
ANSPRACHE 3

Liebe Leser,

wenn wir morgens früh die Zeitung aufschlagen, dann

greifen wir ganz routiniert zum Sportteil. Alles andere,

ob Feuilleton, Lokalteil oder Weltpolitik, muss erst ein-

mal warten, bis wir ausführlich studiert haben, ob sich

der KFC Uerdingen nun doch vor dem Insolvenzrichter

wiederfindet und wer in der Oberliga Bayern neuer-

dings die Tabellenführung übernimmt. Erst dann sind

Irak-Krise, Landtagswahlen und Steuerschock dran.

Doch so hübsch wie in der Tageszeitung lassen sich

Sport und Politik leider nur selten trennen. Denn fast

überall auf der Welt ist Fußball sehr viel mehr als nur

ein Spiel auf zwei Tore. Ob in Korea, Deutschland oder

im Senegal, der Fußball ist ein gesellschaftliches Phänomen, ein kulturelles Symbol,

eine Massenbewegung, mitunter ist er auch große Politik und hat einmal sogar einen

Krieg ausgelöst. 1969 befehdeten sich Honduras und El Salvador im Anschluss an ein

Länderspiel, hundert Stunden lang flogen Bomber und schossen Soldaten. Die symbo-

lische Kraft als friedliches, sportlich faires Spiel war der Fußball zunächst einmal los. 

Heute nun liegt wieder Blei in der Luft, die Welt blickt in diesen Wochen gebannt auf

den Irak, auf Krise und Krieg. Und deshalb haben wir uns entschlossen, dieses Thema

auf den Titel zu heben. Wir wollen klären, wieviel Krieg und wieviel Frieden denn im

Fußball steckt. Denn bisweilen ist er ein Zeichen der Hoffnung, wenn etwa im zerschos-

senen Kabul UN-Truppen gegen Einheimische kicken. Auch unser Interviewpartner Rudi

Gutendorf hat bei seiner Arbeit in Ruanda solche Zeichen entdeckt. „Flanke Hutu,

Kopfball Tutsi“, um mit Gutendorf zu sprechen. Bisweilen ist der Fußball aber auch

purer Ersatzkrieg, bei den Derbys zwischen Celtic und Rangers in Glasgow zum Beispiel

und wenn in Belgrad die Lokalrivalen Partizan und Roter Stern aufeinandertreffen. Wir

schildern deshalb auch den Fußball im Nahen Osten, den Sport im Belagerungszustand.

Ein anderes Thema: Natürlich haben wir in den letzten Wochen gespannt auf Eure

Reaktionen auf unser frisch überarbeitetes Heft gewartet. Denn auch wenn wir über-

zeugt waren, einen Schritt in die richtige Richtung getan zu haben, so blieb doch stets

die bange Frage, ob Ihr das genau so seht. Euer weit überwiegendes positives Votum auf

die Nr. 21 hat uns deshalb sehr gefreut. Danke dafür. Wobei wir aber natürlich auch die

kritischen Anmerkungen wahrgenommen haben. Ein Leser etwa wünschte sich das

Schwein zurück, das bislang die Günter-Hetzer-Kolumne zierte, einem anderen war die

„Schlusskonferenz“ ans Herz gewachsen, ein Dritter mahnte noch größere Basisnähe

an. Wir werden nun alles dafür tun, dass sich auch diese Leser in der neuen „11 Freun-

de“ so wiederfinden wie in der alten.  

Viel Spaß beim Lesen wünschen Euch nun

Reinaldo Coddou H. Philipp Köster

Foto: Sven Seiffert
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Sie hatten sich ihre Premiere wohl anders vorgestellt, die 30 jun-

gen Damen der „Stationettes“. Doch als die erste Cheerleader-

Truppe des VfL Bochum nach Monate langem Training in der

Halbzeit des Heimspiels gegen 1860 München den Rasen des

Ruhrstadions betraten, gellten ihnen aus über tausend Pfeifen

schrille Pfiffe entgegen und auf der Osttribüne verkündete ein

Banner: „Cheerleader wofür? Die Stimmung machen wir!“ Der

Höhepunkt einer erbitterten Auseinandersetzung, ob künftig

vor den VfL-Spielen nach amerikanischer Manier Tanzgruppen

für Stimmung auf dem Block sorgen sollen. „Völlig unnötig“,

hatten insbesondere die „Females“, eine Gruppe weiblicher

Bochumer Ultras, erklärt und den Protest gegen die verordnete

Pausenunterhaltung organisiert. „Als weibliche Fans haben wir

es in der Männerdomäne Fußball schon schwer genug“, stellte

die zwanzigjährige Mitinitiatorin Cathrin Pogoda fest. „Diese

Cheerleader-Sache ist nur ein überflüssiges Rahmenprogramm

für die Mandys, Cindys und Sandys“. Einen Vorwurf, den sich

die Tanztruppe jedoch nicht zu eigen machen will. „Wir sind

kein Cheerleader, sondern Cheerdancer“, erklärte Trainerin Ker-

stin Bredehorn daraufhin die Feinheiten des formatierten Aus-

druckstanzes. Doch so weit wollten sich die meisten VfL-Fans

gar nicht in die Materie vertiefen. „Die wollen einen Stehplatz,

ein Bier und ‘ne Bratwurst zum Spiel, aber keinen, der sie anfeu-

ert“, erklärte Fanbeauftragter Dirk Michalowski die Befindlich-

keiten der Anhänger. Der Ultra-Protest hatte jedenfalls Erfolg,

nach dem Pfeifkonzert sind vorerst keine weiteren Auftritte der

„Stationettes“ im Ruhrstadion geplant. 

In Bochum unerwünscht: Cheerleader 
Cindy, Mandy und Sandy dürfen nicht tanzen
Text: Felix Mergen

Als Kind war ich Fan von Schalke 04
und Alemannia Aachen.

Mein erstes Mal in einem Fußballsta-
dion war mit 5 Jahren auf dem Aache-
ner Tivoli. Aus der Ecke komme ich ja. 

An meiner Wohnungseinrichtung er-
kennt man, dass ich Fußballprofi bin,
weil die Trikots aller Gegenspieler,
mit denen ich die Shirts getauscht
habe, in meinem Schrank hängen. 

Das schönste Trikot, in dem ich jemals
gespielt habe war das von Hibernian
Edinburgh. Klarer Fall.

Wenn ich in ein vollbesetztes Stadion
einlaufe, denke ich nur daran zu
gewinnen.

Über gegnerische Fans ärgere ich mich
grundsätzlich nicht.

Und über die eigenen, wenn sie nicht
nicht neunzig Minuten lang hundert-
prozentig hinter uns stehen.

Die schlimmste Gardinenpredigt eines
Trainers, die ich jemals gehört habe,
war eigentlich  gar keine. Der Trainer
kam herein und sagte einfach nur die
Aufstellung. Sonst nichts, keine

Erklärungen, keine Taktik. Das war
viel schlimmer als jede Brüllerei.

Wenn es im Himmel eine Fußballelf
geben würde, dann würde sie trainiert
von: Kevin Keegan

Und in der Hölle: Herrjeh, das darf
ich nicht sagen. 

Eine perfekte Spielerfrau ist meine
Frau.

Selten so gelacht: In Köln hatte And-
rzej Rudy mal eine Wette verloren
und musste in einen Pool springen.
Der war aber stillgelegt und mit
einem Reinigungsmittel versetzt.
Rudy konnte nur eine Bahn schwim-
men, so geschäumt hat das. Hinter-
her hatte er eine Augenentzündung. 

Fußballprofis sollten keine Platten
aufnehmen weil sie in der Regel
überhaupt nicht singen können. 

Bei meinem Abschiedsspiel sollen
auflaufen Auf jeden Fall Kevin Kee-
gan, der mich nach England zu Ful-
ham geholt hat, und Terry Butcher,
mein jetziger Trainer. 

Der Ball ist rund, weil er rund ist. 

Hart am Mann

Der „11 Freunde“-Fragebogen, 
diesmal mit: Dirk Lehmann, 
Stürmer beim FC Motherwell.
Foto: Martin Lengemann

Sergej Barbarez
*16.8.1971 Aachen
1997-1998 Energie Cottbus
1998-1999 FC Fulham
1999-2002 Hibernian Edinburgh
2002-2003 FC Motherwell

Bei der Geburt getrennt Fotos: Bongarts, promo

Hannes Linssen Krusty the Clown

sident Willi Kleuser (KG Wenkbühle). Der

Elferrat, die entscheidende Ordnungsin-

stanz für Frohsinn und Freude, war bis

zum letzten Mann ohne Borussia ange-

treten. Dafür durfte zur Eröffnung des

Programms „Die Elf vom Niederrhein“

gespielt werden, und Kinder in der belieb-

testen Verkleidung des Abends, als Borus-

sia-Fan, schwenkten schwarz-weiß-grüne

Fahnen. Der Zeremonienmeister, das

Maskottchen „Jünter“ erschien jedoch,

im Gegensatz zur Mannschaft, gänzlich

unverkleidet. Noch witzelte man herum

über sechs sichere Punkte Borussias für

die nächste Saison bei einem Aufstieg des

Eff-Zeh und den närrischen elften Platz in

dieser Saison. Zwar verwandelten sich die

Schlachtrufe der lokalen Karnevalsge-

meinde „Halt Pohl!“ und „All Rheydt!“ im

Laufe des Abends zum neuen „Borussia

Tor!“. Doch penetrant eingestreute „Kölle

Alaaf!“s, denen nur vereinzelt ein „Kölle

steicht aff!“ entgegengesetzt wurde, konn-

ten den missionari-

schen Erfolg beson-

ders in der Disziplin

Sangeskunst sicher

stellen. Ein tau-

s e n d s t i m m i g e s

„Wir sin Köllsche

aus Kölle am Rhin“

führte zu Ekstase

und Polonaise,

Beweis des Kölner

Sieges über die Ver-

nunft. Borussia

haute ohne Mano-

lo auf die Pauke

und stand auf den

Stühlen und Tisch-

en, ohne Reste an

Selbstachtung. Ein

paar Prisen Humor

Köln, am 3. Februar. Ein erfolgreicher

Betriebsausflug führte namhafte bis hoch-

karätige Stars unserer Stadt in die Peri-

pherie Mönchengladbachs. Ein zweifellos

historischer Tag, denn mehr als 100 lange

Jahre nach Vereinsgründung feierte Borus-

sia zum ersten Mal richtig. Karneval war

das Motto des amüsanten Abends nie-

derrheinischen Brauchtums, die 1. Kar-

nevalssitzung des dortigen Traditionsver-

eins stand auf dem Tourneeplan. Und das

Unvorstellbare gelang: Die Jecken aus der

Domstadt westlich von Gummersbach

eroberten die über 1000 anwesenden

Borussenherzen im Sturm. Frohnatur Toni

Polster sei gedankt für seine gute Connec-

tion zur einheimischen Alaaf-Mafia. Der

FC-Spion am Bökelberg zog im Vorfeld die

Fäden, Köln strickte daraus streng karne-

valistisch das Kostüm für das fünfstündi-

ge Indoor-Spektakel. Um 19.11 Uhr ertön-

te dann pünktlich der Anpfiff durch

MKV-Boss Bernd Gothe und Sitzungsprä-

der Marke Blondinentausch bei Effen-

bergs, die Hüpfburg Rainer Calmund, der

in zwei Zeitzonen lebt und als einziger

Manager der Bundesliga aus dem Weltall

erkennbar ist, oder Boris Becker als Opfer

der Maul- und Klauenseuche und olle

Kamellen über Holländer und Franzosen

hatten ausgereicht, umrahmt von präch-

tiger Saalkulisse, farbenfrohen Kostümie-

rungen, gelungenen Tanzdarbietungen

und viel Volksmusik bei 5,50 Euro teuren

Freigetränken und kulinarischen Köst-

lichkeiten, um einen langjährigen Kon-

kurrenten auf dem Fußballplatz wenig-

stens in einer dritten Halbzeit zu

besiegen…

Zwei Tage nach dem karnevalistischen

Blackout Borussias war die Welt am Bökel-

berg wieder in Ordnung. Mit einem 0:8

Pokal-K.O. läutete der 1. FC Köln eine all-

jährliche närrische Niederlagenphase ein,

wie wir sie hier am linken Niederrhein seit

Jahrzehnten schätzen und lieben. Vor uns

liegen nun 368 Tage Zeit bis zur 2. Kar-

nevalssitzung Borussias am 8. Februar

2004. Es liegt an Borussia und ihren Fans,

den Heimvorteil beim zweiten Anlauf  bes-

ser zu nutzen und der Kölner Invasion

erhobenen Hauptes zu begegnen.

Klarer Auswärtssieg für den 1. FC Köln
Wie Borussia Mönchengladbach erstmals Karneval feierte
Text und Fotos: Theo Weiss

Solidarität mit GÜNTHER KOCH: Nach nur drei Wochen Laufzeit unserer Internet-
Initiative für den beliebten Rundfunk-Reporter haben sich bereits weit über 1000
Fußballfans in unsere UNTERSTÜTZERLISTE eingetragen, Tendenz steigend. Die Akti-

probiert: Uns  fehlen da eindeutig die Ballackstoffe. ➤ ➤ ➤ Hübsche Einblicke
in die KABINENGESPRÄCHE beim 1. FC Nürnberg gab Manager Edgar Geenen: „Es
herrschen meist zwei Themen vor; eins ist Geld und das andere hat lange Haare“.
Was wohl so über Günter Netzer gesprochen wird? ➤ ➤ ➤ Das alte WEMBLEY-

STADION ist endgültig Geschichte: Anfang Februar ebneten gigantische Abbruch-
maschinen mit dem sinnigen Namen „Goliath“ die weißen Zwillingstürme, das
Wahrzeichen Wembleys ein. Es entsteht an gleicher Stelle ein top moderner Neu-
bau. ➤ ➤ ➤ Das nennen wir mal eine Kooperation: Der Regionalligist ➤

on läuft weiter, eintragen unter www.pro-guenther-koch.de. ➤ ➤ ➤ Beim Bäcker
quälen wir uns ohnehin schon durch Backwaren mit merkwürdigen Namen wie
„Kraftprotz“ und „Weltmeisterbrötchen“. Nun gibt es bei der Bäckerei Kamps auch
noch das von Michael Ballack beworbene GRAUBROT „FANBLOCK“. Wir haben’s mal

LIVE TICKER
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One Hit Wonder: Radmilo Michajlovic Der jugoslawische Nationalstürmer glänzte genau 90 Minuten lang   Text: Claus Oehler, Foto: Bongarts

Er kam mit großen Erwartungen zum FC Bay-

ern München und erfüllte sie sofort. Denn

gleich am ersten Spieltag der Saison 1989/90

schoss er daheim gegen den 1. FC Nürnberg

in der letzten Minute den 3:2-Siegtreffer, ein

raffinierter Heber, lässig und mit viel Sinn

für den ganz großen Auftritt hineinge-

schlenzt. Das hatte man im Olympiastadi-

on lange nicht mehr gesehen, für ein paar

Wochen lag ihm ganz München zu Füßen.

Doch lässig geschlenzt wurde in der Folge-

zeit nur noch selten, stattdessen wurde viel

im Mittelfeld herumgestanden. Irgendwann

wurde Michajlovic  teuer nach Schalke verhökert

und Uli Hoeneß wälzte sich auf dem Sofa vor

Lachen, dass jemand für den Stolperstürmer

tatsächlich Geld ausgab. Auch in Gelsenkirchen

wurde Michajlovic nicht glücklich und nach

einer desaströsen Saison bei Eintracht Frankfurt

mit null Toren in zehn Spielen war dann end-

gültig Schluss. Eines jedoch kann ihn trösten, er

war nur einer von vielen erfolglosen Bayern-

Stürmern, von Mark Hughes bis  Mazinho. Und

natürlich Alan McInally. Der hatte gegen Nürn-

berg ebenfalls getroffen, zweimal sogar. Hat ihm

aber auch nichts geholfen.

Es gab schon schlechtere Zeiten für das Bündnis Aktiver Fuß-

ball-Fans. Vor zwei Jahren etwa schien BAFF, einst gegründet,

um den wachsenden Rechtsradikalismus in den Stadien zu

bekämpfen, bereits am Ende. Stagnierende Mitgliederzahlen,

strategische Streitigkeiten, die Meinungsführerschaft an die boo-

mende Ultra-Szene verloren. Doch heute sind die ureigenen BAFF-

Themen wie etwa die „Repression von Fußballfans“ wieder ange-

sagter denn je. Und deshalb beschäftigten sich die etwa 60

Teilnehmer des Treffens in Oldenburg dann auch vor allem mit

den wachsenden Schikanen, mit denen sich engagierte Fans bei

Stadionbesuchen ausgesetzt sehen. Geplant ist einiges: „Eine

BAFF-Broschüre wird aufzeigen, mit welchen Methoden zuwei-

len gegen Fans vorgegangen wird“, erläutert Sprecher Gerd Dem-

bowski aus Berlin: „Der Höhepunkt ist die Vergabe des golde-

nen Schlagstocks, damit soll auf die widersinnigsten Aktionen

aufmerksam gemacht werden.“ Und natürlich richtet das Bünd-

nis auch schon den Blick auf die WM 2006. Dembowski: „Wir

wollen Angebote von Fans für Fans arrangieren. Deshalb wer-

den wir im Hinblick auf die WM im eigenen Land versuchen,

unsere Vorstellungen zu verwirklichen. Also ein Rahmenpro-

gramm aufzuziehen, das allen Fußballbegeisterten gerecht wird.

Denen, die im Stadion live dabei sind und hinterher feiern möch-

ten, genauso wie jenen, die keine Karte bekommen haben und

auf Großbildleinwänden die Chance erhalten, die Spiele und

Tore trotzdem zu sehen.“ Bliebe da noch der schwelende Streit

um die Ausstellung „Tatort Stadion“. Wir erinnern uns, DFB-Prä-

sident Gerhard Meyer-Vorfelder hatte sich von einzelnen Inhal-

ten persönlich angegriffen gefühlt. Dembowski sieht den Streit

inzwischen gelassen. „Das Thema Meyer-Vorfelder ist für mich

durch. Die Ausstellung läuft weiterhin gut, inzwischen bereisen

wir mit Ludwigsburg die 13. Stadt.“ Keine Verhärtung der Fron-

ten also? „Die Stellwände, um die herum der Streit entstand,

machen ein Prozent der Ausstellung aus. Es gibt aber Anzei-

chen, dass sich das Verhältnis zwischen BAFF und DFB langsam

wieder verbessert. Wir haben das Gefühl, dass sich auch die Ver-

eine für unsere Interessen öffnen“, sagt Dembowski. 

Allen Fans gerecht werden
Das Bündnis Aktiver Fußball-Fans tagte in Oldenburg 
Text: Torben Rosenbohm, Foto: Reinaldo Coddou H.

Der Kick um zwölf Uhr mittags
Ein Brause-Hersteller schickt David Beckham zum Westernduell – was kommt als nächstes?
Text: Philipp Köster, Abbildungen: Promo

Der Ligaverband qualmt
Kein Konsens zur Pyrotechnik
Text: Claus Oehler

Drakonische Strafen haben wenig gehol-

fen, in deutschen Stadien wird weiterhin

jeden Samstag kräftig gezündelt. Ob

Rauchbomben oder bengalische Feuer, der

Vielfalt der Pyrotechnik in den Fanblöcken

sind scheinbar noch immer keine wirkli-

chen Grenzen gesetzt. Auch die Andro-

hung langjähriger Stadionverbote sorgte

nicht für den erhofften Rückgang der für

alle Umstehenden lästigen und für man-

chen Asthmatiker lebensgefährliche Qual-

merei. Höchste Zeit also für einen Brief an

den Ligaverband, dachte sich da die Fan-

Initiative „Pro 15.30“ und verfasste ein

wohl formuliertes Schreiben, das auf die

Widersprüche der bisherigen Praxis

„Prävention durch Verbote“ hinwies.

„Viele Fans sehen Pyrotechnik auch als

Form des Protests gegen Willkür von Ord-

nungskräften und Polizei“, heißt es. Pyro

als Protest lasse sich jedoch szeneintern

nicht mehr verkaufen, wenn genügend

Freiräume für Fans vorhanden sind. Des-

halb plädierten die Aktivisten für das „Ver-

ursacherprinzip statt Sippenhaft“: Derzeit

lohne es sich nicht, sich zu benehmen.

Künftig, so der Vorschlag, solle gelten: Wer

sich nichts zu Schulden kommen lässt,

bleibt ohne Sanktionen. Wer hingegen

zündelt, trägt die Folgen selbst. Die Ant-

wort des Ligaverbands folgte prompt und

wenig kooperativ durch Geschäftsführer

Heribert Bruchhagen, der die Initiative

kühl und in schönstem Amtsdeutsch

beschied, man freue sich zwar, dass „ auch

Ihre Interessengemeinschaft gegenüber

der Minimierung des Missbrauchs von

Pyrotechnik aufgeschlossen ist“. Anson-

sten: „Ihre Einschätzung, dass es sich nicht

lohne, sich zu benehmen, können wir

nicht teilen.“ Gut, dass das mal vom Liga-

verband gesagt wurde. Und in den Stadi-

en wird weiter gezündelt.

Manche Dinge lassen sich eben nicht mehr

mit einer Keilerei im Saloon klären. Also

fix raus auf die Dorfstraße zum Duell.

Mann gegen Mann, Auge in Auge und

am Ende liegt einer im Staub und röchelt

im Straßenstaub. So läuft das jedenfalls

in ordentlichen Westernfilmen, jedoch

nicht aber im neuesten Fußball-Spot des

Brausefabrikanten Pepsi. Dort treten näm-

lich seit einigen Wochen David Beckham,

Star von Manchester United, und einige

Kollegen von Real Madrid, zum Duell an.

Und natürlich wird kräftig geballert, aber

eben ohne Bleispritze in der Hand und mit

Ball am Fuß.

Wurde aber auch langsam Zeit mit dem

Thema, denn alle anderen Phantasialand-

Kulissen haben die Kicker ja inzwischen

durch. 1998 dribbelte sich Brasilien leicht-

füßig durch den Flughafen, später schick-

te der gestrenge Schiri Cantona die Jungs

zunächst in den Käfig, später auf die Skla-

vengaleere. Da fragt man sich doch

unwillkürlich, was denn als nächste Film-

Adaption mit Kicker-Beteiligung zu erwar-

ten ist? Luis Figo und Roberto Carlos als

Musketiere mit kecken Schaftstiefeln und

Degen? Sebastian Deisler und Olli Kahn

in einer Neuverfilmung von Ben Hur?

Oder doch Zinedine Zidane als Graf von

Monte Christo? Vielleicht ist das Western-

Thema aber auch noch gar nicht so rich-

tig durch.

Falls nämlich nicht, sollten Beckham

und seine Kumpels demnächst bitte mal

unsere Lieblingsszene aus „Mein Name ist

Nobody“ nachspielen. Da kommt näm-

lich Terence Hill in den Saloon, wo Klaus

Kinski und ein paar andere richtig finste-

re Galgenvögel gerade Poker spielen. Letz-

te Runde, ziemlich viel Geld liegt auf dem

Tisch. Terence Hill marschiert langsam um

den Tisch herum, schaut zum Schluss Kins-

ki lange in die Karten und fragt ihn dann

unschuldig: „Ist das eigentlich gut, wenn

man vier Asse hat?“.

der Tribüne des Müngersdorfer Stadions in Köln wird derzeit ein Getränk verkauft,
das von weitem aussieht wie LECKERER GLÜHWEIN. Ist es aber nicht, sondern ordinä-
rer Punsch. Brrrr! ➤ ➤ ➤ Schon mal aufgefallen, dass die Stimme von Schieds-
richter DR. MARKUS MERK plötzlich viel tiefer klingt? Kein Falsett mehr beim Zahn-

und zweiten Liga verteilt. Jeder Neuabonnent bekommt das  Wertstück übrigens mit
dem ersten Heft ins Haus. ➤ ➤ ➤ Hin und wieder sind wir gerne einmal auf der
Cottbuser Webseite www.fcenergie.de und schauen nach, ob der Hausmeister von
ENERGIE COTTBUS noch immer seinen Rausch ausschläft. Und siehe da, ➤

DRESDNER SC strebt eine Kooperation mit dem portugiesischen Tabellenführer
FC PORTO an. Gegenseitige Besuche sind ebenso geplant wie der Austausch von
Spielern. Fragt man sich doch unwillkürlich, welche der beiden Mannschaften ist
eigentlich das Farmteam? ➤ ➤ ➤ Eine dringende Warnung zwischendurch: Auf

arzt aus Kaiserslautern. Wir rätseln über die Gründe: Gab’s etwa
Sprechtraining bei Eugen Striegel? ➤ ➤ ➤ RÜCKRUNDEN-
SPIELPLÄNE satt haben wir in Kooperation mit T-Mobile an den
ersten Spieltagen nach der Winterpause vor den Stadien der ersten

BAFF-Sprecher Gerd Dembowski
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1. MÄRZ
Röchling siegt
Wir haben ja durchaus ein Herz für ganz kleine Vereine. Und

besonders schön finden wir es, wenn diese ganz kleinen Verei-

ne plötzlich in Ligen mitspielen, in denen sie von der Papier-

verfassung eigentlich gar nicht mitspielen dürften. Daumen

hoch    deshalb für Wacker Burghausen. Ab der Oberliga wird

es aber erst wirklich lustig. Wer da alles spielt: der SV 1919 Grim-

ma, Buchonia Flieden (unvergessen der Offenbacher Drohruf:

„Wir flieden euch alle!“), SC Halberg Brebach und natürlich

unsere Lieblingsmannschaft Röchling Fölklingen. Die kicken um

15.30 Uhr beim SV Weingarten

1. MÄRZ
Tapferes Mechelen
Eigentlich sollte das Ende des Jahres 2002 auch das Ende des KV
Mechelen sein (wir berichteten), aber nun darf der KV noch die

Serie zu Ende spielen, mit geliehenen Spielern  und allerlei Nach-

wuchs aus den eigenen Reihen. Die Probleme sind damit aber

nicht gelöst, im März müssen Verbandsschulden von 1,5 Mil-

lionen Euro bezahlt werden. Bislang sind aber nur 400 000 Euro

zusammengekommen. Absteigen wird der Verein ohnehin, der

Klub ziert abgeschlagen das Tabellenende der Jupiler League.

Wer den KV nochmal kicken sehen will, um 15.00 Uhr beim SK
Lokeren.

4. MÄRZ
Die Region stirbt, Teil 2 
Das wird sicher lustig. Wenn nämlich der 1. FC Kaiserslautern auch

nur annähernd so weiterkickt wie bislang, dann können Pfäl-

zer Anhänger ab August mal wieder die Straßenkarten von Reut-

lingen und Umgebung herauskramen. Und wie sich das für den

FCK gehört, gewinnt er wie beim letzten Mal als sicherer Abstei-

ger noch fix den DFB-Pokal. Aber nun ist erst einmal Halbfinale
gegen Bremen. Um 20.30 Uhr ist Anpfiff auf dem Betzenberg. Einen Tag

später spielen Bayern und Bayer den Endspielgegner aus. 

17. MÄRZ
Trainingsaufgalopp
Herrjeh, eben mal zweifelnd an uns heruntergeschaut und fest-

gestellt, dass die fehlende Bewegung der Wintermonate unse-

rer Traumfigur eher abträglich war. Deshalb ist genau heute

Trainingsauftakt, um im Sommer bei den Freizeitkicks auf der

Wiese körperlich auf der Höhe zu sein. Also, kurze Buchse ange-

zogen und ab ins Freie. Wir schlagen als erste Einheit ausge-

dehnte Steigerungsläufe und Dehnübungen vor. Übungen mit

dem Ball sind erst nächste Woche dran.

18. MÄRZ
Eher eine Null bei Oddset
Nun wird’s endlich spannend in der Champions League. Sechster

Spieltag, Borussia Dortmund muss zum AC Mailand und nach dem

Stand der Dinge eigentlich gewinnen. Werden sie aber nicht,

vermuten wir mal angesichts der wenig berauschenden Dort-

munder Tagesform. Und wüssten übrigens gerne mal, wie eigent-

lich Trainer Matthias Sammer nach Niederlagen in europäi-

schen Cup-Wettbewerben entspannt? Lässt er sich von seiner

Gattin was tackern? Oder sitzt er im Sessel und hört die neuste

Scheibe von Nicole? Oder beides zusammen?

19. MÄRZ
Klassiker light
Deutschland gegen Italien, das klingt doch nach Klassiker und

Schnellinger in allerletzter Minute. Doch leider kicken nur die

U 20-Teams beider Länder gegeneinander. Und weil zu diesen Spie-

len allerhöchstens die Familien und besten Freunde der Spieler

vorbeischauen, werden sicher wieder säckeweise Eintrittskarten

an die umliegenden Gymnasien verschenkt. Und dann gröhlen

8a und 7b gemeinsam im Chor: „Deutschland vor, noch ein

Tor“ und „Italien weg, hat keinen Zweck“ und „Ecke Tor“. Ach,

glückliche Jugend. Live im DSF.

29. MÄRZ
Leichter Gegner, aber ganz knappe Kiste
So weit sind wir schon wieder. Noch vor einem Jahr hätten wir

bei der Paarung Deutschland-Litauen „eine verdammt knappe

Kiste“ prophezeit und unsere Analyse mit den Skibbe’schen Stan-

dardfloskeln „Jeder kann jeden schlagen“ und „Litauen ist ein

schlafender Riese“ garniert. Inzwischen sind wir jedoch Vize-

weltmeister und „zurück in der Weltspitze“ (Franz Beckenbau-

er). Es kann also gar nichts passieren, um 19.00 Uhr im Nürnberger
Frankenstadion. Bleibt zu hoffen, dass Günter Netzer nicht in der

Halbzeitpause betreten zu Delling sagt: „Das wird eine ganz

knappe Kiste.“

Ihr habt eine Verabredung mit Ansgar Brinkmann zum Eierpunsch.

Kennt die Geheimnummer von Kalle Rummenigge. Oder richtet dem-

nächst ein Fanklub-Turnier mit prima Hauptpreisen aus. Dann mailt

unserem kürzlich verbeamteten Terminwart Andreas Beune unter

andreas@11freunde.de

Der Spielplan für den März 2003  Termine zum Vormerken und rot Anstreichen

sonst so etwas wie Spannung aufkommen), fordert der Zusam-
menschluss G 14 eine Extra-Klausel: Die klingt dann sicher so:
„Real Madrid, Bayern München, Barcelona, der AC Milan und
Manchester United dürfen erst im Finale aufeinander treffen“.

aufgeflogen. Mit auf der Bank darf Pitermann wegen der fehlenden Trainer-Lizenz
nicht sitzen. ➤ ➤ ➤ Demnächst im SAT1-Programm: Nach „Richterin Barbara
Salesch“ nun „KLÄGER LOTHAR MATTHÄUS“ mit dem Endlos-Fall „Einstellung als
Greenkeeper mit Millionengehalt und Abschiedsspiel“.

da liegt er noch immer erschöpft im Bett, Beine und Arme hängen arg schlaff
herab, und es fehlt eigentlich nur noch der Eimer neben dem Bett. Natürlich mit
Energie-Wappen. ➤ ➤ ➤ Damit auch nach der Reform der CHAMPIONS LEAGUE
die großen europäischen Klubs nicht zu früh gegeneinander spielen (es könnte ja

Aber frühestens. ➤ ➤ ➤ Findiger Präsident: Um sich den Zugang zum Innen-
raum zu sichern, ließ sich der Präsident und Trainer von RACING SANTANDER, Dimi-
tri Pitermann, kurzerhand als Pressefotograf akkreditieren, er hatte sich als Foto-
graf der Vereinszeitung ausgegeben. Eine Akkreditierung als Zeugwart war vorher

Last Exit Stadionverbot
Bei der Verhängung von Stadionverboten vertraut Werder Bremen auf Hörensagen
Text: Philipp Köster, Foto: Reinaldo Coddou H.

Beim Spiel gegen Arminia Bielefeld waren

sie nicht zu übersehen, in der Ostkurve

des Bremer Weserstadions. Lange Stoff-

banner hatten die Werder-Fans aufge-

spannt, auf denen in großen Buchstaben

zu lesen stand: „Leidenschaft ist (k)ein Ver-

brechen“ und direkt daneben die tröstli-

che Botschaft „Winko, Du bist immer bei

uns“. Eine Solidaritätsadresse, die unbe-

teiligte Zuschauer im Stadion und an den

Bildschirmen zunächst fragen ließ, wer

denn dieser ominöse „Winko“ wohl sei,

und was ihm Unschönes widerfahren sein

mag, dass er nicht in der Ostkurve steht.

Winko darf nicht, denn er hat Sta-

dionverbot im Weserstadion. Fünf Jahre

gleich soll er nach Willen des Vereins kein 

Werder-Heimspiel mehr sehen dürfen, weil

ihn die Bremer Polizei bei Ausschreitun-

gen als Rädelsführer identifiziert haben

will und diesen Verdacht prompt dem Ver-

ein meldete. Dabei hat sich inzwischen

herausgestellt, dass der Fan an keinerlei

Strafhandlungen beteiligt war und zudem

von anderen Werderfans als zwar „gänz-

lich werderverrückt“, aber eben auch als

friedlicher Anhänger beschrieben wird.

„Winko ist in der Bremer Szene bekannt

wie ein bunter Hund“, erklärt Fan Norbert

Kliemann, „einer derjenigen, die sich mit

dem Verein völlig identifizieren“.   

Zu den Merkwürdigkeiten des Verfah-

rens gehört nun auch, dass ihn die Poli-

zei bis heute nicht zu den Vorwürfen

gehört hat, obwohl sie alsbald auch ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet hatte.

Auch von dem hatte Winko erst sehr spät

erfahren, übrigens lange nachdem der Ver-

ein informiert worden war. Nun wartet der

ausgesperrte Fan auf Bewegung seitens

des Vereins und der Polizei, während die

Anhänger in der Ostkurve Solidarität

bekunden, mit Spruchbändern und

Sprechchören. Die Transparent-Aktion fin-

det jedoch nur geteilte Resonanz in der

Werder-Fanszene. „Wenn man den Verein

wirklich unter Druck setzen will, muss

man Forderungen formulieren“, sagt

Anhänger Kliemann und fordert mehr

Eindeutigkeit. „Die jetzigen Plakate lesen

sich so, als sei einer gestorben.“ Dabei sitzt

Winko nur daheim, wenn Werder im

Weserstadion spielt, und hofft, dass Lei-

denschaft kein Verbrechen ist.

1
„Der Schuhmacher“

Darsteller: Marcelinho. Die Botschaft:
„Tolles Tor, toller Schuh, toller Typ“. Die
schnöde Wahrheit: Es war ein schnöder
Kopfball auf’s halbleere Tor.

2
„Die Babywiege“ 

Darsteller: Giovane Elber. Die Botschaft:
„Bin ein Spitzenvater.“ Die schnöde Wahr-
heit: Kann nicht mal Windeln wechseln.

3
„Der Las-Ketchup-Tanz“ 

Darsteller: Giovane Elber. Die Botschaft:
„Bin schwer up to date.“ Die schnöde Wahr-
heit: So up to date wie Lambada.

4
„Die Friedenstaube“

Darsteller: Giovane Elber. Die Botschaft:
„Hey Peace, Leute.“ Die schnöde Wahrheit:
War eine klare Schwalbe. 

5
„Der Wappen-Knutscher“

Darsteller: Jörg Böhme. Die Botschaft: Ich
liebe diesen Verein. Die schnöde Wahrheit:
Hat schon einen neuen Klub, wechselt zum
Saisonende.

TORJUBLER, DIE WIR BEIM FUSSBALL
NICHT MEHR SEHEN WOLLEN

TOP FIVE
Foto: Imago
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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
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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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Was zu einem perfekten Fußball-Nachmittag

gehört, wissen Fans ziemlich genau. Angeneh-

me Außentemperaturen, ein schlagbarer Gegner, ein Heim-

schiedsrichter – und natürlich in der Hand einen gut gefüll-

ten Becher Bier. Mit Spaß, versteht sich, und nicht die seit

Jahren in vielen Stadien unter menschelnden Zusätzen wie

„light“ und „fun“ angebotene Ersatzflüssigkeit. Denn das

alkoholfreie Bier schmeckt nicht nur wie Zitronenlimona-

de nach Monate langer offener Lagerung auf dem Balkon,

sondern birgt für den Fußballfan auch keinerlei Zusatz-

nutzen. Kein weich gezeichneter Blick aufs Spielfeld, kein

angenehm taubes Gefühl in der Wangenmuskulatur, keine

enthusiastische Polonaise quer durch den Block, keine enga-

gierten wie nutzlosen Diskussionen mit meckernden Rent-

nern, keine Neigung, mit glutrotem Kopf auf den Zaun zu

steigen und dem Schiedsrichter Verwünschungen entgegen

zu krakeelen und erst recht kein dringendes Bedürfnis, die

Kumpels zum spontanen Sturmangriff auf den gegnerischen

Block zu überreden („Los Leute, wir sind immerhin zu

viert!“). Stattdessen nippen wir am faden Ersatzbier, stehen

lustlos und nutzlos auf dem Block herum und unsere Stim-

mung ist, wen wundert es, mehr als miserabel. Denn ohne

die gnädige Verschleierung des Alkohols sieht das Spiel  der

eigenen Mannschaft dort unten auf dem Rasen gleich viel

schlechter aus. Unser Verteidiger läuft irgendwie unrund,

unser Torwart hat Schwächen im Herauslaufen, unser Stür-

mer ist ein Chancentod vor dem Herrn. Sicher steigen wir

ab. Solch fataler Pessimismus kann nur durch einen raschen

Marsch zum Bierstand bekämpft werden, der seit neuestem

wieder möglich ist, ohne sich zwangsweise zwischen Light-

Bier und Methadonpils entscheiden zu müssen. Und siehe

da: Ein Becher Pils mit ordentlich Spaß drin, schon steigt

die Stimmung bei uns wieder, wir singen lauthals und mit

erhobenem Schal die alten Lieder mit, sind beim Blocksturm

natürlich ganz vorne mit dabei, mit den mürrischen Rent-

nern wird diskutiert und die Mannschaft spielt plötzlich

grandiosen Fußball. Sicher steigen wir auf. Und nun haben

wir zu tun, eine ausgedehnte Polonaise quer durch den Block

steht an. 

von Philipp Köster

Früher waren solche Szenen Alltag in

deutschen Stadien: wilde Raufereien

zwischen verfeindeten Fans, fliegende Bierbecher, lebens-

gefährliche Drängeleien an den Eingangstoren. Heute sind

Schlägereien auf den Rängen eine Seltenheit. Vielleicht, weil

die Fans inzwischen vernünftig geworden sind. Vielleicht

sind Keilereien auch nicht mehr ganz so in Mode wie noch

zu Beginn der Neunziger Jahre. Ganz sicher aber hat auch

die Verbannung des Alkohols aus den Stadiongetränken

seinen Beitrag zur Befriedung der Blöcke geleistet. Denn

neben allerlei feinen Nebenwirkungen ist dem Akohol nun

einmal zu eigen, dass er die Menschen enthemmt, manche

mehr, als es ihnen gut tut. Und nicht wenige Raufbrüder

hätten sich den Hieb in die Milz des Gegenübers sicher noch

einmal überlegt, hätten sie nicht vorher bereits am Bier-

stand hinter der Tribüne kräftig zugelangt. Diesen Zusam-

menhang zwischen Promille und Prügelei zu leugnen, wäre

fahrlässig. Nicht ohne Grund hat schließlich die Polizei

erzürnt auf die Lockerung des Alkoholverbots in den Sta-

dien reagiert. Sie hat gute Erfahrungen gemacht in den letz-

ten Jahren, zumal sich die Einwände der Verbotsgegner als-

bald verflüchtigt haben. Weder haben die Fans begonnen,

vor dem Spiel übermäßig viel zu trinken, um so die Absti-

nenz während des Stadionbesuchs auszugleichen, noch wur-

den reihenweise Flaschen mit Hochprozentigem ins Stadi-

on geschleppt. Künftig wird die Polizei in den Stadien wieder

verstärkt mit aggressiven, angetrunkenen Fans zu tun

haben. Das ist weder für die Beamten noch für die anderen

Zuschauer besonders angenehm. Nun mag man einwen-

den, es dürfe die weitaus überwiegende Zahl der Fans nicht

bestraft werden, nur weil einige Wenige nicht in der Lage

sind, passabel mit dem Alkohol umzugehen. Was ja prin-

zipiell stimmt, aber leider in der Sache nicht weiterhilft.

Denn die Breitenwirkung der Wenigen ist enorm und ver-

dirbt vielen den Spaß am Spiel. Auch nur eine Hauerei pro

Spiel ist eben eine zuviel. Und außerdem: Vermissen wir die

Promille wirklich so sehr? Brauchen wir nicht einfach nur

einen Becher in der Hand, egal was drin ist? Und schmeckt

denn Light-Bier nicht auch ganz passabel? Eben.

von Claus Oehler

Thema: ALKOHOL IM STADION

PRO CONTRA

Seit einigen Monaten dürfen Vereine in den Stadien wieder Bier mit Alkohol drin ausschenken. Eine überfällige
Entscheidung, sagen Befürworter, denn das Verbot habe rein gar nichts gebracht. Fatal, befürchtet hingegen
die Polizei und prognostiziert eine steigende Zahl gewalttätiger Auseinandersetzungen in den Stadien.
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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
5STADIONQuartett

mit Fotos von

Das
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mit Fotos von

Schuhgröße:
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„Wech mit die Bayerns!“, schreit der

Mann neben mir. „Genau! Wech mit

sie“, denke ich. Und während ich noch

über Grammatik sinniere, hat sich der

schnauzbärtige Herr schon wieder sei-

nem Sitznachbarn zugewendet. Ich bin

erleichtert. In solchen Momenten freue

ich mich dumm und krumm darüber,

dass ich ein Mädchen bin. Während

die Männer um mich herum dazu verpflichtet sind, hoch-

qualifizierte Fachgespräche rund um das Thema Fußball

führen zu müssen, kann ich mir in aller Ruhe das Spiel

anschauen. Meine Meinung ist eh nicht gefragt. Macht

nichts. Also nutze ich die Zeit, um mir über wirklich wich-

tige Dinge Gedanken zu machen: Hat Ansgar Brinkmann

heute wirklich das Beste aus seinem Haar gemacht? Und

wann überträgt Premiere endlich das Duschen der Mann-

schaften nach dem Spiel live?!  Besonders jetzt zur kalten

Jahreszeit, ist es ein glasklarer Vorteil, zu den weiblichen

Stadionbesuchern zu gehören. Ich kann mich memmen-

mäßig mit meiner Decke auf eine Sitzschale kuscheln oder

Mit den Augen einer Frau    von Anne Mussmann

mich an die dicke Daunenjacke meines Nachbarn lehnen,

ohne gleich negativ aufzufallen. Ich muss nicht bei zwei-

stelligen Minustemperaturen die hauchdünnen Trikotagen

meines Lieblingsvereins auf der blossen Haut tragen, um

meine Zugehörigkeit zu einem konspirativen männlichen

Fanrudel zu demonstrieren. Ich darf meine arktiserprobte,

von innen beheizte Thermojacke anziehen. Im Halbzeitge-

dränge am Glühweinstand bin ich bloß dabei statt mit-

tendrin. Zum Glück ist ja das Mannsvolk für’s Herbeischaffen

der Getränke zuständig. Apropos Getränke holen: Ich bin

immer wieder erstaunt über den großen Aktionsradius und

die Bewegungsfreudigkeit der männlichen Spezies im Sta-

dion. Sind das die selben Typen, die im Haushalt ungefähr

das Engagement einer Briefmarke an den Tag legen? Hmm.

Aber ich will ja nicht lästern. Sonst bekomme ich dem-

nächst, wenn ich wieder Kontakt zur Daunenjacke meines

Nachbarn aufnehmen möchte, ein erbostes „Wech mit die

Frauens!“ zu hören. Und das wäre doch sehr, sehr schade!

Anne Mussmann ist Moderatorin bei Radio Herford und Fan von Arminia

Bielefeld.

Mit zunehmendem Alter neigt der

Mensch glücklicher Weise zu Apathie.

Auch ich habe mir schon mit Anfang

20 ein kompliziertes Netzwerk aus

Blödheitsresistenz angeeignet, dass

wirklich nur noch bei debilen Meister-

leistungen durchlässig ist. Herbert

Henzler, ehemaliger Chef der Unter-

nehmensberatung McKinsey, hat den

Einzug in die „Hall of Fame“ meines Wahrnehmungs-

bereichs tatsächlich geschafft. Auf einem Forum in Berlin

jammerte er vor einiger Zeit, dass die Jugend Sportler wie

Oliver Kahn in Umfragen als Vorbilder nenne. Vielmehr

sollten doch Grundschulen neue Bücher bekommen, die die

Unternehmer als Idole preisen, damit schon die Kleinen

ökonomischen Ehrgeiz entwickeln. Das saß. Ich kroch unter

meine Decke und begann zu zweifeln. Werde ich jemals

wieder ein Bein ins Leben setzen können, weil mein Zim-

mer einst mit Postern von Fortuna Düsseldorf behangen

war? Hätte ich im Alter von sechs Jahren statt in die F-

Jugend des TSV Urdenbach nicht lieber ein halbes Jahr ins

Eigentlich ‘ne runde Sache    von Stefan Tillmann

Ausland gehen sollen, oder zumindest ein Mal zum VHS-

Karrierecheck, statt mich zwei Mal die Woche auf einem

Ascheplatz mit Taugenichtsen zu treffen? Muss ich mich

schämen, weil ich anstelle meines Ellbogens jahrelang die

sauber abgerutschte Grätsche trainierte? 15 Jahre mit sechs

Abstiegen hinterlassen nicht nur Lücken im Selbstbewusst-

sein, sondern auch im Karriereplan. Die Kinder Henzlers

jedenfalls werden frühzeitig die Kosten-Nutzen-Rechnung

beherrschen und die Familienspaziergänge an den eigen-

verantwortlichen Wochenenden einen großen Bogen um

die Stadien machen. Meine Jugend hingegen scheint nur

wenig lebenslaufkonform gewesen zu sein. Mein Kosten-

Nutzen-Kalkül stimmte nur dieses eine Mal in Leverkusen.

Als Reiner Calmund verkleidet entsagte ich dem Eintritt und

feierte zusammen mit 6000 Düsseldorfern die einzige Heim-

niederlage der Daum-Elf. Wenn Calmund als unterneh-

merische Kompromisslösung bald in den Schulbüchern auf-

taucht, werde ich an diesen warmen Sommertag denken.

Stefan Tillmann studiert in Augsburg und führt eine Fernbeziehung zu

Fortuna Düsseldorf. 
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Ein trüber Nachmittag im altehrwür-

digen Stadion Rote Erde in Dortmund.

Unmittelbar unter dem Tribünendach

kauert eine Gruppe junger Nordstäd-

ter und lässt sich etwa alle zehn Minu-

ten laut und deutlich vernehmen:

„Ruhm und Ehre – Dortmund Ama-

teure“. Die Rentner auf der Gegen-

geraden des nahezu menschenleeren

Rund ficht das nicht an. Ach, der Sammer, sagt einer. Ach,

der Reuter, sagt ein anderer. Kaum einer bemerkt, dass ein

athletischer, stattlich gebauter Kerl sich derweil in Höhe der

Mittellinie das Leder schnappt, drei Gegenspieler gekonnt

umkurvt, zusehends Fahrt aufnimmt und etwa zehn Meter

vor dem gegnerischen Gehäuse kraftvoll abschließt – Tor!

Wer war’s denn? Die Lautsprecheranlage des Stadions streikt.

Aus den Boxen dringen lediglich knirschend-malmende

Geräusche, so als werde der Stadionsprecher gerade von

einem aus dem nahegelegenen Zoo entwichenen Rudel

Löwen vor offenem Mikrofon zerlegt. Aufklärung wird – am

Morgen danach – der lokale Sportteil auf Seite drei liefern.

Stehplatz Höhe Sechzehner    von Klaus Fiehe

Der Krontiris war’s. Den ehemals besten deutschen Jugend-

spieler haben sie vor zwei Jahren von Tennis Borussia geholt,

da war er 17, so alt wie Wayne Rooney, das Fass vom FC

Everton. Zwei Jahre jünger als Christoph Metzelder, der nor-

malerweise im Verbund mit einigen Tauben, die sich von

Zeit zu Zeit auf dem Rasen niederlassen, jetzt hier stünde,

um den Sechzehner zu sichern. Aber Metzelder hatte Glück,

Kohler und Wörns waren zeitgleich verletzt. Keine Frage,

diese schnittig gegelten Typen sind allesamt echte Talente,

die sich einen Spaß daraus machen, Woche für Woche knor-

rige Regionalliga-Biedermänner zu vernaschen, während

sie auf Sammer warten. Der kommt auch gelegentlich –

und geht dann wieder. „In zwei Jahren – spiel’n wir neben-

an“, höhnt ein knappes Dutzend Gästefans, es hat zu reg-

nen begonnen. Die Rote Erde als Sprungschanze zum

benachbarten Westfalenstadion? Emmanuel Krontiris mag

nicht mehr springen. Vor wenigen Tagen rief Jörg Berger

an. Alles ging ganz schnell.

Klaus Fiehe moderiert bei EinsLive die Sendungen „Raum und Zeit“ und

„Kultkomplex“. Fiehe ist Fan des SC Preußen Münster. 

Frank Stronach ist dabei, Franz Becken-

bauer den Rang abzulaufen. Zumin-

dest was den Ruf betrifft. Regiert Letz-

terer nur einen großen Klub, wird der

österreichische Fußball immer mehr

zum Reich von „Kaiser Franz II“.

Immer wenn sich der Magna-Kon-

zernchef in Europa aufhält, ist etwas

los in den Redaktionsstuben der Fuß-

ballmonarchie. Seine neueste Idee machte der Liga-Chef

und Austria-Wien-Machthaber im Trainingslager seines

Klubs an der spanischen Costa del Sol publik. Nach der

Installation von Christoph Daum hatte er sich diesmal zum

Nachwuchs Gedanken gemacht. Die Liga solle um ein Mit-

glied auf elf Vereine aufgestockt werden, flüsterte er einem

Reporter der „Kronen Zeitung“ an der Hotelbar zu. Und zwar

um ein Jugendnationalteam – kurz „JUNO“. Was wie die

Kaderschmiede der Vereinten Nationen klingt, soll laut Stro-

nach junge Spieler, die bei ihren Klubs nicht zum Einsatz

kommen, mit Spielpraxis versorgen. Das u.a. von Teamchef

Hans Krankl gecoachte Team soll aus maximal 24-jähri-

Neues aus Österreich    von Reinhard Krennhuber

gen Kickern bestehen und 22 Auswärtsspiele pro Saison

bestreiten. In den Partien geht es nicht um Punkte, sondern

um Geld. Dessen Beschaffung blieb offen, der Mäzen gab

sich ungewohnt geizig. Dabei würde niemand mehr von

„JUNO“ profitieren als der Erfinder. Triebfeder Stronachs  ist

weniger der österreichische Nachwuchs als der eigene Ver-

ein. Denn während Klubs wie Ried oder auch Stadtrivale

Rapid auf die Jugend setzen müssen, hat der Tabellenfüh-

rer laut Insidern an die 50 Spieler unter Vertrag. Erst in der

Winterpause kamen Jungnationalspieler Volkan Kahraman

und zwei ähnlich hoch gehandelte Talente dazu. Saison-

tickets auf Bank und Tribüne wurden bereits reserviert. Kein

Wunder also, dass Rapid-Trainer Pepi Hickersberger die

Pläne für eine „Schnapsidee“ hält. Fakt ist aber, dass sich

die gleichgeschaltete Liga ernsthaft damit befasst. Das mus-

ste auch Hickersberger zur Kenntnis nehmen. Er wurde in

jene Kommission gesetzt, die „JUNO“ auf seine Umsetzbar-

keit ausloten sollen. Hoffentlich greift er nicht zur Flasche.

Reinhard Krennhuber ist Mitherausgeber des österreichen Fanzines

„ballesterer fm“ und des Fan des FC Blau-Weiß Linz.
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Weihnachten 1915 an der Westfront. Unweit des nord-

französischen Marktflecken Laventie haben sich

deutsche und britische Truppen in den verschnei-

ten Schützengräben verschanzt, zwischen ihnen ein weites Feld,

von Bombenkratern zerfurcht. Plötzlich klingt ein Lied über das

Feld und durchbricht das bleierne Schweigen. Die bayerischen

Soldaten singen die walisische Hymne, erst kaum vernehmbar,

dann nicht mehr zu überhören. Und alsbald stimmen auch Sol-

daten des britischen „Royal Welsh Fusilier Regiments“ in die

Melodie von „Good King Wencelaus“ ein. Am Tag darauf wagen

sich deutsche Soldaten unbewaffnet ins Schussfeld zwischen

den Gräben und treffen dort auf ihre britischen Gegner. „Hello

Fritz“ hat man vorher gerufen und „Hallo Tommy“ zurück.

Schokolade und Zigaretten wechseln den Besitzer und plötzlich

toben rund hundert Soldaten aus beiden Lagern über das Feld.

Ein Fußball ist aufgetaucht und zwischen den Kratern findet

ein inoffizielles Länderspiel statt. „Es war kein richtiges Fuß-

ballspiel, mehr ein freies Herumkicken, wir spielten hin und

her“, berichtete Bertie Felstead, ein Angehöriger des britischen

Regiments. „Die Deutschen waren Männer ihres Vaterlandes,

wir waren welche unseres Mutterlandes. Aber die Menschen

sind, wie sie sind: Über Nacht überwältigten uns die Gefühle

und wir trafen uns im Niemandsland.“ Nach einer halben Stun-

de war alles vorbei, ein englischer Offizier brüllte, man sollte

auf die Hunnen schießen. Zurück in der Wirklichkeit, das grau-

same Schlachten ging weiter.  

Der Fußball als Trainingslager für den Krieg

Fußball als Ausflug in die Menschlichkeit, wohl selten war das

Spiel mit dem Ball so nah am Ideal des sportlichen Wettkampfes,

des Völker verbindenden Gemeinschaftserlebnis wie an der

In Ballgewittern
Fußball ist Frieden, Fußball ist Krieg. Eigentlich aber ist Fuß-
ball nur ein Spiel, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. 
Von Oliver Samson und Philipp Köster Foto: Sportimage



TITELTHEMA 1918 TITELTHEMA

Westfront im Jahre 1915. Und nie war es auch so entfernt davon.

Denn in der offiziellen Propaganda des Kaiserreichs war das

Fußballspiel längst zum Trainingslager für die Front avanciert.

Die Prioritäten waren klar, der Ligabetrieb ruhte in den Kriegs-

jahren, die Spitzenfußballer kämpften bei Verdun, in den Ohren

noch die flammenden Appelle der Funktionäre. „Ran an den

Feind“, hatte nicht nur der Norddeutsche Fußballverband sei-

nen Fußballern auf den Marsch an die Front mitgegeben:

„Durch den Sport wurdet ihr für den Krieg erzogen, darum ran

an den Feind, auf ihn und nicht gezittert.“ Bei den Briten bot

sich ein ganz ähnliches Bild, auf der Insel bildete sich gar ein

reines Fußballbataillon und bisweilen, so wird berichtet, kick-

ten die englischen Soldaten beim Ansturm auf feindliche Stel-

lungen gar Fußbälle vor sich her, zur Motivation beim Klin-

genritt durch das Abwehrfeuer.

Killer-Instinkte und Bomber der Nation 

Fußball und Krieg also Brüder im Geiste? Wesensverwandt  gar

der Kampf um den Ball und der Kampf um Macht und Land?

Zumindest hat der Fußball die existenziellen Metaphern des

Krieges gierig übernommen. Schon die Sprache fördert es an

den Tag, gleicht sie doch an hitzigen Tagen mitunter einem

Frontbericht: die Flanke, der Schuss, Kampf bis aufs Messer, der

Verteidiger, Schlachtenbummler, Todesschuss, Killer-Instinkt,

Bombenstimmung. Und auch hier zu Lande sprach man

unbekümmert von der „Todesgruppe“, als die Auslosung der

WM-Gruppen die vermeintlich stärksten Teams Argentinien,

England, Schweden und Nigeria zusammenführte. „Der Begriff

Todesgruppe beleuchtet nichts. Es gibt keinen Sachverhalt, der

ihn gerechtfertigt hätte“, kommentierte der Hamburger Sprach-

wissenschaftler Jörg Hennig. 

Der Mechanismus jedoch ist einleuchtend. Frei nach Bill

Shanklys oft zititiertem Bonmot, demnach der Fußball keine

Sache auf Leben und Tod, sondern weitaus ernster sei, neigt der

Fußball stets zur Überhöhung seiner selbst. Das banale Spiel,

„der Kick von 22 Kurzbehosten im Park“, wird durch Pathos

zum existenziellen Drama stilisiert. Da stirbt gleich die ganze

Region, wenn doch nur der 1. FC Kaiserslautern in die Zweite

Liga absteigt, da sprechen auch Kreisliga-Kicker vom anste-

henden „Schicksalsspiel“ gegen den Nachbarn vom Sportplatz

drei Straßen weiter und das wenig erfreuliche Abschneiden der

Ribbeck-Equipe bei der EM-Vorrunde 2000 wird im Boulevard

zu „Deutschlands Schande.“ Als hätte Ernst Jünger redigiert.

Vor der 0:1-Niederlage gegen die Engländer hatte die Berliner

BZ noch gewohnt großmäulig verkündet: „Heute schicken wir

die Briten zurück auf ihre Insel“. Was auch von der Wortwahl

sehr nah dran war, an den Wehrmachtsmeldungen der deut-

schen Führung, wie man mit Invasion in der Normandie umzu-

gehen plane.  

Dabei befleißigen sich deutsche Medien und Fans zumeist

noch vornehmer Zurückhaltung. Als die deutsche Nationalelf

mit einem 8:0 gegen Saudi-Arabien in die WM 2002 startete,

titelte eine japanische Zeitung „Nach dem Blitzkrieg“. Das war

dann allerdings auch DFB-Präsident Mayer-Vorfelder, sonst um

blumige Ausdrücke nicht verlegen, zuviel des Kriegerischen.

„Bei englischen Zeitungen ist es ja gang und gäbe, dass sie mar-

tialische Ausdrücke verwenden. In japanischen Zeitungen habe

ich so etwas noch nicht gesehen. Ich halte solche Vergleiche für

wenig angebracht.“ 

In der Tat haben aber vor allem englische Zeitungen und ihr

Hang zur Frontberichterstattung auch bei weichen Themen die

Diskussion über Verbindungen zwischen Fußball und Krieg her-

vorgebracht. Dabei sind militärische Anleihen ohnehin ein fes-

ter Bestandteil etwa der englischen Fußballfolklore, vor allem

wenn es auf dem Platz gegen die einstigen Kriegsgegner geht.

Dann breiten tausende englische Zuschauer auf den Rängen

ihre Arme aus, singen die Chants aus alten Kriegsfilmen und

imitieren unter lautem Brummen die Weltkriegsbomber der

Royal Air Force, um gleich danach aufzuspringen und eine

deutliche Trennlinie zu ziehen: „Stand up, if you won the war.“

Diese Neigung zu schnellen Vergleichen mit dem Zweiten Welt-

krieg wird dabei vor allem durch die traditionell eher grob

geschnitzte britische Boulevard-Presse befördert. Als sich bei der

Euro 1996 die alten Rivalen im Halbfinale gegenüber standen,

da griente Paul Gascoigne mit Stahlhelm vom dem Titelblatt

des „Daily Mirror“, ganz so, als sei Gazza mit den Kollegen

soeben in der Normandie gelandet. Die deutliche Botschaft „For

you, Fritz, ze Euro 96 is over.“ Und als kürzlich bei der Welt-

meisterschaft die heikle Partie England gegen Argentinien

anstand, wartete die Konkurrenz von der „Sun“ mit einer fein-

fühligen Karikatur auf: ein Kriegsschiff mit dem Namen „Los

Batistutas“, das Kurs auf die Falkland-Inseln nimmt, eine Remi-

niszenz an den von England blutig gewonnenen Krieg vor zwan-

zig Jahren.

Batistuta auf dem Weg zu den Falkland-Inseln

Dabei bedarf es gar nicht immer der Karikatur. Denn als sich

im Juli 1969 die Nachbarstaaten El Salvador und Honduras

über hundert Stunden lang mit Soldaten und Flugzeugen

bekriegten, da war der Auslöser nicht mehr als ein Fußballspiel

beider Länder. Die anschließenden Ausschreitungen hatten der

salvadorianischen Regierung den Vorwand geliefert, den Kon-

flikt um die illegale Besetzung honduranischen Grenzgebietes

durch salvadorianische Siedler eskalieren zu lassen. Auf bei-

den Seiten wurden nationalistische Stimmungen angeheizt.

Gefechte forderten schließlich 3000 Tote und über 6000 Ver-

letzte und gingen als „Fußball-Krieg“ in die Geschichte ein. Der

Fußball hatte so endgültig seine oft bemühte Symbolkraft als

fröhliches, völkerbindendes Spiel verloren. Stattdessen wurde

er spätestens in den Achtziger Jahren vor allem unter dem Ein-

druck der Hooligan-Bewegung immer häufiger als „Ersatzkrieg“

wahrgenommen. Steigende Brutalität auf dem Spielfeld, wüste

Prügeleien auf den Rängen – als „moderne Form des Waffen-

ganges“ bezeichneten Sozialwissenschaftler die Auseinander-

setzungen, die gerade bei Länderspielen rivalisierender Teams,

etwa Deutschland und Holland, nicht selten in Schlägereien

mit mehreren tausend Teilnehmern mündeten. „Krieg und Revo-

lution sind im Zeitalter der Medienherrschaft durch Fußball

ersetzt worden“, stellte der Schriftsteller Paul Auster fest. 

Ob Fußballfans nun die Bastille gestürmt hätten, bleibt dahin

gestellt. Doch zweifellos wird kein Sport so hemmungslos von

der Politik instrumentalisiert wie der Fußball. Ob hier zu Lande,

wo sich Kanzler und Kandidat während der Weltmeisterschaft

werbewirksam als Hundertfünfzigprozent-Fans gerierten und

sich vor lauter telegenem Jubel gar nicht mehr um die Politik

kümmern konnten, oder in Entwicklungsländern, deren Poten-

taten ebenfalls den Fußball als Transmissionsriemen für die

eigene Popularität nutzten. Einer, der diesen Mechanismus stets

virtuos für sich zu nutzen wusste, war und ist der libysche Revo-

lutionsführer Mohamed el Gaddafi. Nicht nur ließ er während

der amerikanischen Bombenangriffe auf Tripolis ostentativ auf

vielen Plätzen der Hauptstadt Fußball spielen, er lässt auch

keine Gelegenheit aus, sich als Gönner und wohlwollender För-

derer des Nationalteams zu präsentieren. Ähnlich engagiert

geben sich auch afrikanische Könige und Regierungschefs. In

Kamerun etwa, deren Team der ehemalige Karlsruher Coach

Winfried Schäfer zur WM führte, marschierte die komplette

Mannschaft noch kurz vor wichtigen Spielen zur Audienz bei

Staatschef Biya. „Das gehört sich einfach so“, kommentierte

Schäfer. Der Fußball als Staatsakt, der jedoch zuweilen bis in

bizarre Fallhöhe steigt. So verstieg sich der koreanische Staats-

präsidenten zur Behauptung, das Erreichen des Halbfinales bei

der WM im eigenen Land sei das größte Ereignis seit der Staats-

gründung. Wozu dann noch Kriege führen.

Doch bei allem Pathos wohnt dem Fußball noch immer eine

versöhnliche Kraft inne, ist den Anhängern doch bewusst, dass

es noch wichtigere Dinge im Leben gibt als das Halbzeitergeb-

nis vom letzten Samstag. Zu besichtigen war diese Befindlich-

keit am 11. September 2001 in der Arena auf Schalke. Sie hat-

ten das Champions League Spiel angesichts der Katastrophe in

New York eigentlich absagen wollen, denn keinem der Anwe-

senden war eigentlich nach Fußball zumute, aber nun spielte

dort unten der FC Schalke 04 gegen Panathinaikos. Niemand

hatte die Verantwortung für die Absage übernehmen wollen.

Hinterher wurde diese Entscheidung hart kritisiert, dabei war

der Fußball an diesem Abend ganz bei sich, klein und hilflos

angesichts der Katastrophe und nicht zum nationalen Schick-

sal aufgeblasen wie so oft.  

Tomasson: Fußball ist Krieg und der Sieg das Wichtigste

Die Botschaft des Fußballs als friedlicher Sport ist in den dar-

auf folgenden Monaten oft betont worden, angesichts der wach-

senden Spannungen weltweit. Nur bei den sonst so friedlie-

benden Dänen sah man das anno 2002 offenkundig anders.

Bei der WM hatte nämlich Stürmer Jon Dahl Tomasson nach

der Vorrunde getönt. „Fußball ist Krieg und auch da ist der Sieg

das Wichtigste.“ Sprach’s und fuhr prompt mit Dänemark nach

dem Achtelfinale nach Hause. Den Fronturlaub hatte er sich

verdient.



Ich spiele nicht für mich, ich spiele für mein Heimatland.

Wenn wir erfolgreich sind, haben unsere Leute etwas, über

das sie sich in diesen schweren Zeiten freuen können.“ Ziad

Kurd sagt das, was alle Nationaltrainer von ihren Spielern hören

wollen. In unseren Gefilden klingt der Spruch meist hohl. Die

Nationalmannschaften verlieren konstant an Stellenwert und

so mancher Profi fragt sich, warum er zu einem aus seiner Sicht

sportlich wertlosen Freundschaftsspiel fahren soll, das ihm kei-

nen müden Euro  einbringt. Ziad Kurd ist kein Profi. Aber selbst

wenn er einer wäre, „würde ich trotzdem immer und gratis für

mein Land spielen“.

Ziad Kurd ist Nationalspieler Palästinas. Und ein Held, zu

dem er wurde, als er vor vier Jahren mit einem Treffer der Natio-

nalmannschaft Syriens die Chance raubte, den Arab Cup, den

wichtigsten lokalen Bewerb im Nahen Osten, zu gewinnen. Es

war ein Höhepunkt in der noch jungen Geschichte des palä-

stinensischen Nationalteams und ein äußerst brisanter dazu.

Kurz zuvor hatten syrische Regierungspolitiker Yasser Arafat

scharf kritisiert, weil der mit Israel zu erfolgreich über Frieden

verhandelt hatte. Lang ist es her. Aber eine Episode, die ver-

deutlicht: Die Wege sind kurz zwischen Fußball und Politik, in

einer Region, die seit vielen Jahrzehnten Konflikte mit Geweh-

ren und Tellerminen austrägt. Schnell gerät da auch ein Fuß-

ballspiel mit all seiner martialischen Symbolik zur Ersatz-

handlung, die Angst vor Anschlägen steht nicht nur in Israel

oft mit auf der Tribüne. 

Dabei gilt der Nahe Osten vielen Europäern was den Fußball

betrifft als gänzliche Terra Incognita. Kurz flackert Interesse

auf, wenn sich Ex-DDR-Nationaltrainer Bernd Stange medien-

wirksam entscheidet, den Job als Nationaltrainer des Irak anzu-

nehmen. Notiz wurde auch von Berti Vogts Kurzzeit-Engage-

ment („Die Kuwaiter sind die Preußen des Vorderen Orients“)

am Persischen Golf genommen. Ansonsten aber liegt der Fuß-

ball im Nahen Osten im Kernschatten der Politik. Dort wo Sol-

daten patrouillieren und Kinder Steine auf anrollende Panzer

werfen, kann man sich nur schwerlich die entspannte Erregung

eines samstäglichen Fußballspiels vorstellen.

Dabei ist fast überall im Nahen Osten Fußball der unum-

strittene Volkssport Nummer eins. Nahezu jedes Land von Syri-

en bis hin zum Libanon verfügt über ein ausgebautes Liga-

system, zudem ist das Ballspiel in den Städten und auf den

Plätzen allgegenwärtig. Aber natürlich ist ein professionelles

System wie in Westeuropa in den meisten Staaten undenkbar,

die unzähligen Kriege, die den Nahen Osten im Laufe des ver-

gangenen Jahrhunderts  zerfurcht haben, haben auch den Fuß-

ball vernarbt. So finden derzeit in Israel aus Furcht vor Anschlä-

gen keine internationalen Begegnungen statt, nicht wirklich

ein ideales Klima für eine florierende Fußballkultur. und beson-

ders arg hat es den Fußball im Libanon getroffen. In der „Schweiz

des Nahen Ostens“ verhinderten die unzähligen kleineren und

größeren Kriege stets eine geregelte Meisterschaft und die Teil-

nahme der Nationalmannschaft an internationalen Wettbe-

werben. Dabei hatten in Beirut die Studenten der „American

University" bereits 1908 begonnen gegen den Ball zu treten.

Noch heute hinkt die Entwicklung weit hinter den Nachbar-

ländern her. 

Ein Blick zurück: Zunächst war der Fußball im Nahen Osten

ein Sport der Ausländer. Die Soldaten des British Empire expor-

tierten das Spiel in die Region. Erste Torschüsse wurden bereits

in den 90ern des 19. Jahrhunderts in den Wüstenregionen

Kuwaits und des Jemen abgefeuert, wo die Briten Stützpunkte

unterhielten. Doch zunächst wurde das Spiel von der Bevölke-

rung nicht angenommen. Wer spielt schon gern das Spiel des

Unterdrückers? Nach dem Ersten Weltkrieg aber breitete sich

Unbekanntes Spielfeld
Auch in der Kriegs- und Krisenregion Naher Osten wird Fußball gespielt. Ob in Syrien, dem Libanon oder Palästina,
überall ist Fußball der Volkssport Nummer Eins. Doch der kriegerische Alltag hat auch den Fußball vernarbt.
Von Klaus Stimeder, Foto: Sportimage
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das Spiel von Oman, dem Irak, Katar und Jordanien in die

ganze Region aus. Die Verbreitung des Fußballs in der musli-

mischen Welt stieß lange auf den Widerstand der konservati-

ven Geistlichkeit, die sich gegen die Modernisierung und den

Einfluss der westlichen Konsumgesellschaft zur Wehr setzte. Erst

als die geistliche Autorität, auch unter dem Druck des Volkes,

entschied, dass Fußball nicht im Widerspruch zum Koran stehe,

konnte sich der Sport entwickeln. Heute bricht die Moderne in

Form von Parabolantennen in die Region ein. Die beiden Satel-

liten-TV-Netzwerke „Showtime“ und „1stNet“ liefern die engli-

sche Premier League zwischen Tel Aviv und Teheran frei Haus.

Auch Ziad Kurd, der Nationalspieler, schaut in Palästina die

Spiele, wie alle in der Region. Sie bieten Ablenkung, Zerstreu-

ung in einem Sorgen beladenen Alltag. Denn auch zwischen

zerschossenen Häusern und Soldaten auf Streife bleibt Fußball

doch immer noch ein Spiel.

Ballspiele in Beirut: Fußball spielende Kinder in der libanesischen Hauptstadt
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11 Freunde: Zu Beginn des 2. Welt-

kriegs waren Sie 13 Jahre alt und

haben während der ersten Kriegsjah-

re beim TuS Neuendorf in Koblenz

Fußball gespielt. Wie haben Sie den

2. Weltkrieg erlebt?

Rudi Gutendorf: Ich bin noch recht

jung gewesen, habe das Notabitur

halb geschenkt bekommen und bin

als Luftwaffenhelfer eingezogen wor-

den, weshalb ich am Ende des Krie-

ges in Frankfurt auf feindliche Flieger

schießen musste. Es war aber mein

Glück, dass ich in Koblenz Soldat

geworden bin, denn da gab es eine

Soldatenauswahl. Die Kinos und die

Theater waren kaputt, die Schauspie-

ler weg. Und wir haben dann im

Rahmen der Truppen- und Verwun-

detenbetreuung Fußball gespielt,

damit die Verwundeten auch etwas

Freude hatten. Und deshalb bin ich

noch nicht so schnell an die Front

abgestellt worden, weil es ja auch

kriegswichtig war, die verwundeten

Soldaten und die Bevölkerung zu

motivieren.

11 Freunde: Bereits mit 16 Jahren

haben sie in der 1. Mannschaft

gespielt…

Gutendorf: Dadurch dass viele Stamm-

spieler als Soldaten abgestellt wur-

den, bin ich da reingerutscht. Zu der

Zeit war ich aber auch ein ganz pas-

sabler Rechtsaußen. Das Größte war

aber, als ich einmal in der „Pariser

Soldatenelf“ mitspielen durfte,

gespickt mit Nationalspielern. Oberst

Graf, Ritterkreuzträger, hat diese

Mannschaft damals zusammen-

gestellt. Und als die einmal knapp

an Leuten waren, haben die mich

mit einer JU 52, in die sonst hundert

Leute reinpassten, alleine von

Koblenz nach Paris geflogen, damit

ich da mitspielen konnte. 

11 Freunde: Was haben Sie 1944 in

Paris erlebt?

Gutendorf: Paris war ja damals besetzt,

wir haben die Partie gewonnen –

und ich habe sogar noch ein Tor

geschossen. Nach dem Spiel haben

die Offiziere und Leutnants gesagt:

„Jetzt gehen wir mal ein bisschen

aus!“ Und ich habe gefragt:

„Wohin?“ Da haben sie gesagt: „Stift,

geh mit, das wirst Du schon sehen!“

Und dann sind die mit mir in so ein

Bordell gegangen, was es in Deutsch-

land zu der Zeit noch gar nicht gege-

ben hat. Wir kannten ja nur Krieg

und Hunger. Ich bin dann auch in so

ein Zimmer gegangen und habe

meine Schnürschuhe vor das Zimmer

gestellt. Und als ich hinterher total

durcheinander wieder herauskam,

waren die Schuhe weg. Da stand ich

dann also als 17-jähriger Soldat auf

Socken in Paris und wäre am liebsten

gestorben. 

11 Freunde: Wie ging es an der

Heimatfront weiter?

Gutendorf: Zurück in Koblenz habe ich

meine Rekrutenausbildung gemacht,

und weil ich Abitur hatte, bin ich

dann auch auf die Offiziersschule in

Bergen-Belsen bei Celle gekommen,

da wo auch das Konzentrationslager

war. Glücklicherweise war der Krieg

dann aber bald zu Ende. In Wetzlar

bin ich dann in Kriegsgefangen-

schaft gekommen. Die Offiziers-

uniform war schon angepasst, aber

dann war Schluss. In der französi-

schen Gefangenschaft bin ich bis an

die spanische Grenze gekommen,

nach Perpignan. 

11 Freunde: In der Nachkriegszeit stan-

den Sie dann sogar im Halbfinale der

Deutschen Meisterschaft, 1948 mit

dem TuS Neuendorf…

Gutendorf: Ich bin schon Ende 1946

aus der Kriegsgefangenschaft entlas-

sen worden. Da haben wir in

Koblenz die Spielfläche von Bomben

freigeschaufelt und haben angefan-

Flanke Tutsi – Kopfball Hutu
Rudi Gutendorf ist 76 Jahre alt und hat Mitte Februar seine 55. Trainerstation im 28. Land angetreten, in Samoa.
Thorsten Schaar (Interview) und Sorin Morar (Foto) haben den Globetrainer wenige Tage vor seinem Abflug in die Südsee
im schneebedeckten Westerwald getroffen. Gutendorf kam gerade vom Rodeln mit seinem 13-jährigen Sohn Fabian.

gen zu trainieren. Es hat keiner

Arbeit gehabt geschweige denn etwas

zu essen. Da haben wir eben von

morgens bis abends trainiert – und

zwischendurch Kalorienspiele

gemacht. Der TuS Neuendorf war

damals rund um Koblenz ähnlich

bekannt wie Schalke 04 im Ruhrge-

biet und dann haben wir in Bad Ems

für zehn Kilo Kartoffeln oder ein Brot

gespielt. Da haben die Bauern

zusammengelegt und sich den Luxus

geleistet, die Neuendorfer Starmann-

schaft einzuladen. Wir sind da mit

dem Fahrrad hingefahren, haben 15,

20 Tore geschossen und abends war

dann Tanz und Musik.

11 Freunde: 1955 sind Sie zum ersten

Mal als Trainer ins Ausland gegan-

gen, nach Zürich. 1961 haben Sie

dann in Tunesien den US Monastir

trainiert. Welche Motivation steckte

dahinter?

Gutendorf: Bevor ich nach Zürich

gegangen bin, habe ich bei Herber-

ger meine Fußballlehrerlizenz

gemacht. Das war eine der ersten

Lizenzen, die der DFB vergeben hat.

Und ich war dann der erste deutsche

Entwicklungshelfer in Sachen Fuß-

ball, der vom Auswärtigen Amt raus-

geschickt wurde. Das war zu der Zeit

der afrikanischen Freiheitsbewegung

unter Präsident Benbella…

11 Freunde: Das Projekt soll dadurch

erschwert worden sein, dass die Spie-

ler gelegentlich verschwunden sind,

um beim algerischen Unabhängig-

keitskrieg mitzumachen…

Gutendorf: Das war praktisch wie die

Al-Quaida heute: Die haben Bomben

geworfen, gegen Frankreich. Da war

die Mannschaft dann schon mal in

Nacht und Nebel verschwunden –

und manchmal ist auch einer mit

einer Schusswunde zurückgekom-

men. Dabei hatte ich im Monastir

eigentlich eine Bombenmannschaft

zusammen, sogar zwei französische

Weltklassespieler waren darunter.

Der Mannschaft war auf dem Spiel-
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feld vom Krieg auch kaum was anzu-

merken, das waren abgebrühte

Jungs. Ich habe auch nie nachge-

fragt, das ging mich schließlich

nichts an. Ich habe mich voll auf den

Fußball konzentriert.

11 Freunde: 1973 sind Sie in Chile kurz

vor dem Militärputsch ausgeflogen

worden, kurz bevor das Fußballstadi-

on in Santiago zum Gefangenenlager

für zehntausende Anhänger des

demokratischen Präsidenten wurde…

Gutendorf: Der deutsche Botschafter

hat das organisiert, dass ich mit der

letzten Lufthansa-Maschine noch

rauskam, weil ich mit dem Staatsprä-

sidenten Allende befreundet war. Das

wäre wirklich lebensgefährlich für

mich geworden. Als erfolgreicher

Nationaltrainer hat man in einem

südamerikanischen Land eine sehr

hohe Stellung, höher als ein Minister.

Ich habe in Chile bei Brückeneinwei-

hungen das Band durchgeschnitten

und auch die „Miss Chile“ gekrönt.

wusste genau, dass ich ein CDU-

Mann bin, das spielt also überhaupt

keine Rolle.

11 Freunde: Ein weiteres Land, das Sie

zumindest im kriegsähnlichen

Zustand erlebt haben, war Fidschi…

Gutendorf: Da gab es während meiner

Anwesenheit eine Regierungsüber-

nahme. Fidschi besteht zur Hälfte aus

Fidschianern und zu 50 Prozent aus

Indern, und die bekämpfen sich

immer. Und an der Spitze steht

immer abwechselnd ein Fidschianer

und ein Inder. Der Bandera, der bei

mir das Konditionstraining mitge-

macht hat, ist damals mit gezogenem

Revolver ins Parlament gestürmt und

hat dort rumgeballert, weil die Inder

noch zwei Minister mehr haben woll-

ten. Und als der dann irgendwann

wieder gestürzt worden ist, war es Zeit

für mich, von dort abzuhauen. Das

war aber nicht lebensgefährlich, nor-

malerweise ist man als National-

trainer sakrosankt. 

11 Freunde: 1976 haben Sie zu Ihrer

Mannschaft in Botswana gesagt:

„Wenn Ihr kämpft wie Eure großen

Krieger, sind wir unschlagbar.“

Gutendorf: Das war als Motivation

gemeint. Der Afrikaner ist leicht zu

motivieren. Man muss ihm Selbst-

bewusstsein geben. Fußballspielen

können die ja alle. Ich sehe es in den

Dritte-Welt-Ländern immer als meine

Aufgabe an, die Spieler zu motivie-

ren, Begeisterung zu vermitteln und

natürlich handwerklich zu arbeiten.

Ich kann denen einen Spannstoß

oder einen „overlapping full-back“

zeigen. 

11 Freunde: Welche Schwierigkeiten

gab es während des Ersten Golfkriegs

im Iran unter Khomeini?

Gutendorf: Das war Anfang der 80er

Jahre und die unangenehmste Sta-

tion, die ich erlebt habe. Das lag aber

nicht daran, dass ich Angst um mein

Leben haben musste, sondern daran,

dass die mich um meinen Erfolg

gebracht haben. Ich sollte die Mann-

schaft auf die Asien-Spiele in Peking

vorbereiten. Und das habe ich erfolg-

reich getan, zum Beispiel haben wir

vor 100 000 Leuten in Teheran mit

2:0 gegen Polen gewonnen. Zwei

Tage vor der Abreise nach China

haben die Mullahs dann aber gesagt:

„No unbeliever anymore on the

bench!“ Da musste ich nach Hause

fliegen und meine Mannschaft hat

ohne mich die Goldmedaille gewon-

nen.

11 Freunde: Sehen Sie sich eher als

Entwicklungshelfer oder als Fußball-

trainer?

Gutendorf: Es ist eine Mischung aus

beidem. Bei meiner letzten Station in

Ruanda habe ich wahrscheinlich

mein Meisterstück gemacht. 1994

gab es dort ja dieses Gemetzel, bei

dem sich fast eine Millionen Men-

schen gegenseitig umgebracht haben,

nicht erschossen, sondern mit Mache-

ten. Die Söhne habe ich dann vereint

in der Nationalmannschaft. Und

dann haben wir das Glück gehabt,

Kenia im Afrika-Pokal zu schlagen.

Da hat der Tutsi geflankt, und der

Hutu eingeköpft. Da haben die vor

Freude gekuschelt und sich geküsst,

das ganze Stadion und das ganze

Land. Seit der Zeit weiß ich, was Fuß-

ball bewirken kann. Was Politiker

nicht im Entferntesten fertig bringen,

kann man, wenn man es geschickt

anstellt, als Fußballtrainer tun. 

11 Freunde: Glauben Sie, dass diese völ-

kerverbindende Kraft des Fußballs

auf andere Länder und Regionen

übertragbar ist?

Gutendorf: Mein Traum ist, dass ich

– Anzeige –

diese Versöhnungsgeschichte aus

Kigali irgendwann einmal in Palästi-

na wiederholen kann, wenn die auf-

hören zu bomben. Ich würde da

Zwölf-, 13-Jährige gegeneinander

spielen lassen, Palästina gegen Israel.

Da würde keiner bomben oder drauf

schießen. Und für dieses Projekt gäbe

es sicherlich keinen erfahreneren

Trainer als mich. Ich habe auch

schon eine große deutsche Firma bei

der Hand, die das sponsern würde,

aber das ist Zukunftsmusik. Um Geld

zu verdienen, darf man auch nicht

nach Ruanda oder Samoa gehen. Ich

habe aber mittlerweile endlich den

Satz verstanden: „Gib Du – und Du

wirst glücklicher sein!“ Ich habe wirk-

lich keinen sozialen Tick, aber da ist

wohl etwas dran.

11 Freunde: Haben Sie eigentlich nie

Angst gehabt, wenn Sie in einem Kri-

sengebiet gearbeitet haben?

Gutendorf: Dazu kann ich nur sagen:

Angst und Heimweh kenne ich nicht,

eher Mut und eher Fernweh.

11 Freunde: Wie beurteilen Sie denn die

aktuelle Tätigkeit Ihres Kollegen

Bernd Stange im Irak?

Gutendorf: Da gehört natürlich auch

Mut dazu, und es ist eben sein Beruf.

Ich wäre da aber nicht hingegangen,

weil mir dieser Saddam Hussein

außerordentlich unsympathisch ist.

Fußball hat ja an sich nichts mit Poli-

tik zu tun, man darf sich auch nicht

einseitig festlegen. Man muss seinen

Job machen und das möglichst

erfolgreich. Und wenn man Erfolg

hat, ist das ein schöner Job, und

wenn man keinen Erfolg hat wie ich

beim HSV, dann ist das ein Scheiß-

Job.

11 Freunde: Bernd Stange hat gesagt,

dass er „bis zur letzten Minute“ und

„ganz normal weiterarbeiten“ will.

Halten Sie das für möglich?

Gutendorf: Na, sicher. Solange die Spie-

ler zur Verfügung stehen, sind die ja

in der gleichen Gefahr wie der Trai-

ner. Da muss man als Trainer eben

ausharren wie der Kapitän, der als

Letzter das Schiff verlässt. Diese Ein-

stellung habe ich auch.

11 Freunde: Das CDU-Mitglied Guten-

dorf war also durch den Fußball mit

dem Sozialisten Salvador Allende

befreundet?

Gutendorf: Den hatte ich vorher sieben,

achtmal in seinem Landhaus getrof-

fen, und wir haben uns über Politik

unterhalten. Kommunisten sind ja

nicht so schlecht, das sind nur die

Extremisten. Allende hat Kommunis-

mus so verstanden, etwas für die

Armen zu tun. Er war aber leider

nicht zum Politiker geboren, er war ja

nur ein einfacher Landarzt. Ich war

jetzt auch kurz vor der Bundestags-

wahl bei einem Stern-Reporter zum

Geburtstag eingeladen, in einem

großen Zelt vor dem Kanzleramt. Ich

kannte da keinen, saß alleine am

Tisch. Auf einmal tauchte der Bun-

deskanzler auf, 300 Augenpaare rich-

teten sich auf ihn – und der ging quer

durch auf mich zu und sagte: „Herr

Gutendorf, ich habe Ihr Buch gelesen,

das hat mir gut gefallen.“ Schröder
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Es war ein wahrlich gespenstischer Zug in Kiew, der sich

an einem heißen Sonntag gen Zenit-Stadion schleppte.

Jeder, der mitschwamm in diesem Menschenstrom des 9.

August 1942, spürte die dunkle, lebensbedrohliche Atmosphä-

re, die nichts hatte von einem gewöhnlichen Fußballspiel. Denn

überall standen Wehrmachtsoldaten mit Schäferhunden. Und

mittendrin die SS, das verhasste Symbol der deutschen Besat-

zung, die seit fast einem Jahr schon die Ukraine in Angst und

Schrecken versetzte. Und doch waren sie zu Zehntausenden

gekommen. Sie wollten ihre Lieblinge sehen: Fußballstars, die

früher in den blau-weißen Farben Dynamo Kiews aufgelaufen

waren oder für den Lokalrivalen Lokomotive. Jetzt allerdings

spielten sie für den FC Start, einer Betriebsmannschaft, denn

alle Spieler arbeiteten in der großen örtlichen Brotfabrik No. 3.

Deren vom Sport besessener Leiter Josef Kordik, eine Art Schind-

ler des ukrainischen Fußballs, hatte diese Truppe zusammen-

gestellt. Im übrigen mit voller Zustimmung der Deutschen, weil

Fußball die Arbeitsmoral hob, die so wichtig war für die deut-

sche Kriegsproduktion.

Alle Spiele des Sommers 1942 hatten die früheren Stars, die

sich tagsüber hinter Brotmaschinen versteckten, überlegen

gewonnen. Allein die letzte Begegnung hatte sich als gefähr-

lich herausgestellt. Nicht der Spielkunst des Gegners wegen,

ganz im Gegenteil, ein klarer 5:1-Sieg war herausgesprungen.

Gefährlich dabei war nur, dass der Verlierer über die Felder

abseits des Sports herrschte. Der FC Start hatte die Flakelf deklas-

siert, die Vorzeigemannschaft der deutschen Luftwaffe. Und weil

die Luftwaffe, da sie verantwortlich zeichnete für zahlreiche

Blitzkriegerfolge, nichts anderes darstellte als die militärische

Speerspitze des Hitler-Regimes, hatten die Spieler nicht nur einen

Sieg in einem Fußballmatch davongetragen: Sie hatten die

Besatzer geschlagen. Mit einem Sieg war die Mannschaft Mythos

geworden, die Hoffnungen verkörperte in einer Zeit, die eigent-

lich keine Hoffnung barg.

Auch den deutschen Okkupanten war das bewusst. Schließ-

lich war auch der Sport ein Bereich, der die angebliche kör-

perliche Überlegenheit der „arischen Herrenrasse“ ausdrücken

sollte. Daher plakatierte die deutsche Besatzung bereits einen

Tag nach der Niederlage ganz Kiew mit der Ankündigung der

Revanche. Das dafür verwendete Papier wirkte offiziell; es war

exakt das gleiche, das die Besatzer verwandten, wenn sie ihre

gefürchteten Erlasse anschlagen ließen. Allein dieses Papier

verhieß, dass die Deutschen alles daran setzen würden, eine

erneute Niederlage gegen die Ukrainer zu vermeiden. Deswe-

gen waren auch Tausende von deutschen Soldaten in die Arena

gekommen. Die einheimischen Fans spürten den deutschen

Willen, und die große Gefahr, die der eigenen Mannschaft droh-

te. Eine bizarre Stille legte sich über das vollbesetzte Stadion.

Spätestens als der Schiedsrichter in die Kabine kam, offen-

barte sich auch der Mannschaft der Charakter dieses Spiels. Der

große, kahle Mann in SS-Uniform beeindruckte die Akteure, so

Zeitzeuge Makar Gontscharenko in einem Interview, weil er

geschliffene Manieren besaß und in perfektem Russisch par-

lierte. Er bat beunruhigend höflich um die Einhaltung der Regeln

– was blanken Zynismus darstellte angesichts der brutalen Spiel-

weise der Deutschen im Spiel davor –, und vor allem um eine

formgerechte Erwiderung des „Deutschen Grußes“. Die Spieler

der ukrainischen Auswahl, so lautete die eindeutige Botschaft,

sollten ‚Heil Hitler‘ schreien und anschließend verlieren.

Daraufhin Diskussionen. Für einige Spieler kam ein Einsatz

unter diesen Voraussetzungen nicht in Frage; andere schlugen

vor, die Anweisungen schlicht zu ignorieren. Doch schließlich

lief die Mannschaft geschlossen auf. Die knallroten Trikots und

Stutzen, die Torhüter Trusewitsch zuvor in einem Kaufhaus

ergattert hatte, waren das erste Fanal: Hier spielte nicht nur ein

ukrainisches Team gegen die Flakelf – in den Augen der Zuschau-

er trat die Sowjetunion gegen Deutschland an, Bolschewismus

gegen Faschismus. Den obligatorischen Hitler-Gruß erwiderte

die Mannschaft provokativ mit einem zweiten Zeichen: Keiner

hob den Arm zum geforderten Hitler-Gruß, sondern sie entbo-

ten für alle sichtbar den traditionellen Gruß der kommunisti-

schen Sportler: „Fizcult Hurra“ – „Lang lebe der Sport“. Und

wenn die deutsche Elf nach Anpfiff auch noch so brutal foulte

und der Schiedsrichter kaum eine der vielen Attacken abpfei-

fen wollte, so war der Siegeswille der Start-Truppe doch nicht

zu brechen. Selbst als ein Tritt gegen den Kopf Trusewitsch’, der

daraufhin für einige Minuten bewusstlos das Spielfeld verließ,

die schnelle 1:0-Führung der Deutschen ermöglichte, gab sie

nicht auf. Nach 45 Minuten führten die körperlich unterlege-

nen, aber technisch überlegenen Ukrainer mit 3:1. Die Ehre der

Spieler schien zu triumphieren über kalten Machtinstinkt. Kein

Wunder, dass das einheimische Publikum, das dem Spiel so sor-

genvoll entgegen gesehen hatte, tobte und tanzte. Und dass

alle Ängste vergessen waren für den Moment. 

Angesteckt von der Ekstase auf den Rängen, ließ sich Kli-

menko, der Benjamin unter den ukrainischen Spielern, zu einer

waghalsigen Demütigung hinreißen. Nachdem er bereits Ver-

teidiger und Torhüter ausgedribbelt hatte, stoppte er den Ball

auf der Torlinie, und anstatt diesen einfach dort hinein zu beför-

dern, marschierte er ins Tor und schoss das Leder zurück ins

Spiel. Eine fußballerische Ohrfeige war das, deutlicher als jedes

Wort. Um die Situation nicht eskalieren zu lassen, pfiff der SS-

Mann schließlich vorzeitig ab. Obwohl die Deutschen noch

zwei Tore erzielen konnten, hatte es nie Zweifel über den Sie-

ger gegeben: Am Schluss hatte der FC Start 5:3 gewonnen.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt waren diese Spieler, wie Andy

Dougan schreibt, zu leibhaftigen Symbolen des Widerstandes

mutiert. Der britische Autor – als Besitzer einer Dauerkarte bei

Celtic Glasgow ein ausgewiesener Fußballfan – hat viele Legen-

den, die sich um dieses „Todesspiel“ rankten, in einem fun-

dierten und spannenden Buch widerlegt, einige auch bestätigt.

So thematisiert Dougan auch die stets heikle Frage der ukrai-

nischen Kollaboration mit den Deutschen, die in dieser Mann-

schaft ebenfalls eine Rolle spielte. Dieses tolle Buch jedenfalls

ist nicht zu vergleichen mit dem unsäglichen Film „Flucht oder

Sieg“ („Escape to Victory“), den John Huston 1981 in Anleh-

nung an diese Geschichte mit Sylvester Stallone in der Haupt-

rolle und Pelé als Nebendarsteller drehte.

Unzweifelhaft ist nach Dougans Auffassung, dass die Akteu-

re wenig später in das örtliche Gefängnis abgeführt wurden.

Schon dort kam der Spieler Korotkich, ein früherer Mitarbeiter

des sowjetischen Geheimdienstes NKWD, unter der Folter der

Gestapo zu Tode. Drei weitere, unter ihnen Trusewitsch, die Seele

des Teams, wurden etwa sechs Monate später in dem berüch-

tigten Lager Siretz bei Babi Yar erschossen. Der Lagerleiter hatte

nach Partisanen-Angriffen angeordnet, als Vergeltungsmaß-

nahme jeden dritten Lagerinsassen zu vernichten. Die Behaup-

tung der sozialistischen Sportgeschichtsschreibung, die Morde

an diesen drei Spielern wären eine direkte Folge des „Todes-

spiels“ gewesen, lässt sich Dougan zufolge nicht beweisen. Aber

es hätte so sein können im Gefolge dieses Ereignisses, in dem

es um mehr ging als um Leben und Tod.

Literaturhinweis:

Andy Dougan, Dynamo. Defending the Honour of Kiev, London 2001 (Fourth Estate),

243 Seiten, £ 14,99

Das Todesspiel
Im August 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg, trat in Kiew eine russische Betriebsmannschaft gegen die Flakelf, die
Rennomiertruppe der deutschen Luftwaffe, an. Sie sollte verlieren, so wollte es die SS, aber sie gewann und wurde zum
Symbol des Widerstandes. Von Erik Eggers, Repro: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Ankündigung für das Fußballspiel  am 9. August 1942
Deutsche Flakelf - Ukrainische Auswahl  in Kiew
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Es wird ein Abend voller Schrecken für den FC Bayern Mün-

chen und dabei hat er so gut begonnen. Denn als die

Mannschaft des FC Bayern am 27. Mai 1987 zum End-

spiel im Europacup der Landesmeister ins mit 57 000 Zuschau-

ern ausverkaufte Wiener Praterstadion einläuft, scheint alles

gerichtet für den großen Triumph der Münchner. Sie sind haus-

hoher Favorit gegen den portugiesischen Meister FC Porto, kaum

lohnt es sich noch zu wetten, denn die Buchmacher in London

zahlen längst nur noch die Mindestquote für einen Sieg der

Bayern. Fünf Pfund Einsatz, zwei Pfund Gewinn. Sie sind sou-

verän in dieses Finale marschiert, haben Austria Wien,

Anderlecht und Real Madrid aus dem Weg geräumt. Und

schließlich gilt es da noch die Schmach von Rotterdam zu til-

gen. Denn vor fünf Jahren schien schon einmal alles gerichtet,

der FC Bayern spielte gegen den englischen Meister Aston Villa

ein großartiges Finale und verlor dann doch durch ein Tor von

White, unglücklich, unverdient, aber eben doch. „Diese Saison

hätte ein bösartiger Regisseur gegen uns nicht schlimmer gestal-

ten können“, hatte der damalige Trainer Pal Csernai gestöhnt.

Sein Nachfolger heißt Udo Lattek und will nun alles besser

machen. Den Gegner nicht unterschätzen, konsequent decken,

die läuferische Überlegenheit ausspielen, dann wird alles gut

gehen, ist sich Lattek sicher. Doch auch im Bayern-Team des

Jahres 1987 wütet der Virus der Überheblichkeit. Die Stimmung

im Team ist prächtig, fast sorglos, denn was soll schon passie-

ren, gegen einen Gegner aus Portugal, der sich gegen Kiew und

Kopenhagen ins Finale gequält hat. Dementsprechend sieges-

sicher gibt man sich, Manager Uli Hoeneß frohlockt vor dem

Spiel gar: „Wir stehen am Beginn einer neuen Ära.“ 

Und es lässt sich gut an, das Spiel. Der FC Porto spielt

erschreckend schwach und zwingt Torhüter Jean-Marie Pfaff in

der ersten Halbzeit zu keiner einzigen Parade. Und nach 25

Minuten steht es nahezu planmäßig 1:0 für die Bayern. Denn

ausgerechnet Wiggerl Kögl, der kleine Flügelflitzer, hat per Kopf

getroffen, nach einem Pflügler-Einwurf, ungeschickt von

Abwehrspieler Malgahaes verlängert. Später wird Kögl bitter

feststellen: „Ich hätte gerne auf meinen Treffer verzichtet, wenn

wir dafür das Finale gewonnen hätten.“ Vom großen Triumph

sind die Bayern nun nur noch 45 Minuten entfernt. Als sie nach

der Halbzeitpause wieder den Rasen betreten, empfängt sie fre-

netischer Applaus. Am Rande des Spielfelds steht bereits der

große, silberne Pokal der Landesmeister. Und manch ein Bay-

ern-Spieler verschwendet bereits einen oder zwei Gedanken an

die rauschende Feier danach. 

Der Hühnerhaufen bekommt Probleme

Doch plötzlich ist alles anders und Porto nicht wiederzuerken-

nen. Denn Trainer Arturo Jorge hat den quirligen Mittelstür-

mer Juary eingewechselt, der die Bayern-Abwehr prompt vor

unlösbare Probleme stellt. „Wir waren ein Hühnerhaufen, wir

hatten konditionelle Probleme“, kommentiert Libero Norbert

Nachtweih später und Andreas Brehme assistiert: „Wir sahen

aus wie Anfänger.“ Aber noch ist nichts passiert, denn Pfaff

pariert einen Schuss von Sousa und Madjer verzieht freistehend

von der Strafraumgrenze. Auf der Gegenseite holt Celsa den

Torschützen Kögl von den Beinen. Kein Elfmeter, weiterspielen,

signalisiert Schiedsrichter Ponnet aus Belgien. Doch weit und

breit ist niemand bei den Münchnern zu sehen, der nun das

Spiel an sich reißen mag. Augenthaler, der Leitwolf, ist verletzt,

auch Hansi Dorfner ist nicht dabei. Und Lothar Matthäus macht

sich an diesem Abend unsichtbar.

Nervosität macht sich nun merklich breit. Immer wieder blickt

Udo Lattek auf der Bayern-Bank hinauf zur Stadionuhr, noch

Schwanensee auf Rasen
An dieser Stelle erinnern wir uns an Tore, die uns entzückten, und an Tore, die die Fußballwelt veränderten.
Diesmal: Das Tor mit der Hacke, mit dem der Algerier Rabah Madjer den hohen Favoriten Bayern München um den Europa-
pokal der Landesmeister brachte. Von Felix Mergen mit einem Foto von Witters

fünfzehn Minuten sind es bis zum Abpfiff, noch dreizehn, noch

zwölf. Dann kommt der Ball wieder einmal zum pfeilschnellen

Jouary, eine schnelle Hereingabe und dann ist plötzlich der

Algerier Madjer zur Stelle. Mit dem Rücken zum Tor steht er,

wird sich wohl drehen und schießen und nimmt dann doch die

Hacke. Leichtfüßig schwebt die Ferse dem Ball entgegen, als

tanze da einer Schwanensee und spiele nicht Fußball. Voll trifft

er den Ball, vorbei am geschlagenen Verteidiger saust der Ball

ins Netz und selbst Madjer schaut dem Ball noch einmal ungläu-

big hinterher. Aber tatsächlich, er ist drin und das Spiel wieder

völlig offen. Mit gesenkten Köpfen stehen die Bayern-Spieler

nun in ihrer Hälfte, fort ist die Siegeszuversicht und die Sou-

veränität der ersten Halbzeit. Und kaum ist der Ball wieder im

Spiel, ist er auch schon wieder verloren und diesmal ist es Mad-

jer, der von rechts in den Bayern-Strafraum eindringt und scharf

flankt und diesmal steht Jouary da und macht aus drei Metern

das Tor. Nur zwei Minuten später, der Todesstoß für den FC Bay-

ern, ausgespielt wie eine Schülermannschaft. 

Nach dem Spiel das große Scherbengericht

Das Spiel ist nun verloren und rasend schnell vergehen die letz-

ten Minuten. Dann pfeift Ponnet ab und die Portugiesen auf

dem Rasen und auf den Rängen können ihr Glück kaum fas-

sen. Abwehrspieler Eduardo Luis stammelt: „All die Fans, die

nicht nach Wien kommen konnten, werden daheim den Flug-

hafen blockieren. Ich hoffe, wir können überhaupt landen.“

Immerhin das gelingt, doch Schlaf findet in dieser Nacht nie-

mand. Immer wieder herzen sie die Torschützen Juray und Mad-

jer und lassen Trainer Jorge hochleben. Daheim in Porto will

die Stadt nicht auf die Ankunft warten und feiert den uner-

warteten Triumph, stundenlang steigen Raketen in den Nacht-

himmel und erschüttern Böllerschüsse und ein Hupkonzert tau-

sender Autos die Stadt. 

Bei den Bayern beginnt derweil das große Scherbengericht.

Trainer Lattek spricht mit versteinerter Miene von der „bitters-

ten Niederlage meiner Laufbahn“ und fügt an: „Ich muss mir

gratulieren, dass ich aufhöre.“ Präsident Scherer verstaut seine

vorbereitete Siegesrede im Jackett, an den Fall einer Niederla-

ge hat er gar nicht gedacht. Die Mitspieler haben unterdessen

einen Hauptschuldigen ausgemacht, den 26jährigen Lothar

Matthäus. So groß ist die Wut der Mannschaftskameraden, dass

sie ihn beim Bankett allein an einem Tisch sitzen lassen. Nach-

weih giftet: „Er konnte den Ball nicht halten.“ Und Franz Becken-

bauer lästert: „Wie in allen wichtigen Spielen konnte man ihn

wieder mal vergessen.“ Der so Gescholtene gibt sich reumütig:

„Ich habe in der zweiten Halbzeit versagt.“ Aber zu ändern ist

das nun auch nicht mehr. 

Und so wird der geplante Feierzug zum Marienplatz unter

der überschäumenden Anteilnahme der Bevölkerung zur

klammheimlichen Ankunft in München-Riem. Kein Empfang

im Rathaus, keine Befreiung von der Schmach von Rotterdam.

Und erst zwölf Jahre später, am 26. Mai 1999 sollte der FC Bay-

ern wieder in einem Europapokal-Endspiel stehen, in Barcelo-

na gegen Manchester United, und wieder 1:0 führen. Bis kurz

vor Schluss.
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Ungefähr 460 Kilometer sind es von der Garagenausfahrt

in Pinneberg bis zum Stadion. Wenn die Autobahn frei

ist, schafft Jürgen Krechel die Strecke in guten drei Stun-

den. Seit rund zehn Jahren ist er fast jedes Wochenende auf der

Bahn, zu den Spielen seiner großen Liebe, der Borussia aus

Mönchengladbach. Frühmorgens fährt er dann los, die Seiten-

fenster des Porsche mit schwarz-grün-weißen Kordeln

geschmückt. „Sollen die Leute schon sehen, dass ein Gladba-

cher unterwegs ist“, sagt Krechel und schmunzelt. Den Porsche

hat er sich extra wegen der langen Fahrten nach Mönchen-

gladbach gekauft, ansonsten steht das teure Gefährt in der

Garage. „Neulich war ein Vertreter der Autoversicherung da

und wollte die Prämie hochsetzen. Da konnte ich ihm belegen,

dass ich den Wagen im letzten Jahr genau neunzehn Mal aus

der Garage geholt habe.“ Seit über dreißig Jahren wohnt Kre-

chel, der gebürtige Gladbacher, nun schon in Pinneberg vor

den Toren Hamburgs, im Exil, weil er eine Hamburgerin gehei-

ratet hat. „Der Umzug war eine der schwierigsten Entschei-

dungen meines Lebens.“ Inzwischen kennen die Nachbarn ihn

als „den Gladbacher“, aber das ist kein  Wunder, denn vor sei-

nem Haus hängt seit Jahr und Tag am Fahnenmast eine große

Gladbach-Fahne und hinter einem Friesenwall hat Krechel im

Garten mit Findlingen eine Borussia-Gedenkstätte aufgebaut.

Im Büro hat er die Wände grün gestrichen, „mit Wischtech-

nik“, wie er sagt, an den Fenstern hängen schwarz-grün-weiße

Gardinen und vor dem Fenster liegt eine große Steinplatte, dar-

unter eingemauert eine eingeschweißte Ausgabe des „Fohlen-

Echo“, der Stadionzeitung der Borussia.  

Irgendwie hat es ihn gepackt und nicht wieder losgelassen.

Damals vor 55 Jahren in Mönchengladbach-Eicken, als Frechel

als Achtjähriger für die Jugendmannschaft der Borussia gegen

den Ball trat und anschließend zu den Spielen der ersten Mann-

schaft auf den Bökelberg marschierte. Kein Vergleich zu heute,

die Ränge bestanden damals noch aus Lehmhängen „und wenn

die Zuschauer oben ausrutschten, gingen die Lawinen ab“. Und

plötzlich war es um den jungen Jürgen Krechel geschehen,

fortan sah er die Borussia jeden zweiten Samstag, später fuh-

ren sie mit der Jugendmannschaft gemeinsam zu den Aus-

wärtsspielen,  „und nach Düsseldorf und Neuss fuhren wir mit

der Straßenbahn“. Natürlich steckt auch Krechel voller

Geschichten über die alten Zeiten, vom gestrengen Platzwart

Jupp Kames, „der Großvater von Ketelaer“, der nur dann die

Bälle herausgab, wenn vorher die Kabinen geputzt worden

waren, und den Sturmläufen des Alan Simonsen, „der für mich

die ganz großen Gladbacher Zeiten verkörpert“. Das war in den

Siebzigern, Krechel wohnte da schon in Pinneberg und baute

ein Geschäft für Herrenbekleidung auf. Fern der Heimat,  im

Job eingespannt, für viele ist das ein Anlass, die Liebe zum Ver-

ein langsam erkalten zu lassen. Krechels Sehnsucht wuchs hin-

gegen noch. Die Borussia, das war fortan mehr noch als ohnehin

schon Heimat, Fußball, Freundschaft,  Leidenschaft, Unerklär-

liches. Eben eine Herzensangelegenheit. 

Seither ist Krechel am Wochenende mit dem Porsche unter-

wegs, mitunter sind auch die Kinder dabei. „Dann hören wir

im Auto laut ,Die Elf vom Niederrhein‘ und singen mit.“ Natür-

lich sind alle drei seit ihrer Geburt Mitglied bei der Borussia und

zu jedem Geburtstag bekommen sie das aktuelle Trikot mit

ihrem Namen und dem jeweiligen Alter. „Da haben sie später

eine schöne Sammlung.“ Vielleicht ist ja eines der Kinder spä-

ter auch verrückt nach Borussia wie der Papa. Aber zwingen

kann man sie nicht. Vor kurzem hat ihn ein Freund mal gefragt,

wie lange er das denn eigentlich noch machen wolle, jedes

Wochenende die ganze Fahrerei. „So lange es geht“, hat Kre-

chel geantwortet.  „Es ist doch ein Stück meines Lebens.“

Findling in Pinneberg 
Jürgen Krechel wohnt in Pinneberg und fährt jedes Wochenende quer durch die Repubilk, um die Spiele von Borussia
Mönchengladbach zu sehen. 1000 Kilometer jeden Samstag, das ist viel für einen Fan im Pensionsalter, aber Krechel kann
nicht anders. Die Geschichte einer großen Leidenschaft, erzählt von Philipp Köster mit einem Foto von Simon Puschmann.
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Wenn Tim Röhn das Stadion von Union Solingen

betritt, ist das ein bisschen wie in Peter Thorwarths

Film „Bang Boom Bang“. Dort fährt der Haupt-

sponsor eines Dorfvereins mit seinem schwarzen BMW vor und

brüllt lauthals Richtung Spielfeld: „Super, Andi, die rote Karte

zahl ich!“ Der Spediteur Kampmann hat allerdings für die mur-

melnde Zustimmung am Bierstand bezahlt, während sich der

Auftritt von Tim in einigen entscheidenden Punkten davon

unterscheidet. Die Ordner winken ihn am Eingang freundlich

durch, von den Spielern wird er vor der Kabine mit Handschlag

begrüßt und ein älterer Funktionär geht mit ihm noch mal die

Details einer Spendenaktion durch. Und obwohl sich am Her-

mann-Löns-Weg alle nach ihm umdrehen, ist Tim keinesfalls

der Hauptfinanzier des Klubs. Denn dafür würde sein Taschen-

geld wohl nicht reichen. Er ist nämlich gerade mal 15 Jahre alt

und seine Eltern haben ihn eine Stunde vor dem Spiel gegen

Borussia Dortmund (A) auf dem Stadionparkplatz abgesetzt.

Tim ist Stadionsprecher des früheren Zweitligisten aus dem Ber-

gischen Land, zumindest heute, und damit sicherlich der jüng-

ste Deutschlands. 

Bernd Klotz vs. Horst Köppel

Sonntag, 26. Januar 2003: Der 1. FC Union absolviert seinen

letzten Test vor dem Rückrundenstart der Oberliga Nordrhein,

in der endlich mal wieder wohlklingende Gegner wie der Wup-

pertaler SV oder Fortuna Düsseldorf auf die „Klingenstädter“

(WDR 2-Jargon) warten. Tim erinnert sich gerne an die Hin-

runde: „Das mit Abstand beste Spiel von der Stimmung her war

bei Fortuna, da sind 650 Fans mitgefahren.“ Beim klassen-

höheren BVB-Nachwuchsteam steht heute aber nicht nur Trai-

ner Horst Köppel an der Seitenlinie, sondern haben „mindes-

tens Francis Bugri und David Odonkor“ schon in der Bundes-

liga gespielt, wie Tim zu berichten weiß. Ein viertägiges Trai-

ningslager in Thüringen hat bei den Solinger Fans allerdings

die Hoffnung genährt, in der Rückrunde das Ziel „einstelliger

Tabellenplatz“ doch noch erreichen zu können. Und Tim durf-

te die taktischen und konditionellen Bemühungen des ehe-

maligen Bundesliga-Profis Bernd Klotz (VfB Stuttgart, Borussia

Dortmund, Waldhof Mannheim, Fortuna Düsseldorf) sogar aus

exklusivem Blickwinkel miterleben – vor Ort und auf Einladung

des 1. FC Union: „Die haben mir ein Einzelzimmer mit Voll-

pension im Mannschaftshotel bezahlt.“ Ein privater Sponsor

stellte überdies einen Laptop zur Verfügung, so dass der Kiebitz

aktuelle Digitalfotos und Spielberichte in die Heimatstadt sen-

den konnte. „Ich telefoniere sonst auch regelmäßig mit den

Spielern und dem Trainer“, erzählt Tim, der später einmal Sport-

journalist werden möchte. Gelesen werden seine Texte auch

heute schon: Seine Homepage wurde seit Oktober 2001 von

70 000 Besuchern aufgerufen. 

Nicht vergessen: „Kirchgang ist um zehn“

Tim wohnt mittlerweile im Solinger Stadtteil Merscheid, seine

Eltern arbeiten als Küster in der evangelischen Kirchengemeinde.

Aufgewachsen ist er aber in Monheim, einer kleinen Stadt zwi-

schen Köln und Düsseldorf, in der der Rasenplatz des lokalen

1. FC großkotzig „Rheinstadion“ heißt. Wer unter den dort leben-

den 44 000 Einwohnern Fußball-Fan ist, hat sich im Zweifels-

fall dem 1. FC Köln, manchmal Fortuna Düsseldorf oder im letz-

ten Jahr konjunkturbedingt Bayer Leverkusen angeschlossen.

Dass Tim bei der weniger glamourösen Union aus Solingen lan-

dete, war Zufall und hatte irgendwie mit „einem Kinderge-

burtstag in Solingen“ zu tun. Tim wollte nämlich eigentlich

Tim im Stimmbruch
Prominente Stadionsprecher wie Werner Schulze-Erdel oder Carlo von Tiedemann gab es früher einmal, heute sitzen vie-
lerorts Moderatoren vom Lokalfunk an den Mikrofonen. Nur nicht in Solingen, wo Thorsten Schaar (Text) und Sorin Morar
(Fotos) Deutschlands jüngsten Stadionsprecher trafen.
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eine Homepage über die heruntergekommene Fortuna erstel-

len, der sein Vater als gebürtiger Düsseldorfer bis heute die Treue

hält. Er entschied sich dann aber spontan für den aufstreben-

den Landesligisten und hat das bis heute nicht bereut: „Der

absolute Hammer war damals das Aufstiegsspiel gegen TuRu

Düsseldorf, zu dem 8500 Zuschauer kamen“, berichtet er mit

glänzenden Augen. 

„So sind junge Leute nun mal…“

Der nicht gerade Hochaufgeschossene geht wochentags in die

9. Klasse eines Solinger Gymnasiums. Der Sonntag ist ihm aller-

dings heilig und – „nach dem Kirchgang um zehn“ – immer

für den Lieblingsverein reserviert. Die Pflege der Homepage

kostet ihn darüber hinaus weitere Zeit: „Die Aktualisierung

zieht sich nach einem Meisterschaftsspiel meistens bis zum

Montag hin.“ Denn selbstverständlich gibt es immer eine umfas-

sende Nachberichterstattung und ab Mitte der Woche eine aus-

führliche Vorschau auf das nächste Spiel. Soviel Einsatzbereit-

schaft blieb natürlich auch den Solinger Offiziellen nicht

verborgen: Obmann Willi Hök, seit den 60er Jahren für die

Union tätig, ist bei einem Hallenturnier auf Tim aufmerksam

geworden. Der technische Fortschritt lässt sich eben auch bei

der Union nicht aufhalten – „und wir alten Säcke lernen das

ja nicht mehr“, sagt der 63-Jährige und lacht. Er unterstützt

seither die Bemühungen des Nachwuchsreporters und schrei-

tet auch mal ein, „wenn Tim bei seiner Berichterstattung über

das Ziel hinausschießt“. Er findet das dann aber nicht weiter

schlimm: „So sind junge Leute nun mal, aber manche Dinge

müssen eben in der Familie bleiben.“ 

„In Wuppertal steht ein Bumslokal“

Mit dem Solinger Urgestein klärt Tim auch diesmal die letzten

Details, bevor er sich hinter dem Stadionmikrophon einrichtet.

In der Sprecherkabine sieht es aus wie im Cockpit eines aus-

rangierten Kleinflugzeugs, zumindest ist es genauso eng. „Wo

ist denn die blöde CD?“ Tim kramt aufgeregt in seiner Tasche.

Die speziell  für heute gebrannte CD bleibt aber trotzdem ver-

schwunden. Eine starke Grippe hatte ihn in der vergangenen

Woche geplagt. Doch deshalb auf den Einsatz im Sprecher-

häuschen verzichten? Kein Thema für Tim, der später öfter über

die defekte Heizung flucht. Die vielleicht 200 Zuschauer

malträtiert er derweil mit der vorhandenen Musikauswahl, dazu

gehören Titel wie „It’s A Heartache“, „Die Hände zum Himmel“

und natürlich „Football’s Coming Home“, das zu dieser mage-

ren Kulisse passt wie Ansgar Brinkmann in eine ostwestfälische

Milchbar. Die „Sauerland“-Adaption einer lokalen Rockfor-

mation („Mein Herz schlägt für das Bergisch Land“) begleitet

die Mannschaften schließlich nicht nur auf das Feld, der Refrain

dringt an diesem Sonntagnachmittag insgesamt dreimal aus

den maroden Boxen. Die Textzeile „In Wuppertal steht ein

Bumslokal“ können selbst wir beim zweiten Mal mitsingen.

Und sie untermalt auch das einzige Tor des Tages, das der Solin-

ger Stephan Heller in der zweiten Halbzeit erzielt.

Spielabbruch gegen Viktoria Köln

Die Winterpause 2002/2003 sollte unweit des Solinger Vogel-

parks mal wieder gegen große Namen wie Bayer Leverkusen,

Schalke 04 und Borussia Dortmund überbrückt werden. Die

Partie gegen den Champions-League-Zweiten verhinderte

jedoch das Wetter. Und die Ruhrpottrivalen schickten jeweils

ihre Zweitvertretung in das Stadion, das sich übrigens seit den

80er Jahren kaum verändert hat. Dass es so etwas wie eine

ruhmreiche Vergangenheit in der 2. Liga gab, erfuhr Tim erst

viel später. Die alten Autogrammkarten, die in der Vereins-

gaststätte im Bilderrahmen hängen, zeigen Volker Diergardt,

Daniel Jurgeleit und Wolfgang Schäfer. „Die sagen mir aber

alle nichts“, erklärt Tim etwas unwirsch. Was zählt, ist die Gegen-

wart. Und in der liegt der von Union-Fans verursachte Spielab-

bruch gegen Viktoria Köln noch nicht so lange zurück. Während

die Zuschauer im Hermann-Löns-Stadion zum Wurststand

gehen, an dem „Die gute Bratwurst“ für zwei Euro annonciert

wird, stellt Tim über die Stadionlautsprecher die existenzielle

Frage: „Fühlen Sie sich mitverantwortlich für den Spielabbruch

und die damit verbundenen Kosten – oder wollen Sie einfach

nur etwas spenden?“ Den etablierten Stadionsprecher abzulö-

sen, sieht Tim derweil nicht als anstrebenswertes Ziel an: „Ich

bin noch jung, will lieber aufregende Fotos machen und wei-

ter im Fan-Block rumbrüllen.“

Die Homepage von Tim Röhn: www.fcunion.de 

– Anzeige –



Aller Anfang war Alkohol. Als Eintracht Braunschweig

vor 30 Jahren Geschichte schrieb, tat es der Provinz-

Klub hochprozentig: Jägermeister prangte ab 28. Febru-

ar 1973 auf der Brust des Erstligisten. Ein Hirsch anstelle des

Vereinslöwen – die Geburtsstunde der Trikotwerbung in Deutsch-

land. Und als der DFB den Vorstoß nach lautem Wehklagen

acht Monate später abnickte, kickte der HSV für Campari. Bis

dahin war die Bundesliga nicht nur trocken, sondern rein. Tickets

kosteten im Schnitt unter fünf Mark. Spielergehälter waren gera-

de freigegeben worden: Stars wie Uwe Seeler durften nun zwar

mehr als 1200 Mark brutto verdienen und über 100 000 Mark

kosten. Doch noch hielt sich die Wirtschaft zurück. Spiel-

feldränder waren fast so selten mit Reklame versehen wie die

Spieler dazwischen. Bis auf die beiden Nordklubs und adidas-

Partner FC Bayern lief die Liga zunächst unbedruckt über den

Rasen.

Zumal keine Vermögen zu ernten waren. 100 000 Mark ließ

sich Likör-Boss Günter Mast das Geweih auf den Trikots seiner

Lieblingself pro Saison kosten. Darüber lächeln Marketing-

abteilungen der Gegenwart nur milde. Bis zu 20 Millionen Euro

überweist die Deutsche Telekom 2002/03 an den Rekordmeis-

ter – siebenmal mehr als der europäische Durchschnittspreis.

Und selbst die schlechtdotierteste Erstligabrust bringt es heute

auf das Zehnfache jener 400 000 Mark, die Liga-Dino HSV 1974

vom Spirituosen-Multi Campari kassierte. Trotzdem wurde im

niedersächsischen Zonengrenzgebiet viel Luft in jene Blase aus

Größenwahn und Kommerz gepumpt, die voriges Jahr platz-

te. Als 1965 erstmals die Fernsehrechte vergeben wurden, zahl-

ten ARD und ZDF den Gegenwert eines aktuellen Freund-

schaftsspiels. Verglichen mit 40 Millionen, die RTL 23 Jahre

später hinlegte, waren die 650 000 Mark ein Trinkgeld. Und ein

Bruchteil der aktuell bezahlten 290 Millionen Euro. 

Ein Fass mit Boden. Leo Kirch pleite, die ganz fetten Jahre vor-

bei – da rücken Klubmanager dichter an Sponsoren heran. Von

den drei Milliarden Euro, die deutsche Firmen 2003 ins Spon-

soring stecken, entfallen laut einer SponsorVisions-Studie 1,7

Milliarden auf den Sport. Mit 41 Prozent on Top: Fußball, immer-

hin „die größte Marketing-Plattform überhaupt“, schwärmt

Bernd Reichstein vom Fachverband Sponsoring. Wegen seiner

„Kontaktquote“, soll heißen: der großen Zahl an Events, sei der

Deutschen liebste Leibesübung sogar besser zu vermarkten als

Olympia und Formel 1. Die WM 2006 wird laut Emnid 25 Pro-

zent mehr Unternehmensgelder anziehen als vier Jahre zuvor.

Solche Zahlen heizen auch das Merchandising an. Als 1983 –

wer sonst – die Bayern ins Geschäft der Schals und Wimpel ein-

stiegen, wurde noch in Tausendern abgerechnet. Jetzt, da

Joghurt, Bettzeug und Einfamilienhäuser mit Vereinsemblem

zum Katalog gehören, sind die Einnahmen der 36 Bundesligisten

nach einem kurzen Rückgang von 1998 wieder auf 75 Millio-

nen Euro gestiegen. Und in dieser Saison sollen es sieben Pro-

zent mehr werden. Weit über die Hälfte davon kassieren indes

die fünf Topvereine. Keine Frage, wer mit 24,5 Millionen ganz

oben steht: Mehmet Scholls Name verkaufte sich einst in einer

Saison besser als sämtliche Trikots von Klubs wie dem VfL

Bochum. Was nicht heißt, der Ruhrklub sei auf seiner Ware sit-

zen geblieben.

Der Sponsor: Allein auf weiter Trikotflur

Auf Straßen, Plätzen, Rängen stets im Blickfeld: Das Logo des

Hauptsponsors, laut DFB-Statuten allein auf weiter Trikotflur,

maximal 200 Zentimeter groß, frei von politik- oder tabak-

haltigen Produkten und auf den Ärmeln lediglich mit Liga-

slogans bedruckt. Dabei sorgen Verkaufszahlen nicht automa-
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Bonze im Blaumann
Ein runder Geburstag, die Trikotwerbung wird 30 Jahre alt. Einst als Sieg des schnöden Kommerzes über den sauberen
Sport gebrandmarkt, gehört die beflockte Brust heute zu Standards der Bundesliga. Eine Feiertagsrede von Jan Freitag.
Fotos: Horstmüller und Imago

tisch für Wiedererkennungswerte. Viermal im Jahr checkt der

Kölner Branchen-Beobachter „Sport + Markt“ die Werbewir-

kung. Das Ergebnis: Im November war „e.on“ ganz vorn in der

Wahrnehmung als Borussen-Sponsor. Am Ende der Skala hin-

gegen lag Dortmunds Ex-Partner „S.Oliver“. Denn zu oft wech-

seln die Namen auf den Jerseys. Das war einst anders: Halbe

Ewigkeiten gehörte Südmilch zu Stuttgart wie Mayer-Vorfelder

und BP gehörte zum HSV wie Hermann Rieger. Wer heute als

Fan up to date sein möchte, muss etwa alle zwei Jahre rund 60

Euro für ein neues Trikot berappen. Zumal die Spieler nicht erst

seit dem Bosman-Urteil wenig von Vereinstreue halten.

Können Spanier noch von lernen: Rostock und Cottbus

Diese Entwicklung samt Marketingoffensiven bis zu klubeige-

nen TV-Shows katapultiert die Einnahmen nach oben. Mit 321,6

Millionen Euro kassieren die Erstligisten der sechs Kernmärkte

Europas an Trikotwerbung 6,7 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Der deutsche Anteil beträgt 28 Prozent. Fast 90 Millionen Euro

– das ist trotz aller Manchesters, Madrids und Turins konti-

nentale Spitze. Sogar die Schlusslichter Rostock und Cottbus

haben bessere Verträge abgeschlossen als 17 spanische Erstli-

gisten. Neben der nationalen Kluft zwischen Topklubs und dem

oberen Mittelfeld abwärts, klafft also eine internationale. Die

einleuchtende Regel lautet auf beiden Ebenen: je kleiner der

Binnenmarkt, desto regionaler die Sponsoren. Fußball – ein

Spiegel der Gesellschaft: Der Kuchen für eine dünne Beletage,

die Krümel für den Rest.

„Sicher ist eine Tendenz zu erfolgreichen Vereinen erkenn-

bar“, urteilt Uwe Wetzel von „Sport + Markt“, „aber bei guter

Vernetzung kommen auch die Kleinen gut weg“. Bandenwer-

bung, Merchandising, umfassende Sponsorenbetreuung – Trikot-

werbung ist Paketware. Wie einst Leverkusen hat es der VfL

Wolfsburg so dank VW auf die europäische Bühne gebracht.

Und noch ein Trend im Kielwasser des Trikotsponsorings bringt

Kohle in klamme Kassen: Markenstadien. Der Hamburger Volks-

park heißt nun AOL-Arena, Münchens Olympiastadion goes

Allianz.

Manchmal aber kommt der Berg zum Propheten: 1999 sen-

dete Bayern München seine Meisterfeier live aus der Opel-Zen-

trale. Da hatte der Rekordmeister mit 20 Millionen Mark aus

Rüsselsheim mehr verdient als zehn Jahre zuvor die ganze Spiel-

klasse. Noch vor wenigen Jahren beklagte der renommierte

Finanz-Experte Hermannus Pfeiffer am Beispiel Opel zweit-

klassige Erstligasponsoren: „Lückenbüßer“ für fehlende Klasse

„spielen Bierbrauer, Molkereien und kleinere Versicherungen“.



Doch dem biederen Autobauer brachten 13 Jahre Bayernbrust einen immensen Anse-

hensschub und öffneten den Markt für weitere Global Player.

Dabei lag Pfeiffer ja gar nicht verkehrt: Der Glamourklub und die Manta-Schmie-

de? Eine Kombination wie Bonze im Blaumann. „Aber es hat ja geklappt“, lobt Bran-

chenkenner Wetzel und Faspo-Vize Reichstein assistiert: „Sport kann eine Marke

modernisieren und dynamisieren.“ Wenn es mit dem Hauptziel Imageverbesserung

also nicht klappt, steige der Bekanntheitsgrad. Selbst direkte Absatzsteigerungen seien

messbar.

Diesen Mechanismus erklärt Werder Bremens Ex-Sponsor „DBV“: 1996 habe das

klar erkennbare Versicherungs-Emblem auf 10 000 Pressefotos stattliche 2,5 Millio-

nen Mark gerechtfertigt. Immer noch besser, als mit weißer Brust aufzulaufen, wie

Anfang dieser Saison, aber allemal schlechter als lukrative Zweckehen á la Opel/Bay-

ern. „Affinität und Fitting“, fachsimpelt Reichstein über Partnerschaftsmotive, „sind

wichtig, aber nicht alles“. 

Dennoch ist Produktverbundenheit laut Uwe Wetzel nicht zu unterschätzen. Eine

Liaison wie zwischen der lokal verwurzelten Bierbrauer von „Astra“ und St. Pauli

komme bei Fans so gut an, weil die Firma in Stadionnähe braut und dem SC Freiburg

verpasse „Naturenergie“ ein glaubhaftes Ökoimage. Pure Ostalgie treibt „Vita Cola“

in die Kehlen umworbener Rostockfans, Fortuna-Hauptsponsor „Die Toten Hosen“

besingt Düsseldorfs längste Theke der Welt und HSV-Anhänger fordern per Home-

page endlich überfällige Holsten-Trikots. Sportsponsoring, fasst Bernd Reichstein sol-

che Präferenzen zusammen, „ist ein hoch emotionales Kommunikationsinstrument“.

Das gilt natürlich auch für nachrangige Teamsportarten. Dort werden zwar klei-

nere Brötchen gebacken, aber mehr. „Handballer sind seit den frühen 80ern leben-

de Litfasssäulen“, schildert Verbands-Sprecher Arnulf Beckmann „vier und mehr Spon-

soren auf allen Körperteilen“. Ähnlich sieht es in der Eishockey-Liga aus, wo der ECD

Iserlohn 1987 Weltpolitik machte und für Ghaddafis Grünes Buch warb. Das große

Geld aber fließt in den Fußball. Doch als die Brustkörbe vor zwei Jahren mit 150 Mil-

lionen Mark einen Einnahmerekord erzielten, kostete Luis Figo gerade mal 34 Mil-

lionen weniger – alles eine Frage der Relation. Nur jene 100 000 Mark von 1973 – die

reichen heute kaum für einen Drittligatorwart.

Wollten den Gegner Hörner aufsetzen:
Torwart Bernd Franke (links) und Hartmut Konschal

– Anzeige –– Anzeige –



40 DIE WELT IST RUND

le ist vieles darauf aufgebaut, dass der Lehrer etwas vormacht

und die Schüler es ihm nachmachen.“ Eine Rolle, die den

bescheidenen Takahara noch verlegener werden lässt. „Ich bin

skeptisch, ob das wirklich nötig ist“, hinterfragt der Spieler des

Jahres und Gewinner des Goldenen Schuhs des Top-Torjägers

in Japan (26 Tore in 27 J-League-Spielen) seine Rolle. Der Rum-

mel irritiert ihn auch aus vorhandenem Respekt seinen neuen

Teamkollegen beim HSV gegenüber. „Ich habe noch nichts

geleistet und die ganze Öffentlichkeit konzentriert sich auf

mich“, zeigt sich der Japaner gar peinlich berührt. „Ich möch-

te in Ruhe meine Arbeit verrichten“, sagt er und entspricht über-

haupt nicht dem Bild eines Rebellen gegen das japanische Esta-

blishment. Er schaut lieber auf den Boden als in die Kameras

oder Augen der ihn permanent umzingelnden Journalisten aus

der Heimat. Takahara bleibt bescheiden. Er weiß, wie schnell

das von den Medien projizierte Image des neuen japanischen

Selbstbewusstseins in teamsportferne Egozentrik umschlagen

kann. Zwar forderte der ehemalige Nationalcoach Japans, Phi-

lippe Troussier, noch vor der WM neue Tugenden wie Indivi-

dualität und gewisse Rücksichtslosigkeit auf dem Rasen von

seinen Kickern, die Eskapaden Nakatas hingegen gingen selbst

dem Franzosen zu weit. Auf die alten mannschaftsdynamischen

Tugenden wollte Troussier in Hinblick auf die WM nicht ver-

zichten. Nakata stand kurz vor dem Rausschmiss, um die

Geschlossenheit im Team zu bewahren. 

„Wenn wir in Flügel gebettet, langsam unsere Augen schließen
und schlummernd erwachen aus unserem Schlaf, erkennen wir:

alles war nur ein Traum und der Alptraum ist vorbei.“
(Aus: Angel Sanctuary, Band 3)

Von den 15 Journalisten, die im Lokal Lindenhof am Trai-

ningsgelände des HSV ihr Basislager aufgeschlagen haben und

denen die quer durch Europa reisen, um von den kickenden

Popstars einige Wortfetzen nach Japan senden zu können, hält

Takahara daher wenig. „Ich mag das gar nicht.“ Er ahnt, dass

er dem auferlegten Image kaum standhalten kann, geschwei-

ge denn will. Sorgen, die auch den Sportchef des HSV, Dietmar

Beiersdorfer, beschäftigen: „Ich habe Bedenken, dass in Japan

nicht eins zu eins das berichtet wird, was tatsächlich passiert.“

Berechtigt, wie sich vor kurzem zeigte, als ein Testspiel des HSV

gegen Enschede aus Sorge vor Hooligan-Übergriffen vom hollän-

dischen Bürgermeister abgesagt wurde.

Japanische Medien berichteten, dass Takahara um sein Leben

fürchten müsse. Angesichts der enormen Leistung Takaharas

in der J-League erwarten seine Landsleute ähnliche Treffer-

zahlen nun auch in der Bundesliga. „Die Japaner verlangen

von ihm, dass er sofort Tore schiesst“, weiß Beiersdorfer und ist

wie der gesamte HSV überwältigt, „dass Takahara die Hoffnung

seines gesamten Landes auf den Schultern trägt.“ Dabei spiel-

te er vor seinem Wechsel nach Hamburg noch die komplette

Man stelle sich vor, in der U-Bahn würden mehr Comics

als Tageszeitungen gelesen werden. Eine Situation,

die im alten Europa wohl eher bedrohlich als befrei-

end wirken würde. Im neuen Japan hingegen gelten Comics

als schick und des Öfteren lesenswerter als Tageszeitungen.

Mangas und Anime-Filme haben sich in Japan längst als Medi-

um der Jugendkultur durchgesetzt und sind in massenkompa-

tible Bereiche der Popkultur vorgedrungen. Die Konformität der

Elterngeneration wird durch gefärbte Haare nach Vorbild ihrer

Idole aus Mangas und Animes zumindest optisch durchbro-

chen. Einem Medium, dem auch der Fußball seit Mitte der 80er

Jahre seinen Zutritt in die japanische Jugendkultur zu verdan-

ken hat. Damals galt der Fußball als Sport der Unangepassten

und Außenseiter. Ein Vorurteil, das sich hartnäckig bis zur WM

im eigenen Land hielt. Erst die WM 2002 mit dem unerwarte-

ten Erfolg der „blauen Samurai“, die bis in das Achtelfinale vor-

drangen, ließen Teile dieses vormals subkulturellen sportge-

sellschaftlichen Gegenentwurfs bis in den Mainstream der

traditionellen Volkskultur sedimentieren. Aus bunten Bildern

wurde langsam bunte Wahrheit.

„Und an einem Ort, den die Wirklichkeit nicht kennt,
liegt ein Traum verborgen in der Wirklichkeit.“ (Kaworu Nagisa)

Eine Entwicklung, die beinahe 20 Jahre für sich in Anspruch

nehmen sollte: Mit Erscheinen einer Mangaserie, die sich Mitte

der Achtziger abseits der Nationalsportarten Baseball, Tisch-

tennis und Sumo, über die eskapistische Kraft des Fußballs defi-

nieren sollte, begann ein Hype, dessen Auswüchse in Europa

erst heute begreiflich werden. Der Manga „Kapitän Tsubasa“

erzählt das Leben elf japanischer Jungen, denen nichts über

Fußball geht und die später als Profis in berühmte Fußball-

nationen auswandern. Knapp zehn Jahre vor der Gründung

der eigenen Profiliga schien dieser fiktive Aufbruch für viele

Japaner wohl so nah wie eine Reise zum Mond. Eine Reise, die

bis in das Jahr 2003 dauern sollte, bevor sich Manga und Rea-

lität plötzlich ähnlich nah sein sollten wie Erde und Mond in

Zeiten von Touristen-Shuttles. In „Kapitän Tsubasa“ wechselte

der Torwart zum HSV. Kein Wunder angesichts des 1983 vom

HSV gewonnen Europapokals der Landesmeister, der für welt-

weite Aufmerksamkeit sorgte. Beinahe 16 Jahre später wech-

selte mit Naohiro Takahara nun zwar kein Torwart, aber der

erste reale japanische Stürmer zum HSV, um nach Yasuhiko

Okudera und Kazuo Ozaki die Träume der Jugend Japans zu

verwirklichen. Das hätte sich wohl kaum ein Zeichner besser

ausdenken können. Galt die 1992 gegründete J-League doch

lange Zeit als Rentenhort für alternde brasilianische wie europäi-

sche Fußballstars, die ihre letzten Gehälter verdienten, indem

sie mit japanischen Kickern als Staffage um die nationale Mei-

sterschaft zu spielen. Mit der fortschreitenden Emanzipation

und Klasse des heutigen japanischen Ligabetriebs, wuchs ein

„Solidaritätsgefühl jenseits eines sozialen Mehrheitsempfin-

dens, ohne den Teilnehmenden weitergehende Pflichten auf-

zubürden“, wie die „Zeit“ noch vor der WM schrieb. Eine

Beschreibung, die dem Team- und Zuschauersport Fußball näher

kommt, als jugendliche Manga-Fantasien, die den in Europa

spielenden Japanern wie Ono (Feynoord Rotterdam), WM-Star

Inamoto (Fulham), Takahara oder im Besonderen dem extro-

vertierten Nakata (AC Parma) die Rolle als Identifikations-

figuren des Antiestablishments aufbürden. Denn auch vor die-

sem subkulturellen Hintergrund gelten Vorbilder nach guter

alter Tradition als nachahmenswert. „Das liegt ein wenig an

der Tradition“, erklärt Frank Jansen, der für einen japanischen

Fernsehsender aus Deutschland berichtet. „Bereits in der Schu-

Falter mit beschwerten Flügeln
Wenn aus Comics Realität wird: HSV-Neuzugang Naohiro Takahara trägt die Last, die Lücke zwischen Fiktion und
Wirklichkeit zu schließen und als Rollenmodell für Japan wie Deutschland herhalten zu müssen. 
Ein Portät des Japaners in Hamburg von Oke Göttlich, Foto: Bongarts
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Saison inklusive des King’s Cup zu Ende, was für den 23-Jähri-

gen pausenlosen Fußball bis in den Mai bedeutete. Aus Angst

vor kompletter Überlastung des neuen Stürmers ließ HSV-Coach

Kurt Jara nach Takaharas Heimdebüt gegen Werder Bremen

auch nur drei Fragen von japanischen Journalisten zu und ver-

hängte bereits zuvor ein generelles Interviewverbot. Andere Pro-

bleme hat Takahara hingegen mit dem Hamburger Boulevard.

Am Spitznamen „Sushi-Bomber“ finden weder Takahara noch

die japanischen Journalisten Gefallen. „Wir in Japan nennen

euren Torhüter Kahn ja auch nicht Sauerkraut-Keeper“, empör-

te sich Isamu Ishikura von „Sankei Sports“ jüngst im Spiegel.

Ganz abgesehen von dem hinkenden Vergleich gegenüber Taka-

haras spielerischen Fähigkeiten. Von kräftigem Durchtanken

gegenüber gegnerischen Abwehrreihen bis hin zu kräftigen

Schüssen, die als Bomben einschlagen, kann auf Grund seiner

gewitzten Spielweise nicht die Rede sein. Seine feine Technik

erinnert an versierte Origami-Künstler, die – mit ähnlicher Flink-

heit wie Takahara in einen Konterball sprintet – die schönsten

Figuren falten. Ein Schmetterling käme dem huschenden Gemüt

Takaharas am nächsten, selbst wenn er in Zweikämpfen kaum

feingliedriger als mancher Defensivspieler agiert. Momente mit

dem Ball, in denen der Origami-Falter sein Lächeln wiederfin-

det, weit entfernt von klebrigen Reporternetzen.

„Manchmal wünschte ich, ich wäre der Wind.
Wenn ich wie der Wind wäre, dann könnte ich die Anziehungskraft

der Erde überwinden und hinaus in den Himmel fliegen.
Das wäre mein größter Traum." (aus: Sailor Moon)

Takahara bleibt nur eins: Die dichtgeknüpften Netze aller Jäger

dank seiner trickhaften Gewandtheit zu umfliegen. Dann wird

der Schmetterling der Liga wieder befreitere und buntere Tage

erleben. Und vielleicht eine Geschichte schreiben, die in zwan-

zig Jahren die Starlett-Kultur Japans zu entmystifizieren vermag.

– Anzeige –



Der chinesische Drache ließ nach dem letzten Grup-

penspiel schwermütig den Schädel hängen. Selbst den

größten Enthusiasten wurde während der letzten WM

schmerzhaft klar, dass der chinesische Fußball noch einen lan-

gen Weg zu gehen hat, um auf höchstem internationalem

Niveau mitspielen zu können. Die großen Hoffnungen, die

Heilsbringer Bora Milutinovic („Milu“) und seine Eleven beglei-

tet hatten, platzten wie Seifenblasen. Doch „auch eine Reise

von tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt“ (Laotse),

und diesen hatten die Kicker mit der Endrundenteilnahme

gemacht. Nach Jahren der Abschottung und chronischer Erfolgs-

losigkeit ist China zurück auf der Weltbühne des runden Leders.

Während die Vorstellungen des nationalen Kollektivs oft nur

qualifizierten Masochisten zur Freude gereichen, haben ein-

zelne Spieler ihren Platz im internationalen Geschäft längst

gefunden. Erst kürzlich nahm der TSV 1860 den jungen Natio-

nalspieler Jiayi Shao unter Vertrag, in der 2. Liga stürmt Chen

Yang für den FC St. Pauli. Daheim wird das Schicksal der Lands-

leute aufmerksam verfolgt, das Interesse der Fans und Medien

in China ist gigantisch. In München zeigt man sich ob des

immensen Interesses in Fernost schwer beeindruckt, Wildmo-

ser junior dozierte schwärmerisch über die gottgleiche Vereh-

rung, die die Chinesen ihrem Landsmann entgegenbringen.

Für den Chef der 60er Profiabteilung ist dieser moderne Perso-

nenkult ein Traum. Neue Sponsorendeals mit fernöstlichen

Investoren winken, die Verpflichtung des jungen Mittelfeld-

spielers eröffnet ungeahnte Vermarktungsmöglichkeiten. 

Auf der britischen Insel hat man längst Erfahrungen mit den

kickenden Exportschlagern aus Fernost sammeln können. Fan

Zhiyi und Sun Jihai unterschrieben schon 1998 bei Christal

Palace. Während ersterer seine Frühlingsrollen heute hart in

der zweiten Division erstreiten muss, tritt Abwehrrecke Sun

erfolgreicher in der höchsten Spielklasse gegen den Ball. Bei

den Nachbarn vom FC Everton hat sich Li Tie in den Stamm-

kader gespielt. Der Premier League Klub aus Liverpool hatte Li

im Zuge eines Aufsehen erregenden Sponsorship-Deals mit dem

chinesischen Handyhersteller Kejian verpflichtet. Seit Anfang

der Saison schmückt der Schriftzug Kejian gleich zweifach die

Brust der „Toffees“: mit lateinischen und chinesischen Zeichen.

Natürlich wäre das Management des Elektronikkonzerns tief

bewegt, wenn zukünftig ganz England zum Kejian Handy grei-

fen würde. Doch ihr Engagement in der Premier League zielt

primär auf einen wichtigeren und sehr viel größeren Markt ab:

China. Die Mechanik dieses Sponsorings ist dabei so genial wie

einfach. Dutzende Handyhersteller buhlen um die Gunst der

chinesischen Konsumenten, der Markt ist riesig und wächst

explosionsartig. Kejian spielte bislang eher im Mittelfeld und

setzt sich nun durch das Sponsoring von Everton von der Kon-

kurrenz ab: Die Marke wird „emotionalisiert“. Das erste Liga-

spiel zwischen Manchester City und Everton verfolgten in China

rund 100 Millionen Fernsehzuschauer , in der Rückrunde sahen

angeblich schon 300 Millionen zu. Sponsoren steigt bei solchen

Quoten gewöhnlich das Wasser in die Augen. 

Manchesters Fan-Potenzial: 20 Millionen

Überhaupt konzentriert sich das Interesse der Chinesen auf die

Top-Klubs der europäischen Spitzenligen. Bei Branchenprimus

Manchester United rechnet man mit einer asiatischen Anhän-

gerschaft von mindestens 20 Millionen Fans. Gerade in China

ist der ManU-Hype und die Verehrung der Protagonisten riesig.

Aber auch andere Klubs, vor allem die jeweiligen Top 3 aus Ita-

lien, Spanien und England sowie die Teilnehmer der Champi-

ons League können nicht über mangelndes Interesse klagen.

In deren Vorstandsetagen weckt das immense Marktpotential

große Begehrlichkeiten: Kommandosache Endverbraucher. In

Zeiten wirtschaftlicher Krise – ein im Wirtschaftswunderland

China gänzlich unbekannter Terminus – und bestenfalls stag-

nierender Einkommen möchte man die eigene Popularität nur

allzu gern versilbern. Doch die Aufbruchstimmung ist oft von

Ratlosigkeit über die Stoßrichtung der Expansion begleitet. Da

fällt das Thema „Sponsoring“ als erstes jenen Klubs ein, die

einen Chinesen auf der Gehaltsliste haben. Das überrascht

wenig, bringen doch Verhandlungen mit europäischen Unter-

nehmen derzeit selten Erfreuliches zu Tage. Zusammengestri-

chene Budgets und nervtötende Return-on-Investment-Analy-

sen schmälern die Lebensfreude der Marketingprofis in den

Klubs und limitieren das Wachstumspotenzial beträchtlich.

Zwar stärkt die WM 2006 gerade deutschen Klubs argumenta-

tiv den Rücken. Die ganz fetten Happen teilen die Schwerge-

wichte der Szenerie aber dennoch unter sich auf. Und wieder

zeigt ein Blick nach Manchester, was drin ist, wenn man mit

den Elefanten dinieren darf. Unternehmen wie Anheuser-Busch

(„Budweiser“), Pepsi oder Lycos entrichten gern siebenstellige

Obolusse, um sich dem geneigten Konsumenten ein Jahr lang

als „Platinum-Sponsor“ der Engländer empfehlen zu dürfen.

Auch das Wettimperium „Ladbrokes“ hat längst den Segen des

Affinitätsmarketings für sich entdeckt und buhlt mit ManU’s

rotem Teufel auf der Standarte gezielt um die Gunst der wett-

verrückten Asiaten. Gerade der ambitionierten Mittelschicht

unter Europas Fußballhäusern dürfte es aber schwer fallen,

multinationale Konzerne von ihrer globalen Attraktivität zu

überzeugen und derartige Größenordnungen zu erzielen. Das

Modell „Everton“ erscheint da realistischer, auch wenn die Ver-

fügbarkeit chinesischer Topspieler auf ein kritisches Niveau

gesunken ist. Thomas Wong, in Hong Kong ansässiger Spie-

lerberater, ist erstaunt, wie vehement er in den letzten zwölf

Monaten mit Anfragen europäischer Agenten und Vereinsver-

treter bombardiert wird. 

Ede Geyer und Mario Basler im Glückskeks

Neben Sponsoring winkt das Merchandisinggeschäft als Ein-

nahmequelle. Dem süßen Traum vom Pekinger Megastore,

durch den sich vom Kaufrausch benebelte Asiaten kämpfen,

wird schon so mancher Präsident erlegen sein. Die quälende

Frage ist jedoch, wie man Merchandising in einem Land ver-

kauft, in dem das Urheberrecht als alberne Kauzigkeit der abend-

ländischen Wirtschaftskultur verstanden wird. In lukrativen

Nischenmärkten? Wird der chinesische Gourmet bald Sam-

melbilder von Mario Basler oder Ede Geyer aus dem Glücks-

keks popeln? Wird man in Chinas guten Stuben die Mao-Por-

träts durch kolorierte Abreißkalender von Partizan Belgrad

ersetzen (1. Januar: „Auf Lügen kann man keine Beziehung

aufbauen.“)? So einfach ist es leider nicht. Laut Nigel Empson,

Chef der auf den asiatischen Fußball spezialisierten Bera-
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Exportschlager aus Fernost
Mittlerweile haben fast alle europäischen Topklubs den asiatischen Markt entdeckt und träumen von mehrstelligen
Wachstumsraten bei Trikotverkäufen und Sponsorenverträgen mit asiatischen Partnern. Wie das funktionieren soll,
erläutert Matthias Paskowski am Beispiel China. Fotos: Sportimage und Titan Sports
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tungsfirma „FMM international“, haben es selbst die populär-

sten europäischen Clubs schwer, in China nachhaltig Fuß zu

fassen. Zwischen 50 und 90% der verkauften Sportartikel sind

unlizenzierte Billigkopien großer Marken. So geht ein plagier-

tes Fußballtrikot für 5 Euro über die Theke, was ungefähr den

Produktionskosten für das Original entspricht. Zwar ist gerade

in der wachsenden chinesischen Mittelschicht ein ausgepräg-

ter Trend zum Kauf originaler Fanartikel zu verzeichnen. Doch

den europäischen Klubs fehlen die Vertriebskanäle zu den durch-

aus potenten Zielgruppen der Volksrepublik. Jene behelfen sich

vorerst selbst und decken sich auf Shoppingtouren nach Shang-

hai oder Hong Kong mit Originalware ein. 

Fußball: kein Sport der chinesischen Arbeiter

Überhaupt ist Fußball im Reich der Mitte kein Sport der Arbei-

terklasse, denn nicht nur Devotionalien gehen richtig ins Geld.

Für einen Fabrikarbeiter mit einem Monatsverdienst von 70

Euro ist schon das Ticket zu 5 Euro kaum erschwinglich. Exzes-

se in der Stadionpinte oder Flugtickets zu Auswärtsspielen sind

für den Durchschnittschinesen schlicht nicht drin. Dazu kommt,

dass die öffentlich zugängige Infrastruktur enorm zu wünschen

übrig lässt. Nicht nur Trainingsplätze sind Mangelware, auch

die notwendigen Verbandsstrukturen auf lokaler Ebene exis-

tieren bislang nur auf dem Reißbrett. Die in vielen Großstäd-

ten entstehenden Fußballschulen bleiben oft der zahlenden Kli-

entel vorbehalten. Doch der chinesische Fußballverband CFA

ist mittlerweile aus dem Tiefschlaf erwacht. Vor kurzem wurde

ein auf 15 Jahre angelegtes Entwicklungsprogramm lanciert,

das signifikante Investitionen in die Basis vorsieht. Auch dem

ewigen Geschwür der Korruption scheinen die Offiziellen nun

an den Kragen gehen zu wollen. So wurden in den letzten Mona-

ten mehrfach prominente Schiedsrichter wegen des Verdachts

der Bestechlichkeit verhaftet. Ende Januar bekam ein Partei-

ischer höchstrichterlich zehn Jahre Nachspielzeit aufgebrummt.

Für das Pokalfinale – dem Sieger winkt ein begehrter Startplatz

in der asiatischen Champions League – ernannte der Verband

vorsichtshalber drei malaysische Spielleiter. Doch das Problem

ist hausgemacht, auch innerhalb der CFA geht längst nicht

alles mit rechten Dingen zu. Böse Zungen behaupten ketze-

risch, schon vor dem ersten Spieltag sei entschieden, wer die

Ligen gewinnen wird. Vor dem Start der neuen Premier League

im kommenden Jahr sind noch viele Hausaufgaben zu machen. 

Allerdings scheinen die ökonomisch motivierten Selbsthei-

lungskräfte des Sports langsam zu wirken. Der zunehmende

Influx ausländischer Sponsorengelder, das riesige inländische

Interesse am Fußball und nicht zuletzt die von höchster politi-

scher Ebene forcierte Öffnung gen Westen setzen die Verant-

wortlichen unter ernormen Druck. Ähnlich wie bei europäi-

schen Vorbildern, so wird auch in Chinas Ligen das immense

wirtschaftliche Potenzial die sportliche Qualität verbessern. Poli-

tiker und Funktionäre offenbaren mit ihrer Unterstützung für

den Reformprozess und die wirtschaftliche Öffnung ein beacht-

liches strategisches Gespür. Nicht nur die Kicker sondern auch

andere Spitzensportler wie der Basketball-Gigant Yao Ming wer-

den mit dem Segen der Parteiführung ins Ausland geschickt.

Dort agieren sie nicht nur als Botschafter, die im In- und Aus-

land Interesse generieren. Sie entfliehen vielmehr auch dem

Dünkel und dem Mittelmaß der chinesischen Ligen und erhal-

ten im schnelllebigen Tagesgeschäft des europäischen und ame-

rikanischen Profisports eine solide Ausbildung. So heben die

Auserwählten das Niveau der eigenen Nationalmannschaften

und werden als vermögende Rückkehrer die sportliche und wirt-

schaftliche Entwicklung Chinas maßgeblich prägen.

Fans der chinesischen Nationalmannschaft:
Ausgeprägter zum Kauf originaler Fanartikel

– Anzeige –



Was für holländische Tulpen gut ist, kann einem Fuß-

ballrasen nicht schaden. War es ein Geistesblitz wie

dieser oder purer Zufall? Für die findigen Mitarbei-

ter des Amsterdamer Unternehmens SGL war jedenfalls klar:

Wenn durch die Bestrahlungsmaschinerie nicht nur Tulpen

gedeihen, sondern auch das Gras dazwischen, dann lassen sich

weitere Abnehmer für die starken Scheinwerfer finden. Einer

davon ist der englische Fußball-Premiership-Club Sunderland

AFC.

Hoch im Norden, eineinhalb Autostunden von Edinburgh

entfernt, ist es schlecht bestellt mit dem Wachstum, wenn im

Winter ab 15 Uhr die Dunkelheit anbricht. Ein modernes, aus-

baufähiges Stadion, gute Drainage, Rasenheizung – na klar.

Aber erst seit die Holländer zu Saisonbeginn Einzug hielten,

sind die Rahmenbedingungen nahezu perfekt. Seitdem ist es

in Sunderland immer Tag, immer wenn Peter Weymes, Mana-

ger der gesamten Stadionanlage, auf den Knopf drückt. 

Während am Tag nach den Heimspielen im 49 000 Zuschau-

er fassenden „Stadium of Light“ ein 20-köpfiges Personal die

Aufräumarbeiten verrichtet und die lange Checklist durch-

ackert, erhält der Rasen seine übliche Kur. Ein großer Teil des

Strafraums wird von einer rollbaren, trapezförmigen Kon-

struktion überspannt, an der Dutzende von Scheinwerfern mon-

tiert sind. Aus zirka 1,80 Meter Höhe tauchen sie das feuchte

Grün in grelles Licht. Zwar kann man das Gras nicht wachsen

hören, die Ergebnisse der Tulpen-Technologie sind aber den-

noch eindrucksvoll: „Wenn der Gärtner den Rasen mäht, hat

er in den Strafräumen vier Mal soviel im Auffangsack wie auf

der übrigen Fläche“, sagt Peter Weymes. Der Club

erprobt die Anlage über die gesamte Saison und

entscheidet dann über die Anschaffung.

Inzwischen haben sich auch die übrigen Pre-

miership-Clubs bei einem Meeting im „Stadium

of Light“" von der Effektivität der holländischen

Methode überzeugt. „Alle waren sehr angetan

von der Geschwindigkeit des Wachstums in der

Test-Area“, bilanziert Weymes. Unterm Strich

also etwas, wovon die Großen der Liga lernen

können. Auch der Erzrivale aus Newcastle, des-

sen Stadion gerade einmal eine halbe Auto-

stunde entfernt, im Herzen der aufstrebenden

Tyne-Metropole liegt. Aber das würde dort am

St. James’ Park wahrscheinlich niemand wirk-

lich gerne zugeben.

Tulpen am Strafraum
Zuerst blühten nur die holländischen Zuchtblumen, nun schwören auch  Fußballvereine wie der englische Erstligist
Sunderland AFC auf die Bestrahlungserfolge der Amsterdamer Rasenfirma SGL. Frank Osiewacz über die ungewöhnliche
Lichttherapie. Foto: Frank Osiewacz/Westfälischer Anzeiger.
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Drei Tage Vorlauf

„Der Januar ist normalerweise der schlimmste Monat im Jahr“,

weiß Manager Peter Weymes. Da haben die Mitarbeiter alle

Hände voll zu tun, setzen jedes losgegrätschte Stück Grün pein-

lichst genau wieder ein. Drei Tage Vorlauf braucht das Team,

bis Spielfläche und Umfeld fürs nächste Match präpariert sind.

Seit Beginn der laufenden Saison ist aber alles doch ein biss-

chen anders. Jetzt sieht Weymes die Dinge gelassener. Das Gras

im Strafraum ist dicht, der Boden fest – auch nach Dauerregen.

Am Rasen liegt es jedenfalls nicht, wenn die Rot-Weißen in die-

ser Saison um den Abstieg spielen.

Vom Rasen hängt der sportliche Erfolg auch in der Bundes-

liga, beispielsweise in Bochum nicht ab. Wie VfL-Pressespre-

cherin Claudia Rehmann mitteilt, hat der Klub zum Saisonbe-

ginn einen diplomierten „Greenkeeper“ für seine Anlagen

verpflichtet. „Er hat vorher auf einem Golfplatz gearbeitet“,

sagt Claudia Rehmann, „daher ist ein Fußball-Rasen kein Pro-

blem“. Die Probleme haben andere: Trotz Rollrasens in der

Schalker Arena musste der grüne Teppich Ende Januar neu ver-

legt werden. Kurz vorher hatte es noch aus der Pressestelle

geheißen: „Wir sind in dieser Spielzeit absolut zufrieden mit

dem Rasen.“ Keine Probleme, keine Rede von grau-braunem

Acker, wie der Platz gerne von der Liga-Konkurrenz genannt

wurde. Am Ende war der Schalker Greenkeeper wohl doch

machtlos. 

Den Stein der Weisen in Sachen Rasenpflege hat auch der

BVB bisher nicht gefunden. Am 10. Januar erst wurde zuletzt

ein neues Grün eingepflanzt. Kostenpunkt: 100 000 Euro. Kein

Pappenstiel, wenn man bedenkt, dass der letzte Rasen im

November gelegt wurde. Wahrscheinlich wird es dabei in die-

ser Saison nicht bleiben. 

BVB-Pressesprecher Josef Schneck macht keinen Hehl aus den

Rasenproblemen bei der Borussia: „Das hat unter anderem mit

dem Stadionausbau auf die WM-Halbfinal-Kapazität von 66 000

Sitzplätzen zu tun. Dann sind die Ecken zu, und es kommt noch

weniger Licht herein. Die Wurzeln greifen nicht.“ Ständig sei

der BVB mit Rasen-Experten in Kontakt und dankbar für jeden

Tipp. Also doch Kunstlicht wie in Sunderland? Man sei offen

für alles, versichert Schneck.

Übrigens: Auch in der Sommerpause, wenn neues Saatgut

aufgebracht wird, arbeitet der englische Club unkonventionell.

Dann wacht der Falke „Red“ über die Platzanlage und hält die

Tauben fern. „Schließlich liegt dann Saatgut im Wert von 2500

Pfund auf dem Platz“, sagt Manager Peter Weymes. „Red“

mache seine Arbeit ausgesprochen gut. Vor der nächsten Spiel-

zeit ist er wieder im Einsatz. „Hoffentlich für die Premiership“,

lacht Weymes.

– Anzeige –

Peter Weyms, Facilities Manager des englichen Erstligisten Sunderland AFC, hockt auf fruchbarem Boden.
Eine spezielle Beleuchtungsanlage lässt den Rasen im Stadium of Light auch im Winter wachsen.



Martin Stocklasa ist kein Fußballer, der sich interna-

tionaler Popularität rühmen darf. Und doch hat er

mehr erreicht, erlebt und erduldet als eine Vielzahl

seiner Berufskollegen in den großen Ligen Europas. Stocklasa,

23, ist Nationalspieler des Fürstentums Liechtenstein und Team-

stütze des FC Vaduz. Und wenn er von sich spricht, seinem Wer-

degang und den stürmischen Zeiten, die der FC Vaduz seit eini-

gen Monaten durchlebt, bleibt er stets ruhig und freundlich.

Auch wenn er gerade aus dem Hotelbett geholt wurde. Aus dem

Hotelbett in Las Vegas, morgens um sechs. Doch dazu später.

Der FC Vaduz ist der stärkste Fußballverein im Fürstentum.

Das ist nicht unbedingt schwierig bei nur sechs Konkurrenten,

die folkloristisch FC Balzers, FC Schaan, FC Ruggell, FC Triesen,

FC Triesenberg und USV Eschen-Mauren heißen. Doch dem FC

Vaduz wird nichts geschenkt, denn eine Liechtensteiner Liga,

in der er seine sechs Gegner Jahr für Jahr niederkantern könn-

te auf dem Weg zur abermaligen Liechtensteiner Meisterschaft,

eine solche Liga gibt es nicht. Die Liechtensteiner Klubs spie-

len alle in der Schweiz. Und dort, genauer in den Chefetagen

des Schweizer Fußballverbandes, sorgt der FC Vaduz seit Dezem-

ber vergangenen Jahres für Kopfzerbrechen. Hat er sich doch,

womit nun wirklich niemand rechnen konnte, zum ersten Mal

in der Vereinsgeschichte und dazu noch als Aufsteiger aus der

Amateurliga für die Aufstiegsspiele zur höchsten Spielklasse

qualifiziert. Und nun rauchen sie, die Köpfe der Schweizer Funk-

tionäre und Klub-Präsidenten, und der Rauch bildet Zeichen

und die Rauchzeichen fragen: Was um Himmels Willen tun wir,

wenn die Vaduzer aufsteigen? Und womöglich irgendwann

Meister werden, Schweizer Meister?

Schweizer Champion aus dem Nachbarland?

Jean-François Kurz, Präsident der Nationalliga, der Schweizer

Eliteklasse, hatte vor Monaten schon einmal kurzentschlossen

und ohne jegliche Rücksprache „Nein“ geschrien: „Der FC Vaduz

darf nicht aufsteigen!“ Sein unbedachtes Vorpreschen erntete

ringsherum Unverständnis und bei den Vaduzern Ratlosigkeit.

Da hatten sie nach harzigem Start eine Serie von neun Siegen

aus elf Spielen hingelegt, und nun sollte alles umsonst gewe-

sen sein? „Der Schweizerische Fußballverband hat uns den

Zugang zur Nationalliga B und damit zum Schweizer Profi-

Fußball gewährt“, sagt Martin Stocklasa ruhig, „wir sehen nicht

ein, weshalb wir nicht auch in der Nationalliga A spielen sol-

len.“ Zankapfel ist die Schweizer Angst davor, der ausländische

FC Vaduz könne bei guter Platzierung den Schweizern Uefa-

Cup-Plätze wegschnappen. Die Sache liegt nun bei den Schwei-

zer Klub-Präsidenten, die zum Thema Vaduz im Februar tagen

wollen, und bei der Uefa. Martin Stocklasa ist zuversichtlich,

dass bis zum Start der Aufstiegsrunde am 1. März eine Lösung

gefunden ist.

Man reagiert also nüchtern beim FC Vaduz, in diesen Tagen

der Aufregung. Das mag daran liegen, dass dem Klub schon

einmal viel größeres Unrecht geschehen ist. Als Liechtenstei-

ner Cupsieger, den es immerhin gibt, für den Uefa-Cup quali-

fiziert, traf der FC Vaduz im Sommer 2002 in der Qualifikati-

onsrunde auf den schottischen FC Livingston. Das Hinspiel im

schmucken Vaduzer Rheinpark endete völlig überraschend 1:1,

und die Gastgeber merkten, so Stocklasa, „dass da noch mehr

drin lag.“ 93 Minuten waren im Rückspiel in Schottland vor

ausverkauften Rängen gespielt, Tore waren noch keine gefal-

len, als der FC Vaduz seinen letzten Eckball tritt. Das Leder

gelangt in den Fünfmeterraum, die Schotten können nicht

50 DIE WELT IST RUND

Im Ausland zu Hause
Schweizer Zustände: Weil es in Liechtenstein keine Liga gibt, kickt der FC Vaduz bei den Eidgenossen mit
und steigt jetzt womöglich in die erste Liga auf. Pascal Claude über den ungebetenen Gast aus dem Fürstentum.
Fotos: Sportimage und www.blusky.li

befreien und der Vaduzer Stürmer schickt den Ball zum ent-

scheidenden 1:0 auf den Weg in die Maschen. Doch noch

während der Ball durch die Luft schwebt, ertönt aus des Schieds-

richters Pfeife der Schlusspfiff. Und da schüttelt es sogar den

ruhigen Martin Stocklasa morgens um sechs am Telefon im

Urlaub in Las Vegas noch, wenn er daran zurück denkt: „Ver-

ständlich, dass einige von uns etwas die Fassung verloren, oder?“

Für die anschließenden Tumulte wurden einige Liechtensteiner

Funktionäre von der Uefa sanktioniert, doch viel schwerer als

die Strafen wog die Chance, um die man sich beraubt fühlte.

„Wir hätten in der nächsten Runde Sturm Graz bekommen“,

wehklagt Spieler Stocklasa noch heute, „alle unsere Schulden

wären auf einen Schlag bezahlt gewesen.“ Damals ahnten die

Kicker aus dem Fürstentum noch nicht, dass sie sich im Herbst

für die Aufstiegsspiele zur Nationalliga A qualifizieren und sich

damit sieben Mal ein volles Rheinpark-Stadion bescheren

würden.

Senf zum Würstchen nur auf Anfrage

Dort, im Rheinpark-Stadion, herrschen zuweilen Sitten, die bis

über die Landesgrenzen hinaus für Schlagzeilen sorgen. Eine

davon hieß letzten Sommer: „Senf-Verbot in Vaduz!“ Verärgert

über Schmutzfinken-Fans, die ihre Wurst nicht vernünftig essen

konnten und die Sitzplätze wiederholt mit Senf beschmierten,

stellte der FC Vaduz den Senf-Ausschank kurzerhand ein. Das

bescherte ihm einigen Spott, womit er leben konnte. Bis dann

die Anhänger der „Bierkurve“ des FC Winterthur nach Liech-

tenstein reisten und im Rheinpark ein Transparent ausrollten,

worauf stand: „Der Fürst ist eine Senfnase.“ Das ging zu weit.

Das musste weg. Fürst beleidigen, sowas liegt nicht drin, auch

wenn das Landesoberhaupt im „Ländle“ alles andere als unum-

stritten ist. Und außerdem bekam man ja seinen Senf, wenn

man nett fragte und versprach, die Wurst gleich am Wurst-

stand zu verzehren. So wurde die Majestätsbeleidigung wieder

eingerollt. Erschlagen von der Macht des Fürsten und seinen

Vasallen zog die „Bierkurve“ nach Spielschluss noch hoch zur

Burg und skandierte halb in Trance: „Es lebe der Fürst! Nieder

mit der Demokratie!“

Bis im Rheinpark wieder um Senf gestritten wird, müssen sich

Martin Stocklasa und seine Mitspieler noch etwas gedulden.

Doch der FC Vaduz wird mit Zuversicht ins Abenteuer Auf-

stiegsrunde steigen. Sollte es dennoch nicht reichen, bleibt Stock-

lasa immer noch sein zweites fußballerisches Standbein, die

Nationalmannschaft. Der Stammspieler, der 2000 schon in

einem Freundschaftsspiel gegen Deutschland getroffen hatte,
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schoss im April vergangenen Jahres in Luxemburg, praktisch

unbemerkt von der Weltöffentlichkeit, einen lupenreinen Hat-

trick und erlebt mit Liechtenstein auch sonst einiges. Im Herbst

ging man in der EM-Qualifikation gegen die Türkei zwar 0:5

unter, doch war im Ali Sami Yen zu spielen „ein einmaliges

Ereignis“, wie Stocklasa betont. Und nun kommt am 29. März

der große Tag: England kommt nach Vaduz. Das Spiel, das in

geschätzten 20 Sekunden ausverkauft war, wird Liechtenstein

bewegen wie wohl kein Sportereignis zuvor. Für Martin Stock-

lasa bietet es die Gelegenheit, sich im großen europäischen

Schaufenster zu präsentieren, und der Mittelfeldmann wittert

durchaus eine Chance: „Spanien hat hier auch nur 2:0 gewon-

nen, und von den Engländern wird ein möglichst hoher Sieg

erwartet. Wer weiß, ob die mit der selben Einstellung ins Spiel

gehen wie wir.“ Stocklasa selber wird keine Mühe haben, sich

zu motivieren. Im Alter von 23 und nach drei durchwachsenen

Jahren bei Schweizer Profivereinen ist er in die Heimat zurück-

gekehrt, um von dort sein Glück noch einmal zu versuchen.

Vielleicht ja in der Nationalliga A. Grund zum Träumen hat

er. Ein Bett dafür auch. In einem Hotel in Las Vegas.

In Vaduz wächst mit den jüngsten Erfolgen
eine neue Generation von Fans heran

Betr: Relaunch

Grüße an die Freunde!

natürlich muss ich ein paar Worte zum neuen Heft loswerden, eigentlich nur

zwei: echt gelungen! Besonders die Groundhoppingberichte und -fotos sind ‘ne

echte Bereicherung, außerdem bin ich echt erleichtert, dass Delle und Günter weiter-

hin jede Party entern und dass Trolle immer noch in der Bowle hängt (oder schon

wieder?)!! Auch das vergrößerte Stadionbild macht ordentlich Eindruck, auch wenn

ich als Glubb-Fan vom aktuellen Bild wenig erfreut sein kann. Naja, ich warte wei-

terhin aufs Frankenstadion und heimlich auf ein bisschen mehr fränkische Beiträge

(aber bloss kein Kleeblatt!). Macht auf jeden Fall weiter so.

Florian, via Mail

Betr: Relaunch

Hallo Redaktion, 

ich war sehr gespannt auf das erste Heft

nach der Übernahme in den Verlag. Und

nach der ersten Lektüre stelle ich fest:

auch das neue „11 Freunde“ ist ein schö-

nes „11 Freunde“. Was ich vermisse: die

Artikel in der Schlusskonferenz waren

immer sehr schön und auch das hüb-

sche Phrasenschwein über der Günter-

Hetzer-Kolumne solltet Ihr unbedingt

wieder einführen. Das sah Hetzer doch

so ähnlich. Und viele Grüße an Delle

und Waldi.

Frank Nahlenbusch, Rostock

Betr: Relaunch

Hallo 11 Freunde,

ihr habt die Winterpause zur Neugestaltung eures Hefts gut genutzt. Ihr wart nicht

faul. Es gefällt mir gut, euer neues Heft. Ganz toll Eure Beiträge zu Sindelar und

Fußball-Krieger. Letzteres war für mich besonders anregend, da ich ein alter Celtic-Fan

bin und mich auch für die Politik in Nordirland interessiere. Sauber auch das „Aus-

wärtsspiel“. Ganz toll war, dass ihr die Kolumne „Günter Hetzer“ beibehalten habt. Ich

mach mich fast ein jedes Mal nass. Spielt weiter auf diesem Niveau und ruht euch nicht

auf euren Lorbeeren aus! Ihr seid in Deutschland das einzige wirklich erstklassige Fuß-

ballmagazin (für mich).

Wolfgang Bartel, Heilbronn

Betr: Relaunch/Fußball-Krieger

Liebe 11 Freunde, 

heute ist das Magazin 21 gekauft und inzwischen – drei Stunden später – habe ich es

komplett durchgelesen und bin gerade dabei, es auswendig zu lernen. Ach nee, ist

schon wieder super, das neue Heft. Nur den Artikel über „Fußball-Krieger“ fand ich

problematisch. Klar, grandios geschrieben, aber doch die Frage, ob man Gewalttätern

ein solches Forum bieten sollte. Und das gerade in einer Zeitschrift, die sich dem Schö-

nen am Fußball verschrieben hat wie „11 Freunde“.

Wanja Staedtler,  Dinkelsbühl 

Betr: Relaunch

Hey ihr Redakteure,

wie euer Editorial angekündigt hat: ein paar Traditionalisten werden murren. Davon

bin ich einer und rege an, wieder mehr Berichte von der Basis zu veröffentlichen. Jedes

Wochenende sind Hunderttausende beim Fußball und erleben lustige Sachen. Davon

sollte bei Euch zu lesen sein und nicht von Bayerns neuem Spieler Demichelis. Den

bekomme ich schon im Kicker auf vier Seiten vorgestellt. Also, besinnt euch auf eure

Stärken.

Daniel Müller, Berlin

Betr: Pro Günther Koch

Liebe Sportsfreunde,

ich muss Euch tadeln! In eurem jour-

nalistischen Überschwang habt ihr bei

Günther Koch das Problem nur teilwei-

se erfasst. Was man an Koch kritisieren

kann, kann ich als Bayer Euch mal dar-

legen: Die bayerische SPD hat weder der

CSU beim Regieren noch den Grünen

bei der Opposition geholfen. Die tun seit

Jahrzenten nichts, als von früher zu

träumen und werden so wohl bei dieser

Wahl ihre verdienten 20% erhalten.

Nun kamen die Roten  aber auf die Idee,

sich den Günther Koch auf die Liste zu

setzen. Ganz Mittelfranken wird also

nun diesen Haufen Langweiler ob des

besten Kommentators aller Zeiten

wählen. Das ist purer Populismus, und

Günther Koch macht mit. Deswegen

möchte ich euren Forderungskatalog

erweitert sehen: 1. Günther Koch muss

weitersenden! 2. Günther Koch soll sich

schämen und von der SPD-Liste zurück-

ziehen! 3. Deutscher Meister wird: Spvgg

Greuther Fürth!  

Stefan Kick

Vorstandsmitglied des Kreisverbandes

Bündnis 90/Die Grünen Tirschenreuth

– Anzeige –
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Zwei Steine als Tore
Buju Banton ist einer der größten Reggaekünstler Jamaikas und ein großer Fußballfan dazu. Als hätte es noch eines
Beweises bedurft: Während eines Kicks mit Morgan Heritage, auch eine Reggae-Legende, verletzte er sich das Knie, nun
trägt er einen dicken Verband. Christian Steinbrink über Bantons Liebe zum Fußball und zur Musik, Foto: Reinaldo Coddou H.

11 Freunde: Buju, aufgewachsen bist

Du in einer ziemlich armen Gegend

von Jamaika. Wann bist Du das erste

Mal mit Fußball in Berührung

gekommen?

Buju Banton: In den Ghettos von

Jamaika. Dort hatten wir natürlich

keine richtigen Tore und Spielfelder.

Wir nahmen deshalb zwei Steine und

legten sie vier Schritte voneinander

entfernt auf den Boden. Das waren

unsere Tore. Fußball im eigentlichen

Sinne war nur eine Show, die wir

Sonntag nachmittags im Fernsehen

sahen. 

11 Freunde: Was hat Fußball zu dieser

Zeit für Dich bedeutet?

Banton: Ich wusste, dass es ein Sport ist,

der meine Energie zum Leben

erwecken kann. Auch das Ereignis an

sich, zu merken, dass ich in der Lage

bin, jemand zu tunneln, und meine

eigenen Fähigkeiten zu spüren. Das

war wichtig für mich. 

11 Freunde: Jamaika war 1998 in

Frankreich das erste Mal bei einer

Weltmeisterschaft dabei. Wie würdest

Du die Stimmung der Menschen

während der WM beschreiben?

Banton: Es herrschte eine sehr hohe

Spiritualität. Sogar die, die sich

eigentlich nicht für Fußball interessie-

ren, haben die Spiele angesehen. Es

war alles so hoffnungsvoll, alle hat-

ten so hohe Erwartungen und sahen

so viel Potenzial, wie Du es eigentlich

nur tust, wenn Du jung bist.

11 Freunde: Weißt Du noch, wo Du

beim 2:1 Sieg Jamaikas gegen Japan

warst?

Banton: Ich war gerade auf Tour hier in

Europa und so traurig, das Spiel nicht

live sehen zu können, dass ich den

Gig beinahe abgesagt hätte. Und

obwohl auf dem Konzert eigentlich

mit 1500 Besuchern zu rechnen war,

kamen gerade einmal 600 – die Hälf-

te meines Publikums war zu Hause

geblieben, um Fußball zu schauen.

11 Freunde: Wie ging es denn weiter

mit den Reggae-Boyz, wie haben sie

sich nach der WM entwickelt?

Banton: Es wurde ein neuer Coach ver-

pflichtet, und organisatorisch wurde

einiges noch professioneller. Dadurch

hat die ganze Nation gesehen, dass

man besser werden kann, wenn man

aus dem, was war, lernt.

11 Freunde: Und warum hat sich

Jamaika nicht für die WM 2002 qua-

lifiziert?

Banton: Naja, der Ball ist rund und er

kann in jede Richtung rollen. Wir

haben einfach Pech gehabt.

11 Freunde: Du trittst ja ebenfalls gerne

gegen den Ball. Wer sind denn Deine

Lieblingsgegner?

Banton: Die Leute, die glauben, sie sind

die besten. Wir haben in Italien

gespielt, in Japan, in Süd- und Nor-

damerika, in der Karibik – niemand

hat uns besiegt. Wir sind einfach zu

gut. Buju Banton mit seinen Musi-

kern, wir sind Fußball-Giganten.

11 Freunde: Und Buju Banton als Kopf

der Mannschaft, als Denker und

Lenker im Mittelfeld?

Banton: Ja, ich spiele den entscheide-

nen Pass. Ich bringe den Ball in

Form, ich mache den Stürmer stark!

11 Freunde: Hat Fußball dann auch

einen Einfluss auf deine Musik?

Banton: Ja, Reggae und Fußball

gehören zusammen. Reggae, Fußball

und adidas. Ich meine damit unsere

Schuhe. Es hilft mir, zu relaxen. Fuß-

ball befreit mein Gehirn von der

Musik, wenn das mal sein muss.

Wenn man Interviews oder so was

machen muss, spiel zwischendurch

ein bisschen Ball, und du bist relaxt. 

11 Freunde: Und was verhindert dann

noch Deine Karriere im National-

team?

Banton: Musik. Die pure Liebe zur

Musik.
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River Plate mit Bayern-Trikot
Vorspiel | 3

Was geschehen muss, damit die Anhänger von River Plate im Fanblock zu Hunderten mit

Bayern-Trikots auflaufen und mit südamerikanischem Akzent Sprechchöre „Bayern, Bayern“

anstimmen? Die Münchner müssen halt kurz zuvor den Stadtrivalen Boca Juniors im Welt-

pokalfinale geschlagen haben. Der gegen Boca treffsichere Kuffour wird bei River Plate sicher

noch heute als Säulenheiliger verehrt. Nachzulesen ist die Bayern-Verehrung im „Vorspiel“,

dem Hochglanzfanzine des Club Nr.12, das sich mehr und mehr zum Standardwerk auf dem

Heftchenmarkt mausert. Bespiegelte man anfangs noch vorwiegend die eigene Trophäen-

sammlung, wartet das neue Heft mit gut recherchierten Artikeln zum neuen Stadion, zum

wehmütigen Abschied von Veteran Hansi Pflügler und vor allem zum „Making of“ der oft auf-

wändigen Bayern-Choreographien. Eine Reportage voller Klebeband, Klebeband und nochmal

Klebeband zwischen den Zähnen.

Bezug: 1,50 e (+ Porto), Club Nr. 12, Postfach 20 05 10, 80005 München
Internet: www.clubnr12.de, Email: mail@clubnr12.de

Prasses Erben | 16

Früher, im Grundkurs Germanistik, saßen immer jungen Damen und sagten zum Thema

Franz Kafka so schöne Sätze wie: „Kafka hat für mich viel mit Dunkelheit zu tun.“ Da wol-

len wir nicht nachstehen und sagen deshalb: „Fanzine machen, das hat für uns viel mit

Leidenschaft zu tun.“ Und die Leidenschaft ist auch das zentrale Wesensmerkmal der Ver-

einszeitschrift des Leipziger Subkulturvereins „Roter Stern“. Sitzen anderswo nur noch des-

illusionierte Zyniker in den Fanzine-Redaktionen, so wird im „Prasses Erben“ noch enga-

giert debattiert und nach linken Gegenstandpunkten gesucht. Diesmal zum Thema

„Olympia in Leipzig“, zur alsbald nach Leipzig wandernden „Tatort Stadion“-Ausstellung

und zur anstehenden „Antirassistischen WM“ in Italien. Dort soll nämlich das nächste Mal

weniger brutal gespielt werden, wünschen sich die Leipziger, und regen an, die ersten drei

Plätze nicht auszuspielen und auch mal Frauen pfeifen zu lassen. Gelebte Emanzipation.

Bezug: 1,50 e (+ Porto), Prasses Erben, c/o Fischladen e.V., Wolfgang-
Heinze-Straße 22, 04277 Leipzig
Internet: www.roter-stern-leipzig.de, Email: pe_zutexten@hotmail.com

Fan geht vor | 111

Die Frankfurter Fanzeitung „Fan geht vor“ ist so etwas wie der BFC Dynamo einst in der DDR,

nämlich der Abonnementmeister in der Kategorie „Beste Informationen zur Fanszene“ beim all-

jährlichen Fanzine-Poll. Es ist aber auch immer wieder erstaunlich, welche Fülle von Informatio-

nen, Geschichten und Diskussionen rund um die bekanntlich sehr aktive Frankfurter Fan- und

Ultraszene in in eine Ausgabe des monatlich erscheinenden Magazins passen. Dass „Fan geht vor“

dennoch seit einiger Zeit weniger Hefte verkauft, hat nach Analyse der Macher vor allem etwas mit

den parallel vor dem Waldstadion kursierenden bunten Choreographie-Fanzines zu tun. Diese

Kaufentscheidung sollten die Eintracht-Fans aber nochmal überdenken.

– Anzeige –
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Volkmar Laube

Blau-Weiße Legenden

„Sieben Tränen muss ein Klubfan weinen“, heißt es im Vereinslied des 1. FC Magde-

burg. Das klingt nach Elend und Tristesse und ewigem Abstiegskampf. Dabei war der

1. FCM in der DDR-Oberliga ein durchaus erfolgreicher Verein, wenn es auch zu

Abonnementmeisterschaften nicht gereicht hat. Dafür bestückten immer wieder

zahlreiche Magdeburger die DDR-Nationalmannschaft, die nun im Bändchen „Blau-

Weiße Legenden“ gewürdigt werden. Eine Sammlung kurzer Biographien aller Aus-

wahlkicker von 1961 bis 1990, in der sich klangvolle Namen wie Dirk Stahmann, Jür-

gen Sparwasser, Damian Halata und Joachim Streich wiederfinden. Sie alle werden

vorgestellt, ihre Karriere und ihre Bedeutung für den 1. FC Magdeburg beschrieben.

Zwangsläufig liegt der Schwerpunkt dabei auf den Heroen, die 1974 den Europapokal

der Pokalsieger an die Elbe holten, darüber hinaus werden aber zudem Kicker gewür-

digt, die sich hinterher auch im Westen einen Namen machten, deren erste Karriere

als DDR-Nationalspieler so gut wie vergessen ist. Heiko Bonan gehört zu diesen

Kickern mit zwei Lebensläufen ebenso wie Uwe Rösler und Dirk Schuster. Der Klap-

pentext verkündet dazu: „Der DDR-Fußball war besser als sein Ruf. Vor allem der Nachwuchs bestimmte über

Jahrzehnte das europäische Niveau mit.“ Da mag Nostalgie mitspielen, aber der Schluss ist gerechtfertigt, dass

viele der Magdeburger Kicker „ohne größere Probleme auch im Westen hätten mitkicken können“. Das zeigte

sich spätestens nach der Wende, als sich DDR-Kicker zu Import-Schlagern der West-Vereine avancierten.

Claus Oehler

Martin Johnes

Soccer and Society. South-Wales 1900-1939

Trotz Stars wie Ian Rush, Dean Sanders oder Neville Southall hatten die walisischen Fuß-

baller stets mit der Konkurrenz der Rugbyaner zu kämpfen. Rugby ist der Nationalsport, in

Abgrenzung zu England. Martin Johnes behandelt die Frühzeit des „soccer“ im Süden

Wales’, der damaligen Hochburg des Bergbaus, einer klassischen Industrielandschaft. Er

kann zeigen, dass sich die Fußballer zeitweise gegen den Widerstand der Rugbyaner

durchsezten mussten, namentlich auf der offiziellen Ebene. So weigerten sich die Rugbya-

ner, den in Boomzeiten raren Grund und Boden mit Fussballern zu teilen. Die Sportfreun-

de selber besuchten oft beide Spiele. Als Cardiff City 1927 den FA-Cup holte, erfreute sich

eine ganze „Nation“ daran. Doch der Profifußball hatte wirtschaftlich gesehen einen

schweren Stand. Der konjunkturabhängige Bergbau brachte zyklisch hohe Arbeitslosigkeit

mit sich, so dass die Vereine der unteren Ligen stets vor dem Bankrott standen, wenn sich

die Knappen den Eintritt ins Stadion nicht mehr leisten konnten. Eine Alternative dazu bot

der Jugend- und Schulfußball, der Zehntausende von Zuschauern anziehen konnte. Der

Gang ins Stadion war für die Arbeiter ein vielseitiger Anlass. Er war verbunden mit Ein-

kaufen, Trinken, gar mit Ladendiebstahl und dem Besuch von Bordellen. Die Fans hielten den kleinen Clubs in

schwierigen Zeiten die Treue. Umso ausgelassener wurde gefeiert, wenn das Team reüssierte, so dass der Fußball zum

Identitätsstifter wurde. Dies alles ging unpolitisch vonstatten. So verließen die meisten Aktiven die „Splott Labour

Amateurs“, als der Sponsor, die Labour Party, die Mitgliedschaft in der Partei zur Voraussetzung machte. Fußball war

zwar ein Arbeitersport, nur die Minderheit der Arbeiter war jedoch politisch engagiert. Johnes ist ein differenziertes

Buch gelungen, das auf unerschlossenem Quellenbestand beruht. Einseitig ist die Konzentration auf Zeitungen, führt

doch der Autor mit Autobiographien leider nur selten eine Alternative an. Fabian Brändle

University of Wales Press, Cardiff 2002, 240 Seiten, 39,47 i

Christoph Eichler

Kleines Lexikon der Fußball-Nieten

Christoph Eichler hat sich ja bereits mit seinem Standardwerk zu den Fußball-

Mythen um die Fußball-Literatur verdient gemacht. Zugleich aber hat sich Eichler

auch den Schattenseiten des Fußball-Gewerbes gewidmet, all den Pfeifen, Flops

und Pleitiers, die der Fußball offenkundig anzieht wie das Licht die Motten. Anek-

dotenreich und überaus unterhaltsam geschrieben, ist so ein ziemlich vollständi-

ger Nieten-Almanach des deutschen Fußballs entstanden. und der ist dann beson-

ders lustig, wenn ein wenig tiefer in der Geschichtenkiste gebuddelt wurde, wie es

sehr schön in der Sektion „die dämlichsten Verletzungen“ gelingt . Dort wird dem

Leser ein Panorama merkwürdiger Blessuren präsentiert, von der Platzwunde auf

dem Spann (Oliver Reck versuchte eine herabfallende Seifenschale mit dem Fuß

aufzufangen) bis hin zur Knieprellung (Bayern-Spieler Michelberger wurde im

israelischen Trainingslager von einem Kamel gegen die Treppe geschubst). Eben-

falls sehr unterhaltsam sind die Porträts unfähiger Funktionäre, Spieler und Fans

geraten. Natürlich ist Ernst Middendorp dabei („Knien Sie nieder, Sie Bratwurst“), der Trikotvergesser Mar-

cell Fensch und selbst Jörg Jablonski wird noch gewürdigt. Der Linienrichter nämlich, der einst ein klares

Tor erkannt zu haben glaubte, geschossen von Thomas Helmer gegen Nürnberg. War aber gar keins. Fuß-

ball-Nieten eben. Der dämlichste Fan jedoch ist eindeutig Tony Gawne, Fan des FC Everton. Der ließ sich

im Jahre 1998 für eine hübsche Stange Geld das Porträt von Duncan Ferguson auf den Rücken tätowieren.

Perfektes Timing, denn nur abgezählte 48 Stunden später verließ der schottische Profi fluchtartig Everton

und heuerte ersatzweise beim Konkurrenten Newcastle an. Schlauer stellte das ManU-Fan Shaun Sout-

hwick an, der sich kurzerhand gleich alle Meisterschaften und Pokalsiege seit 1892 in den Rücken ritzen

ließ. Die Jahreszahlen nämlich, so Eichler süffisant, „können nicht einfach so den Verein wechseln.“

Felix Mergen

Arnd Zeigler

Kult-Fußball Royal

Dass Fußballer besser nicht singen sollten, ist spätestens seit Berti

Vogts gewimmertem Duett mit Ilja Richter „Trainer lügen nicht“ ein

Allgemeinplatz. Doch weil Kicker trotz besseren Wissens immer wie-

der zum Mikrofon greifen, bedarf es auch eines Archivars, der all die

grausamen Stücke fein säuberlich sammelt und uns von Zeit zu Zeit

die grausamsten Stücke vorspielt. Arnd Zeigler, Radio-Moderator

und Bremer Stadionsprecher, bewährt sich seit Jahren in dieser Rolle

und hat mit „Kult-Fußball I und II“ bereits zwei CDs mit verhinder-

ten Fußballer-Hits und legendären Versprechern veröffentlicht. Nun

ist „Kult Fußball Royal“ draußen, sowohl ein „Best of“ als auch eine

Fortsetzung der erfolgreichen Reihe. Und wir haben viele Lieblings-

stücke auf der CD. Der österreichische Reporter Huber etwa, der wegen zu lauten Torjubels von erzürnten

Zuschauern mit Orangen und Steinen beworfen wird (inklusive lustiger Platschgeräusche). Oder Manni Breuck-

mann, der sich in einer Sendepause mit „Hattu Möhrchen“-Stimme über Hasenzahn Ronaldo lustig macht

(„Ich heiße Ronaldo, war lange Zeit verletzt und konnte gar nicht mehr hoppeln“). Und natürlich die „schreck-

lichste Auswechslung aller Zeiten“, durchlitten von Reporter Joachim Böttcher, der sich über die Herausnahme

Edgar Schmitts minutenlang nicht mehr einkriegt. Unschlagbar jedoch die versteckten Talente des altgedienten

HSV-Stürmers Charly Dörfel. Der verkündet zunächst „das sterbende Schwein, das ist ja mein Paradetier“ und

imitiert dann täuschend echt eine krepierende Sau. Philipp Köster



60 PROBETRAINING

Der Ball ist rund, das weiß jedes Kind. Dass 32 einzelne

Waben mühsam mit 650 Stichen zusammengenäht

einen Ball ergeben, wissen vor allem die Kinder in der

pakistanischen Stadt Sialkot und Umgebung. Acht von zehn

Bällen weltweit werden hier produziert. Allein zur WM 1998

wurden hier rund 40 Millionen Bälle hergestellt. Doch der flo-

rierende Handel mit den Plastikkugeln hat eine Schattenseite:

Weil nämlich das Monatseinkommen eines erwachsenen

Nähers bei weitem nicht ausreicht, um eine Familie zu ernähren,

arbeiten vor allem bei der Produktion von Werbe- und Billig-

bällen ganz selbstverständlich auch die Kinder der Familie mit.

Sie tragen nach einer Studie der englischen Organisation „Save

the Children Fund“ ein Viertel des Famileineinkommens bei.

Der 13jährige Razia Kubran erzählt: „Wenn ich schnell nähe,

nähe ich drei Bälle in sieben Stunden und verdiene für jeden

Ball umgerechnet 30 Cent. Oft tun mir der Rücken und die Knie

weh, weil ich den Ball zwischen die Knie klemmen muss. Manch-

mal habe ich auch Blasen an den Händen und Kopf-

schmerzen.“ Die Kinderarbeit hat also verhee-

rende Folgen, denn diese Kinder können nicht

oder nur sporadisch zur Schule gehen, sie

erhalten keine Ausbildung und werden es

später schwer haben, eine ausreichend

bezahlte Arbeit zu finden. Kailash Satyart-

hi vom „Global March Against Child

Labour“ findet deshalb auch harte Worte:

„Die Ironie ist, dass hunderttausende Fans

bereit sind, kleine Vermögen uszugeben, um

millionenschwere Fußballstars mit Bällen spie-

len zu sehen, die von armen Kindern für ein paar Rupien her-

gestellt wurden.“ Die GEPA, eine Gesellschaft für partner-

schaftliche Zusammenarbeit mit Eintwicklungsländern, hat

sich nun zum Ziel gesetzt, die Kinderarbeit einzudämmen. Ihr

Geschäftsmodell „Fair play, fair pay“ ist dabei ganz einfach.

Für jeden gefertigten Ball zahlt die GEPA einen Aufschlag, je

nach Qualitätsstufe unterschiedlich hoch. So können die Löhne

der Näher erhöht werden, außerdem wird ein Darlehensfonds

eingerichtet und die Sozialversicherung verbessert. Außerdem

erhalten bedürftige Familien einen Kleinkredit, um den Ein-

kommensverlust auszugleichen, wenn die Kinder nicht mehr

mitarbeiten, sondern in die Schule gehen. „Die Familien konn-

ten damit Wasserbüffel kaufen oder die Ausstattung für einen

kleinen Laden“, sagt die GEPA.

Bislang ist die Initiative ein voller Erfolg. Denn rund 100 000

fair gehandelte Bälle wurden bereits pro Jahr verkauft, laut

GEPA ein dringend benötigter Erfolg. „Diese Größenordnung

ist nötig, um das Projekt dauerhat zu sichern.“ Auf den

Lorbeeren will sich jedoch niemand ausruhen, so

wurde das Ballsortiment erst kürzlich noch ein-

mal erweitert. Vom Jugendfußball bis zum

Profi-Ball „Premier“ gibt es inzwischen alle

nur denkbaren Varianten. Und alle Bälle

sind rund. Aber das weiß ja jedes Kind. 

Bezugsquellen: GEPA Fair Handelshaus, PF 260147,
42433 Wuppertal, Tel. 0202-24 30 50

Email: marketing@gepa.org,Website: www.gepa3.de

Fair gespielt
Noch immer ist Kinderarbeit bei der Fertigung von Fußbällen
ein großes Problem. Die Organisation GEPA bietet deshalb fair
gehandelte Fußbälle an – mit großem Erfolg.

– Anzeige –
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Ein Pflichttermin für jeden Werderaner, dieses Nordderby

beim Hamburger SV im Volksparkstadion. Denn nicht nur

sollte endlich das Rückrundentrauma besiegt werden, das uns

und den SV Werder seit jeher nach erfolgreichen Hinrunden

plagt. Auch das letzte Spiel beim HSV war uns noch allzu gut

in Erinnerung, das 4:0 im September 2001. 

Damals hatten wir schon vor dem Spiel einen kleinen Sieg

errungen, hatten doch die Großflächen-Bastler der Werder-Fan-

szene damals den kleinen Gästeblock vollends verhüllt und es

dabei an Komplimenten für den Gastgeber nicht fehlen lassen:

„Ihr seid das Tor zur Welt“, hieß es also auf der überdimensio-

nalen Fahne höflich, um dann aber auf einen simplen Umstand

hinzuweisen: „Aber wir haben den Schlüssel.“ Nämlich im Stadt-

wappen. Diesmal nun, knapp anderthalb Jahre später forder-

te der in eine grün-weiße Werder-Raute gehüllte Gästeblock die

gemeinschaftliche Erinnerung an den Kantersieg: „Macht’s noch

einmal, Jungs“ und wünschte anschließend, verkleidet als pit-

toresker Nachthimmel mit Mond und allerlei Sternen, den Gast-

gebern schon vorsichtshalber mal „Gute Nacht Hamburg“. Die

Stimmung auf Gästeseite war also selbstgebastelt und präch-

tig. Unterdessen sang auch der Hamburger Block tapfer gegen

die Dauerbeschallung an, die selbst während des Spiels als zer-

mürbende Stadionunterhaltung durch die Arena dauerflim-

merte.

Unterhalb der Tribünen ging es dann auch los mit dem Spiel.

Ein Richtung weisendes sei es, hatten beide Trainer zuvor mit

ernster Miene betont. Aber die ersten Minuten warfen dann auf

beiden Seiten doch eher andere, prinzipielle Fragen auf. Ob

denn tatsächlich Fußball gespielt werden sollte, fragte sich der

Zuschauer, oder eine Abart des Schlammcatchen. Denn

hauptsächlich wurden in der ersten Hälfte diverse Wrestling-

Techniken und das eine oder andere unsaubere Tackling, per-

fekt vorgetragen von Mladen Krstajic am Beispiel Mahdavikia,

präsentiert. Und allein die eingesprungenen Blutgrätschen und

heimtückischen Hinterrücksfouls der ersten zwanzig Minuten

hätten für ein neunzigminütiges Demoband für angehende

Schiedsrichter „Versteckte Fouls und wie ich sie entdecke“ aus-

gereicht. Bei so viel Kampf blieb das Spiel gleich dankend in

der Kabine. Zu den allgemeinen Kampfhandlungen trug auch

Takahara bei, der neueste Hoffnungsträger, diesmal aus Fer-

nost. „Tamagotchi Takahara“ verhöhnten einige bereits im Pen-

delbus zum Stadion den aktuellen Japaner der Liga. Und der

junge Mann verhielt sich diesem Kosenamen entsprechend:

Forderte jede Menge Aufmerksamkeit von den neuen Kollegen,

von den Werderanern und Schiedsrichter und machte dabei

zumindest auf die Werder-Fans einen recht verzogenen Ein-

druck. Bremen vergab nebenbei seine wenigen Chancen frei-

zügig und ließ sich also nicht wirklich vom Einfallsreichtum

seiner Fans inspirieren. Das nutzte zunächst allerdings auch

den Hamburgern nicht viel. Doch als dann Francesco Verlatti,

wie wir Werders Holländer mit der italienischen Strandgigolos

nachempfundenen Frisur, einmal über statt vorschriftsmäßig

gegen den Ball trat, fiel es wieder einmal, das in der Rückserie

obligatorische weil selbstverschuldete Gegentor. Nur eine Fuß-

note, dass Barbarez zuletzt am Ball war. Und so blieb es dabei:

Zum Rückrundenstart fehlte Werder der Schwung und der HSV

holte weiter auf. Und zu diesem Zeitpunkt ahnten die Werder-

Fans noch nicht, dass auch im folgenden Heimspiel das

Rückrundentrauma nicht bezwungen werden würde. Das Tor

zur Welt des internationalen Fußballs werden wir also trotz Bre-

mer Schlüsselgewalt nur schwer aufkriegen.

Ulrike Balmer

Thailand – Indonesien     4:2 n.E.
Gelora Bung Karno Stadium, 29. Dezember 2002, 100 000 Zuschauer

Hamburger SV – SV Werder Bremen    1:0
Volksparkstadion, 2. Februar 2003, Zuschauer: 40 000

Kein klassischer Spielbericht. Denn ich war noch nicht ein-

mel im Stadion, als in Indonesien der Tiger Cup 2002 aus-

gespielt wurde. Aber immerhin vor dem Fernseher und in der

gleichen Zeitzone. Jedenfalls fast, nämlich in Myanmar, das

bis vor zehn Jahren vor allem unter dem Namen Burma bekannt

war. Und das hat, obwohl es direkt an Thailand grenzt, einen

Zeitunterschied von 30 Minuten dorthin. Aber darauf kommt

es auch gar nicht an, ebenso wenig auf eine Turnierbeschrei-

bung. Denn der alte Südostasienmeister ist auch der neue. Thai-

land schlug im Finale Indonesien in Jakarta vor 100 000

Zuschauern mit 4:2 n.E. 

Keine wirkliche Sensation also und so fesselte ein anderer

und abseitiger  Umstand meine Aufmerksamkeit. Mir fiel näm-

lich auf, dass die Reihenfolge der vier erstplatzierten Mann-

schaften, Thailand, Indonesien, Vietnam und Malaysia, auch

dem Ranking der beliebtesten Reiseziele für westliche Touristen

entspricht. Weniger beliebte Destinationen wie eben Myanmar

schieden hingegen bereits in der Vorrunde aus. Was sich dar-

aus schließen lässt? Es wäre ja denkbar, dass der Tourismus,

der Einfluss Westeuropas, die zahllosen Premier-League-Über-

tragungen in Hotels und Lokalen ihre Wirkung auf den ein-

heimischen Fußball nicht verfehlt haben. Dass Bundesliga, Pre-

mier League und italienische Seria A auch dem thailändischen,

vietnamesischen, indonesischen Fußball Beine machen. 

Und ein zweiter Blick zeigt: Die Verbindungen des asiatischen

zum europäischen Fußball gehen längst über das Studium von

Fußballspielen hinaus. So ist Thailand nicht nur eines der bevor-

zugten Urlaubsländer sämtlicher Quasi-Trainer der Welt, son-

dern auch Hauptproduzent für die größten Sportartikelfirmen,

insbesondere auf dem Trikotsektor. In Personalunion außer-

dem auch einer der größten Hauptproduzenten des Schwarz-

handels mit Trikots nahezu aller wichtigen europäischen Fuß-

ballligen. Beides zusammen verpflichtet schließlich. Denn wie

wir noch aus unserer eigenen Kindheit wissen, fängt die Karriere

zumeist mit dem passenden Outfit und look-alike-contest an. 

Und weiter geht es mit den europäischen Einflüssen: Denn

der Tiger Cup heißt nicht Tiger Cup, weil sich daran vor allem

die so genannten Tiger-Staaten beteiligen, sondern weil eine

Biermarke als Namenspatron auftritt. Das kennt man ganz gut

aus der Alten Welt, nicht umsonst ist die Budweiser-Firma

Anheuser Busch einer der exklusiven Hauptsponsoren für die

Weltmeisterschaft 2006.

Vor allem aber ist das Tiger Bier eine Marke, die der gemei-

ne Tourist neben Reis und etwas süß-saurer Würzung mit der

südostasiatischen Küche verbindet. Und da Alkohol verhält-

nismäßig teuer ist und man anstelle von ein, zwei Flaschen

locker ein komplettes Abendessen erhält, können wir uns ja

denken, wer den Cup eigentlich sponsert. WIR. Die Touristen.

So gesehen ist es eigentlich unser Cup. Vielleicht so etwas wie

die Urlaubswelt- oder Europameisterschaft in warmen Gefil-

den. Während in England die Saison läuft und die Spieler frie-

ren und in Deutschland die Saison unterbrochen ist und alle

frieren, schauen wir uns eben mal vor Ort an, was denn der

Asiate als solcher so in den letzten Jahren dazu gelernt hat und

ob wir ihm denn dann des Abends bei einem Tiger vielleicht

einen Startplatz mehr bei der WM 2030 zugestehen mögen. 

Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Einstweilen stellt

sich nur die Frage, ob das touristische Premium-Ziel Thailand

beim nächsten Tiger-Cup den Hattrick schafft. Kleine Wette.

Einsatz: ein Tiger-Bier. 

Jens Köhler

Fotos: Jens Köhler Fotos: Marcus Koch
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Corinthians – FC Santos     2:3
Estadio Morumbi, 15. Dezember 2002, 75 000 Zuschauer

Apollon Limassol – AEL Limassol     3:3
Tsirion Stadion, 26. Oktober 2002, Zuschauer: 14 000

Die Annäherung eines Mitteleuropäers an den zypriotischen Fußball ist zumeist

von Vorurteilen geprägt: Mäßiger Fußball und südländische Atmosphäre

auf den Rängen werden erwartet. Und genau diese nüchternen Erwartungen soll-

ten sich beim Stadtderby der Touristenmetropole Limassol nicht nur bestätigen

– die beiden Aspekte erreichte beinahe ein Extrem. Gleich beim Betreten des Sta-

dions wurde uns klar, dass dieses Spiel mehr als das Kräftemessen zweier rivali-

sierender Vereine, mehr als weiß gegen gelb war, sondern auch ein Aufeinan-

dertreffen von rechts und links im politischen Sinne darstellte. Während im

Apollon Block einschlägige Adler und „white pride“-Transparente zu sehen waren,

stellten die AEL-Fans die üblichen Symbole der links orientierten Popkultur zur

Schau. Für Brisanz war also gesorgt. Nicht zuletzt deshalb, weil uns erzählt wurde,

dass bei Ausschreitungen anlässlich der letztjährigen Begegnung ein Fan sogar

tödliche Stichverletzungen erlitten haben soll. Das 22 000 Zuseher fassende Sta-

dion ist alles andere als eine Augenweide. Besteht es doch lediglich aus zwei

Gegengeraden die noch dazu durch eine Laufbahn vom Spielfeld getrennt sind,

Hintertortribünen sind schlichtweg nicht vorhanden. Doch diese, aus stim-

mungstechnischer Sicht denkbar ungünstigen baulichen Voraussetzungen konn-

ten die beiden Fangruppen nicht daran hindern einen mitreißenden Support zu

liefern. Dass der Altersdurchschnitt im Epizentrum der beiden Fanblocks bei gera-

de mal 18 Jahren lag, tat der unglaublichen Vielfalt und Intensität der Fange-

sänge keinen Abbruch. Zehn Minuten vor Anpfiff, stürmte ein Apollon-Suppor-

ter mit einer imposanten weißen Fahne das Spielfeld, um diese am Elfmeterpunkt

zu präsentieren. Dies veranlasste einen AEL-Fan, sich in bester Sprintmanier eben-

falls aufs Spielfeld zu gesellen. So kam es im Sechzehner zu einem unterhaltsa-

men Kräftemessen, das von den 14 000 Zusehern mit Beifall quittiert wurde. In

der 15. Spielminute folgte Teil zwei des physischen Kräftemessens der Fans. Dies-

mal in ungleich größerem Ausmaß. Wie auf Kommando verließen zirka 250 Fans

aus jedem Block fluchtartig ihren Platz in Richtung Ausgang um sich vor dem

Stadion über eine Polizeiabsperrung hinweg mit Eisenstangen, Steinen und ande-

ren Wurfgeschossen zu beschmeißen. Nach 10 Minuten hatte sich die Lage wie-

der so weit beruhigt, dass wir ab nun ohne größere Ablenkungen dem Spiel fol-

gen konnten. Diese vermochte einen Fußballästheten zwar kaum zu begeistern,

war aber durch einen offenen Schlagabtausch und munteren Torreigen durch-

aus unterhaltsam. Sechs Minuten vor Ultimo gelang AEL der 3:2 Führungstreffer

und die Gelben fühlten sich bereits als der sichere Sieger bis jedoch in der 89.

Minute Apollon zum leistungsgerechten 3:3-Endstand ausglich. Damit schienen

alle zufrieden, denn es wurde kräftig weiter gesungen, gezündelt und gefeiert.

Tobias Mertin

Sonntag, 15. Dezember 2002 – der Tag der Entscheidung.

Denn heute findet das zweite und entscheidende Finale der

brasilianischen Meisterschaft zwischen Corinthians aus São

Paulo und dem FC Santos statt. Es ist 12 Uhr mittags und am

Praca da Republica, mitten im Herzen der 20 Millionen-Metro-

pole, tummeln sich neben Domino spielenden älteren Herren

und fliegenden Händlern bereits jede Menge Corinthianos. Fans

des FC Santos sucht man hier jedoch vergeblich. Denn in Bra-

silien gilt es nicht als ratsam, als Auswärtsfan die Innenstadt

aufzusuchen. Und wenn der Gegner Corinthians heißt, dann

ist allerhöchste Vorsicht geboten. Denn deren Fans, allen voran

die Gavioes Da Fiel sind im ganzen Land wegen ihrer brutalen

Übergriffe gefürchtet. An der Avenida Ipiranga sind plötzlich

dumpfe Schreie zu vernehmen. Sekunden später verschafft sich

eine Gruppe jugendlicher Fans gewaltsam Zutritt zu einem Bus

mit der Aufschrift Morumbi. Am Boden lassen sie einen ver-

letzten Mann zurück, der neben einer Platzwunde noch den

Verlust seines Hemdes zu beklagen hat. Es hatte die falschen

Farben. Die des FC Santos. 

Santos ist die wirtschaftlich bedeutendste Hafenstadt Süda-

merikas und zugleich Heimat des weltberühmten Fußballklubs

FC Santos. Der Verein, der am Tag des Untergangs der Titanic

gegründet wurde, hatte schon immer große Bedeutung für die

Bewohner der Stadt. Und als der junge Pelé 1956 hier seine ein-

zigartige Karriere begann, wurde der Mythos vom FC Santos

geboren. In den goldenen 60er Jahren holte der Verein zwei-

mal die Copa Libertadores, zweimal den Weltpokal und zahl-

reiche weitere Titel. Die brasilianische Meisterschaft, die erst

seit 1971 ausgetragen wird, konnte man jedoch nie gewinnen.

Als dann der Präsident des Klubs zu Beginn der Saison 2002

auch noch drastische Sparmaßnahmen angeordnet hatte,

schien die Zukunft mehr als ungewiss. Doch Trainer Emerson

Leão machte aus der Not eine Tugend und schickte zum Start

der „Campeonato Brasileiro“ ein wahres Juniorteam aufs Feld.

Und das mit Abstand jüngste Team der Liga zeigte erfrischenden

Offensivfußball. Während die Traditionsvereine Palmeiras (São

Paulo) und Botafogo (Rio) den Weg in die 2. Liga antreten müs-

sen, qualifizierte sich das Team um die beiden Stars Robinho

(18) und Diego (17) als Achter für die zweite Phase der Meis-

terschaft. Dort schaltete man dann sowohl den Top-Favoriten

FC São Paulo als auch die Gauchos von Gremio (Porto Alegre)

souverän aus. Plötzlich stand das junge Team im Endspiel. Der

Gegner: Corinthians, der Verein mit der zweitgrößten Fange-

meinde Brasiliens. Aber ausgerechnet zum Finale verwehrte

der brasilianische Verband dem Klub aus der Hafenstadt den

wichtigen Heimvorteil. Das eigene Stadion besitzt eine zu gerin-

ge Kapazität, beschied die CBF und setzte als Austragungsort

für beide Finals das berühmte Estadio Morumbi in São Paulo

fest. Doch die Santistas zeigten sich davon wenig beeindruckt

und gewannen vor einer Woche das Hinspiel mit 2:0. 

Als beide Mannschaften kurz vor 16 Uhr den Rasen zum alles

entscheidenden Spiel betreten, gleicht die riesige Betonschüs-

sel einem Tollhaus. 75 000 Zuschauer toben. Überdimensiona-

le Fahnen werden geschwenkt und Rauch in den Vereinsfarben

steigt empor. Das Spiel beginnt und bereits nach 2 Minuten

scheidet Jungstar Diego verletzt aus. Doch auch ohne den Regis-

seur spielt der FC Santos groß auf. Gegen Ende der ersten Halb-

zeit lässt Robinho fast die komplette Abwehr der Corinthianos

stehen und wird im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen

Elfmeter verwandelt er unter dem Jubel von weit über 30 000

fanatischen Anhängern eiskalt. Drei Tore müsste der Gegner

nun schießen, um Santos den Titel noch zu entreißen. Die Fans

singen und tanzen auf den Tribünen. Als noch eine Viertel-

stunde zu spielen ist, stimmen die Santistas zum ersten Mal „E

campeão“ an. Zu früh. Denn innerhalb von acht Minuten dreht

Corinthians das Spiel und macht aus dem Rückstand eine 2:1-

Führung. Die Anhänger von Santos stehen dem Geschehen fas-

sungslos gegenüber. Sollte das Team wie auch im Finale 1983

und 1995 im entscheidenden Moment versagen? Nein. Denn

Robinho, der an diesem Tag vielleicht das Spiel seines Lebens

macht, bereitet mit zwei traumhaften Vorlagen die Treffer zwei

und drei vor und sichert dem FC Santos damit den ersten bra-

silianischen Meistertitel in seiner Geschichte. Die folgende Nacht

wird zu einer einzigen unvergesslichen Jubelorgie in schwarz –

weiß – gelb. Den Farben des FC Santos.

Markus Feldmeier

Fotos: Marcus Feldmeier Fotos: Tobias Mertin
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nächst aus der Schnabeltasse“, pflaumte Waldi und Delle

krempelte schon mal die Ärmel hoch. Einmal Backenfutter

gefällig, der Herr? Doch der Kellner kniff natürlich, wieder

mal typisch Lufthansa.

Zwei Stunden später landeten wir. Die Mannschaft machte

sich vom Acker, hatte ja einen Kick heute abend. Uns holten

Trollinger und Röhni mit dem großen Geländewagen vom

Flughafen ab.  „Habt ihr getankt?“, fragt Heri besorgt, Trolle

grinste: „Kann man wohl sagen.“ Man rochs. Ich tippte auf

Williams-Birne de Luxe, Delle auf Cola-Korn: „Hoffentlich

haben die uns überhaupt noch was übrig gelassen!“, zischte

Delle wütend, während wir in Schlangenlinien zur Finca

heizten. „Wonti und seine Bande sind schon seit Montag da“,

erzählte Röhn. Wir waren wenig begeistert, Teflon auf Malle,

das konnte ja heiter werden. Der war sicher nicht zum Golf-

spielen hierher gekommen, sondern wegen der Puppen. Da

blieb doch hoffentlich noch was für uns übrig. „Ist Wonti

denn wenigstens wieder nackt durch die Hotelloggia geturnt

wie beim letzten Mal?“ Wir bückten uns ab vor Lachen. 

Dann waren wir auch schon da. Von weitem hörten wir

den Höllenlärm. Es war früher Nachmittag, die Party war

offenbar schon in vollem Gange. Während wir einparkten,

ging die Terassentür auf, Wonti kam mit zwei verschärften

Bunnies an den Gichthaken aus dem Haus und machte dick

einen auf Hausherrn. „Na Kinder“, rief er zu uns hinüber.

„Kommt ihr auch noch? Jetzt, wo die Party schon vorbei ist.“

Die Mädels kicherten, Wonti bleckte die Zähne. „Was ist los

mit dir, Wonti, noch gar nicht nackt?“ Wonti grinste nur:

„Später, Leute, später.“ Trollinger zog uns ins Haus. „Heute

feiern wir richtig“, rief er und umarmte mich lange, während

die anderen gleich die Tanzfläche stürmten. „Verlieben, ver-

loren, vergessen, verzeihen“, unser Cliquenlied. „Verdammt,

war ich glücklich“, summte Trolle neben mir und lehnte sich

an meine Schulter. „Ach Günter“, sagte er sentimental. Ich

blickte ihn fragend an. „Ach, nur so“ winkte er ab. Ich

schaute auf die Uhr. Noch zwei Stunden bis zum Anpfiff in

Palma. „Müssen wir nicht langsam zum Spiel“, fragte ich in

die Runde. „Hä, welches Spiel denn?“, fragte Trollinger

zurück und rülpste. Wir mussten herzlich lachen.
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Günter Hetzer

Bingo, die hübsche Puppe am Counter lächelte freund-

lich. Mal wieder ein frühes 1:0 für Günter. Und jetzt

ganz geschmeidig ins Finish: „Schauen Sie doch bitte

noch einmal nach, ob nicht doch noch vier Fensterplätze für

mich und meine beiden Kollegen…“ Heri, Delle, und Waldi

nickten ungeduldig, wir waren mal wieder spät dran. Letzter

Aufruf für die Mittagsmaschine, Destination Mallorca, mit

der Nationalelf zum Länderspiel gegen die Spanier, Trollinger

hatte uns eingeladen. „Packt die Koffer, Jungs. Meier-Röhn

hat ‘ne Finca für die ganze Bande gemietet!“ Alles klärchen,

wir sofort für drei Tage gebucht. Ilse hatte zwar gemeckert,

aber manchmal spinnt sie ja: Bleibe doch nicht zuhause,

bloß wegen Silberner Hochzeit. Stattdessen schön auf Malle

die Beine hoch, Batterie Pilsmöhren kalt gestellt, Vollpensio-

nat für lau im Mannschaftshotel und abends Parole

Höschen. Denn Röhni hatte immer ganz exquisite Perlen am

Start, Beine bis zum Polarstern. Und Ehrensache, wir natür-

lich perfekt vorbereitet. Waldi hatte am Samstag bei Atze

Friedrich im Räumungsverkauf für die komplette Stammelf

extrem lässige bunte Hemden und Sonnenbrillen besorgt.

Très chic. Da ging einiges, kein Zweifel.

Wir also den Flieger geentert, schön mit dem Ketchup

durch die Röhre, Waldi vorneweg. Die Jungs in der ersten

Reihe stöhnten gequält, na feinfein, da waren die ganzen

Teetrinker wieder versammelt. Alle im Klubanzug, die Schal-

terbeamten vom DFB, Sauerbier Meier von Borussia und die

Spaßbremse Rummenigge. Sollte uns aber nicht stören, wir

machten die Polo. „Heute abend“, gröhlten wir nach hinten,

„Oberbayern“ echote es. Das waren Jeremies und Schneider,

die Feier-Posse aus der letzten Bank, da waren wir goldrich-

tig. Wir knallten uns in die Sitze, während die Puppen vorne

schon die Startgymnastik machten. Jetzt erstmal eine zur

Entspannung. Delle schnorrte von Metzelder, Schnix Schnei-

der gab uns Feuer und wir machten allesamt ordentlich Glut.

Kam natürlich gleich der Steward an und mopste sich: „Sie

dürfen hier aber nicht rauchen.“ Delle nicht doof: „Doch,

darf ich!“ Konter vom Steward: „Nein, dürfen sie nicht!“ Der

Spacko wurde langsam frech, das roch nach Ärger. Konnte er

kriegen. „Noch so’n Spruch, Kollege, und Du futterst dem-

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

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

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

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

STADIONQuartett
mit Fotos von

Das

„11 Freunde“ Quartett
Best.-Nr. 152111 7,90 j

Neu!Neu!

Neu!
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