterCeltic-Fans:„Tut uns leid, aber ihr Mann ist bald tot.“

Partick Wrecking Crew: „Freunde bis in den Tod“

Die Männer spielen Pool, sie lachen und vertreiben sich die Zeit

mit Schauprügeleien. Ein Mann, den die anderen „Psycho“ nen-

nen, hält einen anderen im Würgegriff. Psycho ist 38, er heißt

so, weil seine Hemmschwelle noch niedriger liegt als bei den

anderen. Er ist groß gewachsen, senkt aber immer den Kopf,

wie ein Tier, das jederzeit bereit ist zum Sprung. Er gibt als Beruf

„freischaffender Drogendealer“ an. Ein Mal schoss er im Suff

auf einen chinesischen Imbissboten. Ein anderes Mal war er

angeklagt wegen versuchten Mordes, weil er sein Messer in

einen Mann trieb, der seine Mutter belästigt hatte. Zum Pro-

zess kam es nie, weil Psychos Freunde das schwer verletzte Opfer

bedrohten.

Nun ist der Schädel in Psychos Würgegriff dunkelrot ange-

laufen und sieht aus, als würde er jeden Moment platzen. Nor-

malerweise würde der Mann im Krankenhaus wieder zu sich

kommen. Dieser Raum aber ist ein Biotop, und eine einfache

Regel sorgt dafür, dass es nicht zu Mord und Totschlag kommt:

Respekt vor dem Schwächeren.  Psycho lässt ab, reicht die Hand

zur Verbrüderung. „Wir sind Freunde bis in den Tod“, sagt Jamo.

Jeder der Partick Wrecking Crew hat einen Ruf als Loyalist, als

Protestant, der loyal zur Krone steht. Irgendwo da draußen lau-

ert eine katholische Gang, die genauso brutal ist wie sie selbst.

Um zu überleben, schützt du die Gruppe. Und die Gruppe schützt

dich.

In Partick ist niemand so verrückt, sich mit Jamo anlegen: Nicht

der Geldeintreiber am Billardtisch, nicht der Messerstecher an

der Tür, auch nicht der Ex-Terrorist, der in einer Ecke durch sei-

nen Rausch schnarcht. Sie rufen Jamo voller Respekt „Storming

Norman“, nach dem amerikanischen Vier-Sterne-General Nor-

man Schwarzkopf. 

Jamo wurde bei der Armee im Nahkampf ausgebildet. Er

hatte sich zu Beginn des Falkland-Konflikts freiwillig gemeldet,

weil er Argentinier erschießen wollte. Er war Mitglied in der

rechtsradikalen Splittergruppe „Combat 18“, deren Zahlen für
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die Buchstaben A und H stehen: Kampfgruppe Adolf Hitler. Er

prügelte mit den gefürchteten Schlägern der „Chelsea Head-

hunters“ in London. Er ist Mitglied Nummer 924 in der Dun-

cairn Temperance, einem Oranier-Orden von Belfast. Er ist eine

Autoritätsperson. Vor allem ist Jamo, wenn er sein Apartment

verlässt, in dem der Poet Robert Burns als Kunstdruck an der

Wohnzimmerwand hängt, ein „Headhunter“, ein Kopfjäger.

Ein Freizeit-Krieger. „Ich brauche das Adrenalin“, sagt er. Und:

„Ich bin stolz, ein Brite zu sein.“ Stolz. Ein großes Wort für Jamo

und seine Kameraden der „Partick Wrecking Crew“. Es ist grim-

miger Stolz, und ihr Lebenssinn errechnet sich durch einen ein-

fachen Dreisatz: Protestant sein. Brite sein. Arbeiter sein. Soll

nur einer kommen und ihnen das nehmen wollen!

Jamo hatte die Wahl. Die Schule verließ er mit dem Noten-

durchschnitt eines Strebers. „A“ in Englisch und Geschichte,

„B“ in allen anderen Fächern. Er hätte bei einer Bank am Schal-

ter sitzen oder in einem Amt Akten sortieren können. Er aber

wird Schweißer in der Werft. Er entscheidet sich für einen kno-

chenharten Job in einer kaputten Industrie. Nur, weil er Teil der

„working class“ bleiben will. Dass der soziale Aufstieg trotzdem

gelingt, liegt an seinem Ehrgeiz. So breitbeinig, wie er durch

die Straßen stolziert, marschiert er durch sein Berufsleben: Er

nimmt Jobs in England an, auf Ölplattformen, in Deutschland,

Holland und den USA. Es ist eine harte Arbeit, kräftezehrend

und gefährlich. Bald zieht er vom Ghetto Drumchapel nach

Linwood, schließlich ins bürgerliche Partick, in ein Apartment,

das aussieht wie ein Beispiel aus „Schöner Wohnen“.

Der Kontakt zu den alten Freunden, zu seiner Gang, aber

reißt nie ab: Die Spiele der Rangers, die Nachmittage in Hin-

terzimmern wie diesem, sie sind die Nabelschnur zu einer Welt,

die er liebt. Die ein Abenteuerland ist, in dem man ihn achtet

und bewundert. Woanders mag es toll sein, einen Porsche zu

fahren. In Glasgow ist es toll, wenn du drei Typen umhauen

kannst.
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Mitternacht, 13 Stunden bis zum Spiel. In der Kneipe gibt eine

Flötenband aus Belfast Marschmusik. Auf den schwarzen Uni-

formen prangt der Schriftzug der UVF. Mechanisch schlagen

die Männer und Jugendlichen auf die Trommeln, wie Roboter

blasen sie in ihre Querflöten. Marionetten. Niemand in der

Kneipe wagt es, auch nur zu flüstern. Für einige Minuten fließt

nicht einmal Bier aus den Zapfhähnen. Jamo, Billy und Psy-

cho sehen mit vor der Brust verschränkten Armen und unbe-

wegten Mienen zu.

Nach dem Auftritt kommt es zu einem Wortgefecht zwischen

Psycho und einem aus der Flötenband. Vielleicht wegen eines

Blickes, vielleicht wegen einer Geste. Wegen eines Zucken im

Gesicht. Vielleicht auch einfach nur so. Scheißegal. Psycho tritt

im Hinterzimmer auf der Stelle, wie ein Boxer, der sich auf die

erste Runde vorbereitet. Er ist eine menschliche Bombe, bereit

zur Explosion. Er zieht ein Brotmesser und stößt es in die Luft.

Seine Augen flackern vor Hass. „Besser für euch, ihr kommt

nicht in unseren Raum“, rät Jamo dem Kommandeur der Band.

Seine Stimme klingt schneidender als jedes Messer. Niemand

betritt dieses Zimmer im Laufe der Nacht.

Am nächsten Morgen, drei Stunden vor Spielbeginn. Die Bar

einer Freimaurer-Loge  in Partick füllt sich mit verkaterten Män-

nern. Offiziell dürfen Kneipen noch keinen Alkohol ausschen-

ken, darum treffen sie sich hier zum Frühstücksbier. Die Stim-

mung ist gespannt so kurz vor der Partie, kaum jemand

unterhält sich. Jamo läuft nervös auf und ab, sein Kopf schmerzt

vom Alkohol der letzten Nacht, seine Gedanken drehen sich

im Kreis: Soll er sich ins Stadion wagen? In den Celtic Park, in

die Arena des Feindes? Vor nichts hat er Angst, 20 Arschlöcher

in grün-weiß würde er alleine angreifen, wenn es sein muss,

jeder hier weiß das. Aber im Celtic Park, kann er sich da noch

unter Kontrolle halten? Was, wenn Fahnen der IRA auftauchen?

Kann er seinen Hass da zügeln? Und wenn sie ihn zum Krüppel

schlagen oder tot, stehen Lorraine und die Kinder ohne ihn da.

Lorraine hatte noch nie etwas gegen sein Doppelleben. An

jenem Abend, als sie sich kennen lernten, brach in der Kneipe

ein Kampf aus. Jamo unterbrach den Flirt, sagte: „Entschuldi-

ge mich bitte einen Moment.“ Dann zog er ins Gefecht. Ja, Lor-

raine mag Jungs wie ihn, sie wuchs im Arbeiterstadtteil Castle-

milk auf. Ihre Eltern sind froh, dass der Schwiegersohn Protestant

und Anhänger der Rangers ist. Sie hat seinen Namen auf den

rechten Oberarm tätowieren lassen. „Jamo“ steht da über einer

Wespe mit dem Kürzel W.A.S.P.: „Weißer angelsächsischer Pro-

testant.“ Was soll er tun? Warum hat er Angst vor sich selbst?

Der Reisebus wartet, wer eine Karte besitzt, nimmt den letzten

Schluck und schiebt zum Ausgang. Jamo bleibt sitzen. „Ich blei-

be hier. Ich kann mir im Celtic Park nicht vertrauen, egal was

ich mir vornehme.“ Er sieht verzweifelt  aus. Er würde gerne,

aber er spürt, er kann nicht. Er darf nicht. Er darf seinem ande-

ren Ich nicht trauen. Die Umstehenden nicken voller Ver-

ständnis. Jamo tröstet sich, indem er das nächste Bier bestellt.

35 Minuten dauert die Fahrt. In Barrow Field, einem Slum,

in dem das Stadion wie ein UFO aus Glas und Stahl gelandet

ist, warten die Celtic-Fans am Straßenrand, Kinder, Frauen,

Männer. An jedem Bus, in dem das Blau der Rangers zu sehen

ist, entlädt sich ihr Zorn. Münder öffnen sich für Beschimp-

fungen, Finger heben sich. Früher ging man nur mit Helmen

ins Stadion, weil so viele Flaschen und Steine flogen, erzählt

der Busfahrer.

Spieltag in Glasgow: Sirenen heulen, Hubschrauber knattern

Hundertschaften haben den Parkplatz abgesperrt, Sirenenge-

heul und das Knattern der Polizeihubschrauber legt sich über

den Nachmittag. Der Celtic Park gleicht einer Festung, in deren

Nähe nur gelangt, wer ein Ticket besitzt. 60 000 sind bereit zur

Ekstase. Drei Reihen Polizei schirmen den Rangers-Block ab.

Die Kurve singt, dass der Papst sie alle am Arsch lecken soll. In

einem anderen Lied laden sie einen IRA-Mann, der Anfang der

80er Jahre bei einem Hungerstreik starb, zu einer Hühnersup-

pe ein. Die Flaggen Großbritanniens und Banner der UVF flat-

tern im Wind. Den Celtic Park schmücken irische National-

flaggen in jeglicher Größe. Als die Mannschaften auflaufen,

singt das Stadion die irische Nationalhymne. Hier spielt Irland

gegen England. Niemand sitzt auf seiner Plastikschale, Emo-

tionen entladen sich in Schreien, Flüchen, zeigen sich in belei-

digenden Handbewegungen. Die Masse schreit, sie brüllt wie

ein Tier, wütend, heiser, so entfesselt, dass es in den Ohren

schmerzt. Pogrom-Stimmung. Da. Der Schiedsrichter nimmt

die Pfeife in den Mund.

Das Spiel beginnt. Eine schlechte Partie für die Rangers. Sie

verlieren. Und es kommt an diesem Sonntagnachmittag  zu

keinem Kampf.
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Einmal, da kamen Burkhard Lüdtke im Berliner Olym-

piastadion die Tränen der Rührung. Unten auf dem Rasen

spielte die Hertha gegen Borussia Dortmund, und weil es

nicht besonders gut für den Gastgeber lief, stimmte das Volk

auf den Rängen eine bekannte Melodie an: „Herthalein, Du

sollst nicht traurig sein…“, wurde gesungen, was den 54jähri-

gen Lüdtke nicht ohne Grund bewegte. Denn er und seine Frau

Carola schrieben vor zwölf Jahren die Komposition für den

volkstümlichen Smash- und Schunkelhit „Herzilein“ der Wil-

decker Herzbuben. Seitdem fließen jährlich vier Durch-

schnittsjahresgehälter an Tantiemen auf das Familienkonto.

Und kein Ende ist in Sicht: Pro Radiospielung sechs Euro, das

komme schon hin, sagt Lüdtke, außerdem Familienfeste, Parties,

Sylvester, Karneval und mitunter eben auch das Fußballstadion. 

Nur konsequent also, dass Lüdtke schon mal seine Feldstu-

dien aufs Fußballfeld verlegt. „Hey Lüdtke, wat bringst‘n da

wieda?“, mosern dienstags die Teamkollegen vom VfB Herms-

dorf, wenn er mal wieder ein neues und selbst gesungenes Demo-

tape zum Training bringt. „Und?“, fragt er dann neugierig die

geplagten Kollegen. Aber die sind dann meistens schon zum

Warmmachen geflüchtet. Aus jenen Dienstagabenden sei im

Grunde auch das „Herzilein“ hervorgegangen, sagt Lüdtke: „Ich

seh‘ auf einmal den Mond gleich zweimal / das hat der Wein

gemacht / Ich weiß du wartest schon seit Stunden / und liegst

bestimmt noch wach / Doch ich sag ganz lieb / Herzilein…!“ 

Songzeilen, die jeder zweite Deutsche wahrscheinlich pro-

blemlos mitsingen könnte. Dennoch, wie im Fußball ist der

Erfolg manchmal schwer vorherzusagen. Und so fiel Carola

Lüdtke im April 1989 buchstäblich der Telefonhörer aus der

Hand: „40 000 verkaufte Platten an einem Tag“, kreischte ein

Vertreter der Plattenfirma in den Telefonhörer. Plötzlich war

„Herzilein“, ursprünglich ein Einschlaflied für die Kinder der

Familie,  überall. „Einmal bin ich an einer Baustelle vorbeige-

laufen“, grinst Lüdtke, „da pinkelte gerade ein Arbeiter vom

Baugerüst herunter und pfiff das Herzilein.“ Sein Anwalt erzähl-

te die Anekdote, wie einer seiner Klienten, gerade zu einer Geld-

strafe verurteilt, sich mit gesenktem Kopf auf einer im Gerichts-

flur aufgebauten Holzbank niedergelassen und ein kleines

„mh-mh-mh, Du sollst nicht traurig sein…“ vor sich hin

gesummt habe. Und auch die Fußballfans eigneten sich den

Hit an, weil die Melodie eingängig daher kam und sich der Text

ohne große Mühe umtexten ließ, auf „Herthalein“ natürlich

besonders gut. Obwohl der Berliner Burkhard Lüdtke mit dem

Hauptstadtklub und vor allem seinen Fans gar nicht soviel

anfangen kann. „Wenn ich im Olympiastadion bin, graut es

mir jedesmal vor der Rückfahrt mit der S-Bahn.“ Das sei in Dort-

mund anders. 

Zur Borussia kam Lüdtke übrigens ganz zufällig. Vor langen

Jahren ein Urlaub in Kreta, zufällig ein paar Leute aus Witten

getroffen, und deren schwarz-gelbe Überzeugungskraft wirkte

nachhaltig. Seither ist Lüdtke ideeller Dortmunder, wenn auch

kein notorischer Stadiongänger. Hat er sich denn schon mal

Fanchoräle fürs Stadion ausgedacht, in der Hoffnung, sie wür-

den von der Kurve gesungen? „Nein, nein“, winkt Lüdtke ab,

dafür habe er vor der Kreativität der Fans viel zu viel Respekt.

Und der Fachmann spart nicht mit Lob. Die besten Choräle

gebe es in Schottland und Irland. „Schon, wenn ich davon spre-

che, bekomme ich eine Gänsehaut“, sagt Lüdtke. Und als er

neulich mal wieder im Stadion war, schmetterten die Fans

erzürnt den Klassiker „Schiri, wir wissen, wo Dein Auto steht“.

Eine Verballhornung auf einen alten Werbespot für Busse und

Bahnen, immer noch witzig und im Zweifelsfall, das weiß auch

der Schlagerprofi, besser als jeder Text, der am Schreibtisch

entsteht.

Herzilein mit Gänsehaut
Burkhard Lüdtke ist Dozent für Gestaltung an der Technischen Universität Berlin und Anhänger der Borussia aus Dortmund.
Und ganz nebenher hat Lüdtke vor Jahren den schmelzenden Volkshit „Herzilein“ erfunden. „Du musst nicht traurig sein“,
das summen mitunter auch Fußballfans. Dorte Huneke porträtiert das Multitalent, Foto: Reinaldo Coddou H.
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Mit Wurzelbürsten-Flair
Nordtribüne | 5

Der Hamburger SV erlebt wieder einmal eine Saison mit Höhen und Tiefen und dementspre-

chend geraten auch die Macher des Hamburger Fanzines „Nordtribüne“ ein wenig ins Schlin-

gern. „Hatten wir noch in der letzten Ausgabe den Rauswurf von Kurt Jara für richtig gehal-

ten, scheint sich das Blatt nun zu wenden.“ Was den klugen Fan ja eigentlich zur Erkenntnis

bringen sollte, seine Gunst nicht allein an sportlichen Erfolgen festzumachen. Unschlagbar

kommt wieder einmal Axel Formeseyns „Tagebuch eines Altonaers“ daher (ein Best-of des

Tagebuchs gibt es übrigens ab sofort auch in jeder zweiten „11 Freunde“-Ausgabe). Etwas vor-

sichtiger sollte die Redaktion bei der Formulierung ihrer Überschriften sein. Einen geschichtli-

chen Abriss über das Stadion mit der abgewandelten NS-Parole „Ein Volk, ein Park, ein Stadi-

on“ zu betitelen, ist zumindest sehr unglücklich.

Bezug: 2,50 i (+ Porto), Nordtribüne, Pommernweg 3, 29303 Bergen-Sülze

SF Waschküch Vereinsmagazin | 1

In unserer November-Ausgabe berichteten wir von der wohl erfolglosesten Kreisklassentrup-

pe Frankens, der Sportfreunde Waschküch Würzburg und drückten die Daumen, dass es

zumindest gegen den ebenfalls schwächelnden Tabellennachbarn Erbshausen zu einem

Punkt reichen würde. Und siehe da, Erbshausen wurde bezwungen und zur Feier des großen

Sieges gleich ein Magazin produziert, das auf stolzen 36 Seiten die Erfolge der Waschküchler

feiert. Und auch für den Laien entfaltet sich im Vereinsmagazin ein faszinierendes Schlacke-

platz-Universum mit Wurzelbürsten-Flair. Insbesondere die detaillierten Schilderungen der

am Vorabend der Spiele konsumierten alkoholischen Getränke und die anschließenden

Spielberichte mit schönen Titeln wie „Das verflixte 118. Gegentor“ können erheitern. Und

auch in der „11 Freunde“-Redaktion laufen derzeit Wetten, wer denn nun das Rennen bei

der Wahl zum Spieler der Saison machen wird, der führende „Gabriel Duttler“ oder der

zweitplatzierte „Falko Osterheider“?

Bezug: 2 i (+ Porto), zu bestellen unter: www.waschkuech.de.vu

Email: waschkuech@gmx.de 

When Saturday Comes | 191

Mit großen Schritten marschiert die englische Urgroßmutter aller Fanzines „When Saturday

Comes“ auf die 200. Ausgabe zu. Und auch neun Ausgaben vor der großen Jubiläumsparty wird

offenkundig, warum es das Magazin im Gegensatz zu vielen anderen Zeitschriftenprojekten noch

immer gibt. Weil die Mannen um Andy Lyons und Mike Ticher noch immer ein sehr gutes Gespür

für die relevanten, noch nicht von der Fußballpresse bespielten Themen haben, seien es nun die

Auswirkungen der politischen Veränderungen in der Türkei auf den dortigen Fußball oder die Por-

träts von Winston Bogarde und Liverpools Bernard Diomède. Vor allem aber zieht sich noch

immer ein stets gepflegter, gleichwohl ironischer und sehr humorvoller Ton durch die Artikel und

macht das WSC unverwechselbar und unentbehrlich. Auf weitere 200 Ausgaben!

Bezug: 3 i + Porto, 17a Perseverance Works, 38 Kingsland Road, London E28DD, GB

Im Netz: www.wsc.co.uk
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John Sudgen

Scum Airways. Inside Football’s Underground Economy

Manchester United ist seit vielen Jahren der europäische Vorzeigeklub, wenn es um die

erfolgreiche Verquickung von Fußball und Ökonomie geht. Denn kein Verein weit und

breit hat den Fußball und seine Strahlkraft so umfassend ausgebeutet wie die Reds, mit

telefonbuchdicken Fanartikelkatalogen und exklusiven Werbedeals. Doch nahezu unbe-

merkt hat sich im Schatten des glitzernden Showbetriebs in Old Trafford seit etwa einem

Jahrzehnt eine Schattenwirtschaft herangebildet, deren Geschäfte sich bei näherem Hinse-

hen als ebenfalls sehr lukrativ erweisen. Gehandelt wird mit Reisen zu Auswärtsspielen in

der Liga und im Europapokal, mit gefälschten Trikots und Schals, mit Tickets jenseits jeder

Kontrolle und nicht zuletzt mit Drogen. John Sudgen hat sich an die Fersen einer der

Schlüsselfiguren der Szene, „Big Tommy“, gehängt und hat mit ihm Europa bereist. Eine

heikle Tour, denn die Kunden von Tommies Firma „International Travel Limited“ sind die-

jenigen, die Vereine nicht gerne in der Nähe des Stadions sehen: Hooligans, Neonazis, Dro-

gendealer. Sie alle kommen durch Tommy an Karten und Flüge ins Ausland, geschickt wer-

den dabei Passkontrollen und Überprüfungen durch die Polizei umgangen. „Nicht umsonst

nennen die Jungs von Leeds meine Firma ,Abschaum Airways‘“, grinst Tommy, „dabei fliegen sie selbst mit uns“.

Welches Ausmaß die illegalen Geschäfte angenommen haben, ist dabei nur zu erahnen. John Sudgen, der auch die

weltgrößte Quelle für illegal hergestellte Trikots und Fan-Utensilien in Bangkok besucht hat, mag den Umfang selbst

nur grob zu schätzen. Eine andere Szene jedoch verdeutlicht die Beliebtheit der illegalen Angebote. Als „Big Tommy“

vor Old Trafford seine Angebotszettel mit Flügen zu Champions-League-Spielen verteilt, prophezeit er: „Keiner mei-

ner Zettel wird weggeschmissen.“ Und in der Tat: Weggeworfen werden nur die Zettel einer anderen Verteilstation, die

der offiziellen Klub-Fluglinie. Philipp Köster

Mainstream Publishing Edinburgh, 208 Seiten, 15,90 i

Zu bestellen unter: www.mainstreampublishing.com

Hartmut Hering (Hrsg.)

Im Land der tausend Derbys. Die Fußball-Geschichte des Ruhrgebiets

Fußball im Pott, dat is Schalke und Dortmund und - nichts mehr. Heute. In den 50-

er Jahren wurde die Oberliga West – damals höchste Spielklasse – vom Revier

dominiert. Im „Land der tausend Derbys“ hießen die Kracher „Sportfreunde

Katernberg gegen Horst-Emscher“, „Erkenschwick gegen den VfL Witten“ oder

„Oberhausen gegen Hamborn 07“. In seiner spannenden „Fußball-Geschichte des

Ruhrgebiets“ zeigt Hartmut Hering, wie der Fußball mit dem Aufstieg des Reviers

zum Industriemoloch groß wurde – und wie die Traditionsclubs mit dem Zechen-

sterben wieder unter Tage verschwanden. Wir lernen, was sonst nur Opa Okowski

in der Trinkhalle wusste: Dass der SV Sodingen fast mal Deutscher Meister gewor-

den wäre, der Duisburger SV vor dem MSV die Macht am Rhein war. Und dass Rudi

Gutendorf wegen der schwächelnden Zeche Auguste Victoria keinen Sinn sah, sich

mit Marl-Hüls für die Bundesliga zu bewerben. Ergänzt wird das Buch durch Kapi-

tel über Fußballwetten, Journalismus und Fankultur, nebenbei räumt es noch mit

dem Klischee vom Arbeitersport auf: Über 30 Jahre seiner Geschichte gehörte der Fußball im Ruhrgebiet

nur dem Bürgertum. Eine umfassende Historie, die trotz über 400 Seiten nie trocken wird – auch wegen

uralter Fotos, die oft eine Brücke zur Neuzeit schlagen: In einer Torszene des SV Herten auf der „Kampfbahn

Katzenbusch“ entdecken wir im Hintergrund den blutjungen Rudi Assauer. Und ein Haufen Jugendlicher

auf einem Acker, zwischen zusammengenagelten Brettertoren – das war Borussia Dortmund im Jahre 1911.

An einen Börsengang hat von den Lümmels da sicher noch keiner gedacht.

Jens Kitzler

Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2002, 408 Seiten, 34,90 i

Hardy Grüne

WM-Enzyklopädie 1930-2006

Höchste Zeit, einmal ein Loblied auf den Statistikfex Hardy Grüne zu singen. Denn es

gibt zwar dutzendweise Autoren, die sich in den letzten Jahren dem Phänomen Fußball

literarisch genähert haben. Aber nur der Fußball-Historiker Hardy Grüne hat sich mit

Ausdauer und Leidenschaft den harten Daten und Fakten des Spiels gewidmet, den Auf-

stellungen, Schiedsrichtern, Minuten und gelben Karten. Aber anders als die schnöde

und von Computern gefütterte „ran-Datenbank“ hat Grüne dabei nie die wesentliche

Erkenntnis vernachlässigt, dass die Statistik nur das Gerüst und nicht die Seele des Spiels

ist. Diese Weisheit ist auch dem letzten Geniestreich Grünes anzumerken, der ersten

kompletten und deutschsprachigen WM-Enzyklopädie, die hinsichtlich der Fakten nahe-

zu Vollständigkeit beanspruchen kann. Aufgeführt sind nämlich nicht nur die Endtur-

niere und die Ergebnisse der Qualifikation, wie in anderen Nachschlagewerken üblich,

vielmehr wird jedes Spiel einzeln mit allen verfügbaren Daten vom Referee über die Auf-

stellung bis hin zu den Toren gewürdigt, den Endrundenspielen ist zudem ein Spielbe-

richt beigefügt. Natürlich sind die Berichte auch mit Informationen über den jeweiligen

Austragungsort und das Stadion angefüttert. Gänzlich einzigartig jedoch wird das Buch durch ein ausführliches Per-

sonenlexikon, das wirklich alle und nicht nur die beim Turnier eingesetzten Spieler umfasst. Und so kommen endlich

auch all die bislang zu Unrecht missachteten Ersatztorhüter und nachnominierten linken Verteidiger auf der Ersatz-

bank zu einer späten Würdigung. Aber auch wenn der Titel suggeriert, Hardy Grüne verfüge auch bereits über die

Statistik des WM-Turniers 2006, hinter dieser vollmundigen Ankündung verbirgt sich lediglich ein Ausblick auf das

Turnier in Deutschland. Oliver Samson

Agon Sportverlag, Kassel 2003, 600 Seiten, 45 i

Christian Eichler (Hrsg.)

Lexikon der Fußball-Mythen

Längst zum Klassiker avanciert ist Christian Eichlers Lexikon der Fußball-Mythen,

das der Eichborn Verlag nun als renovierte und erweiterte Ausgabe neu veröffent-

licht. Denn schon die umfangreiche Erstausgabe verblüffte Kritiker und Fans glei-

chermaßen, durch die unzähligen Anekdoten rund um Spieler, Trainer und

Zuschauer ebenso wie durch die Fähigkeit, aus zahllosen Zitaten und Begebenhei-

ten ein Werk zu schneidern, das das Gesamtkunstwerk Fußball beschreibt. Nicht

durch einen philosophischen Entwurf, sondern durch die minuziöse Beschreibung

seiner Erscheinungsformen. Der Übersichtlichkeit zu Gute kommt dabei die Auftei-

lung in 29 Kapitel, die mit grundlegenden Begrifflichkeiten des Spiels wie „Ball“

und „Foul“ betitelt sind und die sich den unzähligen Facetten des Spiels widmen.

Naturgemäß besonders erheiternd kommen dabei Abschnitte zu Skandalen oder

der Etikette auf dem Spielfeld daher und manche nette Unterhaltung liest man

doch immer wieder gerne. Dass etwa der eher schlicht konstruierte Wolfgang Over-

ath den Münchner Gerd Müller „eine fette Sau“ nannte und Wolf-Dieter Ahlenfelder nach seiner alkoholbedingt

viel zu früh abgepfiffenen Bundesliga-Halbzeit fabulierte: „Wir sind Männer und trinken keine Fanta.“ Und

schließlich ist das Eichler-Lexikon auch ein formidables Nachschlagewerk für familieninterne Abfragerunden zum

Thema Fußball: Wer schoss das Tor des Jahrhunderts? Wie oft gelang denn das „Wunder von der Weser“? Und wel-

che kluge Mannschaft Dribblings trainierte, indem die Spieler Hühner nachjagten? All diese Fragen und noch viel

mehr beantwortet Eichler. Lesenswert! Claus Oehler

Eichborn Verlag, Frankfurt 2002, 460 Seiten, 22,90 i
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Zieh Dir was Warmes an, im Radio haben sie Frost ange-

sagt“, hatte die Mutter noch mit sorgenvoller Miene

gemahnt, dann waren wir schon aus dem Haus und auf

dem Weg zum Stadion, um den Hals einen Schal in Vereins-

farben, vorschriftsmäßig eingehüllt in eine gefütterte Winter-

jacke. Nur die doppelten Socken hatten wir vergessen, würde

schon nicht so kalt werden, mitten im Winter im Stadion. Aber

wie kalt es wurde. Und mit uns trippelten noch Tausende ande-

rer Stehplatzbesucher auf der Stelle, in der vagen Hoffnung, ein

bisschen Bewegung würde ausreichend Wärme in die abge-

storbenen Zehen pumpen, um die zweite Halbzeit zu überstehen. 

Heute, rund zwanzig Jahre später, müssen wir uns nicht mehr

den Kopf über die geeignete Kleidung für den winterlichen Sta-

dionbesuch zerbrechen. Zwar wartet die Sockenindustrie noch

immer auf den Durchbruch bei kälteresistenten Herren-

strümpfen, dafür aber hat die verdienstvolle Firma „mematec“

eine elektrische Schuhheizung mit dem wohlklingenden Namen

„Heat vario Plus“ auf den Markt geworfen. In zwei Varianten

ist die „pfiffige Idee“ (Jürgen Möllemann) erhältlich. Die Spezial-

version „Skiboot“ kommt allerdings für Fußballfans weniger in

Frage, es sei denn, man plant den Stadionbesuch in „Skischu-

hen oder mit harten orthopädischen Einlagen“. Für den nor-

malen Zuschauer hingegen ist das  Modell „Allround“ mit Latex-

Fleece-Sohle und integriertem Heizelement überaus interessant.

Wie das wohl funktioniert? Kinderleicht, denn gesetzt den

Fall, es wird auf dem Block schweinisch kalt, beugt sich der aus-

gerüstetete Fan hinunter zu den präpapierten Galoschen und

setzt die Heizung in Gang. Als Energiequelle dienen dabei zwei

Akkus, die über Kabel mit den Sohlen verbunden sind. Und der

Clou: Es kann wild zwischen den drei Heizstufen 32, 38 und 45

Grad Celsius hin- und hergeschaltet werden. Wie gut die Füße

allerdings die eklatanten Temperaturunterschiede verkraften,

ist der Verpackung nicht zu entnehmen, ebenso wenig ob durch

die Hitze womöglich die Entstehung von Schweißfüßen beför-

dert wird. Kein Fußballfan muss hingegen Angst haben, dass

das empfindliche Gerät möglicherweise bei allzu turbulentem

Torjubel Schaden nimmt. Ein „wasser- und stoßfestes Akku-

gehäuse“ sei das Prunkstück der Heizung, wirbt die Firma. Und

dann kommt es noch euphorischer: „Verwöhnen Sie sich bei

Eiseskälte mit dieser komfortablen Schuhheizung. Das Blut

kann frei zirkulieren – und Ihre Füße werden wieder warm“,

juchzt der Werbetext und schließt seine Predigt: „Ein ange-

nehmes Gefühl, das auf den ganzen Körper ausstrahlt. Sie wer-

den nie mehr darauf verzichten wollen.“ Eher skeptisch sind

wir jedoch angesichts der vollmundig versprochenen sechs Stun-

den Akkulaufzeit. Darauf könnten wir nämlich unsere „Heat

vario Plus“ verwetten: Fällt mitten in der zweiten Halbzeit gera-

de ein Tor für uns, bekommen wir es garantiert nicht mit, weil

wir gerade in den Katakomben des Stadions nach einer Steck-

dose für das Akkuaufladegerät unserer Schuh- und Fußheizung

suchen. Dennoch bekommt die Heizung ein ordentliches befrie-

digend plus. Und die gute, alte Doppelsocke eine Eins mit Stern-

chen.

Bestellung: mematec products, August-Müller-Str. 24,
71691 Freiberg. Tel.: 07141/ 72921

Das Ende der Doppelsocke
Diesmal im großen 11 Freunde-Warentest: Die elektrische Schuhheizung „Heat vario Plus“

Betr: „11 Freunde“ allgemein

Liebe Redaktion, 

kaufe Euer Heft seit immer (Ausgabe 7) und war eigentlich nur einmal enttäuscht

(WM-Heft). Ansonsten erwarte ich immer sehnsüchtig den Monatsanfang, um Euch

endlich aus dem Kioskregal zu fischen. Wie komme ich an alte Hefte? 

Timo Stein

Das wissen wir leider auch nicht, denn die alten Hefte sind bei uns restlos vergriffen. Probier

es mal bei Ebay oder lad Dir die fehlenden Ausgaben auf unserer Website herunter. Die Red.

Betr: Maskottchen I

Hallo Ihr,

danke für ein schön gemachtes Heft

über Maskottchen und vor allem unse-

ren Sechzger-Löwen. Wollte schon

immer mal wissen, wer drunter steckt.

Und wenn er das nächste Mal eine

Schneeballschlacht mit den Bayern

anfängt: Wir helfen gerne.

Georg Leitner, per Email

Betr: Seitenwechsel

Guten Tag,

dass nicht alles so ganz richtig ist auf dieser Welt, das ahnten wir ja schon. Dass es

aber noch viel schlimmer ist, als wir bislang dachten, dass die Welt im Grunde und

genau genommen spiegelverkehrt ist, komplett wahrscheinlich sogar, diese Erkennt-

nis verdanken wir Dir, Philipp Köster, und das ist gut: Und gut ist schlecht, Krieg ist

Frieden und – ganz postmodern – links ist rechts, denn „Thilo Thielke hat sich des wohl

begnadetsten deutschen Linksaußen angenommen“. Wohlgemerkt, es geht um Stan

Libuda, und der war also Linksaußen, und zwar nicht irgendeiner, nein, der „wohl beg-

nadetste“! Alter Schwede! Gut, dass das mal gesagt wurde, es war an den meisten wohl

vorübergegangen. Dann stand ich da und dachte: Hm, entweder echt gewiefter Test

für uns lesende Dummies oder Du spielst in einer Liga mit Schwester Carmen Thomas.

Du weißt schon, Schalke 05. Ich entschied mich für Variante 2. Das ist gut. Du nimmst

mir eine Entscheidung endgültig ab: Kein Abo. Nee. Niemals. Eure ganze sonst so tolle

Aufmachung wird durch die allerallerblödesten T-Shirt-Sprüche-Scheiße zerstört, und

Stan Libuda war Linksaußen. Aua aua aua, aufhören, Es tut weh!

Thorsten

Lieber Thorsten, habe das Buch über Stan Libuda wohl durch den Wohnzimmerspiegel gele-

sen. Aber im Ernst: peinlicher Fehler, sollte nicht passieren. Werde die nächsten Jahre einen

großen Bogen um Gelsenkirchen machen, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Und unse-

rer Drückerkolonne sage ich Bescheid, dass sie bei Dir gar nicht erst anklopfen braucht. Wegen

Abonnement und so. Du hast Dir die Sache ja reiflich überlegt. Grüße, Philipp

Betr: Wimbledon AFC

Hallo „11 Freunde“, 

ehrlich, Leute, dafür liebe ich Euch. In allen Zeitungen nach Berichten über Wimble-

don AFC gesucht, immer nur die üblichen Berichte mit den gleichen Zitaten gefunden.

Und dann ihr, mit Eurer Reportage, die keine Wünsche und keine Fragen offen lässt.

Dazu Fotos, die genau das zeigen, was den AFC gerade ausmacht. Kein Fernsehen,

keine großen Tribünen, dafür echter und unverfälschter Fußball von Fans für Fans.

diesmal stimmt das Motto wirklich. Glückwunsch! 

Peter Neuhaus, per Email

Betr: Maskottchen II

Hallo „ 11Freunde“!

Seien wir doch mal ehrlich: Jeder fuß-

ballbegeisterte Leser hat die Hoffnung

in einem Fußballmagazin oder in der

Tageszeitung etwas über seinen Verein

zu lesen. Sollte das aus unerklärlichen

Gründen unterbleiben, macht er sich

Gedanken, warum die Zeitungsmacher

diesen Verein, der trotz ausbleibender

sportlicher Erfolge auf eine große

Anhängerschaft blicken kann, schein-

bar ignorieren. So geschehen in vielen

der bisherigen Hefte und auch zum

Thema „Glücksbringer“, in dem nicht

ein Wort über unser Fohlen „Jünter“ ver-

loren wird. Stattdessen u.a.  x - Berich-

te über den Verein aus der bösen Stadt

K***, dass der Verdacht aufkommen

könnte, dass der neue Verlag im Vertrag

eine Klausel festgeschrieben hat, die eine

Missachtung von Borussia Mönchen-

gladbach beinhaltet. Trotzdem gebe ich

nach wie vor die Hoffnung nicht auf, in

Zukunft in Eurem Heft, die eine oder

andere Geschichte über meinen Verein

zu lesen.

Wilhelm van Leyen, Offenbach

Lieber Wilhelm, da hatten wir doch gera-

de den guten, alten Tommler Manolo auf

dem Titelbild. Und ein paar Ausgaben davor

haben wir den Bökelberg in Farbe vorge-

stellt. Trotzdem zu wenig? Wir bleiben dran.

Fest versprochen! Die Red.
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Es ist Samstag und in Buenos Aires wird nur ein Thema heiß

diskutiert: Wie wohl die Begegnung zwischen Boca Juniors

und Independiente am Wochende ausgehen wird, und vor

allem: Wie werden sich die Boca-Fans im Stadion von Inde-

pendiente verhalten. Eine berechtigte Frage, schossen doch beim

Derby gegen River Plate im Jahre 1996 einige Bocafans mit

scharfer Munition auf gegnerische Fans, damals starben zwei

Fans von River und die Anhänger von Boca Juniors, „La 12“

genannt, gelten seither selbst für südamerikanische Verhält-

nisse als zu fanatisch.  

Ich sitze mit drei englischen Bekannten im Taxi und wir sind

auf dem Weg ins Stadion. Das letzte Spiel der Clausura, der

zweiten Meisterschaft des Jahres, steht an und Independiente

liegt drei Punkte vor Boca auf Platz eins. Doch bis zum Stadi-

on kommen wir nicht. Unser Taxi wird vier Blocks vor dem Sta-

dion von der Polizei gestoppt, es geht zu Fuß weiter. Drei Straßen

weiter schließt sich gerade ein immer engerer Polizeikessel um

ankommende Boca-Fans, die nur gruppenweise ins Stadion

gelassen werden sollen. Plötzlich Aufruhr, ein Polizist beob-

achtet, wie meinem Bekannten Sean seine Eintrittskarte aus

der Hosentasche geklaut wird. Ohne Vorwarnung schlägt der

Polizist mit seinem Schlagstock auf den Dieb ein und gibt Sean

sein Ticket zurück. Der Himmel ist wolkenlos und es sind 38

Grad.

Die Eingangskontrolle ist passiert, nun finden wir uns end-

lich auf der für Boca-Fans reservierten Tribüne wieder. Alle ande-

ren Tribünen sind in Rot und Weiß getaucht, Independientes

Farben. Als die Mannschaft einläuft, bebt  das Stadion, Rauch-

bomben in Rot, bengalische Feuer überall. Auf unseren Plät-

zen, in der Tribünenmitte hinter dem Tor, ist unterdessen ein

regelrechtes Spalier entstanden. Plötzlich werden wir vom unte-

ren Tribünenrand per Handzeichen aufgefordert, an den Rand

des Spaliers zu gehen. Wir rücken zur Seite und vernehmen ein

dumpfes Trommeln aus den Tiefen der Katakomben. Nervo-

sität macht sich breit, denn nun laufen „La Barra Brava“ oder

eben „La 12“ vom oberen rechten Tribünenrand ein. Immer

mehr sehr selbstbewusst dreinschauende Herren füllen das Spa-

lier, tätowiert mit großen Boca-Juniors-Emblemen und nicht

wenige ordentlich vernarbt. Niemand trägt ein T-Shirt, man

zeigt was man hat. Schon schlägt die Stimmung schlagartig

um und die Anhänger skandieren zu den Rythmen der großen

Trommeln und Trompeten. Die Gesänge sollen bis zum Ende

des Spiels nicht mehr aussetzen.

Nach 15 Minuten fällt das 1:0 für Boca Juniors, die Stimmung

explodiert. Von oben wird eine Flagge entrollt, die die gesam-

te Tribüne bedeckt. Als sie eingezogen wird, versucht einer mei-

ner Begleiter ein Foto zu machen, doch im selben Augenblick

greift ein Zuschauer neben ihm nach der Kamera. Als dies ein

sehr kräftiger Fan hinter uns bemerkt, geht er kurzerhand hin,

schlägt den Dieb zusammen und entschuldigt sich anschließend

bei uns für diese Aktion. Wohl eine Frage der Ehre. Gegen Ende

des Spiels heizt sich die Stimmung auf und wir verlassen das

Stadion zehn Minuten vor dem Abpfiff. Eine weise Entschei-

dung, denn sechs Minuten später fällt der Ausgleich. Prompt

werfen Boca-Fans mit Steinen in die Blöcke der Independiente-

Anhänger. Die Polizei marschierte auf und räumte umgehend

den gesamten Block, unterstützt von Tränengas und Gummi-

geschossen. Die Bilanz des Derbys las sich dann auch ernüch-

ternd: Etliche verletzte Boca-Fans und wieder einmal wurde in

Buenos Aires über die scheinbar nicht zu bändigenden Boca-

Juniors-Fans debattiert. Über die Polizei wurde hingegen kaum

gesprochen. Patrick Lange-Böhmer

AC Milan – Inter     1:0
Stadio Giuseppe Meazza, 23.11.2002, 78 843 Zuschauer

Independiente – Boca Juniors    1:1
Estadio de la Doble Visera de Avellaneda, 24.11.2002, 58 000 Zuschauer

Den Sonntagsflug mit dem Billigbomber „germanwings“

hatten wir extra frühzeitig gebucht, um uns die überteu-

erten Tickets für das Derby leisten zu können. Zu frühzeitig, wie

sich drei Tage vorher herausstellte. Die Partie unserer Träume

war nämlich auf den Samstagabend vorverlegt worden, und

wir mussten kurzfristig umbuchen. Ein Billigtrip war es von da

an nicht mehr, doch wir sollten nichts bereuen.

Samstag Mittag erreichten wir den Flughafen Malpensa, der

etwa 50 Kilometer außerhalb von Mailand liegt, so eben hin-

ter den Alpen. In 50 Minuten beförderte uns ein Reisebus zum

Hauptbahnhof, wo wir erst mal über eine unübersehbare

Demonstration stolperten. 300 000 Italiener aus allen Provin-

zen des Landes wünschten ihrem gütigen und großzügigen

Staatspräsidenten Berlusconi doch tatsächlich die Pest an den

Hals. Der Protestzug hatte sogar leicht karnevaleske Züge, da

Berlusconi-Masken weit verbreitet waren und nicht selten mit

einer langen Pinocchio-Nase einhergingen. Klar, dass wir die

Polit-Tifosi bis an die Endstation „duomo“ (Dom) begleiteten.

Hinterher konnten wir auch die Texte von „Bella Ciao“ und

„Comandante Che Guevara“ fehlerfrei mitsingen.

In den nächsten drei Tagen, die wir auf einem Antik-Trödel-

markt, einem imposanten Friedhof und in einem exklusiven

Risotto-Restaurant verbrachten, sollte es zu den stärksten Regen-

fällen in der Region Mailand kommen – seit Beginn der dorti-

gen Niederschlagsmessung. Einen ersten Vorgeschmack beka-

men wir auf dem Weg zum Fußball-Tempel im Stadtviertel San

Siro. Wir ließen also „Würstl mit Kraut“ und „Antipasti“ (an

einer Würstchenbude!) links liegen und stiegen alsbald die Wen-

deltreppen des hell erleuchteten Stadions empor. Unsere Plät-

ze erwiesen sich als hervorragende Beobachtungsposten, lagen

sie doch genau zwischen dem Häuflein Interisti und dem Gros

der Fans, das an diesem Tag Heimrecht hatte und rot-schwarz

gekleidet war. Zugegen war auch AC-Außenminister Berlusco-

ni, der für die Partie extra ein Treffen mit George W. Bush abge-

sagt hatte. Er wurde dafür dann auch schön propagandistisch

auf der Stadiongroßleinwand gezeigt – mit dem Europapokal

von 1994 und live in der Mannschaftskabine.

Schon das Vorspiel ließ keine Wünsche offen: Die Milanesen

entrollten ein riesiges Plakat, an dem ein kompletter Montes-

sori-Kindergarten sicherlich mehrere Monate gearbeitet hatte

und auf dem die Inter-Spieler in einer Karikatur als Strand-

faulenzer verunglimpft wurden. Mehrere tausend Fans muss-

ten für dieses Beschimpfungsritual mehr als 20 Minuten unter

diesem Plakat ausharren – und taten das sichtlich gerne. Zur

Halbzeit wurden dann auf der Milan-Terrasse sämtliche Feu-

erwerkskörper gezündet, die in der Lombardei verfügbar gewe-

sen waren. Es gehörte überdies zum guten Ton, dass die Inter-

Supporter mit bengalischen Feuern menschenverachtend in

den rot-schwarzen Block unter sich schossen, wenig linkslibe-

rale Plakate hochhielten, mit harter Währung um sich schmis-

sen und nach Spielende mit Sturmhauben in unseren Block

stürmten. Das Match hatte Rivaldo mit einem genialen Pass

auf Serginho übrigens schon früh für den AC Milan entschie-

den, in der 20. Minute. Vieri hätte für Inter zwar die Möglich-

keit zum Ausgleich gehabt, schoss in der zweiten Hälfte aber

in Jancker-Manier aus drei Metern über das Tor. 

Fußballerisch war es also auch ein typisches Mailänder Derby.

Was uns stutzig machte,  waren nur die vielen Japaner im Sta-

dion. Sieht das neue Standardprogramm für einen Europa-Aus-

flug etwa neuerdings so aus: Eiffelturm, Neuschwanstein, Giu-

seppe-Meazza-Stadion?

Thorsten Schaar

Fotos: Reinaldo Coddou H. und Karolin Kornelsen Fotos: Patrick Pfohmann
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Everton FC – Manchester City FC 2:2
Goodison Park, 1.1.2003, Zuschauer: 40 000

Kirkwall Uppertown – Kirkwall Downtown
Auf der Dorfstraße, 1.1.2003, Zuschauer: Ganz Kirkwall

Egal, ob nun Chinesen, Azteken oder Italiener den Fußball erfunden haben:

In einem Dorf im hohen Norden Schottlands wird noch heute eine Spielform

gepflegt, die ohne Wenn und Aber als archaisch bezeichnet werden muss, „The

Ba’ Game“. Jeweils am 24.12. und am 1.1. jedes Jahres treffen sich die jungen

und mittelalterlichen Männer von Kirkwall auf den schottischen Orkney-Islands,

um in einem oft stundenlangen Geschubse und Gezerre den Ball, im Dialekt „Ba’“

genannt, von der Kirche an eines der Ortsenden zu tragen. Durch eine TV-Doku-

mentation darauf aufmerksam geworden, machten wir uns zwischen den Jah-

ren in Zürich auf, um mit Bahn und Schiff nach drei Tagen den Hauptort der

Orkneys zu erreichen. Der Taxifahrer betonte, dass das „Ba’ Game“ im Kalen-

derjahr der Kirkwaller einen überaus wichtigen Platz einnimmt. „Up“ sei der Ball

am 24. gegangen, meinte er, die „Uppies“, die Männer der Uppertown, hatten es

einmal mehr geschafft, die „Doonies“, jene aus Downtown, zu schlagen.

Und da wir erstmalige Besucher zum ersten Mal nach Kirkwall kämen, seien

wir fortan Zeit unseres Lebens Doonies, weil wir für die Reise den Seeweg wähl-

ten und deshalb im Hafen, in Doonie-Gebiet, den Ort betraten. Das Spiel, das

weder Regeln noch Teilnehmerzahl kennt, übertraf dann jegliche Erwartungen.

Obwohl zu Doonies geworden, hätten wir uns keine Sekunde auch nur an den

Rand des Menschenknäuels gewagt, der sich da vor der Kathedrale gebildet hatte

und danach in einem stundenlangen Kampf und Krampf durch die Straßen und

Gassen drängte. „The Ba’“, einmal in die Meute geworfen, blieb fortan ungese-

hen, und man fragte sich als Besucher, wie um Himmels Willen die Männer in

der Mitte des Haufens, dort, wo der Ball steckt, den Druck von außen überleben.

Als hätte es einer Demonstration für diese Kraft bedurft, gelangte die gut 100

Mann starke Masse irgendwann an ein hölzernes Garagentor, das unter dem

Druck einknickte wie Karton. Beeindruckend an dieser Szene war, wie die Spieler

die dadurch entstandene Verletzungsgefahr sofort realisierten, den Druck für einen

Moment lösten, um kurz darauf ein paar Meter weiter wieder loszudrängen.

Obwohl es die Doonies bei diesem Spiel weiter Richtung Hafen geschafft hat-

ten als in den letzten fünf Jahren, triumphierten nach fünfeinhalb Stunden wie-

der die Uppies. Nachdem es während des Kampfes des öfteren zu Rangeleien

gekommen war und immer mal wieder Verletzte aus dem Knäuel torkelten, waren

wir beeindruckt von der Gelassenheit, die Sieger und Verlierer nach Spielende

ausstrahlten. Kein böses Wort, keine böse Geste. Das „Ba’ Game“ mag roh und

wild sein, doch einmal ausgefochten, begegnen sich Uppies und Doonies wieder

als gute Bekannte. Bis wieder Weihnachten vor der Tür steht.

Pascal Claude

Man kann die Uhr danach stellen, kaum ist die englische

Nationalelf mal wieder aus einem Turnier geflogen,

beginnt auf der Insel eine große Diskussion, ob man nicht bes-

ser die Winterpause abschaffen solle, schließlich hätten die

Spieler durch fehlende Ruhepause bei den großen Turnieren

einen entscheidenden konditionellen Nachteil. Doch wenn

Weihnachten kommt, ist die Debatte längst vergessen, am 2.

Weihnachtstag, am darauf folgendem Samstag und am 1. Janu-

ar finden in der kompletten englischen Liga drei Spieltage statt.

Und wir lieben es, so wie es ist. Sorry Auntie Annie, ich würde

liebend gerne noch ein Glas Sherry trinken, aber ich muss lei-

der los zum Fußball, also ein Turkey Sandwich könnte ich even-

tuell noch mitnehmen. So rettet man sich am geschicktesten

vor Boxing-Day-Feierlichkeiten, und wo verdrängt man den

Silvesterkater schöner als im Stadion?

1. Januar 2003, wir sind früh auf dem Weg zum Goodison

Park, wir sehen sogar den Mannschaftsbus von Manchester

City rechts in die Gladys Road abbiegend, wir schauen City-

Manager Kevin Keegan direkt in die Augen, er halb stehend,

halb lauernd, wie vor einer Abseitsfalle, hinter dem Busfahrer,

ready for action wie Keanu Reeves in „Speed“. Wir winken,

obwohl ich für Everton bin, und er winkt zurück. Wer rechtzei-

tig durch die Turnstiles geht, kann mit etwas Glück ein oder

zwei Bonbons vom „Toffee Girl“ bekommen. Die Everton-Kicker

werden „The Toffees“ genannt, und vor dem Spiel läuft ein

Mädchen in blau-weißem viktorianischen Dress einmal ums

Spielfeld und verteilt Süßigkeiten aus ihrem Korb. Früher waren

das echte Everton-Mints, die dort in der Ecke hergestellt wur-

den, heute sind die Toffees in Schokolade und unverzichtbar

wie der Half-Time Becher Kaffee.

Viele der 40 000 Zuschauern haben sich heute, ähnlich wie

wir, recht pünktlich von ihren Tanten und Großeltern verab-

schiedet, eine Gruppe aus Liverpools Chinatown samt Trans-

parenten erinnert an das Special des Tages, das Zusammen-

treffen zweier WM-Stars: Evertons Li Tie und Manchester Citys

Sun Jihai. Hätte man Kevin Keegan vor 25 Jahren, als er mit

Liverpool gegen Gladbach den European Cup gewonnen hat,

ins Ohr geflüstert: „Lieber Kev, um Viertel nach Vier am 1. Janu-

ar im Jahr 2003 wirst Du am Spielfeldrand von einem chinesi-

schen Nationalspieler, der gerade das 2:1 für City vorbereitet

hat, umarmt“, was hätte er wohl gesagt. „He’s a hardworking

lad and he’s got a lot of football in him“, oder „Hä?“ Aber wenn

man Everton-Fans vor dem Saisonanfang gesagt hätte, sie stün-

den Ende 2002 vor Liverpool in der PreTabelle stehen, hätten

sie es auch nicht unbedingt geglaubt. Und keiner verkörpert

das neue Everton besser als der junge Stürmer Wayne Rooney,

den sie jetzt schon Roonaldo nennen. Ein echter Scouser, born

and bred in Liverpool, aber von An- bis Abpfiff von den Ever-

ton-Fans ausgebuht, weil er vorher bei den Nachbarn in Rot

gespielt hatte. Rooney kassierte nach der Pause im überener-

gischen Zweikampf eine gelbe Karte, die ihm eine persönliche

Winterpause von einem Monat beschert. 

Sun Jihai wiederum jubelte nach seiner Flanke vor der 2:1

Führung für City, als hätte er selbst das Tor gemacht, und zwar

nicht nur gegen Everton sondern gegen seine WM-Gegner Costa

Rica, die Türkei oder Brasilien. Er drückte dem kleinen Keegan

fast den Atem aus den Lungen. Li Tie, ein kultivierter Mittel-

feldakteur, war hingegen an dem Radzinskis Ausgleichskopf-

ball in letzter Minute ebenfalls beteiligt, aber hielt sich mit dem

Jubel zurück. Alle Evertonians hingegen sprangen in die Luft,

oder, na ja, standen zumindest erleichtert auf. Dass Li Tie, als

alles fast verloren schien, trotzdem kurz vor Abpfiff noch in der

Vorwärtsbewegung war, unterstrich seine ordentliche Leistung

in der Mannschaft von Everton.

Noch fehlt ihm ein wenig an Drive oder Arroganz, um noch

ein bisschen mehr im Mittelfeld zu bewegen. Chinas „Most

Valuable Player of The Season“ kam übrigens im August zu

Everton, als Teil des Sponsoringdeals des Electronik-Riesen „Keji-

an“ und hatte doppelt Grund, den geretteten Punkt zu feiern.

Denn erstens blieb Everton noch vor Liverpool in der Tabelle.

Zweitens wurde das Spiel wegen ihm und seinem Kontrahen-

ten bei Manchester City Sun Jihai im fernöstlichen Fernsehen

übertragen. Die Zuschauerzahl dort betrug stolze 300 Millionen.

Harry Calvino

Fotos: Harry Calvino Fotos: Pascal Claude
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11 FREUNDE Nr. 22 erscheint am 28. Februar 2003!

Die Weihnachtsfeier der Bayern, klarer Fall, ein

Pflichttermin für die Jungs und mich. Schließlich

erinnerten wir uns noch alle blendend an letztes

Jahr: Puppengroßalarm, ein Dutzend Rassehasen pro Qua-

dratmeter, sensationelle Fangquote, sogar Heri hatte zwei

Abschüsse vermeldet, beide allerdings über sechzig. Dement-

sprechend früh und vollzählig stand die Clique in Formation,

als ich aus der Tür trat. Waldi hatte standesgemäß die lange

Limo gemietet, sechs Türen, Schampustüte und zwei Puppen

serienmäßig im Fond. „Alles frisch?“, fragte ich routiniert in

die Runde. „Auch untenrum!“ antwortete die Meute fröhlich

im Chor. Kein Zweifel, die Bande war gut drauf, die Party

konnte starten. Dann aber riss uns ein ohrenbetäubender

Hupton aus den Träumen. „Verdammt“, fluchte Delle, „Trol-

linger ist mal wieder auf der Hupe eingepennt“. Und in der

Tat lag Trolle selig schlummernd auf dem Lenkrad. „Der hat

schon auf der Hinfahrt die komplette Mariacron-Batterie

gekillt“, zeigte Waldi die geplünderten Vorräte. Immerhin,

der Möt war noch da und wir genehmigten uns im Wagen-

fond einen Eierwärmer, besser zwei, besser drei. Langsam

kamen wir auf Betriebstemperatur, dabei waren wir noch kei-

nen Meter gefahren. Trolle war aufgewacht und versuchte

seit einer Viertelstunde vergeblich, den Wagen anzulassen.

Irgendwie passte der Zündschlüssel nicht. „Gerhard, das ist

der Lüftungsschlitz“ versuchte Heri zu helfen. „Schnautssse“,

kam es patzig von Trollinger zurück und dann machte die

Kiste endlich ordentlich Bässe. Mit mächtig Pferden ging es

dann hoch zur Säbener, das Buffet musste längst eröffnet

sein, außerdem hatte der Maiersepp angekündigt, um zehne

auf der Terrasse nackt den Ketchup zu tanzen. Sensationell,

durften wir nicht verpassen, die Nummer. Trollinger trat das

Pedal fett gegen Süden, als plötzlich ein Herr im Frack uns

den Weg versperrte. „Was will der verdammte Pinguin?“,

knurrteTrollinger, dann erst erkannten wir den Kollegen:

„Lothar, alter Freischärler, was machen die Jugos?“ Matthäus

deutete aufgeregt in Richtung Terasse: „Beeilt euch, Sepp ist

schon dran.“ Verdammt, der Höhepunkt des Abends ohne

uns? Wir sprinteten über den Trainingsplatz, Waldi nahm

Trollinger huckepack. Drüben wurde schon gejohlt, das hieß:

Sepp hatte blank gezogen. Als wir ankamen, war aber bereits

alles vorbei, die Damen zerstreuten sich kichernd. Der Maier-

sepp und Gerd Müller begrüßten uns mit großem Hallo und

einem gut abgezogenen Whiskey Sour. „Endlich, die Party-

guerilla ist da!“ Wir gaben uns mit den Senioren die hohe

Fünf. „Mädels, Ihr habt bereits was verpasst. Klasse Fight zwi-

schen Martina und Claudia am Buffet“, schwärmten die bei-

den und deuteten auf die Effenberg, die gerade ordentlich

angefressen und mit fett Nudelsalat in den Extensions auf die

Toilette verschwand. Delle ging natürlich sofort hinterher, der

alte Witwentröster, da war vielleicht was zu machen. Unter-

dessen flanierte Effe mit seiner neuen Puppe an uns vorbei.

„Auch nicht gerade eine Schönheit, die Strunz“, kommentier-

te Waldi. „Die kann sicher ein Kunststück“, vermutete Heri,

während Delle derbe enttäuscht von der Toilette wiederkam.

„Nix zu machen bei der Effenberg, die Alte ist eine Gefrier-

box.“ Höchste Zeit also für das dynamische Duo. Delle

schubste DJ Memme Scholl von den Drehtellern, knallte

unser mitgebrachtes Mixtape „Schmuserock“ in die Stereo-

box und röhrte durchs Mikro: „Damenwahl!“ Prima Trick,

hatte in Rekordzeit eine schnieke Puppe am Hals, genau

meine Kragenweite. Dann mal los, Günter, bewährtes Pro-

gramm. Linke Hand lässig auf der Schulter, parallel Start

einer Expedition in die Poebene. Hehe. Hallöchen, Popöchen!

Da tippte mir ein Scherge vom Service auf die Schulter. „Am

Eingang wartet eine junge Dame auf Sie.“ Yeah, das wurde ja

immer besser. Ich parkte das Püppi bei Waldi und schlender-

te zum Eingang. Aber von wegen junge Dame. Das war Ilse.

Blitzschnell warf ich mich zu Boden und robbte hektisch

unter dem Buffettisch zur Herrentoilette. Als ich vor der Dop-

pelnull hochblickte, stand da, hopplahopp, schon wieder

Ilse. „Ich dachte, ich hol dich ab. Freust du dich?“ Ich rappel-

te mich langsam auf, nickte säuerlich, der Abend war natür-

lich gelaufen, alle Höllenhunde. Ich holte meinen Mantel

und blickte mich nochmal wehmütig um. Trolle hing in der

Bowle, Waldi hat mein fabulöses Püppi von eben geentert,

Delle knutschte auf der Tanzfläche mit Martina Effenberg

und blickte nur kurz grinsend hoch: „Dann mal frohe Weih-

nachten, Günter!“ Danke Partner, Du mich auch.

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, blei

Best.-Nr. 152110, 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


	Aufstellung
	Tackling
	Freistoß
	Titelthema
	Jahrhunderttore
	Magazin
	Die Welt ist rund
	Gesänge
	Probetraining
	Auswärtsspiel
	Nach dem Spiel ist vor dem Spiel



