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Liebe Leser,

alle Jahre wieder steigt pünktlich im Frühjahr der

Adrenalinspiegel der Anhänger. Endlich vorbei der

spröde Ligaalltag und die ermüdenden Pokalrunden

daheim gegen einen Zweitligisten. Stattdessen endlich

echte Endspiele voller Nervenkitzel, Dramatik und

schweißnassen Händen auf den Blöcken und vor dem

Fernseher. Denn das Finale ist wohl die höchste Form

des Fußballspiels. Zwei Mannschaften kurz vor dem

großen Triumph, doch am Ende stehen die Verlierer

mit hängenden Köpfen am Mittelkreis und schauen

bitter hinüber zu den Siegern, die sich mit dem Pokal

von ihren Anhängern feiern lassen. „No time for los-

ers, ‘cause we are the champions“, singen Queen, ein scheußliches Lied, aber eine

Zeile, die treffend beschreibt, dass im Moment der Niederlage auch der zweite Sieger

vor allem ein Verlierer ist. Ob Oliver Kahn, der im letztjährigen Endspiel von Yokoha-

ma den Ball vor die Füße des heranspringenden Ronaldos springen ließ und hinterher

mit leerem Blick und mechanisch Kaugummi kauend am Pfosten hockte. Oder der

Italiener Roberto Baggio, der im Elfmeterschießen des WM-Finales 1994 den Ball nicht

ins Netz, sondern in die Wolken jagte, sie wurden zu Ikonen des Scheiterns, der zerstö-

rerischen Kraft des Finales. Das Finale zertrümmert Träume und schafft neue Helden.

Helden wie Andreas Brehme. Als er in der 85. Minute des WM-Finales 1990 in Rom

zum entscheidenden Elfmeter antrat, ruhten auf seinen Schultern die Augen von einer

Milliarde Menschen und die Erwartungen vieler Millionen Fußballfans in Deutsch-

land. Was dem guten Mann nicht allzu viel ausmachte, er traf satt und platziert ins

Eck, der Rest war Jubel. Im Interview offenbart Andreas Brehme nun: „Man muss sich

konzentrieren. Das ist wie beim Golf. Obwohl Golf viel schwieriger ist. Weil der Ball so

klein ist.“ Nachzulesen in unserem Titelthema.

Und gleich hinterher noch drei Dinge in eigener Sache. Erstens: Im hinteren Maga-

zinteil findet Ihr wie jedes Jahr unsere Leserumfrage mit allerlei schlauen Fragen.

Beteiligt Euch reichlich, denn Ihr helft uns damit, Euch besser kennenzulernen und

ein Heft zu machen, das möglicht vielen von Euch gefällt. Und ganz nebenbei gibt es

auch noch eine Menge hübscher Preise zu gewinnen. Es lohnt sich also. Zweitens gibt

es auf unserer Homepage 11freunde.de sehr bald sehr viel Neues zu entdecken. Die

Seite wird momentan grundlegend überarbeitet. Lasst Euch überraschen. Und drittens

wollen wir doch noch einmal ganz herzlich zu unseren Fußballturnieren einladen, die

wir auf den Festivals Immergut am 30. Mai, Berlinova am 14. Juni und Sonnemond-

sterne am 8.August, veranstalten. Weitere Informationen gibt es auf den Festivalseiten

und bei 11freunde.de.

Viel Spaß beim Lesen und eine geruhsame Sommerpause wünschen Euch

Philipp Köster

Foto: Sven Seiffert
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Gleich mal in den Rechtsschutz eintreten, hat doch das Amtsgericht Koblenz in einem
Skandalurteil beschlossen: Schaut sich ein Fußballfan auf seinem Balkon EIN SPIEL
IM FERNSEHEN AN und stürzt beim Torjubel ab, so kann er keine Leistungen aus sei-

LIVE TICKER ner privaten Unfallversicherung fordern. Jedenfalls wenn er 2,55 PROMILLE ALKO-
HOL im Blut hatte. Hoffentlich geht der gute Mann in Berufung. ➤ ➤ ➤    Neue Ange-
bote bei EBAY: Ein Sack Hoffnung für St.Pauli (Höchstgebot 1,50 ¤) und die Marke-
tingrechte des schwächelnden Oberligisten Union Solingen ➤ ➤ ➤    Ein Fax ➤

Der dicke Mann mit den Jesus-Zetteln und das große Effe-Wunder
Stefan Effenberg stellt sein Buch vor und soll Buße tun. Denkt er aber gar nicht dran. 
Text: Philipp Köster, Foto: Reinaldo Coddou H.

Es ist ziemlich schnell kein Durchkom-

men mehr, in der Berliner Buchhandlung

Dussmann, kurz vor 14 Uhr. Zwanzig

Kamerateams, ebensoviele Fotografen

und dreimal soviele schreibende Journa-

listen drängen sich im Parterre des Kauf-

hauses, denn heute stellt er sein Buch vor:

Stefan Effenberg, der es allen gezeigt hat,

wie der Buchtitel gleich unmissverständ-

lich klargemacht hat. Was genau Stefan

Effenberg allen gezeigt hat, wollen die

Journalisten wissen, vor allem aber wol-

len sie hübsche Bilder von Effenberg. Mit

dem Buch, mit dem Verleger Bernd F. Lun-

kewitz, mit Claudia Strunz.  Und deshalb

wird ziemlich viel herumgeschubst und

gekeift, als Effenberg schließlich das

Podium betritt, die Haare zurecht ge-

macht und mit bedeutungsschwangerem

Spruch auf dem Jersey: „Sei lieb“. Schwer

ironisch ist das natürlich und so schaut

Effenberg auch die ganze Zeit. Doch just,

als Moderator Oliver Welke das Wort

ergreifen möchte, ist plötzlich Radau im

Foyer. Ein dicker Mann auf der Empore

krakeelt mit dramatischem Timbre: „Effe!

Tue Buße und kehre um!“ und wirft noch

schnell ein paar Zettel in die Menge, auf

den viel von Jesus und reuiger Umkehr,

wenig jedoch von Effe zu lesen ist. Das

bleibt jedoch die Ausnahme an diesem

Nachmittag und wenn es stimmt, was Ver-

leger Lunkewitz später sagt, dass es näm-

lich keine schlechte PR gibt, dann hat

auch der dicke Mann mit den Jesus-Zet-

teln seinen Teil zum großen Effe-Wunder

beigetragen. Das Wunder in Zahlen. Die

Erstauflage 250 000 Exemplare, davon

120 000 bereits vor Auslieferung verkauft,

das dazu gehörige Hörbuch 50 000 Exem-

plare, davon 27 000 bereits verkauft. Lun-

kewitz verliest diese Zahlen und es

schwingt mächtig Stolz mit, ganz so, als

sei damit auch schon die Frage beant-

wortet, ob ein renommierter Verlag sich

nicht auch um die Qualität seiner Bücher

sorgen muss und nicht nur darum, dass

sie sich prächtig verkaufen. Wirtschaft-

lich jedoch hat Lunkewitz aber alles rich-

tig gemacht, das Buch ist vorbestellt und

verkauft sich, auch weil schon eine Woche

vorher die tollsten Stellen in der Bild vor-

veröffentlicht wurden, über Lothar Mat-

thäus, den gehörnten Thomas Strunz und

die geheimnisvollen Tätowierungen, die

hinterher gar nicht mehr so geheimnis-

voll waren, sondern eher schlampig gesto-

chen. Doch das interessiert heute weni-

ger, denn schon melden sich fachkundige

Literatur-Experten von „Bunte Online“,

vom Kölner Sender RTL und vom Berliner

„Spreeradio“ mit drängenden Fragen zu

den Tätowierungen und zur neuen Gat-

tin. Und weil die ganze Veranstaltung live

im Fernsehen und im Radio übertragen

wird, sagen sie ganz deutlich, dass sie von

der Bunten und vom Spreeradio sind.

Damit es auch alle mitbekommen. Weil

es ja keine schlechte PR gibt, Herr Lun-

kewitz muss es ja wissen. Mit Fußball und

mit Literatur hat das wenig zu tun. Aber

das ist nur Mäkelei, weil Stefan Effenberg

sich darum nicht kümmert. „Ich steh über

diesen Dingen“, sagt er und verschwin-

det durch den Seitenausgang. 

- Anzeige -
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Dass „der Bernd“ in der Bundesliga gespielt hat und obendrein

rund 70 Mal in der Zweiten Liga, erzählen die Menschen im

beschaulichen Steinbach (Saarland) wirklich jedem: „De Bernd

iss für de FC Hombursch-Saar gestürmt.“ Von 1987 bis 1993. Der

heute 35 Jahre alte Bernd Gries ist in der 2000-Seelen-Gemein-

de der Star und emsigste Torschütze des hiesigen Landesligis-

ten. Und der Mitinitiator des womöglich größten Augenblicks

der Klubgeschichte: Ein Tor nach exakt gestoppten drei Sekun-

den. Gries war es, der seinen Mitspieler Eric Moosmann (25) vor

dem Anstoß im Heimspiel gegen den FV Lebach aufforderte: „Ei

schieß doch emol druff!“ Aus 50 Metern, einfach so. Moosmann

war empört: „Biste verrückt!“ Doch Gries, der Routinier, ließ

nicht mit sich diskutieren. „Schieß!“ Anpfiff, Gries tippte den

Ball an, Moosmann drosch das Spielgerät mit rechts und vol-

ler Gewalt ins Jenseits. Der Ball flog und flog weiter und flog

über den viel zu weit vor dem Tor postierten Lebacher Keeper

ins Netz. 400 Menschen glotzten ungläubig auf den Kasten, den

Schützen Moosmann und dann auf ihre Uhr, Gries flüsterte sei-

nem Mitspieler ein „Siehste!“ ins Ohr und am Spielfeldrand

wurde eilig gefragt, ob das denn was fürs „Guiness Buch der

Rekorde“ sei. Klare Sache: Ein Rekord ist gültig, wenn ihn drei

Leute und ein Offizieller, in dem Fall der Referee, bezeugen. Das

schnellste Tor der Welt, hieß es, habe irgendein Typ aus Uru-

guay geschossen, und zwar in 2,8 Sekunden. 0,2 schneller. Uru-

guay ist ja nicht Europa, dachten sich da die Steinbacher, das

Saarland schon. Also tranken sie einen auf den schnellsten kon-

tinentalen Treffer aller Zeiten. Und auf Gries’ absurde Idee.

„Ei, schieß doch emol druff!“ 
Wie der Landesligist TuS Steinbach das schnellste Tor Europas schoss
Text: Henning Kunz

Als Kind war ich Fan von Borussia
Dortmund.

Mein erstes Mal in einem Fußballsta-
dion war beim polnischen Klub Gor-
nik Zabrze. 

An meiner Wohnungseinrichtung er-
kennt man, dass ich Fußballprofi bin,
weil ich schrecklich unordentlich bin
und alles herum liegt. 

Das schönste Trikot, in dem ich jemals
gespielt habe war das Trikot mit dem
Adler, das der deutschen National-
mannschaft, das ich am 9. Mai letz-
ten Jahres gegen Kuwait in Freiburg
erstmals trug.

Wenn ich in ein vollbesetztes Stadion
einlaufe, denke ich dass ich in den
nächsten neunzig Minuten alles
gebe, um zu gewinnen.

Über gegnerische Fans ärgere ich mich
wenn sie von den Rängen mit Gegen-
ständen aufs Spielfeld hinunter wer-
fen. Das ist sinnlos und unheimlich
gefährlich.

Und über die eigenen? Das gilt natür-
lich  für die eigenen Fans ebenso.

Ich habe mal nach einem Fußballspiel
geweint, weil wir abgestiegen sind.
Das ist immer sehr traurig und da
muss man sich der Tränen nicht schä-
men.

Eine perfekte Spielerfrau ist... Ich
mag das komische Wort „Spielerfrau“
nicht.

Fußballprofis sollten keine Platten
aufnehmen weil die meisten Fußball-
profis leider überhaupt nicht singen
können. 

Wenn es im Himmel eine Fußballelf
geben würde, hieße der Trainer… Die
himmlische Mannschaft würde sicher
von einem Engel trainiert.

Und in der Hölle? Die höllische Mann-
schaft würde natürlich vom Teufel
gecoacht.

Bei meinem Abschiedsspiel sollen
später einmal auflaufen:  All die  Spie-
ler, mit denen im Laufe meiner Kar-
riere ich am besten ausgekommen
bin.

Der Ball ist rund… und das Tor ist
eckig.

Hart am Mann

Der „11 Freunde“-Fragebogen, 
diesmal mit: Paul Freier, 
Stürmer beim VfL Bochum.
Foto: VfL Bochum

Paul Freier
* 26.7.1979 Beuthen
1990-1993 SV Holzen
1993-1996 BV Menden
seit 1997 VfL Bochum

Bei der Geburt getrennt Fotos: Imago, WWW

Reiner Calmund Jabba, the Hutt

von „Radde“ und „Johnie“ an die Redaktion: „Bei einer NIEDERLAGE UNSERER VER-
EINE (bei Johnie der FC Hansa und bei Radde der 1.FC Union) darf solange kein Alko-
hol getrunken werden, bis der nächste Sieg eingefahren ist.“ Und der Wetteinsatz
hat es in sich: „Bei Nichteinhaltung tätowiert sich derjenige das Emblem des FC Bay-

zwischen UNIVERSITEA CRAIOVA und UM TIMISOARA waren mehr Polizisten als Zuschau-
er im Stadion, abgezählte 29 nämlich. Und davon waren sicher siebzehn Ground-
hopper aus Deutschland. ➤ ➤ ➤    KEVIN KEEGAN kann rechnen: Die Deutschen
haben nur einen Spieler unter 22. Und der ist 23.“ ➤ ➤ ➤    In der der letzten Aus-

gabe belustigten wir uns über merkwürdige ÖSTERREICHISCHE KLUBNAMEN.
Nun wissen wir, es geht noch ulkiger als „Austria Magna Memphis“. In der
zweiten Liga spielt ein Team mit dem traditionsschwangeren Namen SC
INTERWETTEN.COM und in der dortigen Frauenfußballliga das Team mit ➤

ern auf die Vorderseite des rechten Unterarms.“ ➤ ➤ ➤ Der fehlte noch: MANNI
BREUCKMANN, die Stimme des Ruhrgebiets, fordert: „Für den fränkischen Torschrei!
Gegen christlich-soziale Torschrei-Unterdrückung!“ Wo? Auf unserer Seite PRO-
GUENTHER-KOCH.DE ➤ ➤ ➤ ZUSCHAUERBOOM: Beim rumänischen Erstliga-Match

Das Löwenherz herausgerissen
1860-Stürmerlegende Rudi Brunnenmeier starb im Alter von 62 Jahren
Text: Felix Mergen, Foto: Imago

Nepp mit Ticketservice
Schon jetzt wird mit der WM Kasse gemacht
Text: Philipp Köster

Der Hinweis auf der offiziellen Homepa-

ge des Organisationskomitees für die Welt-

meisterschaft 2006 liest sich eindeutig.

Karten für die WM 2006 seien frühestens

ab Frühjahr 2005 zu erwerben. „Es ist der-

zeit auch nicht möglich, Vorbestellungen

anzunehmen.“ Doch schon jetzt, gute drei

Jahre vor der WM tummeln sich  windige

Geschäftemacher im Internet. So lockt

etwa eine Seite mit dem hübschen Namen

„ticket-fussball-wm-2006.de“ vollmundig

mit einem „Registrierungs-Service für den

Kartenvorverkauf der Fussball-WM 2006“ 

und warnt: „Die Nachfrage ist groß und

die Anzahl begrenzt. Beeilen Sie sich und

rufen Sie uns jetzt an“, es folgt eine 0190-

Nummer. Dort verkündet eine Zeit schin-

dende Stimme: „Ein herzliches Hallo

(Kunstpause) allen Fußballfreunden.“ Um

dann brandheiße Informationen zu ver-

künden: „Das Eröffnungsspiel ist (Kunst-

pause) für München geplant.“ Am Ende

der Ansage wird schließlich geraten, im

Mai noch einmal anzurufen. Sicherlich

warten dann brandheiße Neuigkeiten auf

die Anrufer. Wer dahinter steckt? Als

Betreiber der Domain ist der Berliner Klaus

Schulz ausgewiesen, „der ist aber gerade

in Florida“, sagt der Bruder Gerhard

Schulz, der aber auch Bescheid weiß. Sagt

er jedenfalls. „Wir kaufen die Karten im

Ausland auf. Dort ist das Interesse längst

nicht so groß“, erklärt Gerhard Schulz.

Woher die Karten stammen? „Geschäfts-

geheimnis“, Bruder Klaus habe einschlä-

gige Verbindungen. Welche Tickets zu wel-

chen Preisen überhaupt vorhanden sind,

bleibt schleierhaft. Abkassiert wird ohne-

hin über die teure 0190-Nummer. Beim

WM-OK in Frankfurt kennt man die Hot-

line: „Wir prüfen rechtliche Schritte“, und

warnt: „Chancen, so an Karten zu kom-

men, sind gleich Null.“

Er war wohl das, was man

einen Held nennt. 66 Tore

schoß er in 119 Bundesli-

gaspielen für den TSV 1860

München, er ist noch immer

vereinsinterner Rekordtor-

schütze und mit ihm wur-

den die Löwen 1966 zum

letzten Mal deutscher Meis-

ter. Rudi Brunnenmeier war

eine Münchner Legende

und wohl der beste deutsche

Stürmer seiner Zeit. Am

Oster-Wochenende starb er

im Alter von 62 Jahren in

einem Münchner Kranken-

haus an Krebs.

Brunnenmeier war ein Spie-

ler aus einer vergangenen

Zeit. Als die Bundesliga

gerade laufen lernte, als

noch wenig Geld verdient

wurde und als es in Mün-

chen noch etwas bedeutete,

in blauen oder roten Trikots

zu spielen. Kurz vor seinem Tod, so berich-

tete die „Süddeutsche Zeitung“, war Brun-

nenmeier noch einmal beim Training.

Und als ein Jugendspieler mit rot-weißem

Bayern-Wappen auf der Tasche zum

Löwen-Training auflief, stellte er nicht

ohne Wehmut fest:  „Das hätte es früher

nicht gegeben. Ich hätte mir für 1860 das

Herz heraus gerissen.“ Heute hingegen ist

sogar der Löwen-Präsident ehrbares Mit-

glied beim Stadtrivalen. Die Zeiten ändern

sich.

Rudi Brunnenmeier ist in der Zeit nach

dem Fußball nicht recht glücklich gewor-

den. Der Alkohol und die Sportwetten, klei-

ne Fluchten aus einem Alltag, der wohl

nichts wirklich Aufregendes für einen

Menschen bereit hielt, der auf dem Rasen-

viereck als Held gefeiert wurde und im

richtigen Leben nicht zurecht kam. Davon

allerdings war  in den zahlreichen Nach-

rufen wenig zu höre,, auch Präsident Karl-

Heinz Wildmoser kondolierte eher kon-

ventionell: „Er hat bei 1860 Geschichte

geschrieben“ und er, Wildmoser, verliere

„ein super Kumpel“. Weil Brunnenmeier

keine Angehörigen hinterlässt, hat der Ver-

ein die Beerdigung organisiert, die aktuel-

le Bundesliga-Mannschaft trug beim Spiel

gegen Borussia Dortmund einen schwar-

zen Trauerflor am Trikot. Das Spiel ende-

te 0:0, ein trostloser Kick. Da hätten sie

einen Stürmer wie Rudi Brunnenmeier gut

gebrauchen können. Eben einen, der sich

das Herz herausgerissen hätte, für den TSV

1860. 
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One Hit Wonder: Sergej Nikolajewitsch Juran Wunderstürmer auf Fahrerflucht  Text: Robert Henking, Foto: Imago

Eigentlich fällt es schwer, von einem „One Hit

Wonder“ zu sprechen, wenn jemand 32 Mal

für die Sowjetunion und Russland gespielt hat.

Sergej Juran gehört dennoch in diese Katego-

rie. Es war am 21. September 1996, als Fortu-

na Düsseldorf in Stuttgart spielte und Neu-

zugang Juran die Fortunen mit zwei Toren zum

Sieg schoss. Das Rheinland lag Sergej Nikola-

jewitsch zu Füßen. Leider kam dann nicht

mehr viel. Ein weiterer Doppelpack im Novem-

ber, ein mageres Törchen im Februar – und im

Jahr darauf lief es in Bochum nicht besser.

Nach vier Toren in 23 Spielen wurde Juran auf

die Tribüne verbannt. Die Stimmung hob sich

nicht, als er seine Trainingsteilnahme per einst-

weiliger Verfügung erstritt. Folglich verschwand

er aus der Bundesliga und tauchte hier zu Lande

nur noch auf der Leute-Seite bunter Illustrierter

auf. Wie auch schon vor seinem Gastspiel. Denn

dass er überhaupt in Deutschland spielen konn-

te, verdankte er allein einem portugiesischen

Amnestie-Gesetz, das ihn 1994 nach einem töd-

lichen Unfall mit Fahrerflucht begnadigte. 1999

las man von einem weiteren Unfall, diesmal

beim Duschen. Details taugten leider nicht für

die Öffentlichkeit. Das war’s dann auch.

Sir Bobby Charlton war ein Freund klarer Worte: „Football and

English are two of the world’s truly global languages", sagte der

Weltmeister von 1966 einmal. An diesen Spruch erinnerte sich

ein Redakteur der BBC – und die Idee für „Goal“ war geboren.

Seit Jahren versucht die British Broadcasting Corporation, dem

Rest der Welt das Englische näher zu bringen und was liegt näher

als das Ganze an Fußball aufzuziehen? Gemeinsam mit Manni,

einem südamerikanischen Nachwuchskicker, muss sich der

Zuschauer in London durchschlagen. Manni ist ein Star in sei-

nem Heimatland, seit er dort sein Team mit drei Toren zum

Pokalsieg geschossen hat. In „Goal“ muss er trotzdem erst mal

ins Probetraining der London Rangers – da haben Experten das

Drehbuch geschrieben. Mannis Englisch ist eher bescheiden und

so tapst er ungeschickt durchs britische Leben. In der ersten Folge

bahnt sich bereits der Konflikt an: Paul ist auch Stürmer und

fürchtet um seinen Stammplatz. Außerdem ist Pauls Vater der

knorrige Trainer Alex. Er ist ein harter Hund, der Mannis Geburts-

tagsparty – bei der alle Orangensaft kippen – um halb elf sprengt

und seine Spieler ins Bett schickt. Paul Gascoigne und Tony

Adams werden kopfschüttelnd vor der Kiste sitzen. „Goal“, das

weltweit ausgestrahlt wird, ist dennoch eine amüsante Mischung

aus Soap Opera (Intrigen, Verwechslungen, dumme Zufälle) und

Sprachlabor-Lehrfilm. Jede der 13 Folgen besteht aus Dialogen

nach dem Schema „Hi. My name is Manni. Who are you?” – “I

am Joe. Nice to meet you.” Manni, Emma und Paul sprechen

deutlich, aber nicht zu künstlich. Aufgelockert wird das Ganze

mit Einblendungen aus Livereportagen mit „echtem“ Englisch

und Bildern aus London: „Manni, look at the Houses of Parli-

ament.“ – „Wow, that is where the government works.” Auch

die Trainingseinheiten der London Rangers werden gezeigt und

die Schauspieler kicken recht solide. Die ersten Folgen geben

einen Vorgeschmack auf das weitere Geschehen: Erkämpft sich

Manni einen Stammplatz? Können die London Rangers den Erz-

rivalen Glasgow United von der Tabellenspitze verdrängen? Wer-

den Emma und Manni ein Paar? Alles in allem ist „Goal“ ein

netter Zeitvertreib für den Samstag Morgen – zwischen Aus-

nüchtern und vorbildlicher Vorbereitung auf das Kicken am

Nachmittag.

Englisch lernen, Fußball spielen
Sprachkurs mit Jung-Profi Manni und dem Bayerischen Rundfunk 
Text: Matthias Kolb, Foto: BR

RON DYER semmelte zunächst mit seinem Ferrari, dessen Wert von der lokalen Pres-
se auf 150 000 Pfund taxiert wurde, gegen den Pfeiler einer Hängebrücke. Ein spek-
takulärer Blechschaden, der jedoch vom Mannschaftskameraden Clarence Acuña
locker getoppt wurde. Acuña wurde nämlich ebenfalls vollstramm erwischt, natür-

Sportlich, Cool“)und Stuttgarter VfB-Knackwürstchen in Dosen. ➤ ➤ ➤    Fußbal-
ler mit Köpfchen: Austria Wiens DJALMINHA hat kürzlich einen nichts ahnenden Ibe-
ria-Angestellten mit einem Kopfstoß niedergestreckt und diesem das Nasenbein
gebrochen. Der Zwischenfall ereignete sich, als der Brasilianer ➤

Bühnenerfahrung: SC LEOBEN/THEATERCAFE. ➤ ➤ ➤    Und wo wir
gerade bei Namen sind: Meister und UEFA-CUP-TEILNEHMER in
Andorra wurde ein engagiertes Kneipenteam namens MR. SCHIN-
KEN. ➤ ➤ ➤    Englische Eskapaden: Newcastles  Verteidiger KIE-

lich sitzend im Mercedes, lallend und am Leib eine anmutige KÄPTN HOOK-UNIFORM.
➤ ➤ ➤    Die WDR-ServiceZeit hat die ESSBAREN FANARTIKEL der Bundesligisten auf
Geschmack und Verpackung getestet. Die kulinarischen Höhepunkte: gelbe Borus-
sen-Äpfel im Sechserpack, der Rosé-Wein des Karlsruher Sport-Club („Kraftvoll,

Keine Balladen in Burghausen
Energie Cottbus steigt ab, Dichter Gottfried Blumenstein schweigt
Interview: Nick Deutsch,Philipp Köster, Foto: privat

11 Freunde: Gottfried Blumenstein,

seit drei Jahren dichten Sie für Ener-

gie Cottbus. Erst Haikus, dann Sonet-

te, schließlich Blitzballaden. Den

Abstieg verhindert hat die Poesie

aber nicht. 

Gottfried Blumenstein: Das wäre ja

auch ein bisschen zu viel verlangt.

Aber die Gedichte haben den

Zuschauern und Spielern gefallen.

Und das ist ja auch schon mal was.

11 Freunde: Den Cottbuser Rackerfuß-

ball verbindet man nicht unbedingt

mit fein geschliffenen Versen. Wie

kam es zur Dichtkunst im Stadion?

Blumenstein: Zufällig. Ich bin Theater-

kritiker von Beruf und eigentlich

wollte ich mit einem Freund kurze

Theaterszenen rund um Energie

schreiben. Das klappte nicht, weil ich

den Mund schon ziemlich voll genom-

men hatte und überall angekündigt

hatte, da kommt was, fing ich an zu

dichten.

11 Freunde: Mit Erfolg?

Blumenstein: Am Anfang war die Ver-

wunderung natürlich groß. Aber bald

standen die Gedichte auch in der Lau-

sitzer Rundschau und waren auf der

Homepage des Vereins abrufbar. Das

hat natürlich geholfen. Und mittler-

weile schauen die Spieler auch immer,

wer von ihnen im Gedicht vorkommt.

11 Freunde: Und im Stadion der Freund-

schaft wurden plötzlich Haikus und

Sonette rezitiert?

Blumenstein: Ein merkwürdiger

Moment.Der Cottbuser Stadionspre-

cher Ronny Gersch macht ja immer

eine Art Rockshow vor dem Spiel. Und

dann tönte plötzlich die getragene

Stimme eines Schauspielers durchs

Stadion und trug die Gedichte vor.

Das war wie ein Strahl aus dem

Orkus.

11 Freunde: Nun wirken gerade Haikus

oft wie beiläufig dahingeworfen, kurz

und in der Regel ohne Reimzwang.

Blumenstein: Das sieht nur so aus. Ich

habe oft mehrere Tage an nur sieb-

zehn Silben gesessen. Ich wollte ja,

dass die Zuhörer das Spiel und meine

Handschrift wiedererkennen.

11 Freunde: Eine der letzten Balladen

endete so: „Zwar lernten wir in höch-

ster Not noch kombinieren / um

immerhin poetisch wertvoll zu verlie-

ren / Nun kam der Sturz: die erste

Liga ist uns schnurz.“ In der zweiten

Liga wollen Sie dennoch nicht mehr

dichten? Fällt Ihnen nichts zu Wacker

Burghausen ein?

Blumenstein: Der Verein war natürlich

enttäuscht, dass ich nun keine regel-

mäßigen Gedichte mehr schreibe.

Aber wenn Energie wieder aufsteigt,

ist alles möglich, auch die eine oder

andere Blitzballade.

1
„Der bayerische Patient“

Sebastian Deisler führt durch die Welt der
doppelten Kreuzbandrisse und Knorpel-
schäden in der Kniebeuge.

2
„Die Geschichte des O.“ 

Oliver Kahn und seine Lebenbeichte. Scho-
nungslose Enthüllungen, u.a. „Wie ich ein-
mal erst um elf Uhr im Bett war“ und  „Exzess
mit Clausthaler Alkoholfrei“.

3
„Momo und die grauen Herren“

Der Neu-Bochumer Momo Diabang und sein
langer Lauf zu sich selbst. Geschrieben von
seinem Vater.

4
„Viererkette“

Sex, Drogen, Orgien, launige Anekdoten,
wilde Verfolgungsfahrten, Witz, Spannung,
Spaß  und Unterhaltung – all das können
Ralf Rangnicks Erinnerungen nicht bieten.
Aber dafür gibt es  jede Menge Taktik.

5
„Ich hab’s keinem gezeigt“

Uli Hoeneß über sein aufregendes Leben
voller Geheimverträge.  

MEMOIREN, DIE WIR AUF
KEINEN FALL LESEN WOLLEN

TOP FIVE
Foto: Imago
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Vitoria Bahia lieferten sich Flamengo-Fanklubs EINE WILDE BALLEREI, Insgesamt 20
Mal wurde in die Luft geschossen, aus Enttäuschung, keine der 1000 Tickets erhal-
ten zu haben. ➤ ➤ ➤    Neues von GIL Y GIL, dem umtriebigen Präsidenten von
Atlético Madrid: Der sprach nach der 0:1-Niederlage gegen Osasuna zornig: „Eini-

ohne gültiges Ticket in den Flieger nach Mailand steigen wollte. Er wollte zum Cham-
pions-League-Halbfinale zwischen Real Madrid und Juventus und wollte SEIN TICKET
DIREKT IM FLIEGER bezahlen. ➤ ➤ ➤    Noch einmal brasilianisches Temperament:
Bei der Verteilung von FREIKARTEN FÜR DAS POKALSPIEL zwischen Flamengo und

ge von unseren Spielern haben es nicht verdient zu leben.“
➤ ➤ ➤    Der arme KLAUS AUGENTHALER. Hielten wir ihn doch
immer für einen braven Kerl, allenfalls mit Neigung zum gepfleg-
ten Feierabendbier beim Schafkopf in der Dorfkneipe. Und nun

¢
+¢

6. JUNI - 9. JUNI
Kölner Hotelschläfer
Aus der Frühzeit der Alternativen Fußball-Ligen sind wilde

Geschichten überliefert. So wird in Bielefeld die hübsche Anek-

dote erzählt, dass langhaarige Kicker in Ermangelung eines

Bongs kurzerhand ein Erdloch aushoben und aus der Kuhle ver-

botenes Kraut konsumierten. Das ist lang vorbei und fast gehö-

ren die Alternativligen schon zum Establishment. Wovon man

sich an Pfingsten im idyllischen Kuhhirten/Stadtwerder unweit Bre-

mens überzeugen kann, anlässlich der 17. Alternativen

Fußballmeisterschaft nämlich. Dabei sind legendäre Teams wie

Partisan Eifelstraße Aachen und Dynamo Windrad Kassel. Die

Bewerbungsregeln sind unerbittlich, wir zitieren:  „Da wird schon

mal ein dreimaliger Titelträger ausgeladen wegen ,übermäßi-

ger sportlicher Dominanz‘.“ Die Alternativ-Snobs der Kölner

Petermänner fielen vor zwei Jahren ihrer Arroganz (Hotel-

schläfer) zum Opfer“. Der Eintritt ist frei. Und immer auf Erdlö-

cher aufpassen.

14. JUNI - 15. JUNI
Sport und Musik
Entspannte Musik (Tricky, Streets, Sportfreunde Stiller), ent-

spannte Leute und ganz zwangsläufig eine entspannte Atmo-

sphäre versprechen die Veranstalter. Da darf natürlich ein

gepflegter Kick nicht fehlen, natürlich mit „11 Freunde“-Lesern

in der Startaufstellung. Also fix an die Torwand und alle sech-

se hineingeschlenzt. Insgesamt 20 Plätze in zwei Teams sind zu

vergeben. Tags darauf geht es dann auf dem Platz zur Sache,

beim Berlinova Cup, betreut von Eurem Lieblingsmagazin „11

Freunde“. Der Sieger darf einen Pokal in die Luft recken und vor

den anderen Festivalbesuchern angeben. Informationen:

www.berlinova.de und www.11freunde.de

16. und 17. JUNI
Studenten
In Cambridge wird studiert, das wissen wir, und außerdem mit

den ewigen Rivalen aus Oxford um die Wette gerudert. Hin und

wieder finden die Studenten aber auch noch Zeit für ein zünf-

tiges Fußballturnier auf dem Campus. So wie heute und mor-

gen, zwölf studentische Truppen kicken um die Ehre und haben sich

leichtsinnigerweise eine deutsche Mannschaft, nämlich die Ber-

liner Formation Roter Stern Pankow, eingeladen. Studenten, die

zufällig ein Gastsemester an der Uni absolvieren, können ja mal

vorbeischauen und die Daumen halten. Damit die Schmach

von München endlich gerächt wird. 

21. JUNI
Antirassistisches Stadionfest
Sonderlich gut geht es dem Potsdamer Stadtteilverein SV Babels-

berg nicht. Abgestiegen und insolvent, wird derzeit in der Film-

stadt hauptsächlich ums wirtschaftliche Überleben gerungen.

Was schade ist, weil es sich beim SV Babelsberg um einen grund-

sympathischen Klub mit kuscheligen Anhängern handelt. Und

die haben sich durch die finanzielle und sportliche Misere nicht

davon abhalten lassen, das „Dritte Antirassisistische Stadionfest“
unter dem Motto „Der Ball ist bunt“ zu veranstalten. Im Karl-

Liebknecht-Stadion gibt es jede Menge Fußballturniere und für

die jungen Leute ein aufregendes Seifenkistenrennen auf der

angrenzenden Allee nach Glienicke. 

26. JULI
Tauschen und Sammeln in Offenbach
Fußballfans sind Jäger und Sammler. In alten Schuhkartons

horten sie haufenweise alte Eintrittskarten und Programmhef-

te aus längst gnädig vergessenen Zweitligaspielzeiten. Am 26.

Juli gibt es nun für Fußballfans im Rhein-Main-Gebiet die Gele-

genheit all den alten nutzlosen Plunder Gewinn bringend zu

verhökern und für den Erlös neuen nutzlosen Plunder zu erwer-

ben. Nämlich auf der 2. Offenbacher Fußballsammler-und Sportso-
uvenirbörse in der Stadiongaststätte Bieberer Berg. Von 9 bis 15 Uhr

gibt es Pins, Stadion-Ansichtskarten, Programme, Autogram-

me und Fan-Zeitungen. Infos im Netz unter www.dss92.de. 

28. JUNI
Gähnend lange Sommerpause
Die erste richtige Fußballpause seit zwei Jahren und wir pro-

phezeien stark, dass uns schon nach wenigen Wochen schreck-

lich langweilig werden wird. Kein Fußball, nirgends. Nicht ein-

mal eine lausige Vorrunde im UI-Cup oder zumindest eine

Kreispokal-Partie direkt vor der Haustür. Da haben es die Spa-

nier besser, denn heute erst kicken Recreativo Huelva und RCD Mal-
lorca um den spanischen Pokal. Das Schöne daran, beide Teams waren

krasse Außenseiter und haben es bis ins Finale geschafft. Der

Pokal und seine eigenen Gesetze eben.      

Ihr wart neulich in Katar und habt dem Scheich die Verpflichtung

von Mario Basler ausgeredet? Ihr geht auf Stimmenfang für Marc

Wilmots? Oder ihr möchtet nur ein kleines, aber feines Fanklubtur-

nier der breiten Öffentlichkeit bekannt machen? Dann aber fix eine

Mail an unseren zuverlässigen Terminwart und passionierten Nicht-

raucher Andreas Beune unter andreas@11freunde.de.

Der Spielplan für Juni und Juli 2003  Termine zum Vormerken und rot Anstreichen

Tops und Flops im Mai
Bosse

TOP
1. Fortuna Köln Vor dem Konkus gerettet. Es geschehen eben

noch Zeichen und Wunder. 

2. Organisationskomitee WM 2006 Die Stellungnahme aus Frank-

furt zu den FIFA-Ticketpreisen war erfrischend eindeutig. 

FLOP
1. FC St.Pauli  Muss man erstmal nachmachen. In die erste

Liga aufsteigen, absteigen und nochmal absteigen. Die Hälf-

te der Belegschaft feuern. Und jede Menge Schulden. 

2. Borussia Dortmund BVB-Spiele gibt es künftig auch auf chine-

sisch. Wegen des großen Interesses, klarer Fall. Und weil es

langsam mal Zeit wird, mit der Eroberung des asiatischen

Marktes. Was heißt eigentlich „Gier“ auf chinesisch?    

Kicker
TOP

1. Zinedine Zidane Nach den Hinspiel gegen Manchester huldig-

ten wir Raúl. Nach dem Rückspiel lobten wir nur noch einen:

Zidane. Danke für den schönsten Fußballabend seit langer

Zeit.

2. Raúl Ist natürlich auch ein feiner Fußballer. 

FLOP
1. Mario Basler Noch einer, der die sportliche Herausforderung

sucht. Ausgerechnet in Katar. 

2. Thomas Häßler Hat immer mitgenommen, was geht. Und bei

1860 schlug seine Frau Angela vor, doch ein paar Marketing-

Leute zu feuern, um das Häßler-Gehalt zu finanzieren. Und

nun Mitleid, weil es zu Ende geht mit der Karriere?

Fans
TOP

1. 1. FC Nürnberg Seit Jahren heuert und feuert Teppich-Mogul

Michael A. Roth seine Trainer. Die Fans protestierten vor und

nach Entlassung Augenthalers. Echte Zuneigung eben.

2. Energie Cottbus Hinab in die zweite Liga geht es nun. Im

Energie-Fanforum ist die Stimmung dennoch trotzig bis opti-

mistisch. Die Region stirbt nicht.

FLOP
1. Bayer Leverkusen Abstiegsendspiel gegen Bielefeld. Das Spiel

kippelt, die Haupttribüne murrt und pfeift. Eben immer da,

wenn man sie braucht.

2. Ultras Haben wir gerade wieder Krieg? Oder warum gibt es

Ultras nur als Brigaden, Kommandos und Infernos?

Medien
TOP

1.  ARD Tatsächlich die Sportschau wieder im Ersten? Wie frü-

her? Schön wär’s, aber nur wenn wir dann diesen Satz nicht

mehr hören müssen: „Wir sind gleich wieder für Sie da!“ 

2. KICKER- LIVETICKER „Eckball von Lottner, Kopfball von Lott-

ner“ 

FLOP
1. BILD-Zeitung Schon hübsch, das Bild von Frau Strunz mit

Augenbinde auf der Titelseite. Aber warum war es seitenver-

kehrt abgebildet? Da konnte man ja nicht mal das Tattoo

lesen. Aber das war ja ohnehin falsch. 

2. Express Köln Die Schlagzeile nach dem FC-Aufstieg lautete

wie? „Yesss“! Was war los? Die kölschen Tön ausgegangen?

Mindestens ein „raderdoll“ wäre drin gewesen. 

das: Eine „WEISSBIER-CONNECTION“ soll Auge in Nürnberg unterhalten haben. Das
hat jedenfalls Präsident Michael A. Roth behauptet. Das können wir uns allerdings
so gar nicht vorstellen, wo der Herr Augenthaler doch so kerngesund aussieht. Ganz
im Gegensatz zum Herrn Roth übrigens.



Es ist die reine Idylle: Die Spiele finden meistens

Sonntags statt, vor überschaubarer Zuschauer-

zahl. Brisante Spiele gibt es fast nie. Irgendwo steht der Prä-

sident, der Manager ist da, ein paar Profis mit Hund und

Freundin versuchen ungesehen vom strengen Cheftrainer

eine der offiziell verbotenen Stadionwürste zu verdrücken.

Sehr schön, sehr unaufgeregt und sehr merkwürdig, dass

dies nicht weit mehr Zuschauer zu schätzen wissen. Denn

Spiele der Amateurmannschaften haben ihren ganz eige-

nen Reiz. Hier geht es nicht um Ergebnisfußball, sondern

um die Weiterentwicklung von Spielern. Schafft es der

schmächtige Dribbler aus der A-Jugend vielleicht doch noch

zu den Profis? Bekommt der Mann auf der linken Außen-

bahn nach dem zweiten Kreuzbandriss noch mal die Kurve?

Es ist ein meist stilles Vergnügen, das Ober- und Regional-

ligisten, für die es um Auf- und Abstieg, die drohende Insol-

venz geht, natürlich schwerlich goutieren können. Gift und

Galle wird regelmäßig aus Fußballhochburgen wie Wat-

tenscheid über die Amateurteams ausgekübelt. Wettbe-

werbsverzerrung und finanzielle Einbußen werden beklagt.

Klar, Amateurmannschaften von Bundesligisten will aus-

wärts keiner sehen. Warum das so ist, müssen sich die Fans

der dritt- und viertklassigen Vereine fragen lassen. Schließ-

lich kann man doch hier mit ein wenig Glück die Lauths

und Schweinsteigers von morgen sehen. Oder eben auch

mal Cardoso, Ricken oder Sforza. Womit wir bei der Wett-

bewerbsverzerrung wären. Es ist ja wahrlich nicht so, als

würden die rekonvaleszenten, uneingespielten Profis in der

Ober- oder Regionalliga sämtlich wie die Zidanes spielen.

Ein einziges Mal habe ich es erlebt, dass ein in die Oberli-

ga versetzter Stürmer vier Tore in einem Spiel gemacht hat.

Das mag für den Gegenspieler traumatisierend gewesen

sein. Aber Wettbewerbsverzerrung? Richtig oft dagegen war

ich Zeuge, dass ein Team ohne Abstellungen „von oben“

gespielt hat wie aus einem Guss, wenn Einsatz, Verständ-

nis und Laufwege stimmen. Aufrichtiges Beileid für alle Ver-

eine, bei denen es mal wieder mit dem Aufstieg oder Klas-

senerhalt nicht geklappt hat – an dem einen Spiel mit oder

ohne Ricken, Cardoso, Lauth lag es bestimmt nicht. 

von Oliver Samson

Klarer Fall, das Leben im Amateurlager

ist ein tristes, zumal für Anhänger der

Vereine, deren wohlklingende Namen eigentlich eine dau-

erhafte Bundesliga-Zugehörigkeit vermuten lassen. Und als

sei es nicht schon schlimm genug, auf Dorfsportplätzen mit

dreistufiger Gästetribüne zu kicken, dürfen auch noch die

Amateurmannschaften der Bundesligisten gleich dutzend-

weise mitkicken. Deprimierende Spiele sind das dann, nicht

nur weil der Gästeblock der Amateurteams zumeist aus der

mitgereisten Familie des Ersatztorwarts besteht. Viel schmerz-

hafter ist noch, dass sich zwar unten auf dem Rasen die aus

dem Fernsehen bekannten Jerseys von Borussia Dortmund

und dem Hamburger SV tummeln, in den Trikots aber aus-

schließlich flaumbärtige Jungspunde stecken und nicht die

berühmten Bundesliga-Kicker. Und damit nicht genug der

Demütigung, dürfen die Bundesligisten die Amateurligen

seit geraumer Zeit auch noch als Reha-Zentrum ihrer ver-

letzten Starkicker mißbrauchen. Ob Cardoso beim Ham-

burger SV, Sforza und Koch beim 1. FC Kaiserslautern oder

Thomas Bradric bei Bayer Leverkusen – allesamt durften

sie noch leicht humpelnd mitkicken, ganz so, als sei die

Regionalliga eine Art lockeres Aufbautraining. Und nicht,

weil die Amateurmannschaft dringlich Unterstützung durch

erfahrene Profis benötigt. Gänzlich wurscht ist es den Pro-

fimannschaften dabei, dass für den Gegner ein kleines biss-

chen mehr auf dem Spiel steht als nur die Frage, ob das ope-

rierte Knie der Belastung standhält oder nicht. Um Aufstieg

und Abstieg geht es und mitunter auch um die Existenz der

Klubs, weil noch eine Saison in der ruinösen Regionalliga

nicht drin ist. Und dann ist es zum Haare raufen und Zähne

knirschen, wenn bei einem Spiel Cardoso mitkickt und gleich

drei Tore schießt und beim nächsten Kick wieder die über-

forderten Talente aus der A-Jugend über den Rasen stolpern.

Spricht da noch wer von Chancengleichheit? Die Fans der

Traditionsklubs schon lange nicht mehr. Die hoffen nur

noch darauf, möglichst fix diese unwirtliche Klasse zu ver-

lassen und in ferner Zukunft selbst ein Amateurteam ins

Rennen zu schicken. Eine späte Genugtuung wäre das, für

Cardoso, Koch und Sforza.

von Felix Mergen

Thema: PROFIS IN DER 3. LIGA

PRO CONTRA

Für die Fans der Konkurrenten sind sie ein stetes Ärgernis: all die Profis, die in den Amateurteams der Bundes-
ligisten mitkicken, um sich von überstandenen Verletzungen zu erholen. Das sei Wettbewerbsverzerrung, sagen
die Kritiker, die Befürworter entgegnen, man solle sich doch freuen über die Stars in der dritten Liga. 
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Meine Freundin O. hatte im Mai 2002

einen erheblichen Konflikt. Dachte ich

jedenfalls. Sie war seit vielen Jahren

Fan von Borussia Dortmund, aber im

Verlauf der Spielzeit auch Anhängerin

des Fußballs von Bayer Leverkusen

geworden. Zu wem sollte sie nun hal-

ten im Fernduell um die Meisterschaft?

Gemeinhin ist es keine Frage, dass man

immer zu dem einen, dem ewig eigenen Fußballverein steht,

in schlechten wie in guten Zeiten, egal, warum er Nieder-

lagen einsteckt, egal, wie er zu Erfolgen kommt. O. sah das

inzwischen anders. Es ist nicht mehr wie früher, sagte sie,

meine Liebe zu Dortmund ist erkaltet. Dortmund war ihr

zur Gewohnheit geworden, wie ein zwar vertrauter, aber

auch etwas öder, bisweilen in seinem großspurigen Auftre-

ten sogar peinlicher Ehemann. Leverkusen hingegen war

eine leidenschaftliche Affäre, aufregend, mitreißend, unver-

braucht. Gemeinhin heißt es auch, dass ein richtiger Fuß-

ballfan zwar seine Lebenspartner des öfteren, jedoch nie-

mals den Verein seines Herzens wechseln könne. O. mochte

Über Ehemänner und Affären    von Katrin Weber-Klüver

sich diesem Gesetz der Trägheit nicht mehr anschließen.

Ich war beeindruckt. Es war zumindest  interessant, sich von

seinem Verein scheiden zu lassen, um frei für Neues zu sein.

In den vergangenen Monaten hätte ich es gern gemacht

wie O. Ungefähr hundert Mal wollte ich mich von meinem

Verein trennen. Denn wenn man hundert Mal enttäuscht

wird, immer wieder alt und immer wieder neu, warum packt

man dann nicht seine Sachen und geht? Oder schmeißt den

blöden Club mit seiner nichtsnutzigen Mannschaft, dem

merkwürdigen Management, dem maroden Stadion ein-

fach raus aus dem eigenen Leben? Ich weiß es nicht. Aber

immer wenn ich auf meinem Schreibtisch diesen kleinen

schwarzen Plastikmannschaftsbus mit der Aufschrift „Weg

da!“ ansehe, der die Beigabe zu einem Kasten Astra war, in

Zeiten, in denen es uns gut ging, meinem Verein und mir,

dann bekomme ich schwere sentimentale Anwandlungen.

Vermutlich, werde ich diesen Verein erst los, wenn er mal

aufgelöst wird. Ach St. Pauli. 

Katrin Weber-Klüver lebt in Berlin, schreibt als freie Journalistin über

Fußball und Film und ist Anhängerin des FC St. Pauli 

Wenn man als kleiner Junge Fan wird,

und nicht erst Jahre später, nur weil

das gerade angesagt ist, dann sind

Mama und Papa ja meist gleich mit

Fan. Und Eltern müssen das auch, weil

nämlich: Wo soll der 10-jährige Sohn

denn hin mit all dem Kummer nach

einer 0:3-Klatsche, wenn nicht zu

Mama und Papa! Bei denen gibt es

Trost „satt“: „Kopf hoch, Junge!“ Und, was noch besser

kommt: „Na?! Lust auf ’ne Tüte Pommes?“ Und knapp zwan-

zig Jahre später? Mama wird noch immer vor wichtigen

Spielen angerufen, um den alten Teddy „ein allerletztes Mal,

bitte!“ als Glücksbringer zu beschwören. Meist am Freitag,

vier mal im Monat. Und, nach wie vor, kein Telefongespräch,

ohne dass Mama fragt: „Gegen wen spielen ,unsere‘ denn

am Wochenende?“ Papa dagegen neigt eher dazu, die

Zurechnungsfähigkeit des Sohnemanns zumindest anzu-

zweifeln: „Junge! Wann wirst du endlich erwachsen?!“ (hef-

tiges Kopfschütteln anbei!) Und, immer wieder gerne gehört:

„Hast du nichts Anderes im Kopf?“ Und doch, so sehr der

Fußball mit Mama und Papa    von Axel Formeseyn

Verein verwünscht wird: „Kannst mich ruhig mal wieder

mitnehmen!“ Also: Auf ins Stadion! Während der Ball an

den Pfosten klatscht, konzentriert Mama sich aufs Wesent-

liche: „Hast du Appetit auf ‘ne Frikadelle? Oder ein Mett-

wurstbrötchen?“ Unten auf dem Rasen geht’s heiß her, auf

den Rängen auch. Grund genug für Mama, Erziehungser-

folge laut in Frage zu stellen: „Junge! Was schreist du hier

bloß rum?!“ Und der Papa meckert: „Was ist das bloß für

ein Gebolze!?“ Gefolgt von: „Uns Uwe hätte jetzt die Ärmel

hochgekrempelt!“ Nicht fehlen darf, spätestens ab der 15.

Minute, der Klassiker: „Dass du hier immer noch hingehst!“

Nach dem Spiel ist dann die einzige Sorge, ob es Mama oder

Papa, trotz 0:3-Klatsche, Bierdusche und Fangesängen aus

der Kategorie „Eine kleine Nymphomanin…“ denn gut

ginge. Aber Mama oder Papa sind aus altem Fanholz

geschnitzt und kümmern sich nicht um Nichtigkeiten:

„Gegen wen spielen unsere denn eigentlich nächstes Mal

zu Hause? Und überhaupt: Lust auf ’ne Tüte Pommes?“

Axel Formeseyn ist Lehrer in Hamburg, schreibt für das HSV-Fanzine

„Nordribüne“ und  ist selbstredend Fan des Hamburger Sportvereins.
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Als Kind habe ich mit dem Radiore-

korder meines Bruders, das Fabrikat

war Nordmende, immer Musik aus

dem Radio aufgenommen. Vorzugs-

weise auf NDR 2 und dort in der Inter-

nationalen Hitparade. Damals habe

ich mir die nicht unbedeutende Frage

gestellt, warum es eigentlich grund-

sätzlich eine Nummer 1 gibt. Denn es

gibt doch wahrhaftig Phasen, wo es gar keine guten „Lie-

der“ (so nannte ich das jedenfalls damals) gibt – also muss

es auch Phasen geben, in denen man für sich beschließt:

„Im Moment gibt es nichts wirklich Dolles, also hat die Hit-

parade diesmal keinen Platz 1! Vielleicht ist ja nächste

Woche wieder etwas Tolleres dabei.“ So habe ich mir das

als Kind vorgestellt. 

In der Bundesliga anno 2003 begegnet mir dieser Gedan-

ke wieder. Denn die Bayern sind Meister! Wieder einmal

und fast mit Ankündigung. Aber nicht, weil sie die Besten

sind und die Saison über wunderschönen Fußball gespielt

haben. Sondern weil sie die am wenigsten Schlechten sind.

Die am wenigsten Schlechten    von Arnd Zeigler

Manchmal findet man das Phänomen auch in der Politik

– etwa beim Posten des Bundeskanzlers. Aber das ist ein

ganz anderes Thema. 

Sehen wir das Positive: Immerhin bewahrt uns Bayerns

Titelgewinn davor, weiterhin Matthias Sammers semi-geist-

reicher Stammelei ausgesetzt zu sein. Der ist nämlich jede

Woche entweder fürchterlich beleidigt, weil man sein Team

für den klaren Favoriten auf den Titel hält (in der letzten

Saison), oder für zu schwach, ihn zu gewinnen (in dieser

Saison). Borussia Dortmund wäre so gerne wie die Bayern,

hätte eigentlich auch die Voraussetzungen dazu, so zu sein,

macht aber nach außen hin immer noch einen auf ehrli-

cher Malocherverein und merkt darüber gar nicht, wie neu-

reich-prollig-protzig und schnöselig der Klub in Wirklich-

keit daherkommt. Die Hertha aus Berlin leidet unter

chronischer Großmannssucht, Schalke unter ihrer Volkstü-

melei. Nein danke, dann lieber echte Arroganz. Gratulati-

on, Bayern. 

Arnd Zeigler ist Stadionsprecher im Bremer Weserstadion, Moderator

bei Radio Bremen 4 und, klaro, Fan von Werder Bremen.

Es halten sich auf dem Kontinent ein

paar überaus hartnäckige Klischees

über den englischen Fußball. Und das

Hübsche an ihnen ist: Die meisten

stimmen noch heute. Sei es der Um-

stand, dass englische Profikicker über-

durchschnittlich viel saufen, dass sie

im Allgemeinen nichts von gesunder

Ernährung halten oder dass Fußball-

spiele auf der Insel generell sehr unterhaltsam sind, weil

die traditionelle Spieleröffnung vielerorts noch immer darin

besteht, den Ball hoch, steil und nicht sonderlich gezielt in

die gegnerische Hälfte zu dreschen. Ein Klischee hingegen

ist wirklich nur eines, nämlich die unbeirrbare Überzeu-

gung, dass die Stimmung in englischen Stadien um Licht-

jahre besser sei als in Frankreich, Holland oder Deutsch-

land. Jeder Besucher der Anfield Road, des Old Trafford und

bei den Hammers an der Green Street kann sich davon über-

zeugen, dass all die Attribute englischer Atmosphäre, die

donnernden Gesänge und wildes Gebölke bis zum Schluss-

pfiff, nicht mehr zur Standardausstattung britischer Stadien

Non Singing Area    von Neil Porter

gehören. Allenfalls in unteren Klassen wird noch so enga-

giert gesungen wie einst, in der Premier League hocken

längst wohl situierte Mittelständler und Touristen auf den

Plätzen, die einst den Stehtraversen und singenden Zuschau-

ern vorbehalten waren. Ein zwangsläufiger Prozess, denn

die Eintrittspreise gerade in der Premier League sind nur

noch für vermögende Zuschauer erschwinglich. Bis zu hun-

dert Pfund sind heute in Manchester und Liverpool fällig,

wenn ein Vater mit seinen Kindern ein Spiel sehen möch-

te. Hundert Pfund alle zwei Wochen, von Auswärtsspielen

ganz zu schweigen. Ganz ohne Klassenkampf-Attitüde: Wel-

cher Schüler kann sich solche Beträge leisten, welcher

Arbeitslose, welcher Rentner mit kleiner Pension? Die haben

früher gesungen, geschrien, gezittert und nicht selbstzu-

frieden auf Schalensitzen gehockt wie ihre Nachfolger. Heute

hocken die ehemaligen Stimmungskanonen im Pub um die

Ecke. Das Spiel wird übertragen, das Bier kostet seit Jahren

das Gleiche. Keine Preiserhöhung vorgesehen.

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

treuer Anhänger von West Ham United.
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Estadio Santiago Bernabeu

Madrid, Spanien

Heimverein

Real Madrid CF

Baujahr

1947

Fassungsvermögen
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Länge

105 m

Breite

70 m

WM-Historie

Finale
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„Einmal Abo bitte!“
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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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Old Trafford
Manchester, England

Heimverein Manchester United FC
Baujahr 1910
Fassungsvermögen 68.217
Länge 106 m
Breite 69,5 m
WM-Historie Vorrunde
„11 FREUNDE“-Faktor 6
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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

STADIONQuartett
mit Fotos von

Das

mit Fotos von

So, und jetzt muss ich noch wissen, dass sich das Abo um ein weiteres Jahr verlängert (Geschenk-
Abos enden automatisch nach einem Jahr!), wenn ich nicht spätestens 4 Wochen vor Ablauf „Will
nicht mehr“ zu 11 FREUNDE sage. Sollte ich im Siegesrausch gehandelt haben, so kann ich meine
Bestellung innerhalb von 14 Tagen widerrufen.

Datum/
Unterschrift

ich abonniere 11 FREUNDE für ein Jahr (10 Ausgaben) zum Preis von 28 i.
(Auslands-Abos innerhalb Europas kosten 40 j, nur gegen Vorkasse!) 

An diese Adresse schickt Ihr bitte 11 FREUNDE:

Name/
Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ/Ort:

Email:

Datum/
Unterschrift

Dies ist ein Geschenk-Abo! Die Rechnungsadresse lautet:

Name/
Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ/Ort:

Gewünschte Zahlungsweise (bitte ankreuzen!):

Bargeldlos durch Bankeinzug

Kontonummer:

Name der Bank, BLZ:

Gegen Rechnung. (Bitte keine Vorauszahlung. Rechnung abwarten.)

Jaaa,

Coupon kopieren und an folgende Adresse schicken: 11 FREUNDE, Tempelhofer Ufer 6, 10963 Berlin

Als Prämie erhalte ich als Neu-Abonnent …
… 3 „Back Issues“ meiner Wahl (bitte ankreuzen, nur solange Vorrat reicht!)

… ein halbes
Jahr lang „intro“

kostenlos nach Hause!

… das „11 Freunde“-Stadionquartett

Nr.16 Nr.20

Nr.23 Nr.24Nr.22

Nr.21

… 1 CD (nur solange Vorrat reicht!)

Igby goes down (OST)

Aufgepasst:
Roberto Carlos sieht nicht nur aus wie Kojaks kleiner Bruder, er teilt
angeblich auch dessen Vorliebe für Süßes. Vor jedem Spiel ein Lutscher –
und der Ball ist sein Freund. Apropos Ball: Zusammen mit Chupa Chups
verlosen wir unten den ersten 100 Neu-Abonnenten aus diesem Anlass
2 von Roberto Carlos original signierte Fußbälle !



Es hat aufgehört zu regnen, an diesem Sonntag, und der

Wind fegt die Wolken beiseite. Die Stimmung im Deut-

schen Stadion ist blendend, rund 25 000 Zuschauer sind

nach Berlin gekommen, um das Endspiel um die Meisterschaft

des Jahres 1922 zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC

Nürnberg zu verfolgen. Den ganzen Tag über sind Sonderzüge

aus Hamburg und Nürnberg eingetroffen, hier drängeln sich

die hanseatischen Fankolonien, dort die fränkischen Schlach-

tenbummler. Es wird gesungen und gelacht. während auf dem

Rasen um Tore gerungen wird. Die Zeitschrift „Fußball“ notiert:

„Ein Herr springt brüllend hoch: „Bravo, Bravo, Ha-es-vau“,

wirft seinen blauschwarz umrandeten Strohhut in die Luft, der

auf dem Fähnchen eines Nürnbergers landet. „Unerhört, das

Betragen dieses Herrn.“ Der antwortet: „Ich hau Ihnen gleich

eins um die Ohren!“ Ein Hamburger klatscht in der Hitze des

Gefechts andauernd mit seinen Hanseatenfäusten auf die Schen-

kel seiner Nürnberger Nachbarin.“

Das Spiel wird legendär. „Rekord in der kontinentalen Fuß-

ballgeschichte“, vermelden die Zeitungen. Denn nach neunzig

Minuten ist keine Entscheidung gefallen, Hamburg hat vier

Minuten vor Schluss ausgeglichen, es steht 2:2 und kein Ende

ist in Sicht. Die Stimmung ist feindselig. ein Nürnberger

Zuschauer beklagt sich hinterher: „Hinter mir stand ein Rotz-

junge mit einer Pennälermütze. Der sagt vielleicht hundertmal:

,Meen Seympathie hamm se weg, die rohen Bayern!‘ Berlin

tobte bei jedem Ausspruch. Männer mit fünfzig Jahren klatsch-

ten dem Lausejungen frenetischen Beifall. Wenn ein Nürnber-

ger am Boden lag, schrie der Drecksjunge: ,Dem hamm se’s

richtig jejeben, noch besser müssten sa’s versalzen!‘ Die Herren

tobten vor Begeisterung über den jungen, reizenden Mann!“

Die erste Verlängerung bringt keinen Sieger, nun wird weiter-

gespielt, „bis zur Entscheidung“, kündigt Schiedsrichter Peco

20 TITELTHEMA

Letztes Spiel
Das Finale hat etwas vom Wilden Westen: ein Duell wie 
auf der Dorfstraße, nur Sieger und Verlierer, kein Unent-
schieden. Von Felix Mergen, Foto: Reinaldo Coddou H.
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Bauwens an. „Es ist kein Spiel mehr. es ist eine Marter für Spie-

ler, Schiedsrichter und Zuschauer.“ Reihenweise fallen die Spie-

ler um und plötzlich, um 8 Uhr 41 geht auch Referee Bauwens

zu Boden, völlig erschöpft. Er wird massiert und bekommt Was-

ser zu trinken. Scharenweise verlassen die Sonderzügler das Sta-

dion, der Zug zurück in die Heimat wartet nicht. Die Journa-

listen auf der Tribüne fragen Hände ringend nach neuem Papier,

alle Bögen sind vollgeschrieben. Dann wird es dunkel. Das

Publikum spaßt: „Nur weiter so, gleich wird es wieder hell!“

Schließlich ertönt der letzte Pfiff aus Bauwens Pfeife, nach 226

gespielten Minuten. Der „Fußball“ beschreibt das Ende: „Bau-

wens sitzt leichenfahl in der Kabine. Autobusse rasen mit Spie-

lern und Reisebegleitern der Stadt zu. Der Untergrundbahnhof

ist schwarz vor Menschen. Auto auf Auto faucht durch die Allee.

Schwarze Nacht deckt den Schleier über die Kampfstätte.“ Ein

Wiederholungsspiel wird angesetzt.

„Nur weiter so, gleich ist es wieder hell!“

Das ist lange her, über achtzig Jahre. Doch bis heute hat es nur

selten ein Endspiel gegeben, dass so den Charakter des Finales,

des letzten Spiels so erfahrbar werden ließ, wie das erbitterte

Ringen von Berlin und Leipzig. Was auch dran liegen mag, dass

der moderne Fußball vieles getan hat, um das Unwägbare aus

dem Spiel zu verbannen. Statt via Endrunde wird der deutsche

Meister im Liga-System ausgespielt und manchmal steht der

Titelträger schon viele Spieltage vor Saisonende fest. Auch end-

lose Verlängerungen gehören längst der Vergangenheit an, erst

warf man Münzen, später traf man sich am Elfmeterpunkt.

Doch die Reglementierung, der Gesundheit der Spieler und

Zuschauer zuliebe, hat die Kraft des Finales nicht zerstört. Noch

immer ist es der Moment der Entscheidung, der fußballerischen

Wahrheit.

„Das ist ein bisschen Mann gegen Mann, ein Duell, das nur

einen Sieger kennt. Und gerade deshalb auch immer einen Ver-

lierer“, sagt Günter Netzer und der muss es wissen. War er doch

einer, der ein Finale unvergesslich werden ließ, an einem hei-

ßen Julitag im Jahre 1973. Das DFB-Pokal war ein Kampf, ein

doppeltes Duell, nicht nur zwischen den rheinischen Rivalen

Köln und Gladbach, sondern auch zwischen Netzer und sei-

nem Trainer Hennes Weisweiler. „Weisweiler wollte den tota-

len Triumph. Er wollte der absolut Größte sein und mich demü-

tigen!“ Neunzig Minuten lang schmort Netzer auf der Bank und

wagt dann den Königssturz. Ein legendärer Dialog auf der Bank

zwischen Netzer und dem jungen Kulik: „Junge, du kannst doch

nicht mehr?“ Der antwortet: „Ich bin fix und fertig“, und Net-

zer marschiert aufs Spielfeld. Ein antikes Drama nimmt seinen

Lauf, Netzer spielt einen Doppelpass mit Bonhof und trifft aus

zwanzig Metern in den Torwinkel, Keeper Welz schaut dem Ball

nur ratlos hinterher. Netzer sprang ungestüm in die Luft, das

Finale war gewonnen und er hatte Weisweiler besiegt.   

Das Finale schafft Helden und jeder von ihnen ist seine eige-

ne Legende. Portos Rabah Madjer, der mit der Hacke Bayerns

Träume vom Landesmeisterpokal zerstörte. Felix Magath, der

mit einem fulminanten Weitschuss das Europapokalfinale 1983

entschied. Ronaldo, der das WM-Finale im vorigen Jahr zu sei-

nem große Triumph machte. Uerdingens Wolfgang Schäfer, der

den DFB-Pokal nach Krefeld holte. Norbert Dickel, der für den

Pokal mit seiner Gesundheit zahlte. Solskjaer, der Manchester

auf den Thron schoss. Zidane, der Frankreich krönte. Sie alle

wurden durch das Finale inspiriert, der Druck und die Erwar-

tungen Tausender im Stadion und Millionen an den Bildschir-

men lähmten nicht die Beine, sondern beflügelten sie. Und

manch einer kann hinterher gar nicht fassen, dass er die Ver-

antwortung übernommen hat. Wie Paul Breitner, der morgens

bei sich daheim saß und das Schichtarbeiter-Programm des

österreichischen Fernsehens schaute. Es lief die Aufzeichnung

des WM-Endspiels vom Vortag und Breitner erblickte erstaunt

einen Spieler mit der Nummer 3, der sich beim Elfmeterpfiff

den Ball schnappte und zum Punkt marschierte. „Würde er ihn

verwandeln“, fragte sich Breitner, „ist er denn verrückt, warum

lässt er nicht einen anderen schießen, was passiert, wenn er

ihn nicht reinbringt, warum nimmt ihm keiner den Ball weg?“

Das Ende war auch Breitner bekannt, er hatte den Elfmeter

schließlich selbst geschossen und den Ausgleich erzielt, gegen

die Holländer am 7. Juli 1974. Andreas Brehme wiederum dach-

te nicht lange nach, schnappte sich den Ball und schoss ihn

unhaltbar in die linke Ecke. Ganz ruhig sei er dabei gewesen.

Kein Nervenflattern, kein Zittern im Bein.

Roberto Baggio wurde zur Ikone des Scheiterns

Andere mutige Spieler wurden grausam bestraft. Roberto Bag-

gio, 1994 zum Penalty angetreten, um Italien zum Weltmeis-

ter zu machen, schoss den Ball in die Lüfte. Sein leerer Blick,

die in die Hüfte gestützten Hände, die gebeugte Haltung mach-

ten Baggio zur Ikone des Scheitern. Noch Jahre später habe ihn

das Trauma seines Fehlschusses begleitet, gestand er in einer

Fernsehshow. Und auch das Bild des Oliver Kahn nach seinem

Fehler im WM-Finale ging um die Welt. Wortlos und mit star-

rem Blick saß Kahn am Pfosten, mechanisch mahlten die

Backenknochen das Kaugummi und auch die tröstenden Worte

des Teamchefs Rudi Völler vermochten die Schmach nicht zu

lindern. Er hatte großartig gehalten und ohne die Paraden des

Torhüters hätte die Mannschaft nie im Finale gestanden. Aber

das war jetzt wertlos, denn die eine missglückte Parade des

schier unbezwingbaren Keepers zerstörte alles. Vorher war alles

Vorspiel, was zählt, ist das Finale. Kahn wusste das, man sah

es ihm an. 

Andere Verlierer gaben sich weniger introvertiert. Als 1999

in Barcelona Manchester United durch die späten Tore von She-

ringham und Solskjaer den Bayern die sicher geglaubte Cham-

pions League entrissen, hockte Abwehrspieler Sammy Kuffour

auf dem Rasen und hämmerte immer wieder seine Fäuste auf

das Grün. Der große Traum vorbei, zertrümmert in wenigen

Sekunden. Er wusste, diese große Chance würde nicht wieder-

kommen. Das Finale verzeiht keinen Fehler. Doch dieses eine

Mal gab es eine zweite Chance. Zwei Jahre später stand der FC

Bayern wieder im Champions-League-Finale und leitmotivisch

stand jener Satz über dem Spiel, den Oliver Kahn einige Tage

zuvor gebrüllt hatte, beim Stande von 0:1 in der 89. Minute im

Hamburger Volksparkstadion. „Nie aufgeben, nie aufgeben!“

Die Bayern hatten dann in der letzten Minute noch das Aus-

gleichstor, das Meistertor gemacht. Und auch gegen Valencia

geraten sie mehrfach in Rückstand, im Spiel und im Elfmeter-

schießen. Nie aufgeben. Am Ende liegt sich München in den

Armen. „Man kann das Glück erzwingen“, ruft Jancker und

Mehmet Scholl ist sich im Nachhinein sicher: „Diese Mann-

schaft war nicht zu schlagen. Sie hatte noch etwas gut zu

machen.“ Es war das Finale von Barcelona.

„Nie aufgeben, nie aufgeben“, brüllte Torhüter Kahn

Es sind diese Geschichten, die das Finale zum Mythos machen:

Denn immer wieder werden in solchen Spielen die verlässlichen

Gesetze des Fußballs ausgehebelt. Dass eine Mannschaft nicht

mehr verliert, die bis zur neunzigsten Minute 1:0 führt und das

Spiel dominiert etwa. Dass sich ein Spieler nicht selbst ein-

wechseln kann. Dass Uerdingen nicht gegen Bayern gewinnt.

Und dass der Zweitligist Hannover 96 keine Chance gegen Mön-

chengladbach hat. Hatte er aber doch, obgleich das  Spiel nicht

besonders schön anzuschauen war. Wie überhaupt Endspiele

oft nicht das halten, was sie versprechen. Sterbenslangweilig

sind manche Finalpartien, weil die besten Mannschaften sich

vor Respekt paralysieren. Das torlose Endspiel zwischen Steaua

Bukarest und Barcelona in Sevilla 1987 und das Kölner Poka-

lendspiel zwischen Fortuna und dem FC, schließlich entschie-

den durch einen Littbarski-Treffer. „Fußball kann wirklich unfair

sein“, klagte Fortuna-Stürmer Lemke. Und Hannes Linssen kom-

mentierte betrübt: „Da spielst du 90 Minuten den besseren Fuß-

ball, hast die besseren Chancen. Aber du verlierst: Das ist unfass-

bar.“ Auch das sind Endspiele.

Und bisweilen wachsen sich solche Niederlagen zum natio-

nalen Trauma aus. Noch heute ist die holländische Niederla-

ge im WM-Endspiel 1974 ein wunder Punkt in der Historie. Zwar

wurde vier jahre später noch einmal im Finale verloren, die

Niederlage gegen den Nachbarn, die Besatzungsmacht des zwei-

ten Weltkriegs, wog ungleich schwerer. Denn verloren wurde

auf dem Höhepunkt des „totalen Fußballs“, der meisterhaften

Kreation modernen Fußballs durch Cruyff, Neeskens und Haan.

„Ein ewiges Trauma“, konstatierte eine holländische Tages-

zeitung. 

Kein Sieger nach 110 Minuten, ein denkwürdiges Finale

Einige Tage nach dem denkwürdigen Finale von Berlin finden

sich zum Wiederholungspiel um die Meisterschaft 1922 aber-

mals rund 60 000 Zuschauer im Leipziger VfB-Stadion ein, 15 000

Anhänger mehr als erlaubt. Die Stimmung brodelt: „Straßen-

bahn auf Straßenbahn, Auto auf Auto, Droschkengäule wur-

den zu Tode gehetzt. Vollbesetzte Fremdenwagen donnerten am

Völkerschlachtdenkmal vorüber. Auf den Gehsteigen wogten

Menschen.“ Schon drei Stunden vor dem Spiel sind die Steh-

plätze überfüllt, wer nummerierte Tribünenkarten hat, kann

sich glücklich schätzen. Eine Stunde vor dem Spiel stürmt das

Volk in den Kurven das Spielfeld. Ausschreitungen, ein Stein-

hagel schwirrt. „Dann kamen leere und volle Limonadenfla-

schen. Dann flüchteten die Stehplatzindianer zurück in ihre

Kurven“, berichtet verstört der „Fußball“-Korrespondent. Die

Sonne brennt und immer neue Kolonnen pressen sich ins Sta-

dion. Einer schreit: „Ich habe hundertvierzig Mark für meinen

Sitzplatz bezahlt“, ein anderer gibt zurück: „Setz dich nur, ich

habe dreihundert für meinen bezahlt.“ Auch der Korrespon-

dent ist gut bedient: „Ein dicker vornehmer Herr zwängt sich

zwischen meine Oberschenkel und ich bin gut beheizt!“ Dann

beginnt das Spiel und findet doch keinen Sieger. Nicht nach

neunzig Minuten, und nicht nach 110 Minuten. Dann aber

bricht Bauwens unter Protesten der fränkischen Zuschauer das

Spiel beim Stand von 1:1 ab, Nürnberg steht nur noch mit sie-

ben Spielern auf dem Feld. Am Abend nach dem Spiel sprechen

Schlachtenbummler bei einem gemütlichen Schoppen in einer

Leipziger Gastwirtschaft über das Spiel. Die Gäste sind sich einig

über das gerade vergangene Finale: „Solche Spiele sah man

selten.“
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11 Freunde: Andreas Brehme, Danke

noch mal dafür, dass Sie damals bei

der Weltmeisterschaft 1990 den Elf-

meter reingeschossen haben, fünf

Minuten vor Schluss im Finale in

Rom gegen Argentinien.

Andreas Brehme: Keine Ursache. Das

war schon eine eigenartige Situation

damals. Der Lothar Matthäus wollte

nicht schießen. Wir haben ja immer

zwei, drei Schützen, die für Elfmeter

geeignet sind. Derjenige, der sich am

besten fühlt, soll hingehen.

11 Freunde: Und das waren Sie?

Brehme: Ja. Ich war mir ganz sicher,

dass ich ihn rein mache. Klar kann

man auch mal einen Elfmeter ver-

schießen. In der Bundesliga ist das ja

heutzutage Gang und Gäbe. Wenn

man sieht, wie viele Elfmeter Hanno-

ver in der vergangenen Saison ver-

schossen hat. Das geht auch in die

Geschichte ein. 

11 Freunde: Haben Sie einen Moment

an die Folgen ihres Treffers gedacht:

Dass Sie Deutschland zum Weltmeis-

ter machen konnten oder sich selbst

zum Versager?

Brehme: Nein, überhaupt nicht. Ich

habe eigentlich gar nichts gedacht,

außer: Hau ihn rein. Angst darf man

sowieso nicht haben. Man muss über-

zeugt sein, dass man den Elfmeter

verwandelt. Und an diesem Tag war

ich mir ganz sicher. Weil ich eine

Super-WM gespielt hatte, und vor

allem, weil die ganze Mannschaft

eine Super-WM gespielt hatte. Außer-

dem wusste ich, dass uns nichts pas-

sieren würde, selbst wenn ich ver-

schieße. Es hätte keinen Knacks in

der Mannschaft geben können, weil

wir in diesem Spiel einfach zu stark

waren. Die Argentinier hätten auch

in der Verlängerung überhaupt keine

Möglichkeit gegen uns gehabt. 

11 Freunde: Viele gute Fußballer versa-

gen in Final-Situationen. Wie wird

man ein guter Final-Spieler, was

zeichnet ihn aus?

Brehme: Viele scheitern an ihrer Nervo-

sität. Man muss da nervenstark sein.

Wenn du im Finale stehst, gibt es nur

Sieg oder Niederlage. Die Nervosität

muss man so schnell wie möglich

rausbekommen, nur mit Selbst-

bewusstsein wird man ein Großer. Ich

habe relativ jung, mit 18 Jahren

schon, mit Kaiserslautern im Europa-

pokal gespielt. Bei Real Madrid, in

Sevilla. Gegen die ganzen Großen.

Da sind wir ins Halbfinale gekom-

men. Gegen Madrid habe ich gegen

den Juanito gespielt, da hat der Kalli

„Man muss sagen: Ich will!“
Andreas Brehme hat 301 Bundesliga-Spiele gemacht, seine Karriere als Trainer war bislang eher unglücklich. Brehme
bleibt jedoch vor allem eines: der Held von Rom. Sein Elfmeter gegen Argentinien machte Deutschland zum Weltmeister. 
Ein Interview von Markus Schäflein mit Fotos von Reinaldo Coddou H.

Feldkamp gesagt: „Wenn du den aus-

schaltest, dann haben wir die Mög-

lichkeit, dass wir gewinnen.“ Und das

Spiel haben wir gewonnen, 5:0! Das

formt einen dann. Damals hab ich

auch schon Elfmeter geschossen,

obwohl ich erst 18 Jahre alt war. Da

hast du noch die Unbekümmertheit.

Da hat man sich gar nichts gedacht.

Erst später, als die entscheidenden Elf-

meter kamen. Obwohl ich immer

sage: Jeder Elfmeter ist entscheidend.

Jeder Elfmeter muss reingehen! Muss

reingehen! Bei manchen merkst du es

schon daran, wie einer anläuft: Der

kann nie reingehen.

11 Freunde: Kann man Nervenstärke

trainieren?

Brehme: Das geht im Training schon

los. Da muss man sich genauso kon-

zentrieren, wenn ein Elfmeter kommt,

wie im Spiel auch. Und wenn man da

nachlässig wird, macht man das im

Spiel genauso. 

11 Freunde: Selbstzweifel kannten Sie

nicht?

Brehme: Nein! Das ist beim Golf genau

das Gleiche. Denn Golf ist ja zehn

Mal schwieriger als Fußball. Zehn

Mal schwieriger! Weil das mit so einer

kleinen Kugel ist. Aber da gehe ich

auch einfach zum Abschlag hin,
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mache auch keine Probeschwünge.

Ich sage auch immer: Wenn ich dran

bin, könnt ihr auch sprechen, das

macht mir überhaupt nichts aus.

Wenn ich Fußball spiele und die

Leute pfeifen oder schreien, kann ich

ja auch nicht sagen: So jetzt seid mal

bitte alle ruhig, ich schieße einen

Freistoß. 

11 Freunde: Klar.

Brehme: Ich habe mal Golf gegen den

Sergio Garcia gespielt und gegen den

Ernie Els, der zwei Mal die US Open

und einmal die British Open gewon-

nen hat. Da bin ich hin gegangen,

habe mich hingestellt und gesagt:

Kommt her, der Beste fängt an.

Dann hab ich mir den Ball hingelegt

und den Schläger genommen. Das

Selbstvertrauen brauchst du. Dann

habe mir nur gedacht: Andreas, bitte

tu mir einen Gefallen, und hau ihn

richtig raus. Das ist der wichtigste

Ball, der erste! Dann hab ich ihn

rausgehauen, die Belastung war weg,

obwohl Golf gar nicht meine Sportart

ist, und ich habe ein riesiges Golf

gespielt an dem Tag. Obwohl viele ja

sagen: Oh, ich kann das nicht, wenn

jemand zuschaut. Da waren 5000

Leute da. Ich bin einfach so gefestigt.

Das ist in jedem Finale wichtig: Man

muss gefestigt sein, darf nicht nicht

verkrampfen, und man muss sagen:

Ich will!

11 Freunde: Haben Sie in Ihrer langen

Karriere überhaupt mal einen Elfme-

ter verschossen?

Brehme: Ja, aber wenige. Ich habe ein-

mal einen verschossen, Inter gegen

Verona, da haben wir aber vier Elf-

meter verschossen und trotzdem 4:0

oder 5:0 gewonnen, glaub ich. Und

dann habe ich mit Kaiserslautern

gegen Werder Bremen noch mal

einen verschossen.   

11 Freunde: 1996 sind Sie mit dem

1. FC Kaiserslautern aus der Bundesli-

ga abgestiegen. Im entscheidenden

letzten Spiel gegen den Konkurrenten

Bayer Leverkusen hat Ihre Mann-

schaft acht Minuten vor dem Ende

das 1:1 bekommen und ist ausge-

schieden. War die Mannschaft mit

der Finalsituation, mit der Dramatik

überfordert?

Brehme: Wer? Wir? Wir waren doch die

klar bessere Mannschaft! Die Chan-

cen wurden einfach nicht genutzt,

aber das passiert manchmal. Wir

sind damals auch total zu Unrecht

abgestiegen. 

11 Freunde: Lag es an den Nerven?

Brehme: Nein! Nicht an den Nerven.

Das lag einzig und alleine an

unserem schlechten Rasen auf dem

Betze in jener Saison. 

11 Freunde: Bitte?

Brehme: Ja, der Rasen war total tief

und trocken. Wenn man da das Spiel

machen muss als Heimmannschaft,

und die anderen Mannschaften ste-

hen hinten drin und hauen die Bälle

kreuz und quer, das ging beim besten

Willen nicht. Wenn man heute die

Videokassetten sieht, sagt man: Das

kann doch nicht wahr sein. Auf so

einem Platz mussten wir spielen.

Mein Sohn hat im Internet gesehen,

dass Real Madrid alle zwei Monate

den Rasen wechselt oder so. Damals

in Kaiserslautern waren sie so blöd,

da wurde nur hin und her gewalzt,

statt dass sie mal den Rasen ausge-

wechselt hätten. Wenn man einen

guten Fußball spielen will, braucht

man auch einen guten Rasen. Wer

zum Beispiel einen Super-Rasen hat,

ist Energie Cottbus. Die haben einen

richtigen Teppich. 

11 Freunde: Aber Cottbus ist trotzdem

abgestiegen.

Brehme: Ja. Bei denen lag es nicht am

Rasen. Aber bei uns damals schon.

Im letzten Spiel hat uns dann auch

das Glück gefehlt. In einem Finale

braucht man oft auch Glück, ganz

klar. Das beste Beispiel ist das WM-

Halbfinale 1986 in Mexiko gegen die

Franzosen: Die waren uns technisch

total überlegen. Aber mit der deut-

schen Tugend haben wir dagegen

gehalten und gesagt: Du, wir kom-

men mehr vom Kämpferischen. Und

wir haben am Ende 2:0 gewonnen.

Na klar war das glücklich. Aber da

spricht jetzt sowieso keiner mehr

davon.

11 Freunde: Damals im Finale gegen

Argentinien hat die deutsche Mann-

schaft das 2:3 erst kurz vor Schluss

kassiert, nach großer Aufholjagd

nach 0:2-Rückstand. 

Brehme: Das war unsere eigene

Dummheit. Da wollten wir alles in

der normalen Spielzeit entscheiden

und haben kurz vor Schluss einen

Konter gekriegt. Da braucht man

sich nicht wundern. In der Verlänge-

rung hätten wir gewonnen, die

Argentinier waren ja total kaputt.

Die Niederlage war sehr schade, weil

sie völlig unnötig war. Wir hatten bis

dahin eine wirklich gute WM

gespielt, obwohl wir in Mexiko teil-

weise Temperaturen über 50 Grad

hatten. 

11 Freunde: Klingt heiß.

Brehme: Das haben wir aber wegge-

steckt. Gegen Mexiko haben wir im

Viertelfinale über eine Stunde mit

einem Mann weniger gespielt, weil
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Thomas Berthold Rot bekommen

hatte. Aber wenn man dann sieht,

wie wir unsere Elfmeter geschossen

haben und wie die Mexikaner ihre

geschossen haben, dann hat man

gesehen, dass wir körperlich topfit

waren. Und dass wir im Kopf total

frei waren. Die haben vier Elfmeter

verschossen, das hat es, glaub ich,

auch noch nie gegeben. Unser letzter

Schütze musste ja gar nicht mehr

antreten. 

11 Freunde: Können Sie sich noch an

ein besonders schönes Finale erin-

nern, das Sie bestritten haben. Neben

dem WM-Finale 1990 in Rom natür-

lich?

Brehme: Ja, das Copa-del-Rey-Finale

mit Saragossa gegen Real Madrid.

Wir haben zwar verloren, waren aber

klar besser. Wir haben uns super ver-

kauft. Und es waren viele Fans aus

Saragossa da, die haben eine Klasse-

Stimmung gemacht. Das war auch

ein tolles Finale. Ich muss sagen,

jedes Finale ist toll, auch wenn man

verliert. Denn es ist ja so: Erst mal

muss man überhaupt da hin kom-

men. Das ist auch schon beachtlich.

Es gibt ja viele Fußballer, die waren

noch in überhaupt keinem Finale.

Neulich hab ich zum Rudi Völler

gesagt: Rudi, mal was anderes –

Meister bist du auch nie geworden. 

11 Freunde: Haben Sie insgesamt mehr

Finals gewonnen oder verloren?

Brehme: Auf jeden Fall mehr gewon-

nen! Mal zählen: UEFA-Pokal, italie-

nischer Pokal, Supercup, die Super-

cups hab ich sowieso dauernd

gewonnen, die Weltmeisterschaft…

wenn man so zählt, merkt man mal,

in wie vielen Finals man gestanden

ist. Ich muss sagen, ganz schön viele.



Merkwürdige Nebengeschäfte hielten Liverpools Torhüter

David James vor dem FA Cup Finale vor sechs Jahren auf

Trab. Denn Mode-Freak und Hobby-Model James trieb die Sorge

um, die Mannschaft würde womöglich in schlecht sitzenden

Anzügen vor dem Endspiel durch die heiligen Wembley-Kata-

komben schlendern. Der Torwart verhandelte eilig mit renom-

mierten Modeschöpfern, mit Erfolg: zum Cup Final liefen die

Profis des FC Liverpool in feinen Armani-Anzügen auf.

Rotbäckchen wird flügge

Karl-Heinz Rummenigge (später von Stefan Effenberg respekt-

voll „Killer-Kalle“ getauft) war nicht immer so eiskalt. Vor dem

Endspiel um den Landesmeister-Pokal 1976 war der damalige

Jungspund so fürchterlich nervös, dass er partout nicht auf-

laufen wollte. Der Mannschaftsbetreuer verfiel auf die retten-

de Idee: er flößte dem Rotbäckchen zwei volle Gläser Cognac

ein. Rummenigge spielte volle neunzig Minuten und Bayern

gewann das Spiel mit 1:0. 

Das weiße Pferd und das Finale

Im Jahr 1923 trafen West Ham United und die Bolton Wande-

rers im FA Cup Final aufeinander, zum allerersten Mal im neuen

Wembley-Stadion. Die Ränge waren für 120 000 Zuschauer

gebaut, jedoch drängelten sich 200 000 Zuschauer auf den Stu-

fen und überfluteten schließlich das Spielfeld. Eine Panik droh-

te, es gab die ersten Verletzten. Einige wenige besonnene Bob-

bies, meisterhaft angeführt von einem Beamten auf einem

weißen Pferd, drängten die Massen bis an den Spielfeldrand

zurück. Das Spiel konnte beginnen und ging als „White Horse

Final“ in die Geschichte ein.

Die erste Mail in Downing Street Nr. 10

Im Jahr 1998 wurde der erste Chat mit Premierminister Tony

Blair ins Internet gesendet. Und die erste Frage, die Tony Blair

zu beantworten hatte, bezog sich weder auf den gerade schwe-

lenden Nordirland-Konflikt. Sondern sie kam von einem Fan

von Newcastle United und enthielt die dringende Bitte, Blair

möge ihm doch bitte eine Karte für das nächste Cup Final in

Wembley besorgen.

Klatschende Hände brachten den Sieg

Das Finale des UEFA-Cup-Endspiels Leverkusen gegen Español

Barcelona ging schon in die zweite Halbzeit und noch immer

glich die Stimmung im Stadion einem Volkstrauertag. Da ver-

fiel die Stadionregie auf eine clevere Idee: Auf der Anzeigenta-

fel des Ulrich-Haberland-Stadions erschienen hölzern animier-

te klatschende Hände. Die elektronische Aufmunterung half

den Leverkusenern auf die Sprünge, unter dem späten Jubel der

Zuschauer wurde Bayer 04 Uefa-Cup-Sieger.

Deutsche Helden

Rolf Töpperwien, der legendäre ZDF-Kopfnicker, hatte stets einen

unfehlbaren Blick für echte Helden. Als Werder Bremen nach

dem gewonnenen Finale des Europapokals der Pokalsieger 1993

mit dem Flieger auf dem Rollfeld aufsetzte und sich die Flug-

zeugtür langsam öffnete, ejakulierte Töpperwien orgiastisch:

„In diesem Moment betritt Otto Rehhagel wieder deutschen

Boden.“ Christian Eichler kommentierte die subalterne Szene

süffisant: „Als wär’s die Rückkehr des ersten Menschen vom

Mond“

Das weiße Pferd von Wembley
Ein Finale ist ein Finale ist ein Finale. Und doch gibt es die vielen kleinen Geschichten, die jedes Endspiel einzigartig
machen. Felix Mergen hat einige Anekdoten gesammelt, von Baffoes zweitem Elfmeter über die klatschenden Hände von
Leverkusen bis hin zum DFB-Pokal mit Linkskurve. Foto: Getty Images
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Schlüsselszene, Schlüsselbein

Exaltierter Jubel nach Endspielsiegen ist mitunter nicht unge-

fährlich. Arsenals Steve Morrow musste das erfahren, als er mit

seinem Kollegen Tony Adams den Pokalsiege 1993 feiern woll-

te. Adams hievte Morrow auf seine Schulter, beim abschlie-

ßenden Abgang stürzte Morrow zu Boden und brach sich das

Schlüsselbein. 

Alkoholisierter Assauer, krummer DFB-Pokal

Eine merkwürdige Linkskurve wies der DFB-Pokal nach den

letztjährigen Feierlichkeiten des FC Schalke 04 nach dem End-

spielsieg gegen Leverkusen auf. Der schon dezent alkoholisier-

te Manager Rudi Assauer hatte das Wertstück auf der Fahrt

durch Schalke versehentlich vom Tieflader fallen lassen. Der

zuständige Goldschmied Wilhelm Nagel aus Wesseling war

darob „stinksauer“ und gab zu Protokoll: „Ich ärgere mich dar-

über, wie man mit dem Pokal umgegangen ist.“ Repariert hat

er ihn aber doch. 

Afrikanische Elfmeter-Exzesse

Bisweilen dauern Endspiele etwas länger. Gar nicht eilig hat-

ten es die Elfenbeinküste und Ghana im Finale der Afrika-Meis-

terschaft im Jahre 1992. Nach ergebnisloser Verlängerung tra-

ten sämtliche Spieler beider Teams an, hinterher stand es 10:10.

Bundesliga-Kicker Anthony Baffoe musste also ein zweites Mal

zur Vollstreckung antreten und versemmelte prompt.

Früher gegangen, gleich gefeuert

Und noch ein entnervendes Elferschießen, zumindest für den

ungeduldigen Bernd Schuster. Der war sechs Minuten vor dem

Ende des fürchterlichen Europapokal-Endspiels Barcelona gegen

Steaua Bukarest ausgewechselt worden und sah von draußen

zu, wie seine Kollegen einen Elfmeter nach dem anderen ver-

schossen. Hinterher hatte Bukarest-Keeper Ducadam alle Straf-

stöße gehalten und Schuster hatte sich vorzeitig in die Kabine

verdünnisiert. Der Verein suspendierte ihn daraufhin.   

Kopfballtor mit Turban

Bayerns Präsident Willi O. Hoffmann griff gleich in die militä-

rische Mottenkiste: „Der Dieter hat das eiserne Kreuz verdient“.

Und das Verwundeten-Abzeichen gleich hinterher. Denn mit

genähter Wunde und notdürftig verbundenem Kopf wird er

zum Matchwinner gegen den 1. FC Nürnberg am 1. Mai 1982.

Ein paar Jahre später benennt sich gar eine Mannschaft aus

der Alternativliga: „Dieter Hoeneß Hirnverband“
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Karl-Heinz Schnellinger wird dieses Spiel niemals verges-

sen. „Mein größter Triumph“ sagt er, „den kann mir kei-

ner mehr nehmen“. Schnellinger lebt in Italien und noch

heute sprechen die Menschen ihn, den Carlo, auf der Straße

an, auf das Spiel im Glutkessel von Mexiko-Stadt, das Halbfi-

nale zwischen Deutschland und Italien, das Spiel des Jahr-

hunderts. So nennen es die Menschen und so steht es auf einer

Messingtafel am Eingang des Aztekenstadions.   

Wir schreiben den 17. Juni des Jahres 1970. Über Mexiko-

Stadt schwebt bleinern die Sonne, man misst 50 Grad Celsius,

103 000 Zuschauer drängen durch die Pforten und auch die

steilen Ränge, das Azteken-Stadion ist ausverkauft. Schon eine

Stunde vor dem Spiel hallt es dröhnend: „Ra-ra-ra, Italia“ und

„Ra-ra-ra, Alemania“ durch die Arena. Die Erwartungen sind

hoch, vor allem nach dem Match der Deutschen gegen die Eng-

länder, nach 0:2-Rückstand haben sie noch gewonnen. Wieviel

Kraft das Drama gegen die Briten wohl gekostet hat, fragt sich

Bundestrainer Schön bang. Und die Anfangsphase bestätigt

ihn, schon nach acht Minuten führt Italien mit 1:0, Boninseg-

na hat aus zwanzig Metern getroffen. Es beginnt eine achtzig-

minütige Aufholjagd. Italien verteidigt, Deutschland stürmt.

Auf dem Rasen wird fortan Schach gespielt. Immer wieder ren-

nen die Deutschen an, suchen Overath und Beckenbauer die

entscheidene Lücke im dicht gestaffelten Abwehrverbund der

Italiener. Doch die stehen zunächst sicher. Dann ist plötzlich

Beckenbauer durchgebrochen, wird im Strafraum von Facchetti

von den Beinen geholt. Doch Schiedsrichter Yamasaki deutet

an, außerhalb sei das Foul gewesen. „Der Sauhund bescheißt

uns“, schäumt Gerd Müller. Fortan trägt Becken-

bauer eine Schlinge um Schulter und Arm, die

Schulter ist gezerrt, und sieht nun aus „wie ein

Kriegsversehrter“, schreibt Oskar Beck später. 

Noch immer drückt die Sonne, stürmen die Deut-

schen, stemmen sich die Italiener gegen den Druck.

Kein gutes Spiel, eher ein verbissenes sehen die

Zuschauer und wohl keiner ahnt, dass sie das wohl

dramatischste Match ihres Lebens sehen werden.

Auch Kurt Brumme, der Radioreporter vom WDR,

ist ungehalten. „Das ist ja widerlich, was hier

gespielt wird! Die ersten Sitzkissen fliegen ins Spiel-

feld, sehr zu Recht, sehr zu Recht“, mosert er. Vor

allem der Schiedsrichter erregt den Zorn des Repor-

ters. Viel zu lang lässt der die Italiener gewähren,

findet Brumme.  Immer wieder fällt ein Italiener

um, bleibt liegen und windet sich in grotesken

Posen, wird Minuten lang behandelt. „Mein Gott,

Ausgerechnet Schnellinger 
An dieser Stelle erinnern wir uns an Tore, die uns entzückten, und an Tore, die die Fußballwelt veränderten.
Diesmal erinnern wir uns an Karl-Heinz Schnellingers beherzte Grätsche zum späten Ausgleich im Halbfinale 1970.
Am Ende triumphierte Italien, der Gewinner aber war der Fußball. Von Claus Oehler, Foto: dpa

ist das ein Fußball hier. Das ist ja entsetzlich. Burgnich ist soe-

ben verstorben, sehe ich. Nein, da kommt er wieder“, erregt

sich Brumme. „Wen er alles verwarnt, weiß ich nicht“, kapi-

tuliert er schließlich: „Was ist denn jetzt los? Schiedsrichter hat

was abgepfiffen, ich weiß nicht, was.“ Hauteng werden nun

die deutschen Stürmer markiert, Gerd Müller und Uwe Seeler,

von denen gesagt wurde, sie passten nicht zusammen, und die

jetzt ein so wunderbares Turnier spielen. Auf den Verteidiger

Karl-Heinz Schnellinger achtet hingegen niemand in den letz-

ten Minuten des Spiels. Sicher, man kennt ihn sehr gut in Ita-

lien. Seit sieben Jahren spielt der Kölner nun bereits schon auf

dem Stiefel, mit dem AC Mailand hat er den Europacup der

Landesmeister gewonnen. Und weil sie ihren „Carlo“ kennen,

fürchten sie ihn nicht. Denn Carlo geht nur über die Mittelli-

nie, wenn er unbedingt muss. 

Helmut Schön: „Mit wem telefonierst Du da?“

Es läuft die letzte Minute des Spiels, schon blickt Schiedsrichter

Yamasaki zur Uhr. Noch ein Angriff der deutschen Mannschaft.

Längst sitzt auf der Trainerbank keiner mehr, alle stehen, die

Ersatzspieler, die Trainer. Helmut Schön blickt auf die Uhr, ruft

kehlige Kommentare ins Spielfeld. Hinter seinem Rücken diri-

giert Assistent Jupp Derwall hektisch, er fuchtelt und bedeutet

Schnellinger, er solle mit nach vorne gehen. „Mit wem telefo-

nierst Du da“, fragt Schön misstrauisch. „Es war Zeit, nach

vorne zu gehen“, sagt Schnellinger direkt nach dem Spiel. „Unse-

re letzte Chance in diesem Spiel.“ Sehr viel später wird Schnel-

linger eine ganz andere Version zum besten geben. Er sei näm-

lich schon auf dem Weg in Richtung Kabine gewesen, die hin-

ter dem italienischen Tor lag, um nach der drohenden Nieder-

lage auf dem kürzesten Weg verschwinden zu können. Es wird

noch ein langer Tag. 

Schon längst ist die offizielle Spielzeit abgelaufen. Noch ein-

mal ist Deutschland in Ballbesitz, der Ball gerät zu Grabowski,

der in den neunzig Minuten schon so oft und so vergeblich

geflankt hat. Noch einmal gibt er scharf von links hinein und

endlich ist sie da, die lang ersehnte Lücke. Schnellinger fliegt

hinein, mit weit ausgestrecktem Bein. Halb trifft er nur den Ball,

gerade so, dass sich Keeper Albertosi vergeblich streckt. Der Ball

im Netz, in allerletzter Minute. Glücklich umhalsen die Mit-

spieler den Blondschopf und auf der Pressetribüne melden die

Reporter aufgeregt die Verlängerung in die Heimat. „Schnel-

linger! Nein, nein, nein. – Ausgerechnet Schnellinger.“ ARD-

Reporter Ernst Huberty kann es nicht fassen. Ausgerechnet der

Italien-Legionär hat gerade den Ausgleich erzielt.  

Es folgen die wohl aufregendsten 30 Minuten der Fußball-

geschichte. Es hätte sie nie gegeben ohne Schnellingers Wage-

mut. Es ist seine Minute und sie macht ihn berühmt. Sehr viel

später zeigt ihn ein TV-Werbespot, in dem Schnellinger für einen

deutschen Fernseher wirbt. Auf der Mattscheibe ist sein Tor

gegen Italien zu sehen, der Slogan lautet ganz logisch „Made

in Germany“. Es war sein einziges Tor in 47 Länderspielen.

„Noch wenn ich ins Grab sinke“, glaubt Schnellinger, „wird mir

der Pfarrer nachrufen: Das war doch der mit dem Ausgleich

gegen Italien.“

– Anzeige –
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Es war eine Lebensgemeinschaft, die des Walter Pradt und

des SV Waldhof. „Im Verein seit  1.7.73“ wurde in der

Vereinschronik stets hinter dem Namen des Torhüters

notiert und seit damals, als er für den Waldhof Bälle fing, hat

der mittlerweile 53jährige schon fast jedes Amt im Verein beklei-

det. Amateurcoach war er bereits, Fanbetreuer, Torwarttrainer

und schließlich sogar Cheftrainer des SV Waldhof. Am 2. April

nun wurde Walter Pradt entlassen, weil er klare Worte für die

Situation des Vereins gefunden und angekündigt hatte, am Sai-

sonende aufzuhören:  „Ich stehe an der Front und kriege die

Kugeln von hinten“, hatte er gesagt. Die nächste Kugel war ein

Blattschuss. Vorsitzender Hans Regelein setzte Pradt vor die Tür.

Ein Rausschmiss, der Empörung auslöste. „So geht man mit

einem Ur-Waldhöfer einfach nicht um“, fasst Oliver Ort von

der Initiative „Pro Waldhof“ den Unmut der Fans in Worte. 

Oliver Ort ist einer von denen, die noch immer ins Carl-Benz-

Stadion gehen. Allzu viele sind es nicht mehr, der Zuschauer-

schnitt pendelt um die 5000, Tendenz sinkend. Was vorder-

gründig daran liegen mag, dass der SV Waldhof seit

Jahresbeginn ziemlich ausssichtslos gegen den Abstieg aus der

zweiten Liga kämpft. Doch auch sonst hat der Verein es seinen

Anhängern wahrlich nicht leicht gemacht, vergeht doch seit

Jahren kaum eine Woche ohne Negativschlagzeilen zum Thema

Waldhof. Das finanzielle Desaster mit Vermarkter Kinowelt, ein

über Jahre hinweg völlig überteuerter Kader, zahllose Intrigen

im Vorstand, schließlich nach der Demission des streitbaren

Präsidenten Wilfried Gaul, die Fusion mit dem ungeliebten

Nachbarn VfR Mannheim. Die hatte sich ein kopfloses Präsi-

dium unter Führung des umtriebigen Geschäftsführers Dieter

Dollmann ausgedacht, um den Profifußball in Mannheim zu

retten. Der Plan war so einfach wie bauernschlau: Unterstützt

von der Stadt und dem Local Player an Rhein und Neckar, Ener-

gieversorger MVV, sollten beide Klubs zu einer Spielgemein-

schaft zusammengeschlossen werden, ein Etikett war ebenfalls

schnell gefunden: „SV Mannheim“ sollte die Mixtur künftig

heißen. 

Knuspriger Vereinsname: Chio Mannheim

Ein Vorschlag mit Tradition, hatte der Verein doch bereits Erfah-

rung mit lukrativen Umbenennungen. Als kleiner Neffe von

Jägermeister Braunschweig wurde ab der Saison 1972/73 der

„SV Chio Waldhof“ im Vereinsregister vermerkt. Dass das SV-

Personal zu eifrig bei frittierten Kartoffelscheiben hingelangt

hat, ist nicht bestätigt. Der Knabberhit fand dann 1977/78 ein

stilles Ende, das Gebilde wurde in „SV 1907 Mannheim“ umbe-

nannt und erst zwei Jahre später besann man sich wieder auf

den Urgrund „Waldhof“. Und dennoch: Die traditionsbewuss-

ten Waldhof-Fans  liefen Sturm gegen die Preisgabe der Insig-

nien. „Der Vorstand wollte Wappen, Namen und Farben opfern“,

erinnert sich Anhänger Ort, „und das für ein Handgeld, wenn

man sieht, was sonst im Profiffußball für Summen kassieren“.

Ort und seine Kollegen organisierten den Widerstand. Am Ende

kämpfte die Fanszene gegen die Fusion, bei den Spielen blieb

der Block leer, zahllose Transparente kündeten vom Unmut der

Anhänger und der Vorstand berief eigens Pressekonferenzen

ein, um die Anhänger zu beschimpfen. Was nichts mehr half,

denn im November 2002 votierten die Vereinsmitglieder gegen

die Fusion und für den neuen Präsidenten Regelein. Der woll-

te alles besser machen und bekam dafür die Unterstützung der

aktiven Fanszene. „Doch inzwischen ist die neue Führung

genauso zerstritten wie die ehemalige“, urteilt Ort nüchtern.

Und in der Tat überschlug sich auch die neue Führungsmann-

schaft alsbald mit Rücktritten und gegenseitigen Vorwürfen.

Rund um den Rausschmiss von Walter Pradt waren auch zwei

Kugeln von hinten
Seit Jahren taumelt der SV Waldhof Mannheim von einer Krise in die nächste. Fusionspläne, Finanznöte und zahllose
Intrigen haben den Klub fast gänzlich ruiniert. Otto Sand über den Mythos der Waldhof-Buben und die Totengräber eines
Traditionsvereins. Foto: Imago

Vorstandsmitglieder und Marcus Beier zurückgetreten. In der

Causa des Marketing-Fachmanns legte der Rest-Vorstand noch

einmal ordentlich nach und formulierte eine feinfühlige Presse-

erklärung, die mit dem schönen Hinweis begann, der Verein

habe „keinen treuen Anhänger“ verloren. Immerhin wird seit-

her in der Führungsspitze weniger gestritten, die verbliebenen

Honoratioren verstehen sich prächtig. Eine illustre Runde, vom

Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Bielmeier über Präside

Regelein bis zum Tennis-Chef Otto Laux und dem Vorsitzenden

der Abteilung „Harmonia“, Karl Groß. Nur ein Zufall,  dass

Waldhofs „Harmonia“-Privatkicker ihre Heimspiele auf dem

alten Platzgelände mit dem bedeutungsschwangeren Namen

„Schlammloch“ austragen. Der Gründungsacker auf dem Wald-

hof, zur Verfügung gestellt von der Mannheimer Spiegelfabrik,

wurde ursprünglich nur wegen der morastigen Bodenverhält-

nisse so genannt, nun wurde die Spielstätte zum Synonym für

Gekeife und Gezeter zwischen aktuellen und ehemaligen Mit-

glieder der Entscheidungsebene. Die Mannschaft spielte unter-

dessen notorisch schlecht und verlor auch unter dem nachver-

pflichteten Neutrainer Stefan Kuntz die Spiele. Dabei hatte

Kuntz noch optimistisch spekuliert, er  könne „der erste Laute-

rer zu sein, den sie in Mannheim mögen.“ Da wäre er wirklich

der erste. „Kuntz bleibt ein Roter“, hieß es warnend auf einer

Waldhof-Homepage, das Misstrauen ist weit verbreitet.

Unüberwindlich erscheinen derzeit jedoch vor allem die finan-

ziellen Schwierigkeiten. Rund elf Millionen Euro betragen der-

zeit die offiziellen Schulden und für den Lizenzantrag für die

Regionalliga werden 300 000 Euro benötigt. Eigentlich keine

allzu respektable Summe im Profifußball, doch angesichts der

Jahre langen Misswirtschaft machen sich Mannheimer Mäze-

ne derzeit rar. Wahrscheinlich wird der Klub in der neuen Sai-

son deshalb mit zahlreichen und Nachwuchstalenten in der

Oberliga auflaufen.  

Schokolade von Schlappner, Grätschen von Kohler

Oberliga. Vierte Liga. Auswärtsspiele vor 1000 Zuschauern.

Gegen Ludwigsburg, den FC Nötttingen und Bonlanden. Eine

Bierbude am Rande und statt Zäunen eine hüfthohe Stange.

Die Fußballprovinz. Vor fünfzehn Jahren kickte der Waldhof

noch in der ersten Liga, Jürgen Kohler grätschte sich in die

Nationalelf und Klaus Schlappner verteilte Blockschokolade an

die Fans. Lange vorbei diese Zeiten. Eine neue ungewisse Zukunft

für den hoch verschuldeten Klub. Welcher Trainer die neue

Mannschaft formen soll, ist noch ungewiss. Etwa doch Kuntz?

„Ich könnte mir Karl-Heinz Bührer gut als neuen Trainer vor-

stellen“, wirft Ort ein. Ein alter Waldhöfer, der auch in der Ober-

liga noch etwas bewegen könne. Ob Bührer oder Kuntz, was

die Kompetenz, seiner Mitstreiter angeht, kann sich der Übungs-

leiter stets an Walter Pradts Abschiedsworte halten, vor allem

an dessen Beschwerde über Herren, „die glauben, dass der Ball

springt, weil ein Frosch darin sitzt.“ Als Torhüter kennt er sich

mit der Mechanik des Spiels aus. Eines von fünf Bundesliga-

Spielen absolvierte Pradt während der Saison 1984/85. Der SV

Waldhof kam zu einem 2:1-Sieg im Olympiastadion beim spä-

teren Meister Bayern München. Walter Pradt war damals mit

gebrochenem Unterschenkel angetreten. Die Bälle kamen von

vorne.
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Berlin, ein Lokal am Hackeschen

Markt, gegen zwanzig Uhr. Dirk

Stermann kommt ein bisschen

später. Die Aufzeichnung hat länger

gedauert, an diesem Samstag. Seit 1998

moderieren Stermann und sein Partner

Christian Grissemann die Comedy-Sen-

dung „Show Royale“ im Berliner Sender

„Radio Eins“. Eine Mischung aus Kon-

taktmarkt, freihändiger Improvisation

und gespielten Witzen.

11 Freunde: Dirk, du wohnst in Wien,

bist aber in Duisburg geboren. Nur

logisch, dass du Fan des MSV gewor-

den bist.  

Dirk Stermann: Dass ich es geworden

bin, ist logisch. Dass ich es geblieben

bin, weniger. Es gibt sicher spannen-

dere Vereine als den MSV Duisburg.

11 Freunde: Wie es das Klischee

befiehlt: Als Kind mit dem Papa ins

Stadion gegangen und dann Fan

geworden?

Stermann: Nein, ich kann mich noch

sehr gut an den Augenblick erinnern,

als ich Fan geworden bin. Der MSV

spielte daheim gegen Bayern Mün-

chen und wir fuhren mit dem Auto

über die Stadtautobahn, mein Onkel,

mein Vater und ich. Im Autoradio lief

die WDR-Schlusskonferenz, wir hör-

ten gebannt zu und zwischendurch

meldete sich auch der Reporter aus

dem Wedaustadion. Und gerade als

wir auf der Autobahn am Stadion

vorbeifuhren, fiel das Siegtor für den

MSV, wir hörten also gleichzeitig den

Jubel im Stadion und aus dem Radio.

Es war unbeschreiblich laut und wir

drei im Auto haben natürlich auch

gejubelt. Ein unvergessliches Erlebnis.

So wurde ich Fußballfan und Anhän-

ger des MSV Duisburg. 

11 Freunde: m Fanzine „Ballesterer“

hast du geschrieben: „Ich kann nicht

an Gott glauben, wenn Bayern Mün-

chen an erster Stelle der Tabelle in

Deutschland steht. Ich glaube auch

nicht an den Weihnachtsmann. Ich

glaube nur an Bernard Dietz.“ Bei

allem Respekt für den alten Kämpen,

lohnt es sich, für den MSV zum

Atheisten zu werden?   

Stermann: Bernard Dietz war für mich

immer ein Symbol des Duisburger

Fußballs meiner Kindheit. Ein harter,

ehrlicher, einfacher Arbeiter auf dem

Spielfeld. Ein Klischee natürlich. Aber

ich habe ohnehin sehr romantisches

Bild vom Ruhrgebiet konserviert. Bei

mir rauchen noch immer die Hoch-

öfen und die Zechen sind noch nicht

geschlossen.

„Aber friedlich, Du Mistfuchs“
Dirk Stermann ist die Hälfte des berühmtesten Comedy-Duos Österreichs, Grissemann & Stermann. Die beiden brechen mit
allen Konventionen des Benimms und verabscheuen die herkömmlichen Pointe. Doch in Stermann schlägt ein weiches,
romantisches Herz, nämlich  für den MSV Duisburg. Ein Gespräch mit Felix Mergen. Fotos: PR

Von Romantik ist in den Programmen

und Radio-Sendungen des Duos nicht

immer etwas zu spüren. „Anti-Komiker“

seien sie, schrieb eine Illustrierte, sie selbst

sprechen von „Kamikaze-Entertaine-

ment“. Und in der Tat, die Pointen sind

nicht immer leicht zugänglich. Vor Mona-

ten verlasen Grissemann  & Stermann in

ihrer Sendung „Salon Helga“ im öster-

reichischen Rundfunk sämtliche Partien

der Hinrunde der österreichischen Bun-

desliga. Spieltag für Spieltag.

11 Freunde: 1965 geboren, bist du in

einer Zeit groß geworden, die als Blü-

tezeit des deutschen Fußballs gilt. Die

Mannschaft, die 1972 in Brüssel Euro-

pameister wurde, galt als die beste

Nationalmannschaft aller Zeiten.

Günter Netzer stürmte mit wehenden

Haaren.

Stermann: Man kann sich heute gar

nicht mehr vorstellen, welch ein Kul-

turschock Günter Netzer damals für

die Zuschauer, aber auch für die

Bundesliga war. Der war gänzlich

anders als die Fußballer, die man

sonst kannte. Kein Schnauzbart,

stattdessen die langen Haare, eine

eigene Disco in Mönchengladbach

und natürlich der Porsche. Für all das

hat ihn der deutsche Spießbürger

gehasst. Dabei war er wohl der einzi-

ge Popstar, den der deutsche Fußball

überhaupt hervor gebracht hat. 

11 Freunde: Beim MSV Duisburg spiel-

ten zu dieser Zeit alte Haudegen wie

Detlef Pirsig, Peter Cestonaro und

Hannes Linßen.

Stermann: Für einen wie Netzer wäre

beim MSV sicher kein Platz gewesen.

Schon wegen der Fans. Das wäre

nicht vermittelbar gewesen. Man

wünscht sich ja immer aufgeklärte,

witzige, unterhaltsame Anhänger für

den eigenen Verein. Aber das war in

Duisburg nie so. MSV-Fans waren

immer ein bisschen borniert, konser-

vativ, verstockt.  

Das sagt er so. Dabei ist Dirk Stermann

selber einer. Ein Fan im Exil, in der fuß-

ballerischen Diaspora. Der MSV taugt

nicht für ausgedehnte Hintergrund-

Reportagen in Wiener Tageszeitungen.

Und der österreichische Fußball ist nicht

wirklich aufregend. Stermann, so berich-

ten Bekannte, geht in schummrige Wett-

büros, um dort auf Großbildleinwänden

die Übertragungen aus der deutschen

Bundesliga zu schauen. Und in seiner Not

hinterlässt er halbgare Hinweise im Gäs-

tebuch der offiziellen MSV-Homepage im

Internet. Vor Beginn der Saison 1999/2000

schreibt er: „Leider wirds dieses Jahr wirk-

lich etwas schwer. Aber das wars ja eigent-

lich immer. Vielleicht ein Spielertip zum

Beobachten: Ibertsberger von Salzburg.

Jung, dynamisch und zur Zeit der einzig

gute Spieler in Österreich. Schöne Grüße

an alle MSV-Fans aus Wien von Dirk Ster-

mann.“ Verpflichtet hat der MSV das

Talent aus Salzburg aber nicht.

11 Freunde: Fußball galt früher als Pro-

letensport, war nicht salonfähig, und

wenn sich ein Kunstschaffender zu

seiner Fußballleidenschaft bekannte,

wurde süffisant gelächelt. Das hat

sich geändert.

Stermann: Was natürlich damit zusam-

menhängt, dass sich der Fußball und

sein Erscheinungsbild in den letzten

Jahren gewandelt haben. Für Leute,

die ins Stadion gehen, ist der Fußball

nur noch ein Programmteil unter vie-

len. Es gibt Musik, meistens tritt noch

einer auf, es gibt Halbzeitspiele und
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die ganze Zeit läuft das Fernsehen.

Das ist  massenkompatibel und

spricht breite Schichten an. Das

beeindruckt natürlich auch den Kul-

turbetrieb. 

Im letzten Jahr lief im Wiener Rabenhof-

theater die Veranstaltung „Sex oder Fuß-

ball“. Zeitgleich diskutierten vier Frauen

über Sex und vier Männer über Fußball.

Die Zuschauer konnten zwischen beiden

Schauplätzen wählen, zum Sex nach

links, zum Fußball nach rechts. Die Frau-

en füllten gemeinsam den sexuellen IQ-

Test einer Fachzeitschrift für solche Frage

aus und schätzten durchschnittliche

Penisgrößen. Männer-Gastgeber Dirk

Stermann trug zum Ausweis seiner über-

bordenden Fachkompetenz das MSV-Tri-

kot mit der Baumarkt-Werbung „Götzen“

und erörterte in der Auftaktrunde mit der

plaudrig aufgelegten ÖFB-Legende Her-

bert Prohaska die „Vorzüge des verbalen

Attackierens italienischer Schiedsrichter

im Wiener Dialekt“.

Stermann: Das war ein netter Stamm-

tisch und sehr interessant. Zumal ich

ja auf dem Spielfeld auch sehr gern

herum meckere. 

11 Freunde: Du kickst selbst? 

Stermann: Ja, aber nicht professionell,

sondern nur in der Betriebsmann-

schaft des Wiener Stadtmagazins

„Falter“. Das macht Spaß, vor allem,

weil man sich abends selber spürt.

Wenn man vor lauter Muskelkater

kaum noch laufen kann.

11 Freunde: Und früher in der Jugend

Ambitionen gehabt, selbst als Profiki-

cker groß herauszukommen?

Stermann: Wie jeder Jugendliche. Aber

ich war viel zu schlecht. Dafür hatte

mein Bruder plötzlich die Möglich-

keit, professionell Fußball zu spielen.

Und hat dann schnell meine Illusio-

nen zerstört, wie es höherklassigen

Mannschaften zugeht. Keine Kame-

radschaft, sondern nur Konkurrenz,

und Futterneid.

Was Stermanns Leidenschaft nicht

gebremst hat. So  schrieb das Duo vor Jah-

resfrist einen offenen Brief an „Herr Bin

Laden, täuschen wir beide uns, oder

haben Sie früher unter dem Namen Cat

Stevens ,Morning has broken‘ gesungen?

Ist ja egal. Aber haben Sie schon einmal

überlegt, das schöne viele Geld nicht mehr

in diese ekligen Terrorcamps zu stecken,

sondern eventuell mal in ein prima Trai-

ningslager für den deutschen Zweitligis-

ten MSV Duisburg? Der Meidericher Spiel-

verein ist nämlich nach sieben Spieltagen

mit zwei Punkten Schlusslicht und fristet

ein jämmerliches Dasein, so ähnlich

ungefähr wie Afghanistan insgesamt. Die

könnten dann mit Deiner Knete auch

weltweit für Furore sorgen. Aber friedlich,

Du Mistfuchs!“ 

Rätselhaft genug: Der MSV Duisburg

startete nach diesem Brief eine erstaunli-

che Siegesserie.

– Anzeige –

- Anzeige -
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Vorweg: Ich bevorzuge den Systemtipp, meistens „3 aus

5“. So kann ich mit einem Tipp das komplette Wochen-

ende abdecken, und wenn mal ein Spiel daneben geht,

ist nicht gleich alles verloren. Aber das ist eine Charakterfrage.

Ein Bekannter tippt regelmäßig „zehn geradeaus“, also alle

zehn Spiele müssen passen, damit er gewinnt. Vermutlich

bekommt er seinen Schein direkt von der Krankenkasse bezahlt.

Ich selbst kann die existentielle Leere nicht ertragen, die ein

kaputter Tippschein hinterlässt, vor allem dann nicht, wenn es

erst Samstagabend ist. 

Donnerstag, 24. April
Boavista vs. Celtic Glasgow, Auswärtssieg, Quote: 2,20. Ich hasse

Henrik Larsson. Er hat mir im Hinspiel durch seinen verschos-

senen Elfmeter einen fetten Schein kaputt gemacht. Der Heim-

sieg von Glasgow hätte mir damals im Systemtipp 320,- Euro

eingebracht, und dann ging ausgerechnet das „Bankspiel“ mit

einer Quote von 1,5 kaputt. „Geldwechseln“ nennen andere

Junkies so einen billigen Tipp und spucken das Wort geradezu

aus. Aber bei Celtic spricht eben das Herz, und deswegen gibt

es auch diesmal eine unumstößliche „2“. Und wer ist es, der in

der 79. Minute Celtic ins UEFA-CUP-Finale und mich auf die

Gewinnerseite des Lebens schießt: Henrik Larsson – jetzt liebe

ich ihn wieder.

Die moralische Frage, die es für jeden zu klären gilt, ist, ob

sich das Herz durch den Tippschein korrumpieren lässt? Für

mich gibt es in diesem existenziellen Dilemma eine klare Ant-

wort, geradezu einen kategorischen Imperativ: Tippe niemals

gegen dein Herz, und diejenigen, die es tun, sind seelenlose

Schurken und ihre Hand sollte beim Ausfüllen der Kästchen

verdorren. Wer will schon gewinnen, wenn es auf Kosten von

St. Pauli, Freiburg, Mainz, 1860 oder West Ham United geht?

Andererseits ist es auch zu kostspielig, nur auf die „Guten“ zu

setzen, weil sie allzu häufig verlieren. Vielmehr ist eine ausge-

klügelte Balance zwischen Seele und Ökonomie erforderlich.

Daraus resultiert zwangsläufig das zweite Gebot: Man tippt

prinzipiell gegen die M-Achse des Bösen mit Bayern München,

Manchester United, AC Mailand und Real Madrid. Weitere

Regeln sind dagegen individuell. Einmal nähert man sich der

Deutung der Spiele mit Hilfe der Kabbalistik: aus der Quer-

summe der Jahrzehntbilanz der beiden Vereine gegeneinander,

in Relation gesetzt zu der Sieg-Niederlage-Unentschieden Ten-

denz in den jeweiligen letzten fünf Saisonspielen, bei nach-

drücklicher Berücksichtigung der psychologischen Ausgang-

spositionen und der Erwägung eines potenziellen „Laufs“,

errechnet sich ein einsichtiges Ergebnis: 1, 0 oder 2. Manchmal

aber ist der soziologische Faktor für ein Team ausschlaggebend,

wie unter der Hand gemurmelte Informationen über taktische

Kniffe des Trainers oder schöne Auswärtstrikots. Seit Jahren

tippe ich ab und an auf Atalanta Bergamo. Klingt halt so schön. 

Samstag, 26. April
Erzgebirge Aue vs. Wattenscheid 09, Heimsieg, Quote 2,10. Der Fuß-

ballsamstag beginnt um 13.45 Uhr mit den Spielen der Regio-

nalliga, die pünktlich zur heiligen Radioübertragung der

Bundesliga beendet sind. Welch harmonische Fügung! Das Spiel

selbst ist ein Drama der Videotextkonferenz auf MDR, Seite 223.

Zweimalige Führung für Wattenscheid, schließlich in der 2.

Halbzeit in kurzer Abfolge der Ausgleich und die Führung für

Aue. „3:2“ schimmern die magenta-farbenen Zahlen und das

Warten beginnt, unendliche Minuten. In diesen Momenten ist

es unmöglich, ans Telefon zu gehen oder den Abwasch zu erle-

digen. Ich gegen die schwarze Mattscheibe. Die Angst, dass

gerade kurz vor Schluss das Ergebnis gegen mich umspringt,

Jede Menge Hoffnung
Warum Fußball die Leute so fasziniert, wurde Sepp Herberger einst gefragt. Seine Antwort: Weil sie nicht wissen, wie es
ausgeht. Das mag für Fans faszinierend sein, Anhänger von Fußballwetten treiben die Unwägbarkeiten des Spiels
mitunter in den Wahnsinn. Aus dem Leben eines Tippzettel-Junkies berichtet Ralf Piorr, Fotos: Christoph Buckstegen

bevor es dann Sekunden später unerbittlich und gnadenlos ein-

geloggt in weiß erscheint. Der MDR-Kommentar verrät mit

jedem Ruckeln des Bildes eine neue Information: Wattenscheid

drückt, Aue im Glück. Aber am Ende erscheint: „Schlusspfiff

3:2“ Ich balle die Fäuste. Es hatte Monate gedauert, bis ich mich

als angefixter „Oddseter“ zum ersten Mal von den lichten Gesta-

den der gewohnten Lottobude in die verruchte Spelunke des

„Casino Royal“ traute. Es war innen so, wie man es von außen

erwartete: ein diffuses, verrauchtes Dunkel bevölkert von anä-

misch anmutenden Gestalten. Bis auf die Angestellte sind diese

Räume Männerwelten, und so sehen sie auch aus: schlicht und

irgendwie gebraucht. Es ist ein unwillkürlicher Akt, dass ich

mich bis heute jedes Mal umschaue, ob jemand Bekanntes mich

sieht, bevor ich durch die Eingangstür dieser Kaschemme trete.

Der Abstieg ins kleinkriminelle Milieu – und alles nur wegen

vermeintlich besserer Quoten, der größeren Auswahl an Wett-

angeboten und dem Wegfall von 50 Cent Bearbeitungsgebühr.

Samstag, 26. April
1860 München vs. Borussia Dortmund, Heimsieg, Quote 3,00. Ein

Tipp wider die Vernunft, schließlich schreit dieses Spiel gera-

dezu nach einem Unentschieden. Aber diese Woche ist Rudi

Brunnenmeier gestorben und als ich den Schein abgab, habe

ich, genauso wie die Löwen heute, Trauerflor getragen. Ihm ist

dieser Tipp gewidmet, dem begnadeten Mittelstürmer der Löwen

im Meisterschaftsjahr 1966. Max Merkel sagte über ihn, er habe

„alles gehabt, was ein Mensch haben kann, und hat alles ver-

schenkt“. Rudi Brunnenmeier war ein „beautiful loser“. Sein

ungeheures Talent verschluderte er im Suff und Nachtleben,

sein Friseursalon ging Pleite und wegen Trunkenheit und Urkun-

denfälschung lernte er die Gefängnismauern mehr als einmal

von innen kennen. Allein als Hommage hätten die Löwen die

Dortmunder Auswärtsstatiker vom Platz fegen müssen, aber in

der Radio-Konferenz desillusioniert mich Günther Koch: „Beide

Mannschaften sollten sich schämen“, kommentiert er resig-

niert, „denn bei einem normalen Training einer Bezirksliga-

mannschaft schwitzen die Spieler nach zehn Minuten mehr als

hier nach sechzig“. An diesem Samstagnachmittag lässt Glad-

bachs Ausgleich in letzter Sekunde Falstaff Calmund dem

Abstieg und dem Herzinfarkt näher rücken, die Cluberer wer-

den vom HSV widerstandslos in Richtung 2. Liga vorgeführt

und irgendwo wird Bayern mal wieder Meister. Nur bei 60

herrscht pure Trostlosigkeit: 0:0 – Rudi, wenigstens ich habe an

dich geglaubt.

Spätestens beim Eintritt in die Vorhölle des „Casino Royal“

war ich für meine Freundin verloren. Sie beurteilte meine zuneh-

mende Wettsucht als Seismograph für etwas in unserer Bezie-

hung Fehlendes. Es wäre für sie tröstlicher gewesen, wenn ich

Drogen genommen hätte und nicht nur, wie sie sarkastisch

anmerkte, als wieder ein unumstößlicher Auswärtssieg in einem
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Desaster endete, weil ich dann „mehr von meinem Geld“ gehabt

hätte. Sie behauptet, ich degeneriere Schein um Schein. Aber

statt dem drohenden Abstieg in die Single-Liga entschieden ent-

gegenzutreten, ertappe ich mich dabei, wie ich die noch zu pro-

gnostizierende Dauer dieses Lebensabschnittsglücks in Quoten

einteile: „baldige Trennung“: 1,45 – „klärendes Grundsatzge-

spräch“: 3,15 – „problemloses Weitermachen“: 5,00.

Sonntag, 27. April
RCD Mallorca vs. La Coruña, Auswärtssieg, Quote 2,00. Das Spiel

beginnt um 18 Uhr. Zwanzig Minuten später habe ich das erste

Mal Gelegenheit, mir im Videotext das Zwischenergebnis anzu-

schauen. Es steht bereits 2:0 für Mallorca. Mein Schein befin-

det sich unwiderstehlich auf dem absteigenden Ast und wieder

bin ich zum Narren der Hoffnung geworden. Das Endergebnis

von 3:0 bestätigt nur das, was ich schon längst fühlte. Ich bin

deprimiert. „Hast du wenigstens schon etwas gewonnen?“ –

Kaum eine Frage ist für einen Wettjunkie absurder. Sie zeigt

höchstens die unbescholtene Naivität des Fragestellers, der wahr-

scheinlich seinen potenziellen Gewinn zinsbringend auf einem

Sparbuch anlegen würde. Er hat nicht verstanden, worum es

wirklich geht. Die Wettleidenschaft ist eine Ersatzbefriedigung

für etwas, was im alltäglichen Leben fehlt: Glück, Liebe, die

Klarheit über gut und böse. Der Schein an sich bringt das Adre-

nalin, die „kicks“ und „thrills“. Der im „Casino Royal“ ist dabei

psychologisch viel ausgefeilter als die blaue Oddset „Spielquit-

tung“, weil darauf die „Höchstauszahlung“ genannt wird. Je

höher die Summe liegt, desto verwegener der Tipp und desto

zufriedener verwahre ich den jungfräulichen Schein in meiner

Hemdtasche, nahe am Herzen, niemals im Portemonnaie, weil

das gierig wäre und Unglück bringt. Sollte der Schein gewin-

nen, ist es natürlich selbstverständlich, dass ich beim nächsten

Mal wieder das gleiche Hemd anziehe. Dass zugegebenerma-

ßen meine hohen Quoten oft nicht hereinkommen, tut der Uto-

pie an sich keinen Abbruch, schließlich träumt auch jedes Kind

davon, Fußball-Profi zu werden, obwohl die meisten nie über

die Kreisliga hinauskommen.

Etwas allerdings eint alle Wett-Patienten: Sie haben zu jedem

Spiel zwischen Norwegens A- und türkischer „Süper Lig“ eine

dezidierte Meinung und im Nachhinein wussten sie die Ergeb-

nisse immer schon im Voraus. Es ist wie mit meinem Freund

M., der mir bei der therapeutischen Aufarbeitung am Mon-

tagnachmittag erzählt, dass die Resultate des Wochenendes für

ihn keine Überraschung waren. „Da konntest du doch ein Haus

drauf bauen“, ist eine seiner Lieblingsfloskeln. Aber nach dem

Spiel ist leider nicht vor dem Tipp und so muss meistens ich

Kaffee & Kuchen bezahlen, da er mal wieder Pleite ist und nicht

mal mehr auf das Montagspiel der 2. Liga setzen kann.

Montag, 28. April
1. FC Köln vs. FC St. Pauli, Auswärtssieg, Quote 6,00. Eine dicke

Quote für Pauli, voller Sex-Appeal. Aber als der FC-Verteidiger

Cullmann jr. dem Pauli Keeper beim 1:0 die Rippen brach,

zeichnete sich wieder die Erkenntnis ab, dass es zur Hoffnung

gehört, enttäuscht zu werden. Am Ende ist Köln aufgestiegen,

Pauli mit einem Fuß in der Regionalliga und mein Schein end-

gültig im Arsch. Zu viele Niederlagen für einen Montagabend

und ich schleiche gedemütigt ins Bett.

Dienstag, 29. April
Ein neuer Tag und ich habe erkannt, wie sich die Dinge ver-

halten. Wir warten in der Welt, sind den Geschehnissen aus-

geliefert und schwanken zwischen Hoffnung und Hoffnungs-

losigkeit. Während der Frühstückskaffee durch die Maschine

läuft, gehe ich die paar Schritte zum Kiosk an der Ecke, um mir

die neue „tipp mit“ zu kaufen. Diese Woche werde ich es noch

einmal versuchen… 

PS.: Rudi Brunnenmeier verzockte sein ganzes Geld und starb

verarmt in einer Sozialwohnung im Münchener Vorort Olching.

Franz Kafka war Zeit seines Lebens überzeugter Anhänger von

Hakoah Wien und litt unter jeder Niederlage des Vereins. Am

3. Juni 1924 stirbt Kafka an Tuberkulose. Wenige Monate spä-

ter wird Hakoah zum ersten und einzigen Mal österreichischer

Fußballmeister.

- Anzeige -
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Kurz bevor das historische Finale nun endlich angepfif-

fen werden sollte an diesem 31. Mai 1903, einem unge-

wöhnlich heißen Pfingstsonntag in Altona, kurz bevor

also vor exakt hundert Jahren der erste „Meisterschafts-Club

des Deutschen Fußball-Bundes“ gekürt werden sollte, fehlte auf

einmal ein funktionierender Ball. Als Schiedsrichter Franz Behr

das registrierte, fiel ihm fast die Pfeife aus seiner Hand, und der

stilsicher gekleidete Mann mit dem Bowlerhut wurde mit einem

Male hektisch. Eigentlich schien alles perfekt organisiert, trotz

aller Provisorien. Das Fußballfeld auf der Exerzierweide in Alto-

na beispielsweise hatte Behr eigenhändig umzäunt, indem er

abgesteckte Besenstiele und Holzlatten miteinander vertäute,

die nötigen Markierungen auf dem saftigen Rasen hatte ein

Vereinskamerad mit Sägemehl gestreut. Das musste so sein. Es

existierte ja noch kein Stadion in Deutschland zu dieser Zeit,

und es herrschten noch keine paradiesischen Zustände wie in

England, aus dem die vielleicht zehntausend deutschen Fuß-

baller zuweilen gar unglaubliche Kunde vernahmen. Wie berich-

tet wurde, hatte etwa das FA-Cupfinal anno 1902 vor unfass-

baren 130 000 zahlenden Zuschauern stattgefunden, und auch

zu den Vergleichen zwischen England und Schottland, das wuss-

te auch Behr, strömten Massen. Freilich, damit konnten sie hier,

auf dem Exerzierplatz in Altona, nicht mithalten. Hier waren

sie schon froh, wenn sie einmal ein offizielles Fußballspiel durch-

führen konnten, ohne dass sie dabei wildfremde Passanten

umrannten. Diese Gefahr drohte stets: Ein gekiester Fußweg

nämlich querte den Platz.

Behr und seine Kameraden vom veranstaltenden Altonaer

FC 93 jedenfalls waren mit der Resonanz nicht unzufrieden.

Immerhin 473 Besucher waren gekommen nach Altona, das

damals noch preußisch war und nicht zu Hamburg gehörte,

und jeder von ihnen hatte eine Reichsmark Eintritt gezahlt in

den großen Teller, den Behr ihnen hingehalten hatte. Als amü-

santen Pfingstausflug betrachtete die feine Gesellschaft dieses

Fußballspiel, von dem es nicht genau wusste, um was es dabei

überhaupt ging. Aber es war Vieles neu in diesem turbulenten

Jahr. Gerade hatten, wurde aus den USA gekabelt, die Gebrü-

der Wright den ersten motorisierten Flug zustande bekommen,

und die Gründung des Allgemeinen Deutschen Automobil-

Clubs im Mai 1903 verhieß auch dem Kaiserreich den all-

mählichen Aufbruch in modernere, motorisiertere Zeiten und

in die Freizeitgesellschaft. Jedenfalls hatte sich das Publikum

schwer in Schale geworfen. Die Männer trugen tadellos geschnit-

tene Anzüge, und die Frauen beeindruckten mit ihren buntbe-

steckten Hüten, die nicht selten den Umfang von Wagenrädern

besaßen. Alle standen sie da am Spielfeldrand und warteten

erwartungsfroh auf das Spiel, das für 16 Uhr angekündigt war.

Im Sportgeschäft schnell einen neuen Ball besorgt

Und nun diese peinliche Sache mit dem Ball. Das eigentlich

vorgesehene Spielgerät war in einem desolaten Zustand, hatte

Luft verloren. Kein Wunder, dass sich die Zuschauer köstlich

über diese Panne amüsierten. Das war nun unverzeihlich für

Behr, zumal sein Verein Altona 93 an diesem Tag die höchsten

Funktionäre des deutschen Fußballs beherbergte. Im Anschluss

nämlich sollte der 6. Bundestag des drei Jahre zuvor gegrün-

deten Deutschen Fußball-Bundes (DFB) abgehalten werden.

Schnell schickte Behr jemanden ins nahe Hamburg, um dort

in einem Sportgeschäft eine neue Kugel zu besorgen. Irgend-

wann, für Behr wohl eine Ewigkeit später, kam der Bote hechelnd

zurück, mit einem englischen Qualitätslederball unter dem

Arm. Die deutsche Fußballmeisterschaft startete also mit einer

Dreiviertelstunde Verspätung.

Finale mit Fußweg
Das Spielfeld mit Latten und Besenstielen eingezäunt, die Linien mit Sägemehl gestreut – das erste deutsche Meister-
schaftsfinale war ein Meisterstück der Improvisation. Und doch war das Endspiel auf dem Exerzierplatz in Altona der
Beginn einer Massenbewegung. Eine historische Miniatur von  Erik Eggers. Foto: dpa

Wenn schon jene Umstände heute, wo doch der Fußball bis ins

letzte Jota hinein durchdekliniert ist, schon kurios genug erschei-

nen, so mutet die Finalpaarung noch viel seltsamer an. Denn

nur der VfB Leipzig hatte sich sportlich qualifiziert, in zwei hart

umkämpften Endrundenspielen gegen den Berliner T.u.FC Bri-

tannia 1892 (3:1) und gegen Altona 93 (6:3). Der Gegner aber,

der Deutsche Fußball-Club Germania aus Prag, kurz DFC, hatte

vor diesem Finale nicht ein Endrundenspiel bestritten. Der Ver-

ein aus der Metropole an der Moldau nahm nicht einmal teil

an der regionalen Meisterschaft, war aber vom Verband der

Prager deutschen Fußball-Vereine, der seinerzeit noch Mitglied

im DFB war, für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft

„zugelassen worden“. Allein das fanden die meisten auch

damals schon höchst ominös. Als in München dann das Vier-

telfinale gegen den hohen Meisterschaftsfavoriten Karlsruher

FV bevorstand, hatte der DFC Prag beim DFB erfolgreich eine

Verlegung nach Prag beantragt, „aus finanziellen Gründen“,

weil man sich in Prag mehr Zuschauer erhoffte. Nach erfol-

greichen Protesten der Karlsruher wurde dieses Spiel dann in

Leipzig angesetzt, nunmehr als Halbfinale. Und dann, ja dann

war es zu dieser leidigen „Telegramm-Affäre“ gekommen, die

noch Jahrzehnte später für Schmunzeln sorgte.

Die Karlsruher Delegation hatte schon auf den Koffern geses-

sen, da erreichte sie noch gerade rechtzeitig vor Abfahrt nach

Sachsen eine Depesche mit einer lakonischen Nachricht: „Meis-

terschaftsspiel verlegt. DFB.“ Daraufhin waren sie zu Hause

geblieben. In Leipzig aber warteten zum vereinbarten Zeitpunkt

nicht nur der DFC, sondern auch 1000 Zuschauer vergeblich

auf die Mannschaft aus dem Südwesten. Irgendjemand aus

Prag, das war bald klar, hatte eine Falschmeldung nach Karls-

ruhe gekabelt, wer, das wurde nie aufgeklärt. Der DFB entschied

danach, der KFV hätte den Inhalt des Telegramms fernmünd-

lich verifizieren müssen. Die Karlsruher waren außer sich, und

nicht wenige vermuteten konspirative Intrigen an höchster Stel-

le beim DFB. Schon die Verlegung nach Prag, wurde gemun-

kelt, sei nur beantragt worden, weil der DFC für den ersten Ter-

Fußball im Jahre 1903:
Das Bild zeigt die erste Mannschaft des Fußballvereins Werder Br emen (in weißen Hemden) im Meisterjahr 1903

zusammen mit einer Mannschaft des FC Altona vor der vereinseigenen „Grünen Bude“ in Bremen.
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min nicht auf seine österreichischen Nationalspieler hätte

zurückgreifen können. Und die Entscheidungen im DFB traf,

das wussten alle, vor allem sein Präsident, der weißbärtige Pro-

fessor Ferdinand Hueppe. Und der war, welch Zufall, gleich-

zeitig Vereinsvorsitzender beim – DFC Prag. So erreichte dieser

am grünen Tisch das erste Finale.

Der Pfingstsonntag als Beginn einer Massenbewegung 

Vergessen aber waren alle Sperenzchen, als Behr endlich das

Finale anpfiff. „Prag hatte Wahl“, heißt es in einem zeitge-

nössischen Spielbericht, „und zog es vor, mit Sonne und Wind

im Rücken zu spielen. In ziemlich scharfem Tempo stattete Prag

sofort dem Tor der Leipziger einen Besuch ab, und nur knapp

vermag Raydt zu retten. Mehrere Angriffe Leipzigs scheiterten,

da der rechte Außenstürmer zu scharf passt, so dass die Innen-

leute die Bälle nicht mehr bekommen konnten. Von einem

Gedränge vor dem Tor aus konnte Prag um 5.07 Uhr zum ersten

Mal einsenden, und lauter Jubel seiner wenigen Anhänger

belohnte diesen Erfolg. Leipzig hierdurch aufgerüttelt, eröffne-

te eine Reihe von heftigen Angriffe auf das Prager Goal, aber

alle Mühe war umsonst: Mehrere Eckbälle konnten nicht ver-

wandelt werden. Schließlich gelingt es dem Leipziger Centre-

half, durch einen scharfen Schuss das ausgleichende Goal zu

erzielen. Bis Halftime ändert sich an diesem Resultat nichts.“

1:1-Unentschieden zur Halbzeit also. Nach Wiederanpfiff aber

schoss der VfB schnell zwei Tore, und nach dem 3:2-Anschluss-

treffer Prags „trat der Zusammenbruch der Prager Mannschaft

unhaltbar ein. In der Zeit von vier Minuten können Stany und

Riso drei Goals erzielen, und selbst die unfaire Spielweise des

Herrn Kobitsek vom DFC konnte die Durchbrüche der Leipzi-

ger nicht verhindern. Kobitsek hakte Stany, als er sich vor dem

Tor Prags befand, von hinten, so dass dieser schwer fiel.“ Der

Schiedsrichter beließ es bei einer Verwarnung. Am Ende hieß

es 7:2 für den ersten Deutschen Meister VfB Leipzig, und die

Prager präsentierten sich nicht nur der üblen Fouls wegen als

schlechte Verlierer. Nach dem sechsten Gegentreffer hatte Mittel-

stürmer Meyer lustlos das Spielfeld verlassen und kehrte nur

nach gutem Zureden zurück auf den Rasen.

Günter Grass hat die Umstände dieses ersten Endspiels um

die Deutsche Fußballmeisterschaft in seinem Band „Mein Jahr-

hundert“ nicht umsonst gewürdigt: Weil dieser Pfingstsonntag

1903 den Beginn einer Massenbewegung markiert. „Schon

damals“, heißt es abschließend in der kleinen Erzählung des

Literatur-Nobelpreisträgers, das er aus der Sicht eines Leipziger

Funktionärs schildert, „als der VfB Leipzig klar und unbestrit-

ten als deutscher Meister galt, war manch ein Journalist ver-

sucht, sein Süppchen in der Legendenküche zu wärmen. Jeden-

falls hat sich das Gerücht, die Prager hätten in der Vornacht

auf Sankt Paulis Reeperbahn mit Weibern rumgesumpft und

wären deshalb, besonders in der zweiten Halbzeit, so flau im

Angriff gewesen, als Ausrede erwiesen.“ Legenden zu produ-

zieren zur Erklärung von an sich unerklärlichen Niederlagen,

das funktionierte also noch nicht bei dieser Premiere. Aber auch

das sollte der deutsche Fußball bald schon lernen. Altona schrieb

ja nur das erste kleine Kapitel in diesem sich scheinbar nie

endenden Fußballroman.

CARTOON 45

- Anzeige -



Amazonen
Jedes Jahr im September treffen sich Amateurkicker an den Grenzen von Brasilien,
Peru und Kolumbien, um Fußball zu spielen und die schönsten Frauen zu küren.
Ein sehr spezielles Fußballfest. Eine Fotoreportage von Mauricio Bustamante

Natürlich geht es auch um Fuß-

ball beim „Copa Internacional

de Futbol Confraternidad Ama-

zonica“. Doch die Teilnehmer des Tur-

niers im Dreiländereck Brasilien, Kolum-

bien und Peru huldigen vor allem den

schönen Amazonen. Jeder teilnehmen-

de Klub präsentiert eine Schönheits-

königin. Am 7. September, dem Unab-

hängigkeitstag Brasiliens, wird ein

Schaulaufen organisiert. Jede Mann-

schaft prahlt mit ihren Prinzessinnen.

Anschließend wird Fußball gespielt. Das

Süd-Tor befindet sich auf brasilianischem

Boden, während das Gäste-Tor auf kol-

umbianischer Seite steht. Immer wieder

fahren Boote vorbei, voll mit peruani-

schen Fans, die sich aufgemacht haben

um ihre Mannschaften anzufeuern und

sich das Schaulaufen der jungen Ama-

zonen anzusehen. Grenzkontrollen gibt

es keine, der illegale Handel mit Drogen,

Waffen und Tieren ist Alltag. Die Idee mit

den Schönheitsköniginnen ist eine Kopie

des Wettbewerbs in der Hauptstadt

Manaus. Die Schönsten qualifizieren ihre

Mannschaft automatisch für die End-

runde des Turniers, deshalb investieren

die Vereine mehr Geld in sie als die Spie-

ler. Eine Schönheit zu finden, gehört zu

den Vorbereitungen der Vereine. Fußball

wird auch gespielt.
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Wir wollen’s wissen!

Geschlecht
männlich weiblich

Alter
14-19 Jahre 20-29 Jahre 30-39 Jahre

40-49 Jahre 50-59 Jahre 60 Jahre und älter

Ausbildung
Volksschule/Hauptschule ohne Lehre

Volksschule/Hauptschule mit Lehre

weiterführende Schule ohne Abitur

Abitur, Hochschulreife, Studium

Berufstätigkeit
in Ausbildung, Schüler, Student

berufstätig

nicht berufstätig

Rentner, Pensionär

Beruf
Selbstständiger, Freiberufler

leitender Angestellter, Beamter im höheren Dienst

qualifizierter Angestellter, Beamter im gehobenen Dienst

einfacher/mittlerer Angestellter, Beamter im einfachen

oder mittleren Dienst

Facharbeiter, Arbeiter

Haushaltsnettoeinkommen pro Monat
(Summe der Einkünfte der im Haushalt lebenden Personen)

unter 1000 € 1000-1500 €

1500-2000 € 2000- 2500 €

2500-3000 € 3000 € und mehr

Bundesland
Schlesw.-Holst. Hamburg Niedersachsen

Bremen NRW Hessen

Rheinl.-Pfalz Saarland Baden-Württemb.

Bayern Meck.-Vorp. Brandenburg

Sachs.-Anhalt Thüringen Sachsen

Berlin Ausland

Wohnortgröße
bis 20 000 Einwohner

20 000-100 000 Einw.

100 000-500 000 Einw.

500 000 Einw. und mehr

Besitz im Haushalt (Mehrfachnennung möglich)
Mofa, Moped, Motorrad, Motorroller

1 PKW 2 PKW und mehr

PC, Notebook, Laptop Faxgerät

Anrufbeantw. Handy

Stereoanlage/CD-Player Farbfernseher

Videokamera/Camcorder Videorecorder

DVD-Player Spielkonsole
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3 All Star Soccer School Tee
je 1 Soccer Shirts Nr.5 und Nr.7

(www.puma.com)

1 Paar Lifestyle-Schuhe „Attitude“
(www.adidas.de)

1 Lifestyle-Umhängetasche
(www.adidas.de)

3 DVDs
„Herr Rossi sucht das Glück“

(www.crippled.de)

5 DVDs
„Jimmy Grimble“

5 Bücher
„Dieter Kürten:

Drei unten, drei oben“

5 Hör-Bücher
„Ich hab’s allen gezeigt“

5 Eimer „Roberto Carlos
Chupa-Chups“

je 3 Trikots von Real Madrid und ManU
aus dem aktuellen TV-Spot von Pepsi

(www.pepsi.com)

1 Retro-Trikot „New York Cosmos“
(www.eckball.de)

1 Retro-Trikot „Portugal“ 
(www.hemden-dienst.de)

1 Puma-Traningsjacke
„11 Freunde“

Lieber Leserinnen, liebe Leser, wie schon im vergangenen Jahr starten wir auch in diesem Sommer unsere jährliche Leserumfrage. Wie immer gilt: Wir fragen
indiskret, ihr kreuzt fleißig an. Als Belohnung gibt es jede Menge hübscher Preise zu gewinnen. Einsendeschluss ist der 11. Juli 2003. Vielen Dank fürs Mitmachen!
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Wie bist Du auf „11 FREUNDE“ aufmerksam geworden?
zufällig durch Freunde/Empfehlung

durch Erwähnung in der Presse über das Internet

über eine Anzeige über TV-Spot(s)

Wie lange liest Du durchschnittlich an einer Ausgabe?
weniger als 30 Minuten 30-60 Minuten

60-90 Minuten mehr als 90 Minuten

Woher bekommst Du „11 FREUNDE“?
Kiosk Bahnhof Abo

Stadion Sportladen andere

unterschiedlich immer an der gleichen Stelle

Was geschieht mit gelesenen Heften?
aufbewahrt weitergegeben weggeworfen

Von wievielen Personen wird Deine „11 Freunde“ i.d.R. gelesen?
1 2 3 4 5 mehr

Welche Aspekte des Heftes findest Du besonders ansprechend?
(Mehrfachnennung möglich)

Layout/Gestaltung Titelseiten

Schwerpunktthemen Themenauswahl

Bildauswahl Heftstruktur

Redaktioneller Stil Informationsgehalt

Welche dieser Aspekte sollte man Deiner Meinung nach verbessern?
(Mehrfachnennung möglich)

Layout/Gestaltung Titelseiten

Schwerpunktthemen Themenauswahl

Bildauswahl Heftstruktur

Redaktioneller Stil Informationsgehalt

Welche Fußball-/Sportmagazine liest Du noch?
kicker Sport-Bild match live

lokale Fanzines andere

Die einzelnen Rubriken in „11 Freunde“ können von unterschiedlichem Inter-
esse für Dich sein, beurteile sie bitte nach dem Schulnotensystem:

Titelthema 1 2 3 4 5 6

Magazin 1 2 3 4 5 6

Vor Ort 1 2 3 4 5 6

Probetraining 1 2 3 4 5 6

Kunstschuss 1 2 3 4 5 6

Gesänge 1 2 3 4 5 6

Die Welt ist rund 1 2 3 4 5 6

Auswärtsspiel 1 2 3 4 5 6

Wie viele Artikel in „11 Freunde“ liest Du normalerweise?
alle mehr als die Hälfte

etwa die Hälfte weniger als die Hälfte

kaum einen, ich schaue mir „11 Freunde“ nur an

Wie häufig kauft Du „11 Freunde“?
jeden Monat eher selten

nur wenn mich die Themen interessieren

Sollte „11 Freunde“ in Zukunft…?(Mehrfachnennung möglich)
… noch stärker die Belange der Fans ansprechen?

… mehr Bildstrecken in Farbe enthalten?

… mehr Seiten haben?

… mehr Musikthemen beinhalten?

eigene Vorschläge:

Welche TV-Sender guckst Du regelmäßig?
ARD ZDF SAT.1 Premiere

DSF Eurosport Pro7 RTL

RTL2 MTV Viva andere:

Spielst Du selbst Fußball?
im Verein in einer Freizeitmannschaft

gar nicht

Betreibst Du andere Sportarten? (Mehrfachnennung möglich)
Basketball Tennis Handball

Golf Ski Inline Skating

Skateboard Radfahren Snowboard

Freeclimbing Jogging Fitness-Studio

Gehst Du selber ins Stadion?
1.+2. Bundesliga oft manchmal nie

andere oft manchmal nie

Welches ist Dein Lieblingsverein?

Und nun brauchen wir noch einige persönliche Angaben, die

wir natürlich streng vertraulich behandeln und nicht an Dritte

weiter geben werden. Die Adresse wird lediglich für die Verlosung

benötigt. Die Ergebnisse aus der Umfrage werden nur in

zusammengefasster Form wiedergegeben.

Name

Straße

PLZ+Wohnort

Email

Kleider- und Schuhgröße

- Anzeige -



als er als Tabellenführer durch Christoph

Daum als Austria-Trainer abgelöst

wurde. Jetzt trainiert er den GAK, den er

als Letzten übernahm und jetzt um einen

Platz in der Champions-League-Qualifi-

kation kämpft.

Erich Obermayer (50)

Betreibt in Wien eine Tankstelle und das

Cafe Libero am Meidlinger Markt. War

ständiger Co-Trainer von Herbert Pro-

haska bei Austria und im Nationalteam.

Scheiterte bei seinem einzigen Engage-

ment als Cheftrainer beim Floridsdorfer

AC. 

Josef Hickersberger (55)

Ist Nachfolger von Lothar Matthäus auf

der Trainerbank von Rapid: Er führte

Österreichs Team an die WM 1990. Nach

dem 0:1 gegen die Färöer Inseln musste

er seinen Hut nehmen. Was seiner wei-

teren Trainerlaufbahn aber keinen

Abbruch tat. Hicke holte mit Austria

Wien den Cupsieg, war 236 Tage Coach

von Fortuna Düsseldorf und verdiente im

arabischen Raum Millionen. 

Willi Kreuz (54)

Ist mit seinem Leben als Trafikant in einer

der größten Wiener Wohnsiedlungen in

Alt-Erlaa sehr zufrieden. Er spielte bei

Sparta Rotterdam und lehnte ein Ange-

bot als Trainer von Royal Antwerpen ab.

Als Coach des  zweitklassigen SV Sto-

ckerau sorgte er 1991 für eine der größ-

ten Sensationen des österreichischen Fuß-

balls – mit einem 2:1 im Cup-Finale über

Rapid, damals betreut von Hans Krankl.

Herbert Prohaska (48)

Ist als TV-Analytiker die österreichische

Version von Günter Netzer und Schirm-

herr der Red-Zac-Ersten-Liga, Österreichs

zweiter Spielklasse. In seiner Teamchef-

Ära qualifizierte sich Österreich für die

WM 1998 und er holte 1993 den bislang

letzten Meistertitel für Austria Wien. 

Hans Krankl (50)

Stürmte von Cordoba direkt zum FC Bar-

celona, mit dem er 1979 gegen Fortuna

Düsseldorf den Europacup der Cupsieger

holte. Als Trainer von Rapid, Gerasdorf,

Mödling, Salzburg, Fortuna Köln, Admi-

Kennzeichen WU - WM 1978
Sie wurden berühmt, alle elf Spieler. Nicht weil sie Weltmeister wurden, da waren immer andere dran. Aber sie schlugen
Deutschland im legendären Zwischenrundenspiel der WM 1978 in Cordoba. Doch was machen die rot-weiß-roten Helden
von einst eigentlich heute. Tom Hofer und Gerald Enzinger haben Ahnenforschung betrieben. Foto: Horstmüller
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Eddy Krieger (56)

Scheiterte mit Club Brügge gleich zwei

Mal im Europacup-Finale. Am FC Liver-

pool (1976 UEFA-Cup, 1978 Meistercup –

unter Ernst Happel) Als Trainer gab er

nur ein Kurzgastspiel in der Wiener Stadt-

liga – als Co von Manfred Zsak beim

Blaulichtklub Polizei/Feuerwehr.Heute

verkauft er am Bauernmarkt in Simme-

ring täglich außer Montags Obst und

Gemüse.

Heinrich Strasser (55)

War unter seinem Freund Hans Krankl

Co-Trainer bei seinem Stammklub Admi-

ra-Wacker. Davor kümmerte er sich viele

Jahre um den Rapid-Nachwuchs. Heute

arbeitet er als Bankbeamter in Wien. 

Walter Schachner (46) 

War 23 Jahre Profi, davon sieben Jahre

in der Serie A bei Cesena, Torino und

Avellino. Erfüllte sich als Spielertrainer

von Zeltweg seinen Lebenstraum: ein

Match an der Seite seines Sohnes Walter

Roberto. Sorgte im Herbst 2002 für den

kuriosesten Trainerwechsel in Österreich

ra Wacker und derzeit als Teamchef des

österreichischen Nationalteams wenig

erfolgreich. In seinem Büro hängt kein

Poster seiner Mannschaft, sondern jenes

des Cordoba-Teams.

Bruno Pezzey (t)

Starb am Silvesterabend 1994 im 40.

Lebensjahr bei einem Eishockey-Jux-

match an plötzlichem Herzstillstand. Die

Eintracht- und Werder-Ikone betreute

Österreichs U-21-Auswahl und sollte spä-

ter das A-Team übernehmen. Das Bruno-

Pezzey-Gedenkturnier ist jedes Jahr Treff-

punkt der Alt-Internationalen von Paul

Breitner bis Hans Krankl.

Friedl Koncilia (55)

Österreichs erster Legionär in der J-Lea-

gue sorgte als Sportdirektor und Trainer

bei Austria Wien für Furore: Er verpflich-

tete mit Aljosa Asanovic den teuersten

Legionär der Klubgeschichte, der verlet-

zungsbedingt aber keine einzige Minute

spielte. Und er hätte beinahe die Karrie-

re des aktuellen österreichischen Team-

tormanns, Thomas Mandl („Du bist zu

klein, aus Dir wird nie ein Klasse-Tor-

mann!“), zerstört. Heute ist Koncilia

Hobby-Golfer und Berater beim Landes-

ligaklub SV Bad Ischl.

Robert Sara (57)

Der Kapitän des Corboba-Teams (der bei

einem anderem legendären 3:2, in Wem-

bley 1965 gegen England, sein Teamdebüt

gefeiert hatte) geht noch heuer in Pen-

sion. Nachdem er als Chefscout für Aus-

tria Wien entlassen worden war, arbeite-

te er zuletzt als Chaffeur des

Groß-Unternehmers und früheren Aus-

tria-Präsidenten Leopold Böhm.

Franz Oberacher (49)

Der Flügelflitzer (100-Meter-Bestzeit 11,0

Sekunden) stürmte für Wacker Innsbruck,

den 1. FC Nürnberg und AZ Alkmaar und

Austria Klagenfurt Nach seiner Karriere

wechselte er in die Textilbranche, er war

Puma- und Adidas-Vertreter und leitet

heute das Innsbrucker Austellungs-

zentrum.

Helmut Senekowitsch (70)

Durch das 3:2 von Cordoba als Fachmann

bis heute gefragt – als Vorsitzender der

österreichischen Trainerausbildung. Der

Trainer-Weltenbummler (u.a. Bilbao,

Guadalajara, AEK Athen, Panathinaikos,

Olympiakos, Eintracht Frankfurt) lebt

heute in Klosterneuburg. Sein Autokenn-

zeichen: WU-WM 1978.

Die Helden von Cordoba (von links nach Rechts):
Eddy Krieger, Heinrich Strasser, Walter Schachner, Erich Obermayer, Josef Hickersberger, Willi Kreuz, Herbert Prohaska,
Hans Krankl, Bruno Pezzey, Friedl Koncilia, Robert Sara; auf dem Foto nicht zu sehen sind Franz Oberacher (wurde in der
71. Minute eingewechselt) und Trainer Helmut Senekowitsch
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Die Traumfischer
Die Färöer Inseln sind ein Mythos. Sie schlugen Österreich und spielen seither die Rolle des braven Amateurs,der aus
Freude an der Sache kickt und mitunter die Großen ärgert. Stefan Krücken porträtiert die Nationalspieler und ihr ganz
normales Leben zwischen Fischfabrik, Erdkunde und Lastwagen voll Schoko-Nuss-Eis. Fotos: Marcus Vogel

die Stars der Österreicher, Polster und Herzog, ratlos ihre Voku-

hilas schütteln. Als das Spiel aus ist, tragen die Moderatoren

von Färöer-TV, die vor der Partie ein 0:7 für ein respektables

Ergebnis hielten, plötzlich Hüte in den Nationalfarben. An die

herzhafte Siegesfeier, die drei Tage und drei Nächte dauerte,

erinnert sich Knudsen nur noch schemenhaft.

Nach dem Rausch veränderten die Färöer ihr Gesicht. Jedes

Dorf besteht aus einer Durchfahrtsstraße, an der ein paar Häu-

ser liegen, einem Bootspier und einem Fußballplatz. Für das

Stadion von Toftir haben sie eine Bergkuppe gesprengt, weil es

unmöglich war, einen ebenen Flecken Erde zu finden. Zum Jahr-

hundertspiel gegen Deutschland weihen sie die neue Arena in

der Hauptstadt Torshavn ein, was Berti Vogts schon in eine sei-

ner pfiffigen Verschwörungstheorien einbaute: Deutschland

werde mal wieder bevorzugt, während sie, die bedauernswer-

ten Schotten, mit dem Bus nach Toftir reisen mussten. Die Fahrt

dauert – Skandal! – fast eine Stunde.

Aus dem Radiosender dröhnt vorzugsweise Bibel-Pop

Die freundlichen Färinger haben sich über die Vorwürfe des

ewigen Kleinenbroichers sehr geärgert. Auch sonst bietet ihnen

der Fußball ein zuverlässiges Aufputschmittel, zu dem es außer-

halb der Rudersaison kaum Alternativen gibt. Der einzige Radio-

sender spielt gerne Bibel-Pop, und wenn das Kino in der Haupt-

stadt Torshavn geschlossen hat, liegt das nächste zwei Tages-

reisen mit dem Schiff weit weg. Alkohol war bis Anfang der

90er verboten, ist seither kriminell teuer oder hat, wie im Falle

von „Föroyar Björ“, abführende Nebenwirkungen. 

Fußball dient hier als ein Lebenselixier wie sonst vielleicht nur

in Rio oder Gelsenkirchen, und wenn Verteidiger Sjurdur Jacob-

sen zur Schicht in die Fischfabrik kommt, muss er zuerst die

Interviews der Kollegen überstehen. Sein Klub Nes Sóknar Itrot-

tarfelag ist so etwas wie das Schalke im Nordatlantik, für das

beim Pokalfinale mehr als zehn Prozent der Bevölkerung im

Stadion schreien. 

Jacobsen ist ein stiller Arbeiter, der zu seinem spärlichen Bart-

wuchs steht. In der Kälte der Fischfabrik räumt er Schollen und

Dorsch vom Fließband in Plastikwannen und wiegt sie ab. Zwei

seiner Brüder arbeiten auch in der Fischfabrik von Nunarvik.

Fast jeder auf den Färöern lebt von dem, was die Flotte der

Fischer aus dem Meer holt. „Ich mag meinen Job“, versichert

Jacobsen, der vor Aufregung errötet, sobald sich sein Chef

nähert. „Sjurdur ist ein guter Arbeiter und ein guter Spieler“,

lobt der Fabrikbesitzer. Guter Arbeiter, guter Spieler, in genau

dieser Reihenfolge. Fußball mag das große Theater sein in einem

herben Inselleben zwischen Wellen, Schafen und Stürmen, aber

Starallüren sind den Akteuren deshalb nicht mal ansatzweise

In manchen Unterrichtsstunden hält Erdkundelehrer Peter-

sen inne und sieht zu David Beckham hinüber. In manchen

Unterrichtsstunden betrachtet Petersen das Poster neben der

Tafel und fragt sich, ob in seinem Leben wohl Platz für eine

andere Karriere gewesen wäre. Wenn er nicht als Sohn eines

Fischers aus Eysturskulin, sondern als Sohn eines, naja, Bus-

fahrers aus Manchester auf die Welt gekommen wäre. Wenn

er seine 131 Tore in irgendeiner anderen, als der verlorensten

Liga Europas erzielt hätte. Wäre er dann Erdkundelehrer?

Heute ist so ein Tag. Ein pickliger Junge hört Walkman. Das

Mädchen neben ihm schminkt sich in einem Handspiegel. Ein

anderer Teenager schläft auf seinem Pult. Petersen steht vor

einer Europakarte, auf der die DDR noch existiert, und findet,

dass er das alles nicht verdient hat. Niemand auf den Färöer-

Inseln hat so viele Treffer in der Ersten Liga erzielt wie John

Petersen. Niemand außer ihm spielt auch noch in der Hand-

ball-Nationalmannschaft. Doch niemand in diesem Klassen-

raum interessiert sich deshalb für Erdkunde. In manchen Unter-

richtsstunden wartet Petersen darauf, dass sein Traum endlich

zum Rückspiel auf die Inseln kommt. Sein Traum, den Rudi

Völler trainiert. Petersen zählt die Tage, bis die Vizeweltmeister

im Stadion von Torshavn auflaufen. Für ihn, Lehrer der Fächer

Erdkunde, Färingisch und Geschichte, ist die Begegnung mit

Ballack und Kahn und Klose das Spiel seines Lebens.

Schreiner gegen Multimillionäre

Färöer-Inseln gegen Deutschland, das bedeutet 45 700 Ein-

wohner gegen 80 Millionen. Das bedeutet ein Auswärtssieg bei

San Marino gegen drei Weltmeistertitel. Das bedeutet Schrei-

ner, Arbeiter und Buchhalter gegen Multimultimillionäre. Auf

den Färöer-Inseln ist der Präsident des größten Klubs von Beruf

Taxifahrer. In Deutschland ist der Präsident des größten Klubs

von Beruf Franz Beckenbauer.

Die Färöer sind ein Mythos. In der kalten Welt des Fußball-

geschäfts spielen sie die Rolle des tapferen Amateurs, der für

wenig mehr als die eigenen Ideale stürmt. Nach einem Arbeits-

tag in der Werkstatt, im Büro oder im Klassenraum trainieren

Erdkundelehrer Petersen und seine Mitspieler abends auf Kunst-

rasen. Auf Kunstrasen, weil der Wind, der immerfort über die

Inseln im Atlantik peitscht, kein fußballfeldtaugliches Grün

wachsen lässt. Ein Sieg der Färöer ist mehr wert als ein Welt-

meistertitel und jedes Remis ein tiefer Triumph. Es ist der Beleg,

dass die Hoffnung, die dem Fußball seine Leidenschaft schenkt,

noch lebt: Die Hoffnung auf die Chance der Chancenlosen.

Gegen das Schottland von Berti Vogts führten sie nach 18 Minu-

ten mit 2:0. Erdkundelehrer Petersen, der beide Treffer erzielte,

verschoss kurz vor Abpfiff freistehend den Sieg. Nach dem Spiel

saßen sie über Streuselkuchen und schwarzem Kaffee und ärger-

ten sich, das zweite Wunder verpasst zu haben.

Das erste Wunder war am 12. September 1992 gegen Öster-

reich geschehen. Als Jens Martin Knudsen ins Tor lief, hatten

ihn seine Gegenspieler ausgelacht, weil er eine Bommelmütze

trug. Die Inseln gewannen 1:0. Von nun an brachte der Brief-

träger Fanpost aus Honduras und Bulgarien, CNN-Reporter

filmten im Dorf und Späher britischer Großvereine saßen auf

der Tribüne, um die Bommelmütze zu beobachten. Das nächs-

te Länderspiel ging mit 0:7 verloren. Knudsen schaffte es noch

in die zweite Liga Schottlands. Heute arbeitet der Nationalheld

als Kinderbetreuer. Er fährt einen keuchenden Ford Scorpio und

wohnt mit seinen Söhnen in einem Haus am Hang, in dem es

aussieht wie in einem Ikea-Katalog. Manchmal sieht er sich die

Videoaufnahme der Nacht der Sensation an, und dann rutscht

ein breites Grinsen über sein Gesicht. Im Fernsehen sieht man
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gestattet. Der Kauf eines BMW heizte die Gerüchteküche derart

an, dass Hans Frodi Hansen, rechter Verteidiger und Miteigen-

tümer einer Werbeagentur, um seinen Ruf fürchten musste.

Schnell stieg er in einen Kastenwagen von Fiat um.

Modisch spielt Hansen, der italienische Anzüge und blonde

Strähnen schick findet, auf Ballhöhe mit David Beckham. Fuß-

ballerisch reichte es für den Kader von Sogndal IL in Norwegen.

Hansen erinnert sich an seinen kurzen Ausflug in den Profi-

sport, als sei er Komparse in einem schlechten Film gewesen.

„Du siehst und denkst und redest Fußball. Einige Mitspieler

hielten sich für die Größten, doch vom echten Leben wissen sie

absolut nichts.“  Als die Ehe seiner Eltern zerbrach, kehrte Han-

sen in die Heimat zurück, um seinen kleinen Bruder nicht allei-

ne zu lassen. Der Fußball war für ihn der Fluchtweg aus der

Isolation der Inseln. Mit 14 wünschte er sich, die Designerschule

von Kopenhagen zu besuchen, doch sein Vater, ein kerniger

Kapitän, hatte andere Pläne: „Junge, wie alle in der Familie

fährst du zur See.“ Bald aber spielte Hansen in der Ersten Liga,

und obwohl sein Team zuverlässig in der ersten Runde des Euro-

papokals ausschied, lernte er bei den Auswärtsspielen andere

Länder kennen. Den Berufswunsch Modeschöpfer pflegt er noch

immer. „HFH“ soll die Marke heißen, das Logo ist entworfen.

Ehefrau Leila schneiderte bereits einige Entwürfe, „ganz im Stile

von Armani“, wie Hansen berichtet. Für seine wenig kreativen

Dienste als Verteidiger überweist ihm B68 Toftir die Miete, und

außerdem steht eine Klausel in seinem Vertrag, die kein Ronal-

do besitzt. Um Hansen die einstündige Autofahrt auf die Neben-

insel zu ersparen, schippert ihn ein Kutter zu jedem Training.

Meist steht er zwar an Deck, weil in der Kajüte Fisch und Die-

sel konkurrieren. Dafür steht der Präsident von B68 oft per-

sönlich am Ruder.

Jakup á Borg: Der Laster voll mit Schoko-Nuss

Die Färöer sind eine kleine Welt, eine heile, kleine, eine sau-

bere Welt, in der Haustüren immer offen stehen. Zwei Morde

und drei Banküberfälle musste die Polizei bislang ermitteln.

Jakup á Borg zuckt vor Schreck zusammen, wenn man sich

nach Drogenkonsum in seiner Heimat erkundigt. Borg spielt

im rechten Mittelfeld und bereitete beim 2:2 gegen Schottland

beide Tore mit lässigen Tricks vor. Mit schwierigen Aufgaben

kennt er sich aus: Borg arbeitet als Eisverkäufer. Am Steuer eines

Lastwagens liefert Borg die Erfrischungen aus, obwohl das Ther-

mometer selbst im Sommer selten mehr als 15 Grad anzeigt.

„Es gibt leichtere Jobs als meinen“, vermutet Borg. In diesen

Tagen kurvt er mit seinem Laster voll mit Schoko-Nuss über die

Inseln, tritt den Diesel durch kilometerlangen Tunnel und hin-

auf auf Passstraßen, trommelt dabei die Radiomelodie auf dem

Lenkrad und denkt an Deutschland. Falls er gut spielt, hofft er

auf ein Angebot von einem Profiklub. Und falls nicht? „Dann

habe ich einen tollen Job und eine tolle Freundin und lebe in

einem tollen Land.“ Borg lächelt wie einer, in dem das Glück

zu Hause ist. 

Fußball ist eine kostenlose Werbung für kleine Inseln so weit

draußen im Atlantik, dass sie außer ein paar versierten Vogel-

freunden und einigen chronisch empörten Walschützern nie-

mand kennt. Auf die Rückseite ihrer Visitenkarten ließen die

Vertreter des färingischen Fußballverbandes eine Karte dru-

cken, auf der die Inseln zusätzlich eingekreist sind. Damit, bitte,

niemand mehr fragt, wo sie eigentlich herkommen.

Die Zeiten aber, in denen ein selbst erzieltes Tor wie ein Sieg

gefeiert wurde, sind vorbei. Der neue Nationalcoach Henrik

Larsen kündigte grimmig an, jedes, jawohl: JEDES Spiel gewin-

nen zu wollen. Sein Vorgänger, der ehemalige Mönchenglad-

bacher Alan Simonsen, traut der Mannschaft auch gegen Vize-

weltmeister ein Unentschieden zu. „Wir werden den Deutschen

die Hosen herunter ziehen“, kündet Erdkundelehrer Petersen

forsch an. Sein Traum darf nun auf den Inseln landen, er fühlt

sich bereit. Neuerdings gibt ihm die Schulleitung frei, wenn er

im Nationaltrikot spielt. Früher musste er Urlaub nehmen, und

es kam ihm merkwürdig vor, mittwochs etwa gegen Spaniens

Stars von Real und Barca zu kicken und donnerstags die 9 b in

die Geheimnisse der färingischen Orthographie einzuweihen.

Petersen fühlt sich gewappnet für Wörns und die anderen

Abwehrgenies vom Kaliber Carsten Ramelow. Wenn er gut in

Form ist, lässt der stürmende Erdkundelehrer selbst Messias

stehen.

Messias gibt den Verteidiger beim Ligakonkurrenten B68 und

ist vermutlich der einzige Brasilianer, der ohne Ballgefühl auf

die Welt kam. Messias spielt auf den Färöer, seit ein verrückter

Klubvertreter auf der Suche nach Talenten in der dritten Liga

von Rio landete. Derzeit sitzt er auf der Bank, weil er nach einer

Auswechslung den Mittelfinger Richtung Trainerbank hob.

„Messias spielt immer unglaublich hart“, berichtet Petersen.

Irgendwie hat man es geahnt.

von oben links im Uhrzeigersinn:

John Petersen, Torjäger
Jakup á Borg, rechtes Mittelfeld

Sjurdur Jacobsen, Verteidiger
Hans Frodi Hansen, Verteidiger
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Der Traum des Vaters
Er ist ein Weltstar und eines der größten Idole Chiles. Er hat fünfzehn Jahre in Europa gespielt, bei St. Gallen, 
Real Madrid und Inter. Im Alter von 36 Jahren ist Iván Zamorano in seine Heimat zurückgekehrt und beendet seine Karriere
bei Colo Colo. Ganz so wie sich sein Vater das gewünscht hat. Ein Interview von Mariano Dayan, Fotos: Ignacio Borenszteyn

11 Freunde: Iván Zamorano, es ist

nicht ganz einfach zu verstehen. Du

hattest die Möglichkeit, weiter in

Europa zu spielen und bist doch

zurück nach Chile gewechselt.

Iván Zamorano: Es war einfach an der

Zeit, zurückzugehen. Ich habe fünf-

zehn Jahre in Europa gespielt und

war mir immer sicher, irgendwann

wieder in meine Heimat zurückzu-

kehren. Ich liebe meine Leute, meine

Familie und ich habe niemals verges-

sen, wo ich geboren wurde. 

11 Freunde: Was hat sich verändert, in

all den Jahren? 

Zamorano: Als ich nach Europa ging,

war ich sehr jung, gerade einmal 21

Jahre alt. Ich hatte die Möglichkeit

andere Länder kennenzulernen und

andere Sprachen zu sprechen. Ich

habe mich kulturell bereichert. Aber

ich bin immer noch der gleiche

Mensch. 

11 Freunde: Nicht verwöhnt durch das

Leben in Europa? 

Zamorano: Wer weiß, vielleicht kleide

ich mich jetzt besser als früher. Es

gefällt mir, mich gut anzuziehen,

schöne Kleidung zu kaufen. Und viel-

leicht ist mein Haar jetzt länger, es

gefällt mir einfach, mich gut zu füh-

len. Aber das Entscheidende ist, dass

ich immer die selbe Person bin. Das

hat mir die Haustüren vieler Freunde

und wichtiger Vereine geöffnet.

11 Freunde: Du hast bei Inter gespielt

und bei Real Madrid. Deine schönste

Zeit? 

Zamorano: Schon bei Real Madrid. Die

Saison 1994/95 war traumhaft. Wir

wurden Meister und ich habe mich

zum Torjäger weiterentwickelt. Und

in der Champions League haben wir

immerhin das Viertelfinale erreicht.

Dort war dann allerdings gegen

Juventus Schluss. 

11 Freunde: Und das alles mit Valdano

als Trainer, der dich zu Beginn gar

nicht wollte.

Zamorano: Fast scheint es mir im Rück-

blick, als hätte mich Valdanos Kritik

noch zusätzlich motiviert. Sie hat

mich reagieren lassen. Und am Ende

konnte ich triumphieren. Ich hatte

ihn überzeugt.

11 Freunde: Ob in Madrid oder in Mai-

land. Du hattest immer deine Mutter

bei dir. Warum? 

Zamorano: Meine Mutter und meine

Schwester. Die beiden haben mir

immer Gesellschaft geleistet. Das hat

mir geholfen, um nicht abzuheben.

Meine Mutter hat mich in meiner

Arbeit und meinem Leben sehr unter-

stützt. Sie hat mir den Halt gegeben,

um die Schwierigkeiten zu bewälti-

gen. Die gab es in all den Jahren

natürlich auch.

11 Freunde: Eine Begegnung mit dem

deutschen Fußball hattest du auch,

allerdings keine wirklich schöne. Die

UEFA-Cup-Endspiele gegen Schalke

04.

Zamorano: Ja, die Endspiele. Das Hin-

spiel hatten wir mit 0:1 verloren, im

Rückspiel habe ich dann das 1:0 zum

Ausgleich gemacht. Das ganze Sta-

dion flippte aus, dann kam die Ver-

längerung. Im Elfmeterschießen

konnte dann alles passieren. Ich war

der erste Schütze und der Torwart

parierte. Es war sehr traurig, den

Pokal im eigenen Stadion zu verlie-

ren.

11 Freunde: Der deutsche Fußball, gna-

denlos und präzise. 

Zamorano: Es ist Fußball von hohem

Niveau, sehr schnell und druckvoll,

auch wenn manchmal nicht so brilli-

ant. Die Deutschen wissen immer

genau was sie wollen: Ich bewundere,

dass sie sich mit einem Stil identifizie-

ren.

11 Freunde: Du hast mit vielen

berühmten Spielern gespielt. Wer hat

dich am meisten beeindruckt? 

Zamorano: Ich habe Doppelpässe mit

Michael Laudrup gespielt, er war ein

Genie. Ich stand auf dem Platz neben

Ronaldo, mit Roberto Baggio, mit

Redondo. Und ein Schlüsselerlebnis

für meine Karriere: Diego Maradona,

er hat alles wiedergegeben was Fuß-

ball ist. Ihn spielen zu sehen ist die

Essenz von Fantasie und Zauber.

11 Freunde: Ein Rückblick: Was unter-

scheidet europäische von südameri-

kanischen Profis? 

Zamorano: Man ist überall Profi. Aber

in Europa bringt der Fußball mehr

Verantwortung und Erwartungen mit

sich. Denn in den großen europäi-

schen Vereinen ist alles perfekt orga-

nisiert, die Infrastruktur stimmt, es

gibt keine ernsten finanziellen Sor-

gen. In Südamerika, vor allem in

Chile, gibt es nur zwei oder drei Verei-

ne, die sich so um ihre Spieler küm-

mern. Da kann es dir passieren, dass

man dir ein oder zwei Monate lang

kein Gehalt überweist. Oder du

kommst in ein Stadion und es sitzen

gerade einmal tausend Zuschauer

auf den Tribünen. Das nimmt dir

schon die Motivation. In Europa

spielst du immer in ausverkauften

Stadien, du hast nie Probleme mit der

Bezahlung. Du kannst dich aus-

schließlich dem Training widmen.

11 Freunde: Ein ständiger Nachteil für

den chilenischen Fußball?

Zamorano: Nein, es kommt darauf an.

Wenn wir fähig sind, mit den Mög-

lichkeiten die man uns bietet, voran-

zukommen, dann entwickeln wir uns

weiter. Nur ein Beispiel: Ich habe

einen Cousin, der bis zu seinem 27.

Lebensjahr nicht wusste, dass er ein

Talent für die Malerei hat. Dann

nahm er einen Pinsel in die Hand

und sagte: Ich kann malen! Jetzt ist

er 35 Jahre alt und einer der wichtigs-

ten Maler in meinem Land. Wenn du

merkst, wie wichtig du für die Ent-

wicklung deines Landes bist, dann

kannst du die Dinge ändern. Du

kannst dich ändern, das habe ich mit

der Zeit gelernt.

11 Freunde: Was muss im chilenischen

Fußball passieren? 

Zamorano: Das Einzige, was sich in den

letzten Jahren weiterentwickelt hat,

sind die Spieler. Aber die Stadien sind

immer noch dieselben und die

Schiedsrichter werden immer schlech-

ter. Immerhin spielen inzwischen

viele Chilenen in den großen und

anspruchsvollen europäischen Ligen.

In Chile trägt er den Spitznamen „El helicóptero“:
Iván Zamorano, hier im Kopfballduell mit dem Schalker Marco Kurz
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Aber wenn das Gesamtbild nicht

stimmt, passiert sowas wie in der ver-

gangenen WM-Qualifikation, wo wir

Letzter wurden und sogar Venezuela

gegen uns gewonnen hat. Trotzdem:

Ich bin Optimist. Wir kommen wie-

der nach ganz oben.

11 Freunde: Schon 2006 in Deutsch-

land?

Zamorano: Wir haben jetzt einen sehr

fähigen Trainer, Juvenal Olmos, der

der Nationalmannschaft ein neues

Gesicht und eine neue Mentalität

gegeben hat. Schon im ersten Spiel

waren 50 000 Menschen im Stadion.

Das beweist, dass die Menschen wie-

der Vertrauen haben. Wir hoffen sehr,

dass wir die WM 2006 nicht im Fern-

seher verfolgen müssen, wie beim

letzten Mal. 

11 Freunde: Nun spielst Du bei Colo

Colo, dem Verein des Volkes, der ein-

fachen Arbeiter.

Zamorano: Ich wollte meine letzten

Jahre als Fußballer bei einem Verein

genießen, den ich liebe. Das war der

Traum meines Lebens, meine Karriere

bei Colo Colo zu beenden. Und es war

der Wunsch meines Vaters. 

11 Freunde: Deines Vaters?

Zamorano: Ja, er träumte davon. Ich

habe meinen Vater verloren, als ich

dreizehn Jahre alt war. Er war ein

großartiger Mensch und hat mich

sehr geliebt. Und er trug auch immer

die Nummer Neun auf dem Rücken.

Als er starb, war das sehr hart für

mich. Die Leute sagten zu mir, ich

solle nicht vor meiner Mutter und

meiner Schwester weinen, ich sei nun

der Mann im Hause. Sein Wunsch

mich bei Colo Colo spielen zu sehen

war eine offene Rechnung, die ich

noch zu begleichen hatte.

11 Freunde: Und noch einmal Lust auf

die Nationalelf?

Zamorano: Nein, das ist vorbei. Ich

hatte einen wunderbaren Abschied

aus der Nationalmannschaft. Ein

Abschiedsspiel für mich, gegen den

Weltmeister von 1998, ein volles Sta-

dion, auf dem Feld von Colo Colo.

Auf der anderen Seite all die Persön-

lichkeiten, Zidane, Henry, mit Treze-

guet. Und als ich kurz vor dem Spie-

lende ausgewechselt wurde, schoss

mir alles noch einmal durch den

Kopf. Ich dachte an all die Spiele in

der Nationalmannschaft, an meine

Familie. Dann saß ich auf der Ersatz-

bank und habe geweint. Ein großer

Abschnitt meines Lebens war zu

Ende.

– Anzeige –

Iván Zamorano:
Nach der Rückkehr bleibt Zeit für

unterhaltsame Lektre. Vor
allem im Hotelaufzug auf dem

Weg zum Frühstück.

- Anzeige -



Es war ein verregneter Frühlingstag in Paris. Vor der Dreh-

tür des berühmten Hotels „Ritz“ nähe der Place Vendo-

me liefen immer wieder Touristen vorbei, um den Ort zu

fotografieren, wo Prinzessin Diana von Wales und ihr damali-

ger Liebhaber Dodi al-Fayed am Abend des 31.August 1997

zum letzten Mal lebend gesehen wurden, bevor sie bei einem

Autounfall in einem Unterführungstunnel ums Leben kamen.

In der Lobby des noblen Hotels saß Mohammed al-Fayed

(73), der mächtige Präsident des englischen Premier-League-

Klubs FC Fulham – und weinte. Die Erinnerung an den tragi-

schen Tod seines Sohnes Dodi lässt den Mann mit der Halb-

glatze nicht los: ,,Ich liebe England, aber ich muss gehen, weil

man hier die Wahrheit über den Tod meines Sohnes zu sehr

fürchtet“, meinte al-Fayed unter Tränen. Im noblen „Ritz“, das

er 1978 kaufte und vor dem sicheren Konkurs rettete, insze-

nierte er seinen Abgang, gab sein vorerst letztes Interview mit

einer englischen Zeitung. Er zieht in die Schweiz. Ins Exil. 

Aber al-Fayed geht auch, weil er seinen jahrzehntelangen

Kampf um gesellschaftliche Anerkennung in seinem Gastland

wohl verloren hat. Die „feine Gesellschaft“ zeigte Al-Fayed

immer die kalte Schulter. „Zu offensichtlich“ nennen Society-

Experten al-Fayeds Streben nach Anerkennung. Weil er es als

Geschäftsmann nicht schaffte, die nötige Anerkennung zu erlan-

gen, wollte al-Fayed das Herz der Briten auf andere Weise

erobern: Als reicher Gönner eines Fußballvereins. Im Mai 1997

kaufte der Ägypter den damaligen Drittligisten  FC Fulham für

rund 45 Millionen Euro. Als der ägyptische Kaufhauskönig im

Londoner Westen auftauchte, sahen sich die Verantwortlichen

des mit 36 Millionen Euro in der Kreide stehenden FC Fulham

urplötzlich wie in einem Märchen aus 1001 Nacht.

Eine beispiellose Erfolgsstory begann. Mit Al-Fayeds schier

unerschöpflichen finanziellen Mitteln – ein Engagement als

Berater des Sultans von Brunei in den Sechziger Jahren verhalf

ihm zu ungeheurem Wohlstand – wurde zunächst der riesige

Schuldenberg abgetragen. Kritiker al-Fayeds hatten allerdings

schon damals gewarnt, der Mann aus Ägypten könne den Fuß-

ball respektive den FC Fulham nur als Werkzeug benutzen, um

sich Popularität und Anerkennung zu verschaffen. Al-Fayed,

1930 in einem Elendsviertel von Alexandria geboren, beteuer-

te dagegen: „Meine Begeisterung für den Fußball ist echt, schon

in meiner Kindheit habe ich immer mit Cola-Flaschen gespielt,

wollte immer Kapitän sein.“

„Ich gebe euch Keegan, ihr gebt mir den Pass“

Das war er nun in Fulham: Erst Mäzen, dann Präsident und

mittlerweile alleiniger Eigentümer. Al-Fayed bestimmte bald

wie ein Alleinherrscher die Geschicke des Vereins, holte nach

und nach immer mehr namhafte Spieler und Trainer in den

noblen Stadtteil Fulham. Kevin Keegan war das erste  von vie-

len prominenten Gesichtern. Der ehemalige Stürmerstar des FC

Liverpool coachte ab 1998 den FC Fulham. Ein Transfer nicht

ohne Kalkül. Als der britische Verband Keegan nach der ver-

korksten EURO 2000 als Nationalcoach wollte, wurde die „Migh-

ty Mouse“ ungewollt zu einer der Schachfiguren im Spiel des

Mohammed al-Fayed. Der Ägypter hoffte mit einem, wie er

glaubte, cleveren Schachzug endlich die britische Staatsbür-

gerschaft zu erlangen. „Ich gebe Euch Keegan,  ihr gebt mir den

Pass“, forderte der Milliardär öffentlich – und blitzte ab. 

Keegan wurde zwar Nationalcoach, aber die britischen Behör-

den blieben hart. Al-Fayed verlor die Contenance und polterte

los: „Das ist eine Verschwörung von Verbrechern, Schwulen und

Rassisten, die glauben, mir auf den Kopf scheißen zu können,

nur weil ich für sie ein dahergelaufer Araber bin.“

Die Tränen des Mohammed
Der FC Fulham gilt als das Kunstprodukt des ägyptischen Milliardärs Mohammed al-Fayed. Trotz Millionen-Investitionen 
scheiterte sein Plan, aus dem Londoner Vorortklub ein zweites Manchester United zu machen.
Ein Report von Carsten Germann mit Fotos von Getty Images und Sportimage
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Die Folge: Nicht ohne eine gewisse Portion Wut im Bauch rüs-

tete al-Fayed Fulham noch weiter auf. Und er hatte Erfolg: Im

Jahr 2001 gelang unter dem französischen Coach Jean Tigana

(Europameister 1984) der Aufstieg in die Premier League. Und

der wurde gebührend gefeiert. Mit Fulham-Schal und Mütze

posierte al-Fayed neben Tigana und hielt mit einem gequälten

Lächeln den Meisterpokal der First Division in die Kameras.

„Abends gab es dann einen großen Gala-Empfang im fünften

Stock von al-Fayeds Kaufhaus Harrods in London“, erinnert

sich der deutsche Stürmer Karl-Heinz Riedle (37), der von 1999

bis 2001 beim FC Fulham spielte. „Aber“, ergänzt Riedle, der

für Werder Bremen und Borussia Dortmund insgesamt 207mal

in der Bundesliga spielte, „richtig groß eingekauft hat Fulham

erst nach dem Aufstieg in die Premier League.“

Besser als Real Madrid? Heiße Luft von al -Fayed

In der Tat: Nachdem Fulham von der Second Division in die

Premier League marschiert war, gaben sich die Stars die Klin-

ke in die Hand: Der niederländische Nationalkeeper Edwin van

der Sar wechselte 2001 ebenso nach Fulham wie der schotti-

sche Internationale John Collins. Coach Tigana brachte seine

Landsleute Sylvain Legwinski und Steve Marlet mit nach Ful-

ham. Italiens Legende Franco Baresi wurde zwischenzeitlich

Sportdirektor und für die Talentsichtung ist kein Geringerer als

Brasiliens Fußball-Denkmal Pelé zuständig.   

Al-Fayed nutzte den Achtungserfolg nicht nur zur personel-

len Runderneuerung, sondern schraubte gleichzeitig auch die

ehrgeizigen Ziele noch ein wenig höher: „Wir wollen nicht so

gut wie Manchester United oder Real Madrid werden, sondern

wir wollen die Besten sein“, tönte er. Alles heiße Luft. Obwohl

al-Fayed seit 2001 mehr als 125 Millionen Euro in den Verein

pumpte, kam Fulham nicht einmal aus dem Schatten des Riva-

len FC Chelsea im Westen Londons heraus. Fulham und Chel-

sea stellen, was die Wohnlage angeht, zwei Filetstücke Londons

dar. Zahlreiche Prominente, wie Stones-Gitarrist Ron Wood,

Schauspieler Hugh Grant oder Supermodel Naomi Campbell

wohnen hier. Und wo edle Boutiquen, exklusive Geschäfte, vor-

nehme Restaurants und In-Kneipen das Stadtbild prägen, gehört

ein Fußballklub eben nicht gerade zu den ersten Anlaufstellen.

Außerdem haben sich die Fußballinteressierten unter den Neu-

reichen und den Yuppis in diesem Teil Londons längst den FC

Chelsea als Domizil ausgesucht. Auch mit seinem maroden

Stadion konnte Fulham niemanden anlocken. Das „Craven

Cottage“ („Feiglings-Hütte“) war im wahrsten Sinne des Wor-

tes eine heruntergekommene Hütte. Selten verloren sich dort

mehr als 11 000 Fans.

Das sollte sich nach al-Fayeds Meinung schnellstmöglich

ändern und so lag im Herbst 2002 ein Plan für einen Stadion-

neubau für rund 130 Millionen Euro auf dem Tisch. Das „New

Fulham Stadium“ sollte das alte ,,Craven Cottage“ ablösen und

die architektonische Perle von West-London werden. 
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Betr: „Der Geist von der Donnerschwee“ / Heft Nr. 24

Moin, Ihr 11 Freunde,

danke wie immer für Eure prima Berichterstattung über Spiele, Klubs und Stadien aus

ganz Europa und der Welt. Ja, da kam nochmal das Gänsehaut-Feeling wieder, das ich

als Jugendlicher in der einmaligen Atmosphäre beim VfB Oldenburg in Donnerschwee

erleben  durfte – und das tatsächlich wie in so vielen Stadien unwiederbringlich vor-

bei ist. Spannend zu lesen auch der Artikel über Grimsby, wobei ich kritisch anmerken

muss, dass die stimmungsvollen Stadionfotos vor dem Umbau Mitte der 90er Jahre auf-

geommen sein müssen, heute gibt es leider im Blundell-Park diese großen Stehplatz-

tribühnen nicht mehr.

Stephan Meyer-Schürg, via Mail

Betr: Bericht: „Das verbotene Spiel“ / Heft Nr. 24

Hallo Ihr,

erst einmal ein großes Lob an Euch und Euer Magazin. Im Maiheft habe ich natürlich

auch den Bericht „das verbotene Spiel“ förmlich verschlungen. Bis, ja bis mir ein klei-

ner intellektueller Krümel im Hals stecken blieb. Spaziergänger, Gläubige und Kühe

sollen über das Spielfeld rennen, weil der Platz auf einer Karte auch als Straße ausge-

wiesen ist? Dass die Kuh, aber auch Tiere im Allgemeinen, im Hinduismus und damit

in der indischen Gesellschaft eine besondere Stellung besitzen, dürfte klar sein. Aber

wo bitte schön sollen die Straßenkarten herkommen? Bei meinen mittlerweile schon

7 Indienreisen ist es mir in kaum einer Stadt außer Mumbai gelungen, eine Karte mit

einigermaßen eingezeichneten detailtreuen Plätzen, Straßen und Fußballstadien  auf-

zutreiben. In den meisten Städten war und ist es schier unmöglich. Die wenigen Kar-

ten, die in Buchhandlungen oder Tourist Offices verkauft werden finden ihre Abneh-

mer beinahe ausschließlich in ausländischen Reisenden. Mir scheint es daher

wahrscheinlicher, dass der Weg über das Spielfeld einfach den längeren Umweg spa-

ren sollte. Hätte auf dem Platz ein offizielles Kricketmatch stattgefunden, wäre wohl

niemand auf solche Ideen gekommen.

Manoj Kakkassery, via Mail

Betr: One Hit Wonder – Nando

Hey, Ihr 11,

ich finde es immer wieder überraschend

und toll von euch, welche One Hit Won-

der Ihr aus der Versenkung wieder zu

uns Lebenden „beamt“. Auch jetzt wie-

der – Nando. Ja Nando der Star für

gewisse Stunden, die optimale Ergän-

zung zu Jan Furtok. Meine Herren, dass

waren noch Zeiten als Bayer Uerdingen

vom HSV mit 6:0 abgefertigt wurde – an

diese Zeiten erinnere ich mich gerne als

langjähriger Fan vom HSV. Bleibt abzu-

warten, wen Ihr nächstes mal von einem

fernen Planeten in unsere schöne Fuß-

ballwelt der Neuzeit zurückholt. Eines

ist aber klar, ihr findet bestimmt wieder

einen Spieler, bei dem man sich  an die

guten alten Zeiten erinnert und reali-

siert, dass man auch nicht mehr der

Jüngste ist.

Felix Neumann, Wedel 

Betr: Auswärtsspiel: PSV Eindhoven - Ajax Amsterdam

Goede dag,

mit großem Interesse habe ich den Spielbericht PSV - Ajax gelesen: Da ich selber aus

Holland stamme und bei jedem Spiel „meinem“ PSV die Daumen drücke, hat es mich

besonders gefreut, dass Ihr Euch in Eurer Rubrik Auswärtsspiel um uns „Oranjes“ mal

gekümmert habt. Desweiteren finde ich es auch trotz deutsch-holländischer-„Freund-

schaft“ sehr schön von euch, wenn Ihr kritisch über die derzeitige Situation im nieder-

ländischen Fußball berichtet, ohne dabei der Realität zu entfliehen. Es ist schon scha-

de wie sehr das Geld den Fußball zur Nebensache macht, ob in Deutschland oder in

Holland. Ach ja, das Spiel war wirklich schlecht, einzig und allein das Ergebnis war für

einnen PSV-Fan zufriedenstellend. 

Tot ziens!

Ronald van Rijs, via Mail

Bis zur geplanten Fertigstellung 2004 spielen die „Lilywhites“

im Stadion an der Loftus Road, wo die Queen’s Park Rangers

zuhause sind. Weil die Finanzierung trotz al-Fayeds Millionen

auf wackligen Beinen steht und diverse Baugenehmigungen

noch fehlen, wird der Stadionneubau zur Hängepartie. Allein

die Umrüstung der Loftus Road auf Premier-League-Niveau ver-

schlang 30 Millionen Euro. Wenigstens hat das Stadion (Fas-

sungsvermögen: 19 100 Zuschauer) dank al-Fayed jetzt ein Wett-

büro, einen Fan-Shop und eine Bar für den Supporters Club des

FC Fulham. Dank der morgenländischen Großmannssucht des

Mohammed al-Fayed drücken den  FC Fulham inzwischen aber

auch 60 Millionen Euro Schulden. „Fulham ist zum größten

Teil von al-Fayed abhängig, er entscheidet über die Zukunft des

Vereins“, weiß Karl-Heinz Riedle.

Denn Fulham ist al-Fayed und al-Fayed ist Fulham. Ohne

den barhäuptigen Mann aus Ägypten geht bei den Londonern

Betr: Berti Vogts

Liebe „11 Freunde“-Redaktion,

neulich habe ich im ORF das Spiel

Schottland gegen Österreich verfolgt. In

den Vorberichten gab es auch kurze Aus-

züge aus einem Interview mit Trainer

Berti Vogts, und da sagte McBerti in etwa

Folgendes (es erscheint mir unbedingt

mitteilenswert) „Wir haben in Schott-

land die gleichen Probleme wie Sie  in

Österreich – In unserer Liga spielen zu

wenig Schotten.“

Liborius Lumma, via Mail

nichts. Er ist bei jedem Heimspiel dabei, lässt sich vor jedem

Spiel bei einer Art Ehrenrunde von den Fans huldigen. Die Spie-

ler und die Fans applaudieren dann artig dem großen Macher

aus dem Morgenland. „Wir müssen ihn ja mögen, schließlich

hat er unseren Verein in die Premier League gebracht,“ meint

Dave Gardner (34) vom Fulham Supporters Club mit süß-sau-

rem Lächeln.

Fulham ist al-Fayed und al-Fayed ist Fulham

Ob sein Verein dort auch bleibt, ist ungewiss. Denn trotz der

riesigen Investitionen in den Kader und des Durchmarsches

vom UI-Cup in die dritte Runde des UEFA-Pokals bleibt am  Ende

der zweiten Premier-League-Saison der ,,Cottagers “ ein bitte-

rer Beigeschmack. Fulham rettete sich gerade mal so eben noch

vorm Abstieg. „Es hat vieles nicht gepasst“, resümierte Inte-

rimstrainer Chris Coleman trocken, als nach

dem 2:0 gegen Everton die Rettung perfekt war. 

So durfte auch Showman al-Fayed durchatmen:

Sein großer Gala-Empfang zum Saison-

Abschluss im „Novotel“ in Hammersmith konn-

te steigen. Der Fulham-Boss ließ sich eigens für

diesen Anlass aus der Schweiz einfliegen, um

den geladenen Gästen noch einmal alle High-

lights der Saison auf einer Videoleinwand vor-

zuführen. Die Fulham-Video-Show, die nach

dem vier-Gänge-Menü auf die Gäste wartete,

dürfte angesichts des enttäuschenden Saison-

verlauf ziemlich kurz ausgefallen sein. Den-

noch wurden Interessierte auf der Homepage

des Vereins vorab angehalten, sich die besten

Plätze rechtzeitig zu sichern. Wer mit der Mann-

schaft am Tisch speisen wollte, zahlte bis zu

2300 Euro. Vornehm geht die Welt zu Grunde.

– Anzeige –
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Dino Zoff oder Sepp Maier, da kommt Christoph Leich

dann doch ins Grübeln und setzt am Ende den Münch-

ner auf die Bank. „Zoff war immer die Ruhe selbst,

großartiges Stellungsspiel“, sagt Leich und hat seine Elf des

Jahrhunderts komplett, mit Pelé und Beckenbauer und Vogts

in der Abwehr, aber ohne Diego Maradona und Alfredo di Ste-

fano. Er könnte das begründen, stundenlang, wenn man ihn

nur ließe. Dabei ist Christoph Leich kein Fußballfan, wie ihn

das Klischee vorschreibt. „Ich bin keiner“, sagt er selbst. Keiner,

der gramgebeugt ins Bett wankt, weil sein Klub verloren hat.

Keiner mit Vereinsbettwäsche und Wimpel am Kühlschrank.

Und keiner, der sich entscheiden musste, zwischen dem Ham-

burger SV und St. Pauli. „Mein Verein ist der HSV“, sagt der

gebürtige Hamburger, „schon weil ich im Volksparkstadion

mein erstes Spiel überhaupt gesehen habe. Gegen Borussia Dort-

mund im Jahr 1981, ein Kindergeburtstag, der Vater des Geburts-

tagskindes hat uns zu zehnt in den Bus gestopft und dann ging

es zum Stadion.“ Der HSV also, was Christoph Leich allerdings

nicht daran hindert, zu sagen: „Wenn St. Pauli absteigt, wäre

das wirklich traurig.“ Weil er nämlich auch dort einige Jahre

zugebracht hat, damals Anfang der Neunziger Jahre. „Ich wohn-

te um die Ecke und in dieser Zeit bekam man am Millerntor

noch problemlos Karten am Spieltag an der Tageskasse. Die

Stimmung war sehr ursprünglich und der Hype um St. Pauli

noch weit entfernt. Das hat mir sehr gut gefallen.“ 

Überzeugungsarbeit in der Band

Und da passt es fast, dass Christoph Leich erst sehr spät über-

haupt zum Fußball gefunden hat. „Das Finale Dortmund gegen

Juventus 1997 hat mich begeistert und schon hatte der Fußball

mich gepackt“, sagt er und lacht: „Seither hole ich meine Puber-

tät nach.“ Denn die Kindheit in Hamburg verlief fast gänzlich

ohne das runde Leder, schon aus televisionären Gründen.

„Meine Eltern haben kein Fernsehen geschaut. Die WM 1978

habe ich nur mitbekommen, weil der Vater meines besten Freun-

des den ganzen Tag vor dem Fernseher hing“. Und der Kinder-

geburtstag blieb für längere Zeit der einzige Stadionbesuch. 

„Calmund, Kahn, Beckenbauer: die perfekte Soap“

Mittlerweile ist Leich der Fußballfan schlechthin, zumindest  in

der Band. Da bleibt mühselige Überzeugungsarbeit nicht aus,

denn die anderen Mitglieder sind allenfalls höflich interessiert,

Sänger Frank Spilker etwa. „Wenn wir Fußball gucken, setzt

sich der Frank schon mal dazu. Aber ihn interessieren mehr die

bunten Themen, welcher der Spieler denn nun mit wem zer-

stritten ist, wer wessen Frau ausgespannt hat.“ Und das wiede-

rum findet auch Leich interessant. „Fußball kommt mir oft vor

wie eine Soap, wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Der dicke

Calmund, Olli Kahn, Beckenbauer, die ständigen Streitereien

zwischen den Vereinbossen, da ist alles drin, was eine gute Sei-

fenoper haben muss.“ 

Eine Fußballband werden die Sterne aber wohl nie. „Aber da

gibt es in Deutschland ja ohnehin nur wenige“. Klar, die Toten

Hosen. „Denen nehme ich die Leidenschaft aber auch ab. Die

sind ja schon so lange dabei und haben Geld in ihren Klub

gesteckt. Bei anderen Musikern ist das oft nur ein Hype“. Sagt

Leich und wendet sich wieder seiner Elf des Jahrhunderts zu.

Garrincha muss noch rein und Matthäus, „nur mit Bauch-

schmerzen“. Außerdem noch Didier Deschamps in die Abwehr

mit leichter Tendenz auf die linke Seite. „Der muss auf Vogts

aufpassen“. Und im Tor steht Zoff. Wegen des Stellungsspiels

und so.

Nachgeholte Jugend
Christoph Leich ist Schlagzeuger der Diskursband „Die Sterne“ aus Hamburg. Während die Bandkollegen sich allenfalls
höflich für Fußball interessieren, ist Leich mitten drin im Thema. Und würde sich doch nicht als Fan bezeichnen. Denn
dafür leidet er zu wenig. Von Philipp Köster mit einem Foto von Marcus Höhn
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Volltreffer in Liverpool
Der Pate | 1

Das war schon früher so: Besonders interessant sind in Fanzines immer

die „Grüße & Keine Grüße“-Ecken im Heft. Und im „Paten“ geht es

gleich richtig los. Über Grüße können sich freuen: „Titte, Muskelbody-

Magi, Pyro-Dennis, Rabe, Ronny und Meister Hupe“. Und dann geht es

richtig los, denn keine Grüße gehen an: „Polizeidienststelle Direktion 2

und all jene, die stets gegen uns pöbeln und meinen, in unseren Reihen

wären nur Kinder.“ Und dann kommt ein unfeiner Satz, den wir hier

nicht aufschreiben, der aber verkündet, was die Kinder mit denen

machen werden, die gegen die Kinder pöbeln. Da kann einem aber

Angst und Bange werden. Ansonsten ein nettes Heft, weil durchgehend

vierfarbig und in Anbetracht einer reichlich durchwachsenen Union-Sai-

son ganz launig geschrieben. Besonders informativ kam der Bericht von

der Kracherpartie BW Friedrichshain gegen Adler Lichtenrade daher

(„Wir säumten mit 25 anderen Berliner Fußballfreunden die Traver-

sen“), das schon zur Halbzeit an Dramatik nicht zu überbieten ist („nach 2:2 nach Toren geht’s Richtung Pau-

sendöner“). Später gab es dann noch Platzverweise und gemotze von allen Seiten. Alle, die nicht da waren,

haben was verpasst.

Bezug: 5 ¤ (+ Porto), Wuhlesyndikat Berlin, Postfach 660118, 10267 Berlin
Email: derpate@wuhlesyndikat.de, Internet: www.wuhlesyndikat.de

Der Bulldog | 8

Auch wir kennen ein paar hübsche Geschichten aus dem Stadion. Von Rentnern

mit meterlangen Nasenhaaren beispielsweise. Das empfehlenswerte Fanzine für

englische Fußballkultur, „Der Bulldog“ erzählt nun die unglaubliche Geschichte

des Manchester-United-Fans Peter Brookes, der am 26. Februar 1978 auf einer

Auswärtsfahrt nach Liverpool in Anfield vom Heimfans einen Dartpfeil auf die

Nase bekam. Zunächst flogen nur die üblichen Gegenstände, „Steine, Münzen

und sogar das unvermeidliche faule Ei“. Dann aber sauste ein Pfeil herüber und

traf Brookes. „Ich versuchte, den Wurfpfeil herauszuziehen, aber das Teil wollte

sich einfach nicht lösen.“ Am Ende ging das Foto um die Welt und vor Brookes

Eltern haus tummelten sich die Reporter. Den „Sun“-Reporter warf er schließlich

aus dem Haus. „Der hätte die Geschichte gerne so gedreht, dass United-Fans den Pfeil geworfen hätten.“

Immerhin ein Positives hatte die Geschichte: Brookes erhielt eine Unmenge von Briefen aus dem ganzen Land

und „Mädels, die schrieben, sie würden gern mit mir ausgehen“. Da kann der Rentner mit dem Nasenhaar nur

von träumen.

Bezug: 2,50 ¤ (+ Porto), Der Bulldog, Postfach 76 07 79, 22057 Hamburg
Email: derbulldoginfo@aol.com

- Anzeige -
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Vernon Grant

Liverpool FC The 70s

„Jetzt sind wir größer als die Beatles“, jubelte der Liverpooler Kapitän Emlyn Hughes

nach dem Gewinn des Europapokals der Landesmeister 1977. Und in der Tat hat der

FC Liverpool gemeinsam mit Ajax Amsterdam und dem FC Bayern die 70er Jahre auf

europäischer Bühne dominiert. Aber auch auf der Insel ist die Titelchronik der 70er rot

wie Strawberry Fields. Unter den Trainerlegenden Bill Shankly und Bob Paisley

gewann Liverpool fünf Meistertitel, einen FA-Cup und fünf Mal den Supercup. Grund

genug, sich ernsthaft Gedanken darüber zu machen, wer denn die besten 11 Spieler

dieser goldenen Ära waren und die Auswahl auf DVD zu pressen, denn über die Beat-

les gibt es ja auch genügend Filmmaterial. Mit Steve Heighway, Phil Thompson,

David Fairclough und Alan Kennedy evaluieren auf dem hier vorliegenden Bild-Ton-

träger gleich vier Spielerlegenden das All-Star Team jener Jahre. Schade, dass in einer

solchen Elf per Definition nur 11 Plätze sind, und so fällt beispielsweise John Toshack

mit seinen 96 Toren und unzähligen Keegan-Assists der harten Konkurrenz zum

Opfer. Die Sturmreihe besetzen selbstredend Kenny Dalglish und Kevin Keegan himself. Interessant, dass mit Thom-

son und Kennedy auch zwei Jurymitglieder die Ehre einer Nominierung erhalten. Aber Netzer und Breitner würden

sich weiß Gott auch in die Deutsche Top-Elf aller Zeiten wählen. Zwischen den Debatten, die leider etwas unter der

schlechten Tonqualität leiden, wird der Zuschauer mit großartigen Toren und noch großartigeren Fantasie-Frisuren

unterhalten. Doch das unumstrittene Highlight der einstündigen Doku ist ein Ausschnitt aus einem Telepathie-Test

mit Keegan und Toshak, der sich ästhetisch stark an einen Psycho Grundkurs im Telekolleg anlehnt. Die Experten-

runde im Studio überrascht indes durch gelebte Lässigkeit. Biergläser und Weinflaschen schmücken die Bildkompo-

sition ebenso wie die nackten Kanonenfüße von Alan Kennedy. Immer noch größer als die Beatles eben.

Boris Hermann

62 Min.,  zu bestellen über:  www.sanctuaryrecordsgroup.co.uk

Stefan Effenberg

Ich hab’s allen gezeigt

Es war schwer zu entkommen, in den letzten Wochen. Effenberg in der Bild-Zeitung, Effenberg

bei Beckmann, Frau Strunz in der Bunten und nochmal Effenberg bei RTL. Ein Marketing-Plan

der Extraklasse, bis ins Detail kopiert vom Alter Ego des rotznasigen Kickers, Dieter Bohlen.

Hatte Bohlen die Medien mit wenig schmeichelhaften Einschätzungen über die Ex-Freundin-

nen Naddel und Verona versorgt, so versprach Effenberg Einblicke in die schmutzige Welt des

Fußballs. Schon Wochen vor der Erstausgabe des Buches wurden all die sensationellen Enthül-

lungen kolportiert, die Wahrheit über die Liaison mit Frau Strunz, über Lothar Matthäus und

über sich selbst. Das Buch selbst offenbart jedoch nur eines, nämlich Effenbergs ausgedehnte

Profilneurose. „Ich bin meinen Weg gegangen“, dieses Mantra wiederholt Effenberg in nahezu

jedem Kapitel, bis er es am Ende selbst glaubt. Eine Welt voller Feinde, so konstruiert er sich

die Bundesliga, ob Lothar Matthäus („Ein echter Verpisser“), Berti Vogts („Wollte ihn nicht

kleinmachen, bei seiner Größe von 1 Meter 55“), Karl-Heinz Rummenigge („Killer-Kalle“) oder

der Obdachlose, der eines Abends in seiner Einfahrt lag („Mir taten meine Schuhsohlen leid,

so widerwärtig war der Kerl“), alle wollen sie ihn linken, ihm ein Bein stellen, ihn demütigen. Aber nicht so mit Effe.

Der ging natürlich seinen eigenen Weg, lässt sich nicht verbiegen. Und hatte der Autor vorher noch versprochen, auch

eigene Fehler einzugestehen, so gerät die Lebensbeichte dann doch zur Verherrlichung von Effe, dem Meister aller Klas-

sen. Ob Stinkefinger in den USA, Hauerei in der Nobel-Disko oder Strunz-Affäre, immer alles richtig gemacht. „Einen

Klassiker“, kündigt Effenberg im Vorwort an. Eine merkwürdige Definition für kleine schmutzige Geschichten im Schül-

erzeitungsstil, die am Ende vor allem eines sind: selbstgerecht und sterbenslangweilig. 

Claus Oehler

Rütten & Loening, Berlin 2003, 320 Seiten, 19,90 ¤

- Anzeige - - Anzeige -
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Am Ende kosteten die Sitzplatzkarten im randvollen Sta-

dion nur 66 Euro, inklusive Jahresmitgliedschaft beim FC

Barcelona. Andere Zuschauer hatten weniger Glück, Schwarz-

marktpreise bis zu 120 Euros zirkulierten rund um das Camp

Nou. Die Tickets wären wohl noch schneller verkauft gewesen,

hätten die Fans geahnt, welch unvergesslicher Abend ihnen

bevorstehen sollte. Zwei Stunden kurzweiliger Fußball, drei

sehenswerte Tore und fünftausend nahe der Ekstase zelebrie-

rende Tifosi machten den lauen Abend in der katalonischen

Hauptstadt unvergesslich. Aus italienischer Sicht, versteht sich.

Nicht jedoch für die gegenwärtig leidgeprüften Barça-Fans.

Denn während der Erzrivale aus Madrid zumindest in der Liga

noch vorne mitkickt, verkommen die Katalanen im Liga-Mittel-

maß. Bisher einziges Trostpflaster: die Champions League –

dreizehn Spiele, elf Siege, 27:7 Tore. Welch willkommene

Abwechslung zum tristen Ligaalltag. War es bisher, wie gesagt. 

Fünfzehn Minuten vor Anpfiff herrscht die Ruhe vor dem

Sturm. Neben den lautstarken Tifosi verlieren sich nur ein paar

Tausend im weiten Oval. Der spanische Rest verschlingt „per-

ritos calientes“, spanische Hot Dogs, heiße Hunde, im Stadion

und in den Bars davor. Er schlürft Café oder leert einen Becher

voll Bier, die Marke „San Miguel“. Von festlicher Stimmung hin-

gegen keine Spur, keinerlei Anzeichen, dass hier in wenigen

Minuten das Spiel des Jahres angepfiffen wird, dass die Haupt-

tribüne sich plötzlich in rot-blau präsentiert, dass knapp 100 000

Zuschauer aufstehen und das Estadio Camp Nou erbeben lassen.

Im Gegensatz zum eher öden Hinspiel geht es in der ersten

Halbzeit auf und ab, Chancen gibt es hüben wie drüben. Ähn-

lich rasant wie auf dem Rasen ist der Massenansturm auf die

zahlreichen Würstchenbuden, kaum das der Pausenpfiff ertönt.

Ein alter Señor neben uns belustigt sich an diesem drängeln-

dem Szenario. Aus seinem Rucksack zückt er mit einem süffi-

santen Grinsen eine gefüllte Tupper-Dose. Der Inhalt? Klar doch,

„perritos calientes“, – fein säuberlich verpackt. Von der Ehe-

frau, vermuten wir. Als ob es der Herr mit der katalonischen

Fahne geahnt hätte. Denn während viele noch in der Schlan-

ge stehen und er genüsslich isst, hat Luis Enrique, wieder gene-

sener Dribbelkönig, das 1:0 am Fuß. Die ganze Juve-Verteidi-

gung mit zwei Körpertäuschungen düpiert, scheitert der Liebling

der Barça-Fans am bärenstarken Torhüter Buffon. Kollektives

Mierda. 

Anders Pavel Nedved – unermüdlicher Motor im Mittelfeld

des Fiat-Klubs – der auf der Gegenseite nach unwiderstehlichem

Antritt den Ball zum 0:1 in die Maschen bugsiert. Wenige Minu-

ten später entschärfen eine Flugshow Bonanos und seine Fin-

gerspitzen einen Dreißig-Meter-Hammer des groß aufspielen-

den Tschechen mit der Pferdelunge. „Ale, ale, ale ale, Juveee,

Juveee …“, hört man nur noch die mitgereisten Tifosi singen.

Lauter denn je. Leidenschaftlicher denn je. Erst Xavis Ausgleich

und die Ampelkarte für Davids hauchen den spanischen Fans

und der Barça-Elf noch mal Leben ein. Doch die am laufenden

Band, aber ohne Fantasie vorgetragenen Angriffe der Katala-

nen verlaufen sich im guten, altbekannten italienischen Cate-

naccio. Der Rest des Spiels ist bekannt. Die pulsierende Metro-

pole Kataloniens wird von der alten Dame in typisch

italienischer Manier lahm gelegt. Konter, Direktabnahme, das

Tor. „Juve, Juve“ schallt es nun aus gut 5000 euphorischen,

norditalienischen Kehlen durch das Camp Nou. Die rot-blaue

Masse entfernt sich stockend und kopfschüttelnd entfernt. Bue-

nas Noches, Barcelona.

Martin Huber  

FC Barcelona – Juventus     1:2 n.V.
Camp Nou, 22. April 2003, 95 000 Zuschauer

Fotos: Martin Huber

Cambridge United – Exeter City     2:1
Abbey Stadium, 12. April 2003, 5218 Zuschauer

Eine Stadt der vierten Division“, mit dieser Überschrift führt

Nick Hornby seine Leser in die Fußballprovinz. Cambridge

United, das war damals und ist heute eher Inbegriff der fuß-

ballerischen Unzulänglichkeit als großer Sport. Der Autor von

„Fever Pitch“ wollte während seines Studiums eigentlich nur

„das Samstagnachmittag-Jucken beseitigen“. Doch er verlieb-

te sich in die U’s. Die Liebe wurde bald zur Besessenheit, so dass

Hornby beim Spiel gegen Exeter City seine Freundin darüber

vergaß. Nach dem 0:1 war diese in Ohnmacht gefallen, doch

der Besessene betete nur um den Ausgleichstreffer. „Dreizehn

Jahre später schäme ich mich immer noch für meine Unfä-

higkeit zu helfen“, gesteht er in seinem Buch. Exeter City heißt

auch diesmal der Gegner, nun in der dritten Division. Und das

Spiel hat alles, was Hornby so sehr schätzte an Cambridge: ein

baufälliges Stadion, Spieler, die „ihre Charaktere und ihre Män-

gel auf Anhieb offenbaren“ und Kampf um jeden Ball. Wie

damals, in den „Good old Days of Football“. Genau genom-

men ist das Abbey Stadium nur zu drei Vierteln baufällig. An

der Südseite deutet sich die Zukunft an: Auf der neuen Tribü-

ne hinter dem Tor feuern jugendliche Fans United mit ihren

Knabenstimmen an. An den drei anderen Seiten des Feldes brö-

ckelt die Farbe, das einstige Bernsteingelb verblasst. Nur zwei

Meter vom Spielfeld entfernt rosten Habbin und North Terrace

vor sich hin. Hier gibt es noch jene Stehplätze, die in Englands

oberen Ligen abgeschafft wurden. Die Fans trommeln gegen

das Wellblechdach. So und nicht über Trikots ihrer Lieblings-

spieler drücken sie ihre Liebe zum Klub aus. Die Mannschaft

spielt Fußball der alten Schule. Immer wieder fliegt der Ball im

hohen Bogen vom Flügel über den Strafraum hinweg. Kick and

Rush verdeckt manch technische Mängel. Was Nick Hornby

Ende der siebziger Jahre bemerkte, trifft auch heute noch zu:

„Cambridge hatte fette Spieler und dünne Spieler, junge Spie-

ler und alte Spieler, schnelle Spieler und langsame Spieler.“ Der

Liebling der Fans hört heute auf den Namen Dave Kitson. Kit-

son ist groß gewachsen und schrecklich langsam. Der Ball muss

zu ihm wollen, holen geht er ihn nicht. Doch es reicht für die

dritte Division. Kitson hat gute Chancen, Torschützenkönig zu

werden. Zwangsläufig ergeben sich die besten Chancen aus

Fehlpässen und Zufällen. So auch beim 0:1. Ein langer Pass

nach dem Anstoß landet beim Gegner. Es folgt eine Kopfball-

stafette von einer Mannschaft zur anderen, bis Coppinger den

Ball für Exeter über den Flügel bringt. Seine Flanke trifft den

Kopf von Cambridge-Verteidiger Iriekpen, der den Ball unhalt-

bar ins eigene Tor verlängert. Nach weniger als einer Minute

Spielzeit steht blankes Entsetzen in den Gesichtern der Fans.

Die Fassungslosigkeit wandelt sich bald in Ärger. „At least show

that you’re fucking trying!“, tönt es aus dem Block. Die Fans

fordern Einsatz. Eine Grätsche wird honoriert, auch wenn der

Ball anschließend beim Gegner landet. Kampf, das ist noch

wichtiger als der Sieg. Zumal es um nichts mehr geht. Die Auf-

stiegschancen von Cambridge sind nur noch theoretisch. Letz-

tendlich drehen die U’s das Spiel. Mitte der zweiten Halbzeit

fällt Kitson geschickt im Strafraum und per Elfmeter der Aus-

gleich. In der Nachspielzeit trifft Turner zum Siegtor für Cam-

bridge. Die drei Punkte werden der Mannschaft kaum helfen,

doch den Anhängern ist das so egal wie ein gutes Spiel. „Es

kommt zu keiner Analyse“, schreibt Hornby, „weil Besessenen

jede Sicht auf ihre Leidenschaft verstellt ist.“ Die Cambridge-

United-Besessenen werden weiter ins Abbey Stadium kommen.

Nur wenige hatten übrigens ihre Freundin mitgebracht. Ein

Glück, dass keine von ihnen in Ohnmacht fiel.

Ulrich Schmidt

Fotos: Ulrich Schmidt
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BKS Lada Bilgoraj – TKS Skawinka Skawina     1:0
Targowa Stadion, 19. April 2003, 500 Zuschauer 

Galatasaray – Fenerbahçe     2:0
Ali Sami Yen, 8. Februar 2003, 35 000 Zuschauer

Galatasaray gegen Fenerbahçe, das ist wie Barcelona gegen Madrid oder Schal-

ke gegen Dortmund – ein Spiel, das vielen Fans mehr bedeutet als die Meis-

terschaft am Ende der Saison. Umso schwerer hatte die Galatasaray-Fans die ver-

nichtende Niederlage aus dem Hinrundenspiel getroffen, als man mit 0:6 vom

Platz gefegt worden war. Eine Schmach, die alle Fans in Gelb und Rot gerächt

sehen wollten. Nachdem es beim letzten Spiel Ausschreitungen gegeben hatte,

waren die Tickets diesmal nur an einem einzigen Tag und nur direkt am Stadion

Ali Sami Yen verkauft worden. Gästefans war der Zutritt verboten und nach Zei-

tungsangaben sollten zwischen 3000 und 5000 Polizisten für Ruhe und Ordnung

sorgen. Tagesbefehl: Fenerbahçe-Fans vom Stadion fernhalten. Da sich kein Fan

mit gelb-roter Seele die Revanche gegen den Erzfeind entgehen lassen wollte,

waren Tickets selbst auf dem Schwarzmarkt kaum zu bekommen. Schließlich

kamen wir dann aber doch für aus westeuropäischer Sicht erschwingliche 30 Euro

an die begehrten Billets.

An den Stadiontoren herrschten italienische Sitten: sämtliches Münzgeld und

manch eine frisch erworbene Tröte wurde von den Polizisten konfisziert. Einige

Ordnungshüter bedienten sich ungeniert aus dem reichhaltigen Angebot und

versorgten sich etwa mit Feuerzeugen für das kommende Jahr. Der Erfolg der Kon-

trollen war dennoch marginal. Schon als die Spieler von Fenerbahçe zum Auf-

wärmen auf dem Rasen erschienen, empfing sie ein Gewitterregen unterschied-

lichster Wurfgeschosse. Viele Zuschauer opferten ihre halbes Hab und Gut; selbst

ein Handy und zahlreiche Fahnenstangen flogen auf den Platz. Als das Spiel

begann, hatte sich der vormals imposante Wald aus gelb-roten Fahnen daher

deutlich gelichtet. Bei Eckbällen oder Einwürfen für Fenerbahçe musste die Par-

tie immer wegen erboster Wurfattacken der Zuschauer vom Unparteiischen unter-

brochen werden.

Den Spielfluss störte das jedoch nicht. Es gab schlicht keinen. Beide Mann-

schaften spielten unterirdisch schlechten Fußball. Galatasaray war die etwas

glücklichere Mannschaft und entschied das Spiel mit 2:0 für sich. Im krassen

Gegensatz zur Leistung der Aktiven stand die Stimmung auf den Rängen. Das

Stadion tobte, schrie und pfiff aus Leibeskräften. Immer wieder besannen sich die

Fans auf ihre eigenen sportlichen Qualitäten und hüpften auf den Rängen auf

und ab, dass einem Angst und Bange um die Standfestigkeit der Tribünen wer-

den konnte. Das Feuerwerk, das die fanatisierten Fans abbrannten, erlosch erst

mit dem Schlusspfiff. Die Revanche war geglückt, die aufgewühlte Seele beruhigt.

Und selbst der wildeste Fan bemühte sich plötzlich lammfromm um ein Taxi oder

um die nächste Metro.

Arne Lorenz

Nein, Gabriela Jarguz hatte kein wirklich gutes Gefühl an

diesem Wochenende. Die angehende Abiturientin glaub-

te den vor einigen Tagen in der Schule geschriebenen Biolo-

gietest über Genetik in den Sand gesetzt zu haben. Letztlich

erwies sich aber das flaue Gefühl in der Magengegend als unbe-

gründet. Denn mit der Note „befriedigend“ stellten sich noch

vor dem Osterfest die befürchteten Bildungslücken in der Ver-

erbungslehre als nicht ganz so gravierend heraus. Es gibt Schlim-

meres.

Abseits vom Schulstress rund um Genetik und  Klausuren hat

die 19jährige Schülerin derzeit ganz andere Qualen zu ertra-

gen, zermürbende und Schlaf raubende Qualen sogar. Zusam-

men mit ihrer Cousine Katarzyna Jarguz verfolgt sie Woche-

nende  für Wochenende  fieberhaft die Geschehnisse rund um

den heimischen Klub TKS Slawinka Slawina, einer kleinen Stadt

am Rande von Krakau. Der Provinzklub ist in den letzten

Wochen zusehends in den Abstiegsstrudel der Malopolska-Liga

geraten. Das Saisonende naht und es besteht wenig Hoffnung

auf einen baldigen Aufschwung. Auch der Blick in die Ver-

einsgeschichte macht wenig Mut. Denn so oft Slawinka auf-

stieg, so oft ging es prompt in der nächsten Saison wieder hin-

unter ins Parterre. Kein Verein für große Siege und schäumende

Triumphe also.

Die beiden jungen Damen, Gabriela und Katarzyna, perso-

nifizieren dabei im Duo die treueste und Leid geprüfte Anhän-

gerschaft des Drittligisten, der seinen Vornamen Slawinka aus

dem gleichnamigen nahegelegenen Fluss bezog. 

Der frühe Morgen des Ostersamstag, die Uhr zeigt 6.45 Uhr.

Die Kleinstadt schläft, nur am Mickiewca-Stadion herrscht

Betrieb. Vereinzelnd treffen die Slawinka-Spieler und die mit-

reisenden Offiziellen am heimischen Stadion ein. Der Bus war-

tet bereits, immerhin rund 270 Kilometer Landstraße bis nach

Bilgoraj gilt es zu bewältigen. Keine Autobahn findet sich weit

und breit. Rund fünfeinhalb Stunden sind für Hin- und Rück-

fahrt kalkuliert, zwei Pausen werden gemacht. Mit an Bord des

Mannschaftsbusses ist auch der weibliche Fanblock, Gabriela

und Katarzyna. Die beiden Cousinen mit dem großen Herz für

Drittligisten dürfen die Auswärtsspiele mit dem Slawinka-Team

bestreiten, die jungen Damen gehören beinahe zur Mannschaft.

Bei den Liga-Heimspielen, zu denen manchmal bis zu 800

Zuschauer kommen, haben alle weiblichen Besucher ohnehin

freien Eintritt. Und auch heute brauchen Rysia und Kasia beim

Match gegen Lada Bilgoraj keine Zlotys an der Tageskasse zu

entrichten, da sie als Insasse im Mannschaftsbus durch die Sta-

dionpforte fahren. Weitere Gästefans sind unter den insgesamt

rund 500 Fußballfans Fehlanzeige. Zu weit der Weg für eine

Auswärtsfahrt und außerdem ist ja Ostersamstag.

Bigoraj, eine ostpolnische Kleinstadt mit rund 26 000 Ein-

wohnern ist erstmals Schauplatz für ein Slawinka-Gastspiel.

Das Ambiente ist wenig verheißungsvoll. Busfahrer Krzystof

musste einige Einheimische nach dem Weg zum Targowa-Sta-

dion fragen, keine Hinweisschilder, keine Flutlichtmasten weit

und breit, die aus der Ferne auf eine Fußball-Arena schließen

lassen. Und die Spieler erwartet ein besserer Sportplatz, ohne

imposante Tribünen und Stimmung. Fußball in der Provinz.

Und dennoch: Es ist eines dieser viel zitierten Sechs-Punkte-Spie-

le gegen den Abstieg. Eines dieser Spiele, von denen man hin-

ter sagt: „Das hätten wir gewinnen müssen“. Denn lediglich

das Schlusslicht LKS Niedzwiedz ist bereits hoffnungslos abge-

schlagen, beinahe schon abgestiegen. Skawina und Bigoraj,

die Konkurrenten des heutigen Spieltags haben jeweils 26 Punk-

te auf dem Konto. Die Spieler wissen, was auf dem Spiel steht.

Das Spiel der beiden Kellerkinder beginnt dann wie das Wet-

ter: wechselhaft und zerfahren, kaum ein Ball gelangt zum

Nebenmann. Heftige Windböen machen beiden Teams in der

ersten Halbzeit zu schaffen. 

Nach 45 Minuten steht es noch immer torlos, kurz nach der

Halbzeit trifft Gastgeber Bigoraj per Strafstoß zur 1:0-Führung.

Gegen den Wind als zwölften Gegenspieler rennt Slawinka ver-

geblich an. Das Ausgleichstor fällt nicht, zum fünften Mal in

sechs Spielen hat Skawinka am Ende verloren. Wie gesagt, sie

hätten gewinnen müssen, ein Sechs-Punkte-Spiel. Mit gesenk-

ten Köpfen marschieren die Spieler vom Feld. Präsident Ireneusz

Kostrz und die Jarguz-Cousinen sind um einige Abstiegssorgen

reicher. Das ist dann ein Gefühl fast wie beim Biologietest.

Stefan Hageböke

Fotos: Stefan Hageböke Fotos: Arne Lorenz
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11 FREUNDE Nr. 26 erscheint am 31. Juli 2003!

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

„11 Freunde“ Tasse
Best.-Nr. 152105 7,90 ¤

„11 Freunde“ Lanyard
Best.-Nr. 152106 10,00 ¤

Art. Nr. Bezeichnung Größe Menge Preis
Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Datum/Unterschrift:

gewünschte Zahlungsweise: per Nachname

(bitte ankreuzen) Verrechnungsscheck (liegt bei)

Coupon einsenden an: 11 FREUNDE, Tempelhofer Ufer 6, 10963 Berlin

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

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

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

5,00 ¤
4,20 ¤

Gesamtbetrag:

Umtausch/Reklamation ist nur innerhalb von 4 Wochen möglich.

Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der Deutschrock Merchandise GmbH, Eichborndamm 129-139, 13403 Berlin;
diese können auf Wunsch angefordert werden.

Mindestbestellwarenwert: 15,00 ¤
Versandkosten Österreich: 10,0o ¤, Versandkosten Schweiz: 12,00 ¤

�

„11 Freunde“ Shirt, blaugrau
Best.-Nr. 1521132, Gr. M 12,90 ¤
Best.-Nr. 1521133, Gr. L 12,90 ¤
Best.-Nr. 1521134, Gr. XL 12,90 ¤

Günter Hetzer

Mjamm, Ilse war doch ein Schatz. Hatte saure Nier-

chen gemacht, meine Leibspeise, mit lecker Püree

und rote Beete satt. Der Abend konnte kommen,

erst die Nierchen, dann fein in der Kiste abliegen und Ilse

turnen lassen, hehe. Das hatte sie sich verdient, war schließ-

lich ihr Geburtstag. Aber zu früh gefreut. „Dengelengeleng“,

ging natürlich gleich wieder die Möhre. Delle war dran, funk-

te vom neuen Daimler. „Günter, mach Dich untenrum frisch.

Buchpräsi von Effe im Pasha. Pflichttermin! Um neun an der

Tankstelle!“ Und weg war er. Ich natürlich fix die frische

Buchse klargefahren und kurzen Checkorello im Spiegel.

Blendend sah ich aus, wieder mal, heute war wieder Puppen-

kiste angesagt. Aber Ilse, gar nicht doof, passte mich am

Treppenabsatz ab. „Gibt gleich Essen, Günter!“ Ich auch

nicht doof: „Muss noch mit dem Hund raus.“ Prima Ausrede,

bin eben ein Fuchs. „Welcher Hund, Günter?“ Gute Frage,

eine Rolle vorwärts über den Läufer und ich war raus. Die

Crew wartete schon am Zapfer. Waldi und Delle von der

Stammelf, außerdem Heribert, die alte Partybremse. Aber wo

war Trollinger? „Pennt im Kofferraum“ sagte Delle nüchtern

und trat das Gas ordentlich in Richtung Bodenblech. „Die

Jungs hatten gestern abend DFB-Sitzung und danach bei

Meyer-Röhn auf dem Hotelzimmer ordentlich Gas gegeben.

Mit Moni und Heidrun aus dem Alcazar.“ Waldi pfiff aner-

kennend durch die Zähne. Röhni, der alte Haudegen. Musste

man ihm lassen, der Kollege hatte immer verschärfte Püppis

gebucht. Eine Viertelstunde später hielten wir mit dem Stern

an der Pashapforte, natürlich mit Parkwächter Wolfgang

Wichtig. Delle, ganz Profi, flexte die Scheibe runter und

wedelte mit dem Passierschein. Wächter erst wichtig am

Gucken, dann lässig am Abnicken. „Was hast du ihm

gezeigt?“, fragte Waldi neugierig. Delle grinste: „Benutzer-

ausweis Stadtbibliothek, 1999 abgelaufen.“Gewusst wie!

Dann natürlich XXL-Schlange am Einlass. „Höllenhunde, da

warten wir ja ewig“, maulte Trollinger. Klarer Fall, da war

wieder der gute, alte Onkel Günter gefragt. Kurz die Lage

gecheckt, und wer sagt’s denn, Wonti und Beckmann hielten

vorne die erste Startreihe. Na, die Jungs brauchten doch

sicher jede Menge Verstärkung. „Einhaken, Mädels“, johlte

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 ¤

„11 Freunde“ Shirt, oliv
Best.-Nr. 1521122, Gr. M 12,90 ¤
Best.-Nr. 1521123, Gr. L 12,90 ¤
Best.-Nr. 1521124, Gr. XL 12,90 ¤

„11 Freunde“ Girlie Kapuzensweater, blei

Best.-Nr. 152110, Gr. S 29,90 ¤
„11 Freunde“ Kapuzenpulli, oliv

Best.-Nr. 1521082, Gr. M 29,90 ¤
Best.-Nr. 1521084, Gr. XL 29,90 ¤

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

viele weitere Shirts unter:
www.11freunde.de

Delle und die ganze Posse mit geschmeidiger Polo am

ganzen Wartesaal vorbei. Müller-Wohlfahrt, Platz 27, kriegte

natürlich erstmal den ganz harten Hals. „Vordrängeln ist

nicht.“ Waldi gleich mal lässig zurück: „Mund zu, Buschdok-

tor, sonst gibt’s was auf den Arztkoffer.“ Und Heri hinterher:

„Geh mal zum Friseur, du Mädchen!“ Hehe, gut gegeben von

Heri. Da war gleich Stille in der Praxis und wir erstmal die

hohe Fünf mit Wonti und Reinhard. Am Eingang machte

natürlich ein Scherge von der Sicherheit das ganz wichtige

Gesicht. „Die Einlasskarten bitte.“ Delle auf lässig: „Brau-

chen wir nicht, mein Lieber, meine Kumpels und ich sind

Ehrengäste!“ Ließ sich der Kunde natürlich gar nicht von

beeindrucken. Ich kurz den Luchs in den Laden. An der

Theke stand Mendelin. Den hatte Effe in der Legastheniker-

Selbsthilfe kennengelernt. „Jan, alter Sechsenschreiber“,

winkte ich. Mendelin kam näher. Na also, die Sache wäre

geklärt. Aber Jan machte auf unlocker. „Die ganze Bande

bleibt draußen“, kommandierte er und schon waren die

Jungs am Drängeln. „Wir gehen drauf, Leute“ , schäumte

Delle. „Die Kollegen singen alle bald im Knabenchor.“ Aber

klaro, keine Chance für die Clique, wir hätten derbe kassiert.

„Abmarsch“, zischte Trollinger, „Trick 17, zweiter Eingang.“

Also Schildkrötenformation und Rückzug. Troll führte uns an

die Seitenwand, ein Fenster stand offen. „Hier geht’s zur

Küche.“ Wir großes hallo und alle Mann durchs Fenster, aber

von wegen Küche, war die Frauentoilette. Leck mich fett, jede

Menge Rassehasen im Stall und alle am Kreischen! „Hallo

Mädels“, grinste Trollinger, „kein Panik, sind nur auf Durch-

reise!“ Bis auf Delle, der verschwand gleich mit einer Tante in

der Box. Wir hingegen machten rüber zur Party und blickten

uns um. Kerner war da, Frau Strunz und die ganze Münchner

Posse. Und schau an: Moni Lierhaus, die alte Totentrompete,

hockte schon wieder an der Theke und kippte halbe Liter

Apfelschorle. „Ein Fall für den Inspektor“, grinste Waldi und

marschierte rüber. Troll und ich machten es uns gemütlich,

Schuhe aus, Füße hoch und ordentlich Pilsmöhren in den

Kopp. Trolliner rülpste. „Kollege, was gibt es denn am Buf-

fet?“ fragte ich. Troll hob den Kopf: „Saure Nierchen mit

Püree.“ Ich hob den Daumen und grinste. Mjamm, lecker. 
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