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Liebe Leser,

wir könnten heute noch auf den Meter genau sagen,

wo sie gestanden hat. Jene Eisenstange, an die wir

uns viele Jahre lang bei Heimspielen lehnten. An die

wir uns klammerten, wenn sich nach Toren die Masse

wogte. Die wir tapfer gegen andere Fans verteidigten,

die kurz vor Anpfiff kamen und sich an die Stange

drängelten. Und wir ließen uns auch nicht von den

martialischen Aufnähern auf der Jeansweste beein-

drucken, Stacheldraht und die Warnung „Vorsicht

Lebensgefahr“. Die Stange war schließlich unser Platz

im Fanblock. Heute gibt es die Stange längst nicht

mehr, sie ist mondänen Schalensitzen gewichen, wie

überhaupt so vieles nicht mehr so ist wie in den Achtziger Jahren. Wo einst Hooligans

mit Regenschirmen und schlecht rasierte Kutten den Ton angaben, prägen heute

junge Ultras mit Hang zum Volkshochschul-Italienisch das Erscheinungsbild der Kur-

ven. Die riesigen Stehplatzblöcke sind vielerorts den Plastiksitzen gewichen. Und wäh-

rend sich früher schon eine Stunde vor dem Spiel die gegnerischen Fanblöcke hasser-

füllt und lautstark aufeinander einsangen und Schmähungen quer über das Spielfeld

schickten, sind Fans heute oft schon froh, wenn ihnen die wattstarke Stadionregie

zumindest ein paar Minuten vor dem Anpfiff zubilligt. Aber wirklich nur ein paar.

Für uns war das Grund genug zu fragen: Was ist eigentlich noch übrig vom Mythos

Fanblock? Wer steht heute auf den Rängen und schwenkt Fahnen? Gibt es noch

immer die Wortführer und Stimmungsmacher auf dem Block wie einst? Und haben

Überwachungskameras und Verbote der früher oft anarchischen Kreativität des Fan-

blocks nicht längst den Garaus gemacht? Wir haben nachgefragt und uns mit einem

Aktivisten aus Frankfurt zum Gespräch getroffen. Und dabei gemerkt, dass das Thema

eine Reise in die eigene Vergangenheit ist. Denn wir und sicher viele unserer Leser

haben seit den Achtzigern eine typische Fankarriere durchlaufen. Haben uns als klei-

ne Jungs zunächst nicht in den Block getraut, später standen wir dann inmitten der

Fans und sangen jedes Lied auswendig mit. Als schließlich die Umgebung jünger und

wir immer älter wurden, stellten wir uns ein paar Meter weiter nach rechts und haben

kürzlich in einer schwachen Stunde überlegt, vielleicht, natürlich ganz selten und nur

wenn es gar keine Stehplätze mehr gibt, auch mal ein, hüstel, Sitzplatzticket zu lösen.

Die Alternative wäre nämlich ein Stehplatz bei den notorisch unzufriedenen Mützen-

trägern im Seniorenblock. Keine allzu verlockende Aussicht, finden wir.

Viel Spaß beim Lesen wünschen Euch die beiden Meckeropas in spe

Reinaldo Coddou H. Philipp Köster

Foto: Sven Seiffert
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Hübsche Randnotiz unserer Leserbefragung: Auf die Frage nach seinem LIEBLINGS-
VEREIN antwortete ein Leser: „Bis Ende der Saison Schalke, ab der neuen Saison
Bayer Leverkusen“, ein anderer Leser dachte gleich global: „Dortmund und der DFB“

LIVE TICKER ➤ ➤ ➤    Die österreichische Polizei verweigerte Vaclav Sneberk, Fußballfan aus Tsche-
chien, die Einreise. Laut Pass war der gute Mann nämlich stolze 558 JAHRE ALT. Sne-
berk, der natürlich 1940 und nicht wie im Dokument gedruckt im Jahre 1440 gebo-
ren wurde, musste daraufhin mitten in der Nacht sieben Kilometer zum ➤

Bayreuther Nostalgie im Eck-Eck
Im ersten deutschen Fanmuseum huldigen die Anhänger des Bayernligisten SpVgg Bayreuth den gelb-schwarzen Helden
Text: Achim Bogdahn, Foto: Martina Bogdahn

Mister Doornkaat ist schuld, da sind sich alle im Museum einig.

Sonst wäre im Juni 1979 die SpVgg Bayreuth in die Bundesli-

ga aufgestiegen. „Mr. Doornkaat“, so nennen die Bayreuther

Fans noch heute den Schiedsrichter, der („im Schnapsrausch!“)

im Aufstiegsspiel gegen Bayer Uerdingen ein reguläres Tor nicht

gab und so den Verein aus dem Fränkischen auf Jahre ruinier-

te. Am Ende kickte die SpVgg in der düsteren Unterwelt der Lan-

desliga Nord gegen den 1. FC Strullendorf und den VfL Frohn-

lach. An all das wird erinnert im ersten deutschen Fanmuseum.

Jürgen Rank, 32, und Christian Höreth, 33, haben es vor zwei-

einhalb Jahren gegründet: „Wir wollten einen nostalgischen

Treffpunkt.“ Und so taten sie sich mit 30 anderen Fans der SpVgg

Bayreuth zusammen, zahlten jeder 22 Euro im Monat und mie-

teten einen ehemaligen Feuerlöscherladen. „Oldschdod-Kult“,

so heißt auf Fränkisch ihr Fanklub, benannt nach dem Stadt-

teil Altstadt, wo früher die SpVgg kickte. Von dort stammt auch

eines der ersten Exponate: Sitzplatzlatten und ein Glas „Heili-

ger Rasen“. Denn das Stadion auf der Jakobshöhe wurde im

Jahr 2000 abgerissen, heute steht dort ein Supermarkt. Doch

der Kult lebt: Alf hat Originalgras aus dem Stadion auf seinem

Balkon und nennt es „Manne“, nach der Spielerlegende Manne

Größler („Unser Beckenbauer, nur besser“). Das Fanmuseum

ist eine Mischung aus autonomem Jugendzentrum und heili-

ger Kultstätte. Mit Kneipenraum, Kickerautomat und hunder-

ten von Ausstellungsgegenständen: Im „Eck-Eck“ wird Armin

Eck gedacht, dem ehemaligen Bundesligaprofi und jetzigen

Trainer der SpVgg. Der gelb-schwarze Bayreuth-Wimpel aus

dem 1978er Yps-Heft ist ebenso zu sehen wie das Originaltri-

kot von Uwe Sommerer, mit dem der Torjäger im Januar 1980

den FC Bayern aus dem DFB-Pokal schoss. Insgesamt 50 Trikots

haben ehemalige Spieler den Fans gestiftet. Viele Exponate las-

sen tief blicken in die verwundete Seele von Fans, etwa ausge-

stellte T-Shirts mit Durchhalteparolen wie „Ajax ist zwar die

beste Mannschaft der Welt, hat aber noch nie gegen Laineck

gewonnen. Wir schon!“ Oder Ausschnitte aus der Bild-Zeitung

über den Ex-Libero Thomas Renner, der im Mai 1995 von der

Polizei aus dem Mannschaftsbus geholt wurde: Er hatte gleich

zweimal die Kreissparkasse Mistelbach überfallen. Einer der

wichtigsten Objekte ist der linke Schuh, mit dem Roy Stapel-

feld vor zwei Jahren das Siegtor in Aubstadt erzielte und Bay-

reuth zurück in die Bayernliga schoss. Dort wurde man diese

Saison Vierter, was die Museumswärter freute, vor allem, weil

man die verhassten Rivalen von Bayern Hof schlug. Ihre Gedan-

ken gehen aber schon viel weiter: Sie planen ihr „Projekt Platz-

begehung“. Zusammen mit den Bayernligaspielern wollen sie

im Herbst nach Manchester fahren und sich den Rasen von Old

Trafford anschauen: „Damit man schon mal weiß, was im

Champions League Halbfinale 2008 auf uns zukommt“, sagt

Christian Höreth. „Wir planen jetzt schon einen Sonderzug mit

eigenem Bratwurstwaggon.“

Infos im Netz: www.altstadt-kult.de

- Anzeige -
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Natürlich haben wir schon die ganze Bundesliga-Saison einmal

durchgetippt. Von vorne und von hinten und natürlich mit

„Worst Case“-Szenario für unsere Lieblingsvereine. Weil aber

erfahrungsgemäß die Einschätzungen vor Saisonbeginn eine

Halbwertszeit von zwei Wochen haben, werden wir zum 1. Spiel-

tag noch mal groß ins Tippwesen einsteigen. Da trifft es sich

gut, dass unser Kooperationspartner Kümmerling auf seiner

Homepage kuemmerling.de ein hübsches Tippspiel für die

Bundesliga anbietet. Das Prinzip ist denkbar einfach: getippt

werden alle neun Kicks, abgeben müssen die Teilnehmer ihre

Tipps bis spätestens eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Natür-

lich können auch Spiel im voraus getippt werden. Nach Spiel-

ende werden die Endergebnisse sofort ins Netz gestellt, kein lan-

ges Warten also auf das eigene Abschneiden. Für ein richtig

getipptes Spiel gibt es drei Punkte, die richtige Tendenz wird mit

einem Punkt honoriert. Wer dann ganz vorne liegt, gewinnt und

nimmt an Verlosungen teil.  Und schnieke Preise gibt es für die

Teilnehmer reichlich: Vier Karten für ein Spiel der deutschen

Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Portugal

räumt der Hauptgewinner ab, natürlich inklusive An- und Abrei-

se nach Südeuropa. Wobei wir ja alle annehmen, dass sich Völ-

lers Equipe ganz locker und lässig qualifiziert. Als 2. und 3. Preis

winken zehn bzw. sechs Karten für Bundesligaspiele und bis

zum 20. Gewinner herunter winken Kümmerling-Partypakete

und „11 Freunde“-Abonnements. Genug Anreiz also, um dabei

zu sein. Wir tippen auf jeden Fall nochmal ganz fix die Bundes-

liga durch.

Drei Punkte für einen Sieg
Die Bundesliga beginnt und auf Kuemmerling.de wird fleißig getippt
Text: Lorenz Hofmann

Als kleines Kind war ich leidenschaft-
licher Anhänger von Borussia Dort-
mund.

Mein erstes Mal in einem Fußballsta-
dion war im Niedersachsenstadion,
bei einem Bundesliga-Spiel von
Hannover 96. 

An meiner Wohnungseinrichtung er-
kennt man, dass ich Fußballprofi bin,
weil in der Wohnung überall die
Medaillen von der deutschen Natio-
nalmannschaft herumliegen. 

Das schönste Trikot, in dem ich jemals
gespielt habe war das weiße Trikot,
das Hertha BSC Berlin in dieser Sai-
son in den UEFA-Cup-Spielen getra-
gen hat.

Wenn ich mit Hertha BSC in ein voll
besetztes Stadion einlaufe, denke ich
manchmal insgeheim bei mir, dass
das alles möglicherweise nur ein
Traum ist.

Der Herz ergreifendste Fangesang ist
für mich wenn die Fans im Block sin-
gen „So ein Tag, so wunderschön wie
heute“ und vor allem das spezielle
Lied der Berliner Anhänger, das nach

dem Spiel gesungen wird: „Nur nach
Hause, nur nach Hause gehn wir
nicht“.

Über gegnerische Fans ärgere ich mich
wenn sie während des Spiels immer
wieder gefährliche Gegenstände aufs
Feld schmeißen.

Und über die eigenen Fans? Wenn sie
uns nicht unterstützen, sondern uns
stattdessen auspfeifen, wenn es mal
unten auf dem Rasen nicht alles so
zusammenläuft, wie wir uns das vor-
stellen.

Ich habe mal nach einem Fußballspiel
geweint, weil mein damaliger Lieb-
lingsverein Borussia Dortmund ein
Spiel im UEFA-Cup unglücklich ver-
loren hatte.

Eine perfekte Spielerfrau ist… die
perfekte Spielerfrau arbeitet auf
jeden Fall selbst und sitzt auf keinen
Fall nur tatenlos zuhause auf dem
Sofa herum.

Fußballprofis sollten keine Platten
aufnehmen weil sie nun einmal kei-
ne ordentliche Gesangsausbildung
haben.

Hart am Mann

Der „11 Freunde“-Fragebogen, 
diesmal mit: Arne Friedrich, 
Verteidiger bei Hertha BSC.
Foto: Hertha BSC

Arne Friedrich
* 29.5.1979 Bad Oeynhausen
1999-2000 SC Verl
2000-2002 Arminia Bielefeld
seit 2002 Hertha BSC Berlin

Bei der Geburt getrennt Fotos: Archiv

German Burgos Ozzy Osbourne

nächsten Ort laufen. Er wollte zusammen mit seiner Familie ein Freundschaftsspiel
zwischen Tschechien und Kroatien anschauen. ➤ ➤ ➤    Wegen der großen Nach-
frage: DER DRITTE MANN auf Guido Schröters Zeichnung zur Günter-Hetzer-Kolum-
ne ist natürlich WALDI. Trollinger hingegen schläft wie immer im Kofferraum seinen

TORWAND auf dem Berlinova-Festival machte eine junge Dame Furore. Sie semmelte
mit der Schuhspitze und voller Wucht gleich zwei Treffer ins untere Loch. Kommen-
tar des verdutzten Lebensgefährten (6 Schüsse/0 Treffer): „Draufhauen kann ja
jeder!“ ➤ ➤ ➤    Ein kleiner Knirps hat im schottischen Glasgow eine STUNDEN-

LANGE SUCHE DER POLIZEI ausgelöst. Der Fünfjährige hatte mit seiner Mut-
ter und seinen vier Brüdern ein Celtic-Spiel im Fernsehen verfolgt, als er
in der Halbzeitpause beim Pommes holen im Gedränge einer Fußgänger-
passage von seiner Familie getrennt wurde. Der reiselustige Knabe ➤

Rausch aus. ➤ ➤ ➤    Ein böses Ende nahm die SIEGESFEIER EINES AMATEURKLUBS
aus Palermo. Die trunkenen Mitspieler warfen ihren Mannschaftskapitän immer und
immer wieder in die Luft und vergaßen ihn beim letzten Wurf aufzufangen. Diagno-
se im Krankenhaus: schweres Schädel-Hirn-Trauma. ➤ ➤ ➤    An der 11-FREUNDE-

Dortmund-Köln-Wien-Passau
Ein Bayern-Anhänger auf Reisen
Text: Nick Deutsch

Auswärtsfahrten sind bisweilen echte

Abenteuer. Wenn der Fußballreisende kurz

nach 23 Uhr feststellt, dass der letzte Zug

in Richtung Heimat bereits die Stadt ver-

lassen hat. Oder wenn der Busfahrer nach

fünf Stunden Fahrt erstaunt feststellt, dass

Rostock doch nicht im Ruhrgebiet liegt.

Alles jedoch kein Vergleich zur Odyssee,

die ein Bayern-Fan aus Passau durchlei-

den musste. Aber der Reihe nach: Der

Anhänger war mit dem Fanklub-Bus nach

Dortmund gefahren. Nach dem Spiel

bestieg er auf dem Weg vom Stadion zum

Busparkplatz die falsche U-Bahn. Als er

den Fehler bemerkte, stieg er in den Zug,

abermals die falsche Wahl, denn der fuhr

nicht zum Westfalenstadion, sondern

geradewegs nach Köln. Der Fanbus war

unterdessen natürlich längst abgefahren

und so machte sich der gute Mann not-

gedrungen auf den Weg zum Düsseldor-

fer Flughafen. Am Ticketschalter erwies

sich jedoch der Flug nach München als

viel zu teuer, preisgünstig zu erwerben war

hingegen ein Platz in der Maschine nach

Wien. In der österreichischen Hauptstadt

angekommen, wollte der Bayern-Fan

nach Passau, besaß aber keinen einzigen

Cent mehr und lungerte deshalb als Blin-

der Passagier auf der Zugtoilette herum.

Natürlich wurde er erwischt und wurde

zehn Kilometer vor Wien aus dem Zug

geschmissen. Vollends zermürbt fuhr der

Fan schließlich mit dem Taxi zurück nach

Passau. Das Bargeld daheim reichte so

gerade, um den Taxifahrer auszuzahlen.

Die Geschichte machte alsbald die Runde

und der weit gereiste Fan erntete reichlich

Hohn und Spott. Ein Wiener Fußballfan

empfahl gar im Netz: „Wenn ihr das näch-

ste Mal einen Fettsack mit Kahn-Trikot am

Westbahnhof rumirren seht, setzt ihn in

den Zug nach Bukarest.“

Spielende Kinder in der Schlusskonferenz
Warum die WDR-Konferenzschaltung ständig von Staumeldungen durchlöchert wird
Text: Andreas Schulte, Foto: WDR

Dietmar Schott hat keine

Kinder. Und überhaupt ist

der routinierte WDR 2-Ra-

dioreporter schwer aus der

Fassung zu bringen. Doch

am letzten Spieltag der Sai-

son ‘99 verlor  Schott für

einen Moment die Conte-

nance. Denn mitten in die

spannendste Hörfunkrepor-

tage der letzen Jahre muss-

te der genervte Schott einen

lästigen Verkehrshinweis

vermelden: „Wieder Kinder

auf der Fahrbahn! Achtung

Autofahrer, auf der A 45

Hagen Richtung Gießen

zwischen Kreuz Hagen und

Lüdenscheid.“ Und dann

stöhnte Schott: „Diese Kinder auf der Fahr-

bahn.“ Und auch der Zuhörer wunderte

sich: Denn kein anderes WDR-Format wird

so regelmäßig von Verkehrsinformatio-

nen durchlöchert wie die Schlusskonfe-

renz. In den allermeisten Fällen sind tat-

sächlich spielende Kinder die Ursache.

Ganz so, als würden sie nur samstags zwi-

schen viertel vor und viertel nach fünf auf

Autobahnen spielen, vermeldet der WDR

praktisch ausschließlich in der Sportzeit

diesen Streich. Dabei dauert der Weg vom

Staufinder über das Dortmunder Ver-

kehrsstudio und den Kölner Sender bis hin

zum Hörer zwischen zwei und sieben

Minuten. Eine lange Zeit. Bei Ausstrah-

lung der Warnung sitzt der Hosenmatz

schon längst wieder bei Muttern und

schlürft lauwarmen Kakao? Da stellt sich

die Frage nach der Verweildauer der

Racker auf der Autobahn. Was spielen die

denn da? Trivial Pursuit? Oder gar Risiko?

Meine Kumpels und ich waren früher fixer.

Wir verschanzten uns hinter der Leit-

planke der A1 und verteidigten von dort

aus in einer Blitzaktion mit Air-Panzer-

fäusten unsere Heimatstadt Frechen vor

angreifenden Auto-Bataillonen. Und au-

ßerdem: Hätten wir dies unmittelbar auf

der Bahn versucht, Frechen und wir wären

spätestens nach drei Sekunden dem Feind

anheim gefallen. Hörer-Benefit: Die dar-

auf folgende Meldung hätte zumindest bis

nach dem Ende der Schlusskonferenz Zeit

gehabt: „Stau zwischen dem Autobahn-

kreuz Köln West und Hürth wegen ehe-

mals spielender Kinder auf der Fahrbahn.“

Übrigens ganz nebenbei: Nur selten wird

eine Reportage aus dem Hamburger Volks-

parkstadion von Verkehrsinfos gepiesackt.

Schott ist Mitglied beim HSV. Kürzlich ver-

sah er seit  langem mal wieder eine Mel-

dung mit einem kleinen Kommentar: „Sie

glauben es nicht,“ hub er an, „auf der A4

befindet sich eine ganze Schafherde auf

der Fahrbahn.“ Diesmal klang seine Stim-

me heiter. Statt Kinder hat Schott einen

Hund und mehrere Pferde.

Dietmar Schott
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One Hit Wonder: Salvatore „Totò“ Schillaci Un’estate italiana, danach wurde es Herbst für Toto  Text: Nick Deutsch, Foto: Imago

Zu Beginn der Weltmeisterschaft 1990 hatte

ihn keiner auf der Rechnung, den kleinen Sizi-

lianer Toto Scillaci von Juventus. Nur als Ersatz-

mann im Kader wurde Schillaci von den Fans

als verhasster Süditaliener und „Erdfresser“

beschimpft. Das änderte sich fix, als Schillaci

im ersten Spiel gegen die Österreicher einge-

wechselt wurde und prompt nach vier Minu-

ten den Siegtreffer erzielte. Fortan schwebte

Toto auf Wolke sieben durchs Turnier, seine

sechs Tore wurden zum Videoclip des Nanni-

ni-Hits „Un’estate italiana“ und reichten am

Ende gar zur Torjägerkrone. Seinen letzten

Coup landete er mit seinem 2:1 in der 85. Minu-

te beim Spiel um Platz drei gegen England. Ita-

lien zum WM-Titel zu schießen, das blieb Schil-

laci aber verwehrt und mit der Karriere als

azurblauer Volksheld war es auch alsbald vor-

bei. Bei Juventus saß er nur auf der Ersatzbank

und flüchtete schließlich nach Japan, zu Jubi-

lo Iwata. Schillaci tröstete sich: „Mein Leben,

das ist der Fußballplatz, ganz gleich, ob in Mai-

land, Palermo oder Tokio.“ Im Juni 1999 beend-

ete er seine Karriere still in Palermo. Was immer

bleibt, sind sechs Tore und die Erinnerung an

einen traumhaften italienischen Sommer.

Manch ein Besucher des Hamburger Volksparkstadions wird sich

beim letzten Heimspiel der abgelaufenen Saison gegen Hansa

Rostock die Augen gerieben haben. Gleich zwei komplette Sitz-

platzblöcke der Arena waren ganz in rot getaucht. Doch weder

war die Bezirksfeuerwehr unterwegs noch hatten sich Bayern-

Fans im Stadion geirrt, stattdessen wurden die HSV-Anhänger

Zeuge einer groß angelegten Werbeaktion eines Bindenherstel-

lers, der insgesamt 1200 Plätze im Unterrang gebucht und aus-

schließlich an Frauen verlost hatte. 

Welches Spektakel auf die Gewinnerinnen wartete, ließ bereits

die Gewinnfrage erahnen, denn es wurde nicht nur nach dem

Fassungsvermögen des Volksparkstadions, sondern auch nach

der Konfektionsgröße gefragt. Warum, wurde schnell klar: Vor

dem Stadion wurden die Karteninhaberinnen mit Firmenkap-

pe, Shirt und Plastikfähnchen ausgerüstet und dann auf die Plät-

ze geschickt. Größere Bedenken, als preiswerte Werbehostessen

ausgenutzt zu werden, hatte dabei keine der Frauen. Brav tru-

gen die Damen die knallroten Mützen und T-Shirts des Binden-

fabrikanten, schwenkten die Fähnchen und pusteten zwischen-

durch fleißig in die Trillerpfeife. Wahrscheinlich hatte ihnen

vorher jemand erzählt, so sehe prima Stimmung im Stadion aus.

Und damit nicht genug, obendrein wurden im Block allerlei

meterlange Banner hochgehalten, an den zweideutigen und

anspielungsreichen Slogans hatte eine Agentur wohl wochen-

lang gebrütet: „Barbarez, Dein Vorspiel war super“ stand da zu

lesen und „Wer sagt denn, wir kennen die Regel nicht?“ Ein

prima Teekesselchen. Und die anderen Fans? Waren ganz hin-

gerissen vom krakeelenden Frauenblock, wenn man den Initi-

atoren glauben darf. „Die Resonanz war super“, jubiliert PR-

Agenturdame Cordula Martens, „unser Fax stand nicht still.“

Thorsten Ewert vom Fanzine „Nordtribüne“ sieht es nüchterner:

„Das ist der Lauf der Zeit. Solche Aktionen sind in Zeiten leerer

Kassen natürlich attraktiv, aber gerade am letzten Spieltag hätte

der HSV auch darauf verzichten können. Wenn es um das Werk

einer ganzen Saison geht, wären mir als Klubverantwortlichem

1200 Unterstützer wichtiger.“ Der Bindenfabrikant denkt der-

weil schon über eine Wiederholung nach. Dann wird er sicher

gleich die ganze Nordtribüne für seine rote Armee reservieren.

Natürlich nur, damit die Frauen „einen Riesenspaß haben“.

Versteht sich von selbst.

Der Damenbindenfrauenblock
Wie ein Bindenhersteller 1200 entfesselte Frauen ins Stadion schickte 
Text: Philipp Köster, Foto: PR

üblichen Polonäsen und Tanzeinlagen, berichtet die Zeitschrift „Diario di Mallorca“,
um schließlich ein großes Sackhüpfen auszurufen. Das Gelächter der Beteiligten war
groß, die HOTELDECKE hingegen stürzte ganz humorlos ein. ➤ ➤ ➤    Die Partie der
isländischen Amateurmannschaften von IA AKRANES und des KA AKUREY musste in

ke Beulen auf der Latte eines Tores, dass dieses ausgewechselt
werden musste. Das Wiederholungsspiel gewann überraschend
der Gast mit 3:5. ➤ ➤ ➤    Wir rätselten in der Redaktion: Wer hat
im Endspiel 1974 eigentlich in der 1. Minute Cruyff gefoult, ➤

bestieg kurzerhand in einen Zug und fuhr 370 Kilometer, bis Schaffner auf den allein-
reisenden Passagier aufmerksam wurden. ➤ ➤ ➤    In eine Hüpfburg funktionier-
te eine FREIZEITMANNSCHAFT AUS KLEVE ein 2 Sterne-Hotel auf Mallorca um. Die
Truppe feierte unweit des „Ballermanns“ eine erfolgreiche Saison mit den standes-

der 79. Minute beim Stand von 3:2 für Akranes abgebrochen werden. Der Grund: Es
hagelte EISKÖRNER IN GRÖßE VON OSTEREIERN. Die Spieler flüchteten in eine nah
gelegene Scheune und teilten ihre Notkabine zwei Stunden lang mit Schafen und
Hühnern.Nach dem Spiel entdeckte der Platzwart Gudmundur Saemundsson so star-

Days of Zander
Benjamin Haller ist Mitbegründer des Kirchberger Vereins für Fisch und Fußball. 
Interview: Philipp Köster, Foto: privat

11 Freunde: Benjamin, euer Verein

bringt Dorsch und Doppelpass

zusammen. Warum bloß?

Benjamin Haller: Da war der König

Alkohol mit im Spiel: Mitte 2001 bra-

chen die drei Vorsitzenden zur Angel-

tour „Days of Zander“ auf. Nach

einer langen Nacht, natürlich ohne

Zanderfang, war die Vereinsgrün-

dung perfekt. Das Orakel „Ricky der

Aal“ hat uns dann überzeugt, den

Gründungsakt am 7. Dezember 2001

zu vollziehen.

11 Freunde: Auch eine gleichnamige

Vereinspostille sollte erscheinen.

Haller: Zwei Ausgaben gibt es. In der

ersten „Days of Zander“ schreiben

passionierte Angler wie Edgar Geenen

und Wolfgang Wolf Grußworte. Die

zweite Ausgabe ist als Panini-Album

schon ein echtes Kultobjekt.

11 Freunde: Auch schon mal mit Horst

Hrubesch gesprochen? Der hat ja

einen Doktortitel im Dorschangeln

und ein Buch drüber geschrieben. 

Haller: Nein. Hrubesch hat auf die Bitte

um ein Grußwort für die „Days of

Zander“ nicht reagiert: Deshalb stra-

fen wir seine angel-literarischen

Ergüsse mit Missachtung.

11 Freunde: Euer Vereinsslogan lautet

markig: „Wir trinken einen für den

Fußball, einen für den Fisch!“ 

Haller: Der stammt vom Sänger unserer

aufstrebenden und nach Erfolg rie-

chenden Vereinsband CLO. Die

Hymne geht weiter mit den Zeilen:

„Wir angeln uns zur Größe auf dem

grünen Tisch, immer auf der Suche

nach dem großen Netz“ 

11 Freunde: Auf Festivitäten spielt ihr

gerne Fischkicker. Was hat man sich

darunter vorzustellen? 

Haller: Das ist ein einfacher Kicker, aber

die Fußballfiguren sind durch Fischfi-

guren ersetzt. Es heißt also nicht mehr

„Hacke, Spitze, eins, zwei, drei“ son-

dern „Flosse, Kiemen, Biss und Fisch“.

11 Freunde: Wo wird geangelt, wo wird

gekickt?

Haller: Geangelt wird am vereinseige-

nen Gewässer, gekickt im Jagsttalsta-

dion zu Kirchberg.

11 Freunde: Was uns schon immer

interessierte: Was ist eigentlich ein

Blinker?

Haller: Ein Kunstköder. Oder genauer:

Eine um die eigene Achse rotierende

Metallscheibe, die einen verletzten

Fisch nachahmt. Außerdem heißt so

ein qualitativ hochwertiges Magazin,

sozusagen das „11 Freunde“ unter

Europas Angelzeitschriften.

11 Freunde: Und die Gewissensfrage

zum Schluss? Schlemmerfilet oder

Rollmops?

Haller: Nüchtern Schlemmerfilet, von

Nachdurst geplagt Rollmops.

11 Freunde: Und noch eine hinterher:

Kunstköder oder Naturköder?

Haller: Naturköder.

1
Ausgedehnte Waldspaziergänge

Die Natur entdecken, Pilzarten bestim-
men, der Freundin versonnen zublinzeln.
Einfach mal nicht an Fußball denken.
Warum fällt uns ausgerechnet jetzt das
Frankfurter Waldstadion ein?

2
Stippvisite in der Kreisliga C

Easy Groundhopping. Auf dem Schlacke-
platz kicken Türksport V gegen Juventus II.
Jeweils ein Länderpunkt Türkei und Italien.

3
„Der Jahreskicker schon da?“

Der Büdchenmann rollt genervt die Augen.
Haben wir schließlich gestern schon gefragt.
Und vorgestern. Und morgen.

4
Im Trainingslager vorbeischauen

Die Mannschaft braucht Unterstützung, auch
im Trainingslager in Kroatien. Der Fanklub
„Koma-Pilstrinker“ hat noch Busplätze frei.

5
Mit Oddset reich werden

Irgendwo wird immer gespielt und sei es
in Finnland. Gute Quoten gibt es stets bei
HJK Helsinki.

WIE WIR DIE SOMMERPAUSE
ÜBERSTANDEN HABEN

TOP FIVE
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Die Keilerei war das Ergebnis einer Tagung zum Thema „Gewaltprävention“. ➤ ➤ ➤

Im 11-FREUNDE-FORUM wurde mühsam die Riege der alten SPORTSCHAU-MODERA-
TOREN der Achtziger Jahre zusammengetragen: Fritz Klein, Manfred Vorderwülbe-
cke, Dieter Adler, Eberhard Stanjek, Klaus Schwarze, Adi Furler, Peter Jensen, Jochen

ULI HOENESS ODER BERTI VOGTS? Und wir hätten eine Doppelhaushälfte auf Vogts
verwettet. War er aber gar nicht. War Uli Hoeneß. Und wir schwiegen beschämt: Berti
ist eben nicht an allem Schuld. ➤ ➤ ➤    Rund 40 Schlachtenbummler zweier maze-
donischer Klubs haben sich Mitte Juni in Kumanovo eine WILDE KEILEREI geliefert.

Sprentzel, Ernst Huberty, Werner Zimmer, Heribert
Faßbender, Reinhold Beckmann, Jörg Wontorra. Noch
wen vergessen? ➤ ➤ ➤    Vor Jahren schaffte bereits
einmal die DKP (Düsseldorfer Karlo-Partei), die dem

¢
+¢

2. AUGUST
Unsere Betriebsmannschaft macht Ernst
Wieder mal Berliner „Magnet Cup“, wieder mal eine hoch moti-

vierte „11 Freunde“-Betriebsmannschaft am Start. Ziel ist Halb-

finale, danach gilt das alte RTL2-Swingerklub-Motto: Alles kann,

nix muss. Ab 11 Uhr auf dem Sportplatz an der Linienstraße, Berlin-Mitte.

2. AUGUST
Sportschau is coming home
Die Bundesliga begeht nach endloser Sommerpause ihren ersten

Spieltag und nach fünfzehn Jahren meldet sich wieder die Sport-
schau aus Köln. Wahrscheinlich mit Publikum und ohne Show-

treppe, mit Werbung und ohne Touchscreen, mit Delling und

ohne Netzer. Wir sind gespannt wie ein Flitzebogen. In der ARD
um 18.10 Uhr.

8. AUGUST - 10. AUGUST
11 FREUNDE und PUMA präsentieren: Der 1. SMS-CUP
Das Sonnemondsterne-Festival an der Bleilochtalsperre im schö-

nen Thüringen ist das sommerliche Ereignis für elektronische

Musik schlechthin. Beim SMS 2003 sind unter anderem Kos-

heen, International Pony und Gus Gus dabei. Und außerdem

gibt das Fußballturnier um den 1. SMS-Cup, präsentiert von

unserem Familienmagazin und Puma. Mit dabei sind die Teams

der Veranstalter, der Medien, Sponsoren und Künstler. Und natür-

lich ihr, die Besucher. Vier Mannschaften dürfen dabei sein,

wenn die besten SMS-Kicker 2003 ausgespielt werden. Wie mit-

machen? Schickt fix eine Postkarte an: 11 FREUNDE, Stichwort: SMS-
Cup, Tempelhofer Ufer 6, 10963 Berlin oder via Mail an sms@11freun-
de.de. Schreibt uns, warum ausgerechnet ihr beim SMS-Cup

dabei sein wollt. Ein lässiger Teamname wäre fein und auch

extrem von Vorteil. Los geht’s übrigens am Samstag, 9. August, ab
14 Uhr auf drei Plätzen. Der Gewinner bekommt einen hübschen

Pokal für die Vitrine daheim und darf abends auf der Puma-

Player’s Party im Intro-Zelt das große Wort führen. Außerdem

gibt es Freibier für alle. Infos unter www.sonnemondsterne.de

10. AUGUST
Hachinger Heimpremiere
Die guten Nachrichten reißen einfach nicht ab für die SpVgg

Unterhaching: „500 Fans bei Eröffnungstraining! Tolle Stim-

mung und super Wetter: Das Eröffnungs-Training im Sportpark

machte Laune auf die kommende Saison“, meldet die Home-

page und in der Tat freuen wir uns, dass der Underdog aus der

Münchner Vorstadt wieder da ist. Leider allerdings ohne den

Wirbelwind Lejeune, der zu Bundesligazeiten immer mit glo-

ckenheller Stimme „Haching, Haching“ in die Kameras flötete.

Dafür gibt es jede Menge lustiger Fanklubs. Die heißen „Die

breiten Reiter“ oder die „Donau-Bieranhas Pförring“ und, unser

Favorit, der „1. Offizielle Haching-Fanclub Kleinlangheim-

Rüdenhausen“. Wohlgemerkt, „der 1.“, nur für den Fall, dass

sich noch ein Konkurrenz-Haching-Fanklub in Kleinlangheim-

Rüdenhausen formiert. Los geht es ab 15 h gegen den MSV Duisburg.

24. AUGUST
Österreichische Talente gesucht
Na fein, hätte es sowas in unserer Jugend schon gegeben, wir

wären sicher auch als große Talente entdeckt und gefördert wor-

den. Doch damals gab es keine Talentsichtungen und auch nicht

die „Be-a-Champ“-Turnierserie, mit der Adidas derzeit durch die

Lande tourt. Dort kicken junge Burschen unter den gestrengen

Augen offizieller Talentspäher. Und zum Finale Ende Septem-

ber in Nürnberg schaut auch der Herr Skibbe vorbei und macht

sich Notizen. Am 24. August geht es jedoch erst mal in Öster-

reich, im Hannapi-Stadion zu Wien, rund. Auch „Be-a-champ“,

aber diesmal in rot-weiß-rot. Damit die ehrgeizige Prognose von

Austria-Präsident Frank „Österreich Weltmeister 2006“ Stronach

doch noch wahr wird. Anmelden unter www.be-a-champ.at

25.AUGUST
Tatort Stadion gastiert in Halle an der Saale
Die Wanderausstellung „Tatort Stadion“ macht ab dem 25. August

Station in Halle an der Saale. Auf 24 Schautafeln informiert die

Ausstellung über den grassierenden Rassismus in den Stadien.

Konzipiert wurde sie im Jahre 2001 vom Bündnis aktiver Fuß-

ballfans (BAFF) und im November 2001 in Berlin durch den Prä-

sidenten des Deutschen Bundestags Wolfgang Thierse eröffnet.

Sie sorgte alsbald für Wirbel, weil sich DFB-Präsident Mayer-

Vorfelder durch eine Schautafel diskriminiert sah, diese ist noch

immer Bestandteil der Ausstellung, dennoch hat sich die Auf-

regung längst gelegt. Mehr Infos unter: www.tatort-stadion.de

Ihr wart neulich in Katar und habt Mario Basler ein Weißbier von zu

Hause mitgebracht? Ihr wisst, was Stefan Effenberg den Polizisten

wirklich gesagt hat („Hicks“)? Ihr kennt den Haargellieferanten  von

Huub Stevens? Oder ihr möchtet nur ein kleines, aber feines Fan-

klubturnier der breiten Öffentlichkeit bekannt machen? Dann aber

fix eine Mail an unseren notorisch zuverlässigen Terminwart und

Erfinder des 40-Sekunden-Sprints über fünfzig Meter Andreas Beune

unter andreas@11freunde.de

Der Spielplan für August 2003  Termine zum Vormerken und rot Anstreichen

Tops und Flops im Sommer
Bosse

TOP
1. Rudi Assauer Für den Spruch über Magath und Gross: „Es

kommt der Tag des Herrn, da kommen sie zu mir auf die Toi-

lette und wollen Wasser trinken.“ Da zieht Rudi doch mal

gleich die Spülung. 

2. Die FIFA Nun kicken doch 32 Mannschaften bei der WM.

Wir dachten schon, die Finalisten würden ausgewürfelt. 

FLOP
1. Karl-Heinz Rummenigge Was denkt sich der Herr beim Satz „Es

wäre nicht schlecht, wenn ein Deisler Häuptling wäre“?

Schämen sollte er sich, den armen Basti so zu erschrecken. 

2. Gerhard Mayer-Vorfelder Seit Monaten warten wir, dass sich

auf www.mayer-vorfelder.de endlich etwas tut. Aber noch

immer „entsteht in Kürze eine Internetpräsenz“. Und warum

ist die Seite auf „Michaela Wagner, Esslingen“ angemeldet?    

Kicker
TOP

1. Fredi Bobic Fredi ist jetzt Mitglied im „Teamarbeit für

Deutschland“ und vermittelt Arbeitslose zurück in den ersten

Arbeitsmarkt. Dabei hatte Icke sich schon aufgegeben.

2. Ansgar Brinkmann Wechselt nach Ahlen. Und wird für die

Parfümstadt sicher ein Erlebnis der besonderen Art. 

FLOP
1. Tim Wiese Glaubt laut Bild an Gott, weil: „Gott hilft einem

immer! Durch ihn sind wir nicht abgestiegen.“ Aber wer ist

Gott? „Kahn ist für mich ein Gott!“ Gott bewahre! 

2. Ariel Ortega Höchste Strafe in der FIFA-Geschichte für den

argentinischen Nationalspieler Ariel Ortega. Der hatte sich

im Winter dünne gemacht und muss 9,5 Millionen Euro an

seinen Ex-Klub Fenerbahçe zahlen.

Fans
TOP

1. FC St. Pauli Oft genug gelobt, aber weit über 10 000 verkauf-

te Dauerkarten in der Regionalliga sind einfach unglaublich.

2. Fortuna Düsseldorf Fast 7000 Fans tummelten sich am Flin-

ger Broich beim Spiel „Aktuelle Fortuna-Mannschaft gegen

Fortunas Aufstiegsmannschaft 1993“ und bewiesen: Der

Mythos lebt. Sogar in Düsseldorf.

FLOP
1. Leipziger Fans Leipzig ist nicht Belfast, möchte man meinen.

Doch seit Wochen wünschen sich Chemie- und Lokomotive-

Anhänger im Netz die Pest an den Hals. Schreiben U2 bald

ein trauriges Lied über Leipzig?

2. Zwei Celtic-Fans in Stuttgart Die holten während der UEFA-

Cup-Vorspiel-Feierei auf dem Schloßplatz freudig einen Kas-

ten Bier. Und wurden, so erzählt es der „Übersteiger“, derbe

ausgelacht, hatten die Burschen doch „Jever fun“ besorgt.

Medien
TOP

1. DSF Vor Jahren erheiterte uns der Kanal noch mit der Japa-

ner-Verulke „Takeshi’s Castle“ und Kettensägen-Wettbewer-

ben. Inzwischen gibt es sonntags Bundesliga im DSF. 

2. Harald Schmidt Deutschlands bester Fußball-Kommentator

kommt jetzt auch montags.“ 

FLOP
1. Bild Als Sommerpausen-Überbrückung die „Boygroup

Bundesliga“? Dann doch lieber Max Merkel. 

2. ran Plötzlich war’s vorbei, nach dreizehn Jahren erste Liga.

Den Touchscreen werden wir vermissen. Und was macht das

ran-Studiopublikum jetzt eigentlich samstags? Mindestens

ein „raderdoll“ wäre drin gewesen. 

Unglückskicker Carlo Werner huldigte, mit Forderungen wie „Panini-Bilder von allen
Dozenten“ den Sprung ins STUDENTENPARLAMENT DER UNI DÜSSELDORF. Nun hat es
die NEUE FORTUNA-LISTE wieder geschafft, mit 111 Stimmen, das ist ein Sitz. Viel-
leicht wird ja mit den Spätkommunisten vom MSB Spartacus koaliert.



Was haben sie ihm nicht schon für hübsche Eti-

kette angeklebt? „Wunderkind“ haben sie ihn

getauft, ein „Jahrhunderttalent“ sei er und außerdem „bru-

tal ehrgeizig“. Üppige Vorschusslorbeeren für einen 23-Jähri-

gen, der wie kein zweiter die Hoffnungen des Fußballvolks

auf schöneren Fußball schultern muss. Und Deisler selbst?

Er schweigt, was angenehm ist in Zeiten, in denen 19-Jähri-

ge ihre Memoiren schreiben und halbnackt in der Bild posie-

ren. Nur ein dürres Dankeschön findet sich auf seiner Home-

page, die inzwischen auf Eis liegt und direkt auf die des FC

Bayern verweist. Keine Zeit für Spielchen. Stattdessen Reha,

Training, harte Arbeit. Deisler sei stets mit dem Fußball auf-

gestanden und schlafen gegangen, sagt sein erster Jugend-

trainer. Einer also, der den Fußball liebt und der mit der

Kugel Dinge anzustellen weiß, die in der Bundesliga-Holz-

klasse immer noch allzu selten sind. Einen so kompletten

Spieler sah die Bundesliga lange nicht. Er ist begnadeter

Techniker, kühler Stratege und kreativer Gestalter, kopf-

ballstark und schussgewaltig dazu. Ein ziemlich seltener

Glücksfall, zumal die Kreativabteilung der Nationalelf schon

länger schwächelt. Die neckische Fönfrisur Ballack? Ein

begnadeter Stratege und bei den Bayern unumstrittener

Führungsspieler, ohne Frage, aber eben kein Fußballästhet.

Schade auch, dass Didi Hamanns Spiellaune direkt an die

Meisterschaftsplatzierung des FC Liverpool gekoppelt zu sein

scheint. Bernd Schneiders Verfassung ähnelt noch immer

zu sehr den wendischen Frühlingswinden. Und der  mitun-

ter großmäulige Bastian Schweinsteiger wird zwar als Shoo-

tingstar und das nächste große Ding gehandelt, ein glo-

rioses Etikett, das er aber vor allem der angespannten

Personalsituation bei den Bayern verdankt. Kein großer

Wurf also darunter und niemand, der das schon länger ver-

waiste Kreativzentrum der Völler-Elf füllen könnte. Nur

Sebastian Deisler könnte das, weil er das ist, was man als

einen kompletten Spieler bezeichnen würde. Stratege, Kämp-

fer und Filigrantechniker zugleich,  vor allem aber in der

Lage, konstant auf hohem Niveau zu spielen. „Wir werden

noch viel Freude an ihm haben“, hat sein Trainer gesagt.

Recht hat er, der Herr Hitzfeld. 

von Katrin Freiburghaus

Das Bild ist beinahe schon unschöne

Routine: Sebastian Deisler humpelt vom

Platz, begleitet vom sorgenvoll dreinblickenden Arzt. Wie-

der einmal verletzt, ein neuer Akt im medizinischen Drama

des Sebastian Deisler. Dabei soll er doch die Völler-Elf im

Jahre 2006 zum vierten Weltmeistertitel führen und bis

dahin zum unbestrittenen Star beim FC Bayern München

aufsteigen. Doch statt Tore zu schießen und Pässe zu schla-

gen, quält er sich durch Reha-Maßnahmen und sucht den

Anschluss an eine Mannschaft, die längst gelernt hat, ohne

ihn auszukommen. Morsch sind schon viel zu lange die Seh-

nen, Knorpel und Menisken, allzu labil aber auch die Seele.

„Er horcht in sich hinein“, nennt sein Chef Rummenigge

die grüblerische Visite und lässt damit erkennen, wie er sich

den Jungspund wünscht. Draufgängerisch, willensstark,

besessen, ein Hermann Maier ohne Skier und nicht mit jener

homöopathischen Leidensmiene, mit der Sebastian Deisler

oft hausieren ging. Gemach, natürlich kann er nichts für

die Verletzungen und für sein mitunter wolkiges Gemüt

ebenfalls nicht. Doch den Beweis, ein Führungsspieler zu

sein, konnte Deisler eben auch außerhalb des Platzes nicht

führen. Über das kindische „Basti Fantasti“-Signet beschwer-

te er sich einerseits, ließ aber ungerührt die gleich lauten-

den Werbekampagnen weiterlaufen. Und auch sein

Abschied von Hertha wies ihn nicht gerade als meinungs-

starken Leitwolf aus. Womöglich wurde er von der Vereins-

spitze im Zuge des Wechsels zu den Bayern nicht immer fair

behandelt. Aber erst ein halbes Jahr später verkündete er

melodramatisch, wie übel ihm doch von der Hertha mit-

gespielt worden sei. So lange mit sich gerungen? Die Frage,

warum er nicht schon zu Berliner Zeiten den Mund aufge-

macht habe, wusste Deisler nicht schlüssig zu beantworten.

Nun soll er, der noch nie eine Mannschaft geführt hat, bei

den Bayern plötzlich Führungsstärke zeigen, ein Häuptling

sein, wie Rummenigge es sich wünscht. Doch Deisler hat

bislang nicht erkennen lassen, dass er sich diese Rolle

zutraut. Denn Chef zu sein, das bedeutet zu kämpfen, not-

falls auch gegen Rivalen in der Mannschaft. Ob Deisler das

wirklich will? Er sollte nochmal in sich hineinhorchen.

von Felix Mergen

Thema: SEBASTIAN DEISLER

PRO CONTRA

Karl-Heinz Rummenigge wird langsam nervös und auch das restliche Fußballdeutschland trommelt ungeduldig
mit dem Finger auf die Sofakante. Sebastian Deisler, das scheue Rehkitz unter den Mittelfeldspielern, kommt
einfach nicht in die Gänge. Regisseur oder Reha – Sebastian Deisler am Scheideweg.
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„Die sieht aus, als ob man ihr gerade

die Schleife abgenommen hat!“

zischelt meine Freundin mir zu, als

Spielerfrau xy an uns vorüber stöckelt.

Treffend ausgedrückt! Und plötzlich,

inmitten der Wolke ihres süßlichen

Parfüms, bewegen uns tief greifende

Fragen: Wie wird man überhaupt Spie-

lerfrau? Gibt es Agenturen, über die

man welche bekommen kann? Und warum bin ich eigent-

lich keine? „Du bist nicht porenlos genug“, sagt meine Freun-

din. Aha. Damit meint sie, dass ich zu wenig Make Up benut-

ze und mich zu wenig aufbrezel’. Außerdem habe ich keine

langen Haare und blond bin ich auch nicht. Das wäre wich-

tig, damit man mich hinter den getönten Scheiben vom

Mercedes Coupé besser sehen kann. Wichtige Grundvor-

aussetzungen sind bei mir demnach nicht erfüllt. Ich bin

bedrückt. Aber ist es wirklich erstrebenswert, einen Fuß-

baller zu ehelichen? Ich würde Kinder haben, die Sina Joy

heißen und wäre den ganzen Tag damit beschäftigt, in den

Boutiquen der Altstadt bunte Papiertüten zu füllen und ein-

Mit den Augen einer Frau    von Anne Mussmann

zusammeln. Ich müsste auf meine Figur achten und bräuch-

te immer extrem lange vor dem Spiegel – von den Solarium-

besuchen mal ganz abgesehen. Im Nagelstudio würde man

mich mit Handschlag begrüßen und beim Fototermin für

die Homestory der Stadionzeitung müsste ich freundlich in

die Kamera lächeln. Im Hausflur würde ich ständig über

seine Adiletten stolpern und immer dann, wenn ich gera-

de meinen Stammfriseur gefunden habe, würden wir umzie-

hen. Bei Sponsorentreffen müsste ich artig die Hand geben

und zu Punkrockkonzerten müsste ich immer allein gehen,

weil mein Fußballer am nächsten Tag ein Spiel hat und die

anderen Spielerfrauen lieber zu Wolfgang Petry wollen.

Unter Umständen müsste ich mir meinen Balltreter dann

auch noch mit diversen Discomädchen teilen und bekäme

in der Bunten „Ja, es ist Liebe!“ unter dem Foto von ihm

und seinem neuen Handtäschchen zu lesen. Nein! Nein!

Das wäre dann doch kein Leben für mich und außerdem

lässt sich an mir auch keine Schleife befestigen.

Anne Mussmann ist freie Mitarbeiterin von Radio Herford und Fan von

Arminia Bielefeld

Wieder schrauben sich vielerorts die

Telefonrechnungen in die Höhe. Quer

durch die Republik rufen sich enthu-

siastische Menschen zusammen, mit

dem Appell das kaiserliche Wetter

unbedingt ausnutzen zu müssen. Der

Sommer hat wieder begonnen und

spült seine Verehrer an die Oberfläche.

Das Jahr über sind sie unauffällige Gut-

menschen, ehe sie Mitte Mai ihre Rollschuhe putzen und

sich im Fremdenverkehrsamt nach neuen Joggingwegen

erkunden. Zeitgleich mit den ersten Hitzerekorden kata-

pultieren sie ihre Mitmenschen aus ihrem Alltagsgleich-

gewicht. Auch ich hatte mich schon auf den Sommer ein-

gestellt. Mit Hotte Hrubesch die abgelaufene Saison Paroli

laufen lassen, mit verschwitzten Händen Statistiken wäl-

zen und Transferlisten pauken. Sodann die eigenen Belan-

ge wieder gen Lebensmittelpunkt schieben und sich von

einer langweiligen Oberligasaison mit Fortuna erholen. So

müsste die Sommerpause zu schaffen sein. Stattdessen stö-

ren bewusst ein Jahr lang nicht gehörte Stimmen den Nach-

Eigentlich ‘ne runde Sache    von Stefan Tillmann

mittagsschlaf und rufen zum Sonnenhedonismus auf: „Wie,

bei dem Wetter liegst Du im Bett? Komm doch mit, wir radeln

heute zum Badesee!“ Auf die gemeinschaftsstärkende Wir-

kung vom kollektiven Reifen aufpumpen verzichten kön-

nend, bleibe ich zu Hause und genieße mein schlechtes

Gewissen. Dabei meinen es die Mitmenschen doch nur gut.

Sie glauben, man könne sich auch daran erfreuen, sich Son-

nenbrillen in die Haare zu stecken und Samstage damit zu

verbringen, möglichst spontan und ungezwungen von Café

zu Badesee und weiter zum Grillen zu hüpfen. Und so wird

die Sommerpause zum doppelten Verhängnis. Nicht nur,

dass der Samstag erschreckend viel Zeit bietet, sich mit sich

selbst zu beschäftigen, man merkt auch, dass man dies tat-

sächlich gar nicht will. So heißt es durchhalten und hoffen.

Auf die Tage, an denen der Videotext wieder rosa Zahlen

aufweist, Semibekanntschaften wohlwissend das Telefon

schweigen lassen und ich ohne schlechtes Gewissen mein

Lieblingstrikot anziehen kann – langärmlig versteht sich.

Stefan Tillmann studiert in Augsburg und führt eine Fernbeziehung zu

Fortuna Düsseldorf.
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Ein Fanbus des 1. FC Nürnberg verlässt

vor etwas mehr als zwei Spielzeiten

gegen Mittag die Stadt. Als der Fahrer

um etwa vierzehn Uhr die süddeutsche

Kleinstadt Aalen erreicht, dämmert es

ihm und er bemerkt seinen gravieren-

den Irrtum. Auch die weiter hinten im

Fahrraum schunkelnden Fans erken-

nen jäh, dass sie ihrem Klub beim Spiel

in Ahlen heute nicht mehr werden helfen können. Die Bege-

benheit verdeutlicht, wie graumäusig der westfälische Fuß-

ball-Zweitligist die ihm eigentlich auf den Leib geschnei-

derte Rolle des David bisher ausfüllt. Schlagzeilenträchtiges

aus dem Werseörtchen lieferte zuletzt denn auch allenfalls

ein Vorfall auf ganz anderem Parkett: eine Horde von Trun-

kenbolden hatte einem Saufkumpan den Kopf bei lebendi-

gem Leib abgesägt und diesen anschließend im Gebüsch

eines Kinderspielplatzes verstaut. In der Nacht vom zwölf-

ten auf den dreizehnten Mai freilich geschieht etwas vor

diesem Hintergrund ausgesprochen Merkwürdiges: das vir-

tuelle Gästebuch der LR Ahlen verliert seine friedhöfliche

Stehplatz, Höhe Sechzehner    von Klaus Fiehe

Unschuld und wird bis in die frühen Morgenstunden hin-

ein mit etwa tausend Einträgen geradezu torpediert. Viele

Einlassungen sind von atemberaubend anrührender Poe-

sie, zeugen von einer ins Mark gehenden Sehnsucht nach

Fußball, einfach Fußball, die, so mutet es an, im eben Erleb-

ten gestillt scheint. Was ist denn passiert? Im Montagabend-

Spiel der 2. Liga hat die gastgebende LR Ahlen durch zwei

Tore in der letzten Minute mit 4:3 gegen Mainz 05 gewon-

nen. Nur wenig mehr als sechstausend Zuschauer haben

gereicht, dem mitreißendsten Spiel der abgelaufenen Sai-

son den Rahmen eines Tollhauses zu geben. Welch unglaub-

liche Lunte hier – drei Spieltage vor Schluss der Saison –

hinsichtlich der letzten Runde gelegt wird, das lässt sich zu

diesem Zeitpunkt bestenfalls erahnen. Fest hingegen steht:

die maßlose Tristesse der 1. Liga wird an diesem Abend bru-

tal demaskiert. Im Raum stehen 80 Millionen Euro für die

Senderechte an diesem Langweiler-Schrott. Da möchte man

Uli Hoeneß höhnisch fragen: Was wird denn passieren?   

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

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

Lange hatte ich als Fan nicht mehr am

eigenen Leib verspürt, wie es ist, wenn

es einem so richtig reinscheißt. Zu

lange vielleicht, denn kürzlich war es

soweit und ich kann es immer noch

kaum ertragen. Der FC Blau-Weiß Linz,

überlegener Regionalligameister, hatte

in der letzten von vier Halbzeiten des

Aufstiegsduells gegen Bad Bleiberg

eine 4:1-Gesamtführung und den sicher geglaubten Platz

in der zweiten Liga verspielt. In den letzten 45 Minuten

schossen die Profis aus Kärnten gegen unsere Amateur-Elf

drei Tore, das entscheidende keine 180 Sekunden vor Schluss.

Das Aufbäumen der 7000 Zuschauer, die verzweifelten

„Come on, you boys in blue!“-Sprechchöre derer, die nicht

wahrhaben wollten, was sich da auf dem Feld abspielte,

verhallten ungehört. Der Schlusspfiff brachte die Erkennt-

nis, dass man Trauer ungleich schwerer mit jemandem tei-

len kann als Freude. Jeder suchte seinen Weg, mit der Situ-

ation fertig zu werden. Gefrustetes Schimpfen, laut gestellte

Sinnfragen, belangloses Geschwafel von weniger Invol-

Neues aus Österreich    von Reinhard Krennhuber

vierten. Ich konnte es nicht fassen. Weinend saß ich auf

einer Betonstufe, starrte auf den Rasen und stellte mein Fan-

tum in Frage. Es hätte der Tag des Comebacks sein sollen,

endlich wieder Derbies gegen den verhassten LASK, sechs

Jahre nachdem der FC Linz dem Stadtrivalen einverleibt

worden war. Und was jetzt? Unser Kapitän Samir Hasano-

vic klatschte in Richtung Fanblock und warf sein Trikot mit

der Nummer 4 über den Zaun. Ich stand auf, klatschte

zurück. Er hatte dieses Schicksal am allerwenigsten verdient.

Denn dieser 37-jährige verkörpert Blau-Weiß wie kaum ein

anderer. Nun verschwand er ein letztes Mal die Hand hebend

langsam in Richtung Kabine. Eine Abschiedsgeste? Erneut

überwältigten mich die Emotionen. Noch einmal sangen

wir seinen Namen. In den nächsten Tagen versuchte ich an

der Realität vorbei zu leben. Als ich wieder in der Lage war,

die Vereinshomepage anzuklicken, stellte ich fest, dass Samir

seinen Vertrag verlängert hatte. Wir sind nicht die einzigen,

die ohne diesen Verein nicht auskommen können.

Reinhard Krennhuber ist Chefredakteur des österreichischen Fanzines

„ballesterer fm“ und Fan des FC Blau-Weiß Linz.
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Estadio Santiago Bernabeu

Madrid, Spanien

Heimverein

Real Madrid CF

Baujahr

1947

Fassungsvermögen

74.871

Länge

105 m

Breite

70 m

WM-Historie

Finale

„11 FREUNDE“-Faktor
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„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
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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.21 Nr.22

Nr.25Nr.24

Nr.23

… 1 DVD (nur solange Vorrat reicht!)

40 Jahre Bundesliga

… 1 DVD (nur solange Vorrat reicht!)

Die 1000 schönsten Tore

Aufgepasst:
Der kultige Trikotmailorder aus GB verfügt nicht nur über ein äußerst poly-
glottes Retro-Angebot, nein, auch die aktuelle DFB-Lizenz haben sich die Jungs
gesichert. Vor lauter Freude darüber verlost TOFFS unter den ersten 100 Neu-
Abonnenten 5 BRD/DDR-Retro-Trikots zum Selbstaussuchen auf www.toffs.com!
Alle Details bekommen die glücklichen Gewinner per Post mitgeteilt.



Am Anfang stand das Versprechen. Onkel Toni leistete

es der Mutter in die Hand, dass wir bei unserem ersten

Stadionbesuch keinesfalls den Fanblock aufsuchen wür-

den, sondern einen sicheren Platz auf der Gegengerade, „irgend-

wo, wo keine Wilden sind“, wie es die Mutter treffend ausge-

drückt hatte. Und so standen wir unweit der Mittellinie bei

Onkel Toni und den mürrischen Rentnern mit Spazierstöcken

und Schiebermützen. Hin und wieder jedoch, wenn auf dem

Rasen gerade nicht allzu viel passierte, warfen wir einen neu-

gierigen Blick hinüber zu den Wilden, zum Fanblock. Der war

ständig in Bewegung, Fahnen wurden geschwenkt, hunderte

Fäuste wurden in die Luft gestoßen und immer wieder hallten

Gesänge durchs Stadion. Und uns packte eine unbestimmte

Sehnsucht, später einmal auch im Fanblock zu stehen, jener

wilden Masse anzugehören, die nicht nur über Fehlpässe

meckerte wie die Pensionäre um uns herum. Jene wilde Masse

aber auch, von der die Mutter keine allzu hohe Meinung hatte. 

Es sollten noch vier Jahre vergehen, bis wir uns in den Fan-

block trauten. Bis dahin hatten wir geglaubt, es bedürfe einer

Art Aufnahmeprüfung. Stattdessen standen wir irgendwann

einfach im Block und waren dabei, ganz ohne Prüfung. Und

hatten nicht begriffen, dass uns die Prüfung noch bevorstand.

Denn die Geheimnisse des Fanblocks erschließen sich nicht dem

Touristen, dem Zaungast, sondern nur dem, der lange bleibt.

Natürlich lernten wir schnell die Lieder, wir schwenkten Fah-

nen, wir fuhren mit dem Bus zum Auswärtsspiel, wir wussten

wann wir kommen müssen, um garantiert noch einen Platz an

der Stange zu bekommen. Wir begriffen die Regeln des Blocks,

wer etwas zu sagen hatte und mit wem man sich besser nicht

anlegte, wo die Hooligans standen und wo die harmlosen Kut-

ten. Ganz nebenbei lernten wir viele merkwürdige Herren ken-

nen, die ebenfalls bereits eineinhalb Stunden vor dem Spiel ner-
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Neue Heimat
Die schöne neue Fußballwelt macht aus Fans normale
Zuschauer. Die Anhänger wehren sich dagegen. Ein
Essay von Philipp Köster, Foto: Sportimage
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vös auf dem Block herumlungerten, weil sie es zu Hause vor

Aufregung nicht mehr ausgehalten hatten. Auch wenn wir nie

ihre Klarnamen erfuhren sondern nur von uns verteilte des-

kriptive Spitznamen, etwa „der Steinbeißer“, das „Laken“ oder

auch „Nasenhaar“, ein Mann mit einem grob geschätzt 60 Zen-

timeter langen Haar auf dem Nasenrücken. Wir ließen uns

nach Toren quer durch den Block werfen und umarmten herz-

haft bärtige Rocker, denen wir in der Straßenbahn nicht unbe-

dingt die Hand gegeben hätten. Und wir lachten Tränen über

den spindeldürren Kerl neben uns, der so gar nicht Furcht erre-

gend aussah, aber auf seine Kutte mit Edding krakelig „Vor-

sicht Lebensgefahr“ gekritzelt hatte. Wir hätten über nahezu

jeden Fan eine Geschichte erzählen können und diese über uns

ebenso. Weil der Fanblock über die Jahre unsere zweite Heimat

wurde. An all den Samstag Nachmittagen, die wir auf den Stein-

stufen zubrachten, die Hände lässig an den Wellenbrecher gelegt

und gierig den Stadiongeruch aus Bier und Zigaretten einsau-

gend. 

Es war einmal: der Fanblock

Das ist erst zehn Jahre her und doch hat sich in den Stadien

vieles verändert und nichts so sehr wie der Fanblock. Die

Geschichte dieser Veränderung beginnt irgendwann Anfang

der neunziger Jahre und sie ist schon oft erzählt worden. Als

das Privatfernsehen den Fußball entdeckte, als im Sog der Welt-

meisterschaft 1990 viele Menschen das erste Mal ins Stadion

gingen, da beschlossen clevere Manager, den Fußball künftig

nicht mehr als Spiel, sondern als Event, als die ganz große Show

zu inszenieren. Fußball, das sollte künftig die perfekte Unter-

haltung sein, anrührender als das „Phantom der Oper“, packen-

der als „Starlight Express“ und dabei so bequem wie ein Besuch

im Multiplex-Kino mit Parkhaus und Popcorn. Und so schufen

sie den Fußball nach ihren Vorstellungen. Sicher sollten die Sta-

dien sein, deshalb installierten sie Überwachungskameras, um

jeden Winkel des Stadions auszuleuchten. Auch das Publikum

sollte sich verändern,  künftig sollten nicht nur die Fans ins Sta-

dion gehen, sondern auch jene, die einfach nur gut unterhal-

ten werden wollen. Besserverdiener, Familien, Frauen. Also bau-

ten sie die Stadien um, der billige Stehplatz wich dem teuren

Sitzplatz, das Vorspiel der D-Jugend und der Umzug der Blas-

kapelle wurden durch ein aufwendiges Vorprogramm ersetzt,

mit Verlosung, lauter Musik, bunten Videos auf der Anzeigen-

tafel und Live-Auftritten. Let me entertain you, schrie der neue

Fußball, lass dich unterhalten und denke erst gar nicht darü-

ber nach, ob du eigentlich nicht mehr sein willst als ein Besucher.

Fans wollten immer mehr sein als nur Besucher. Fans wollen

nicht unterhalten werden. Fans brauchen keine Videos und

keine Verlosungen. Fans lieben den Verein.

Und weil das so ist, waren die Fanblöcke den Managern stets

ein bohrender Dorn im Auge. Liebende sind unberechenbar

und Fanblöcke sind immer für eine Überraschung gut. Mal

beschimpfen sie wüst den Gegner, mal singen sie das ganze

Spiel hindurch, mal krakeelen sie ihren eigenen Spielern ihr

„Scheiß Millionäre“ ins Gesicht, mal lassen sie die Millionäre

hochleben. Wer aber eine Show veranstaltet, dem graut vor

Überraschungen. Und so haben die Manager alles daran gesetzt,

die Fanblöcke berechenbarer zu machen. Aus den riesigen Steh-

platzblöcken wurden überschaubare Areale, Gästefans werden

inzwischen fast überall in enge Keilblöcke in den Stadionecken

gezwängt oder müssen es sich wie im Münchner Olympia-

stadion in bizarren Stehsitz-Kombinationen einrichten, die nicht

einmal entfernt an die traditionellen Stehplatzblöcke erinnern.

Natürlich wird dort immer noch gesungen, von der Wildheit

früherer Jahre ist allerdings nichts übrig geblieben. 

Ganz verschwunden ist überdies das Einsingen. Früher gehör-

te die Stunde vor dem Spiel den Fans. Sicher wurde auch damals

Musik gespielt, aber in moderater Lautstärke und nicht durch

wattstarke Lautsprecher in den Block geblasen. So sangen sich

die Fanblöcke im Wechselspiel warm und brachten sich auf

Betriebstemperatur. Eine halbe Stunde vor dem Spiel war die

Stimmung im Stadion oft bereits so gut wie heute erst nach

einer gespielten halben Stunde. Denn inzwischen geschieht

alles nach Fahrplan. Bis auf die Sekunde genau können die

Event-Manager der Vereine heute vorhersagen, wann die Fans

welches Lied singen, die Stadionregie muss nur die entspre-

chende CD einlegen. Erst die Vereinshymne, dann ein Potpourri

aus Aida und Cancan, dann die Mannschaftsaufstellungen. Es

ist an alles gedacht, sogar daran, dass der Stadionsprecher die

Namen der Gästemannschaft nicht mehr einzelnd vorliest,

damit die Heimfans nichts Abschätziges brüllen können. Und

nicht einmal nach den Toren lässt man die Fans in Ruhe, erst

schallt die Tormusik durchs Stadion, dann nötigt der Sta-

dionsprecher das Publikum zum Wechselgesang des „Danke-

Bitte“. Es sind die Mechanismen des Robinson Clubs, Anima-

tion ist überall.

Eine Beziehung durch Wind und Regen

Weit entfernt ist diese Stimmung von der Atmosphäre in den

Achtzigern. Was verloren gegangen ist, erschließt sich aber erst

bei einem Blick in die Anfänge. Jenen Jahren, in denen sich die

ersten Zuschauer entschlossen, Schals in den Vereinsfarben zu

tragen und gemeinsam Lieder zu singen. In den Sechzigern, als

in Liverpool die Lieder der Hitparade den Weg auf die Steh-

terassen von Anfield fanden. Als die Fans bemerkten, dass sie

mehr sein können als nur bloße Zuschauer, dass sie Teil des

Spiels und Teil des Teams sein können. „You’ll never walk alone“,

der Musical-Song wurde zum Statement, weil er eine Beziehung

durch Wind und Regen formulierte. Und nicht umsonst heißt

der legendäre Liverpooler Erdwall „The Kop“, nach jenem Hügel

„Spion Kop“ im Burenkrieg, auf dem die Soldaten so eng bei-

einanderstanden, dass sie eine allzu leichte und blutige Beute

für den Gegner wurden.

Es hat dieses Selbstverständnis viele Jahre lang die europäi-

schen Fanblöcke geprägt. Weil es den Fans eine Verantwortung

gab, eine Rolle zuwies. Niederlagen und Siege des Teams waren

auch Niederlagen und Siege der Fans. Die schöne neue Fuß-

ballwelt hat diese Bindung zerstört. Lasst euch unterhalten.

Hört auf die Musik, kauft offiziell lizensierte Produkte, bezahlt

mit der Knappenkarte. Seid wieder Zuschauer. Aber nur

Zuschauer.

Eine radikale Abkehr von der genügsamen Fanwelt

Viele Anhänger haben sich arrangiert. Klaglos werden die Lie-

der aus der Konserve mitgesungen und an den richtigen Stel-

len die Schals und Fahnen geschwenkt. Eine prima Stimmung,

schöne Bilder fürs Fernsehen. Und so sterbenslangweilig wie die

500. Vorstellung vom Starlight Express.

Zugleich gibt es den Protest, der eng verbunden mit dem Phä-

nomen der Ultras ist. Ihr Selbstverständnis ist eine radikale

Abkehr von der genügsamen Fanwelt in Sitzplatzarenen,

zugleich jedoch wollen die Ultras nicht zurück in die Siebziger.

Stattdessen setzen sie auf Autonomie. Das mit viel Selbstbe-

wußtsein vorgetragene Credo „Wir sind der Verein“ ist etwas

gänzlich Neues. Weil es nicht mehr automatisch von einer

Gemeinschaft zwischen Fans und Spielern ausgeht. Weil sich

die Spieler die Zuneigung der Anhänger erst verdienen sollen.

Ein klares Weltbild: Spieler kommen und gehen, Präsidenten

werden gewählt und treten zurück, wir hingegen bleiben. Aus

dieser Überzeugung erwächst ein Anspruch auf Autonomie.

Ultras kaufen keine offiziellen Fanartikel, singen nicht die Lie-

der aus dem Lautsprecher, und weil die Musik vor dem Spiel

keine Pause macht, machen die Ultras auch keine Pause. Gesun-

gen wird das Spiel hindurch, unabhängig vom Spiel, unab-

hängig vom Spielstand. Für viele Fans, die in den Achtzigern

die Fanblöcke bevölkerten, ein Schritt zu weit.

Die Ultras und ihr Selbstbewusstsein beunruhigen die Vereine

mehr, als diese zugeben wollen. Dass vor Wochen der FC Bay-

ern München drei Fanklubs, darunter den mitgliederstarken

Ultra-Dachverband „Club Nr.12“ mit merkwürdigen und größ-

tenteils läppischen Begründungen aus dem Stadion schmiss,

ist dafür das beste Beispiel. Nicht die anonymen Morddrohun-

gen aus dem Internet gegen den Fanbeauftragten Aumann oder

die vermeintliche Blockade eines Mannschaftsbusses beschäf-

tigen Uli Hoeneß, während der Daum-Affäre saß der hartge-

sottene Manager weitaus üblere Situationen aus, vielmehr beun-

ruhigt die Bayern-Spitze die ständig wachsende Szene derer, die

sich resistent gegenüber dem Kunstprodukt FC Bayern erwei-

sen und offensiv verkünden: „Auch wir sind der Verein.“ Und

niemand hat das so deutlich formuliert wie kürzlich der Direk-

tor für Logistik beim FC Bayern, Manfred Angermeyer, in der

„Sport-Bild“ wird er zitiert: „Die suchen eine Plattform, um ein

politisches Gegengewicht im Verein zu schaffen. Ziel ist es nicht,

die Mannschaft zu unterstützen, sondern ein Machtpotenzial

aufzubauen. Die wollen in die Gremien.“ Eine profunde Ana-

lyse, die einer gewissen Komik nicht entbehrt, erklärt sie ja

weder, warum der Verein die Choreographien der Ultras auch

noch finanziell unterstützt hat und warum die Fans die Mann-

schaft auch zu weit entfernten Europacup-Spielen begleiteten.

Um ein Machtpotenzial aufzubauen? Um in die Gremien zu

kommen?

Es ist ein bizarrer Streit und es ist die Ernte der eigenen Saat.

Konsequent haben die Vereine über Jahre hinweg die Bedürf-

nisse der Fanblöcke ignoriert. Und sei es nur die Musik. In Mün-

chen etwa mussten die Anhänger mehrere Monate lang darum

kämpfen, wenigstens in den letzten zehn Minuten vor dem Spiel

selbst singen zu dürfen. In anderen Stadien wird gar nonstop

bis zum Anpfiff Musik gespielt, natürlich mit integrierter Ver-

losung. Das Fernsehen, der große Geldgeber, bekam hingegen

alle Wünsche erfüllt, betuchte Zuschauer können schon zwei

Stunden einen Tisch in den VIP-Räumlichkeiten bestellen und

Familien können unter der Tribüne in der Family Street ihre

Kinder abgeben. Die Fans in den Blöcken hingegen, so dach-

ten die Manager bauernschlau, würden irgendwann schon

Ruhe geben. Viele gaben Ruhe, wie gesagt. Und wie oft hörte

man auf den Rängen jenes achselzuckende „Ist halt inzwischen

so“. Andere haben noch nicht resigniert. Wahrscheinlich weil

sie den Fußball lieben. Weil sie daran glauben, dass der Fuß-

ball Leidenschaft braucht. Weil sie nicht nur Zuschauer sein

wollen. Sondern Fans.
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11 Freunde: Daniel, vor vierzehn Jah-

ren hast du dein erstes Spiel im Wald-

stadion gesehen. Andere Fans in dei-

nem Alter sitzen inzwischen längst

mit Dauerkarte im Familienblock.

Auch schon mal über den bequemen

Schalensitz nachgedacht?

Daniel Reith: Wenn mich als Rentner

mal ein Zivildienstleistender die Stu-

fen hochträgt, dann denke ich mal

über eine Sitzplatzkarte nach. Aber

bis dahin stehe ich im Fanblock. Das

ist der richtige Ort, um ein Spiel mit-

zuerleben. Weißt du, Fans können ein

Spiel entscheiden. Aber dafür muss

der Funke zwischen Mannschaft und

Zuschauern überspringen. Das tut er

ganz sicher nicht, wenn ich zwischen

gelangweilten Familienvätern hocke.

Da funkt überhaupt nichts.

11 Freunde: Du hast deine Fankarriere

im Jahr 1990 begonnen…

Reith: …mit einem Heimspiel gegen

Werder Bremen, ein 0:0 am Ende.

11 Freunde: Damals trug die Mehrzahl

der Fans noch Kutte und Hooligans

waren groß in Mode. Es verging

kaum ein Wochenende ohne Schläge-

reien auf den Rängen. Ein großer

Unterschied zu heute?

Reith: Ein sehr großer sogar. Der Fan-

block war damals eine sehr organi-

sierte Angelegenheit. Jeder Fanklub

hatte seinen festen Platz im G-Block,

ob die Bockenheimer oder andere.

Und junge Fans taten ganz gut

daran, den Alteingesessenen den

Platz nicht streitig zu machen. Sonst

wurde man die schon mal die Stufen

heruntergeschubst. Eine feste Hierar-

chie also.  

11 Freunde: An die sich auch der junge

Herr Reith hielt?

Reith: Klarer Fall. Zu den Regeln gehör-

te übrigens auch, dass man es sich

nicht mit den Hooligans und den

Skinheads verdarb. Die gingen

damals ja auch noch ins Stadion,

standen allerdings nicht im G-Block.

Und waren dafür bekannt, ihre

Ansichten auch deutlich kund zu tun.  

11 Freunde: Die ungeschriebenen

Gesetze des Fanblocks: Wie wurde ein

Fan damals zum Kurvenstar?

Reith: Mit viel Ausdauer. Klar, jeder

Fanklub hatte seine Vorsitzenden, bei

den Hooligans gab es ebenfalls ein

paar bekannte Leute. Wichtig war

aber vor allem die Einstellung. Die

Eintracht war für uns nicht nur ein

Wochenendvergnügen.

11 Freunde: Euer Fanklub „Bembel-

raver“ hatte sich aber schnell einen

Namen gemacht.

„Mein Platz ist im Block“
Daniel Reith ist ein Urgestein der Frankfurter Fan-Szene und Mitbegründer der Ultras. Reith sagt, die Fans von heute sind
dümmer und klüger als die Fans der Achtziger und Neunziger Jahre. Ein Gespräch mit Philipp Köster über Kutten, Hooligans
und Ultras und die Macht des Fanblocks. Fotos: Reiner Pfisterer

Reith: Wir hatten uns ziemlich schnell

im G-Block etabliert, was auch daran

lag, dass wir schon damals immer

mit vierzig Leuten aus Wiesbaden

nach Frankfurt fuhren und viel

gesungen haben. Und natürlich tru-

gen wir auch alle Kutte, damals das

Erkennungszeichen ernsthafter Ein-

tracht-Fans. 

11 Freunde: Du trugst das Standard-

Modell, jeansblau ohne Ärmel? 

Reith: Nein, eine rote. Die blauen Kut-

ten fand ich langweilig und die

schwarzen waren zu teuer. Die rote

Weste gab es billig im Kaufhof.

11 Freunde: Und dann wurde daheim

fleißig genäht, Kreuzstich und bloß

nicht den Faden aus der Nadel rut-

schen lassen.

Reith: Das gehörte dazu. Schließlich

wollten wir am Wochenende was her

machen. Erst den großen Vereinsauf-

näher in die Mitte, der war Pflicht.

Und dann die Entscheidung, entwe-

der die Aufnäher von Vereinen, mit

denen man sympathisierte, oder nur

Hassaufnäher, also Offenbacher

Wappen plus Kloschüssel und so. 

11 Freunde: Nicht nur wegen der Hass-

aufnäher auf der Kutte, das Image

der Fans war damals ein denkbar

schlechtes: Wenn Fans mit Kutten in
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die Straßenbahn einstiegen, klam-

merten sich Großmütter ängstlich an

ihre Handtaschen. Heute haben Kut-

ten  ja beinahe antiquarischen Wert.

Reith: Zumindest in Frankfurt gibt es

sie kaum noch. Das ist eigentlich

schade, weil die Westen ja auch eine

Botschaft haben. Seht her, ich bin

seit zwanzig Jahren Eintracht-Fan.

Das ist auch ein Indiz, wie stark sich

die Fanblöcke in den letzten zehn

Jahren verändert haben.

11 Freunde: Uns scheint, dass sich vor

allem das öffentliche Bild des Fan-

blocks verändert hat. Früher galt der

Block als Hort der Gewalt, heute

schwenkt die Kamera über Fahnen

und Schals und dazu haucht ein

ergriffener Kommentator: „Eine tolle

Stimmung!“

Reith: Klar, große Fahnen und laute

Gesänge wirken im Fernsehen gut.

Aber ein Fanblock hat nicht die Auf-

gabe, im Fernsehen gut rüber zu

kommen. Der Block muss die Mann-

schaft, den Verein unterstützen,

dafür sind wir im Stadion.

11 Freunde: Der Fanblock als immer

fröhliche Stimmungskanone?

Reith: Nein, das nicht. Wir wollen uns

nicht selbst feiern. Es geht immer um

die Eintracht. Und dass wir uns mit

dem Verein hundertprozentig identi-

fizieren, bedeutet nicht, dass wir über

Missstände generös hinwegsehen.

Ein ehemaliger Eintracht-Schatzmeis-

ter hat uns mal gesagt, wir seien das

einzige kritische Gegengewicht, das

Kontrollorgan im Verein. Das ist

auch wichtig, denn es stört uns

natürlich vieles. Etwa, dass der Fan

im Profifußball nur noch als Konsu-

ment vorkommt, als einer, der unter-

halten werden will wie im Musical

oder im Kino. Eigentlich eine Beleidi-

gung für jeden wirklichen Fan.

11 Freunde: Klingt nach angewandter

Gesellschaftskritik.

Reith: Das darf es ruhig. Fanblöcke

haben ja auch etwas Anarchisches.

Nicht im politischen Sinn, sondern

weil sie sich nicht vorschreiben las-

sen, wann sie zu jubeln haben. Fan-

blöcke sind immer außer Kontrolle.

11 Freunde: Zugleich fordert ihr den

Respekt der Vereinsführung ein. So

haben sich die Fans gegen Trainer

Willi Reimann zur Wehr gesetzt. Der

hatte kürzlich behauptet, der Fan-

block schütze die Krawallmacher.
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Reith: Sowas ärgert uns natürlich. Weil

der Trainer denen gegenüber, die ihre

gesamte Freizeit für die Eintracht

opfern, Respekt haben sollte.

11 Freunde: Die Frankfurter Ultra-Szene

ist einer der größten in Deutschland.

Und im Gegensatz zur früheren Zer-

splitterung in viele Fanklubs wirkt er

gut organisiert. Wie gelingt so etwas?

Reith: Das ist eine Frage der Strukturen.

Wir haben bei den Ultras Leute, die

die Richtung vorgeben, die Choreo-

graphien beschließen und über die

Mitgliedsbeiträge wachen. Aber

damit eine Fanszene funktioniert,

muss eine Ultra-Szene vielen ganz

unterschiedlichen Fans eine Heimat

bieten. Und jedem die Chance geben,

sich zu beteiligen, beim Malen oder

bei der Organisation von Auswärts-

fahrten.  

11 Freunde: Und wer viel malt, wird

irgendwann Capo, wie ihr eure

Anführer nennt?

Reith: Das ergibt sich. Wer viel dabei

ist, wer Busse organisiert und Doppel-

halter malt, dessen Name kursiert in

der Szene und der wird auch irgend-

wann Verantwortung übernehmen

11 Freunde: Den Vereinen waren mäch-

tige Fanblöcke immer suspekt. Und es

wurde in den letzten Jahren viel

getan, um den Einfluss der Fans ein-

zuschränken. Große Stehplatzareale

gibt es nur noch in wenigen Stadien

und Überwachungskameras filmen

neunzig Minuten lang. Klingt weni-

ger nach Anarchie als nach Big Brot-

her.

Reith: Wir haben uns im ehemaligen

Waldstadion der Stehplatz-Vernich-

tung entzogen, in dem wir die

benachbarten Sitzplätze in Beschlag

genommen haben. Aber klar, gerade

die Gästekurven sind in vielen Sta-

dien ein Witz. 

11 Freunde: Und während sich die Blö-

cke früher schon eine Stunde vor dem

Spiel einsangen, plärrt heute nonstop

die Kaufhausmusik aus den Lautspre-

chern.

Reith: Wir führen in Frankfurt gerade

Gespräche mit dem Privatradio, das

für die Beschallung zuständig ist.

Aber zumindest bei uns wird nicht

weniger gesungen als früher. Damals

mussten Fans neue Lieder besonders

laut singen und Glück haben, dass

die Umstehenden sie aufgreifen und

mitsingen. Das ist heute einfacher.

Neulich hatte einer 300 Zettel mit

einem neuen Liedtext dabei. Die hat

er dann unter den 1500 Auswärtsfans

verteilt und der ganze Block sang es

anschließend. Das hat perfekt

geklappt.

11 Freunde: Gut organisiert.

Reith: Anderswo ist man da noch wei-

ter. In Karlsruhe etwa werden neue

Lieder sogar auf CD gepresst. Die

können sich die Leute dann daheim

anhören und sich schon mal den Text

einprägen.

11 Freunde: Aus Karlsruhe kamen auch

neue Impulse für die Initiative „Pro

Fans“, die früher für den Samstagster-

min der Bundesliga-Spiele gekämpft

hatte. Ist das die neue Fangeneration,

besser organisiert und mit politi-

schem Bewusstsein?

Reith: Zwiespältig. Fast würde ich

sagen, die Fans sind intelligenter und

zugleich dümmer als früher. Intelli-

genter, weil inzwischen auch die

Mittelschicht ins Stadion geht. Und

weil die Fans begriffen haben, dass

sie für ihre Rechte kämpfen müssen.  

11 Freunde: Und dümmer , weil…

Reith: Die Bindung an den Verein ist

einfach nicht mehr so groß. Die

Leute, die früher im G-Block standen,

sitzen heute vielleicht auf der Haupt-

tribüne. Aber sie sind noch da, weil

ihnen die Eintracht etwas bedeutet.

Manche junge Fans gehen drei Jahre

lang ins Stadion und sind dann plötz-

lich wieder weg, vom Erdboden ver-

schwunden. Wegen einer neuen

Freundin, neuer Hobbies, sonst was.

Für die ist die Eintracht ein tolles

Erlebnis, keine  Lebensaufgabe wie

für uns. Das ist auch eine Folge des

Konsum-Gedankens. Die jungen Fans

fragen immer häufiger nach: Was

bringt mir die Eintracht? Und an

verregneten Sonntagen inklusive

Niederlage ist das nicht so leicht zu

beantworten. 

11 Freunde: Du wartest lieber auf den

Zivildienstleistenden…

Reith: …der mich die Stufen zum Sitz-

platz hochträgt. Aber bis dahin ist

noch lang hin.

Die Frankfurter Ultras Im Netz:
www.ultras-frankfurt.de
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Argentinien
Das dunkle Herz des Fußballs

Jeder europäische Fußballfan kennt die Bilder aus argentini-

schen Fußballstadien. Tobende Massen, Fanblöcke ständig in

Bewegung, riesige Fahnen, Fans in Extase. Es sind diese Bilder,

die das Bild des argentinischen Fußballs als leidenschaftlich,

verrückt, beinahe religiös geformt haben. Doch hinter der Kulis-

se aus Fanatismus und Farbenpracht pocht ein dunkles Hertz

und es schlägt in den „barras“. Die „barras“ sind die dunkle

Seite der argentinischen Ligen. Noch der kleinste Verein auf

dem Lande hat seine Gruppe mit einem Führer an der Spitze,

sie stehen im Zentrum der Gegengerade oder hinter dem Tor,

sie schwenken große Fahnen und schlagen ihre Trommeln. Sie

sind die stärkste Kraft auf den Rängen, gegen sie und ohne sie

läuft nichts. Rangeln zwei Gruppierungen um die Macht, bezah-

len oft viele Fans mit ihrem Leben.

Die Fanklubs haben ein dichtes Netz von Abhängigkeiten

gesponnen. Spieler und Trainer werden teilweise während des

Trainings unter Druck gesetzt, die Kicker und Coaches sollen

für die Unterstützung der Fans zahlen. Viele öffnen ihr Porte-

monnaie und werden dafür mit Gesängen belohnt, auch wenn

es sportlich nicht läuft. Wer sich dem Geschäft auf Gegensei-

tigkeit jedoch verweigert, wird abgestraft. Bianchi, der nicht

kollaborierte, gewann zwar die Copa Libertadores, auf Ova-

tionen der Fans wartete der Coach vergeblich. Eine Frage des

Geldes, nicht der Leidenschaft. Und natürlich kennen Polizei

und Verbände die „barras“ genau, ihre Anführer sind längst

aktenkundig. Doch zu befürchten haben die Rädelsführer nichts,

kein Wachmann würde eine Verhaftung wagen. Ganz im

Gegenteil: So konnten verurteilte „barras“ von Boca Junior ohne

Ausreisegenehmigung ganz ohne Probleme nach São Paulo

fahren, kein Polizist hielt sie auf. Überhaupt verstehen sich die

Vereinigungen auf den martialischen Auftritt. Wenn etwa Bocas

großer Fanklub „La 12“ in die Bombonera einläuft, dann hän-

gen die Fans große Fahnen mit Bildern all derer auf, die ihr

Leben im Kampf gegen verfeindete „barras“ ließen. Denn der

argentinische Ligaalltag ist geprägt von solch blutigen Kämp-

fen um Macht, Einfluss und die richtige Klubfarbe. Ein Ende der

Gewalt ist nicht in Sicht, wie sollte es auch, wird doch jede große

„barra“ von Mitgliedern der Vorstandsetage finanziell unter-

stützt. Ob „Los Borrachos del Tablon“, frei übersetzt als „Die

Besoffenen von der Theke“ oder Racings „La Guardia Imperi-

al“, sie alle werden gefördert, mit Geld und mit Karten, gezahlt

wird aus Angst, aus Selbstschutz und weil die Fans doch bitte

weiter solch eine faszinierende Stimmung in den Stadien

machen sollen. Die großen Fahnen, die Trommeln, die Gesän-

ge locken allwöchentlich viele Hundertschaften Touristen in die

Stadien. Dann staunen sie über die Farbenpracht, die Leiden-

schaft, die Gesänge. Die ganze Wahrheit über die „barras“ ken-

nen sie nicht.

Silvio Gogol ist Journalist bei der argentinischen Fußballzeitschrift „Olé“.

Italien
Die Macht der 

Der alte Satz, das ein Fußballspiel neunzig Minuten dauert,

mag für Fans in Deutschland oder England gelten. In Italien

Chuligany und Thekenbrüder
In Deutschland stehen Fans in Blöcken und organisieren sich in Fanklubs. Soweit bekannt. Aber wie organisieren sich Fans
in anderen Ländern? Wir haben Fans und Journalisten aus den jeweiligen Ländern gefragt, sie erzählen von geheimen Zahlun-
gen, toten fans auf Plakaten und dem Davidsstern auf der Ajax-Tribüne. Fotos: Sportimage,Getty Images, Reinaldo Coddou H.

Schöne Aussicht:
die große Blockfahne der Fans von Boca Juniors
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Polen
Der Nachwuchs wächst heran

Wer über polnische Fans spricht und ihren Platz im Stadion,

der muss über die Gewalt und die „Chuligany“ sprechen. So

nennt man in Polen die Hooligans. Denn eine friedliche Fan-

Szene, wie sie in Deutschland die Fankurven dominiert, ist in

den Stadien von Warschau, Posen oder Breslau längst von den

schlagenden Verbindungen verdrängt worden. Fußballfan zu

sein, im Block zu stehen, das bedeutet in Polen in der Regel,

sich einer Chuligany-Gruppe wie den „Wild Boys“ anzuschlie-

ßen und Schlägereien mit gegnerischen Fans nicht aus dem

Weg zu gehen. Über 1000 größere Einsätze rund um die Spiele

der ersten Liga hat die polnische Polizei in der letzten Saison

gezählt, die Tendenz steigt. Und nur selten gehen die Kämpfe

ohne Verletzte vonstatten, gekämpft wird trotz vermeintlicher

Regeln mit Baseballkeulen und Messern. In den Stadien ähneln

die Hooligan-Trupps jedoch den Fanblocks in Deutschland, die

Anhänger stehen im Block beisammen, es dominiert die klas-

sische Fantracht des Vereinsschals und der Mütze, Fahnen und

Kutten sieht man seltener. Verpasste Moden zu Ostblockzeiten.

Gesungen wird dafür der übliche Kanon, Vereinslieder und

Abwandlungen der Songs, die über das Satellitenfernsehen aus

den westeuropäischen Stadien in die polnische Stuben flim-

mern. Das englische Vorbild bleibt jedoch immer sichtbar. Vor

allem dann, wenn wie so oft die Stadien nur spärlich gefüllt

sind und die Spiele auf holprigem Niveau dahinplätschern.

Dann singt der polnische Anhänger nicht neunzig Minuten,

den Kick fröhlich ignorierend, sondern schweigt stoisch und

meldet sich nur bei allzu rüpelhaften Fouls oder grandiosen

Ballstafetten zu Wort. Immer häufiger trifft man jeoch auch in

den polnischen Stadien junge Ultra-Gruppen, die ähnlich wie

in Deutschland ihre Blocks mit großflächigen Fahnen oder

Papptafeln schmücken. Anders als die deutschen Kollegen

haben sie aber mit der Gewalt kein Problem. „Natürlich sind

wir Chuligany“, sagen sie. Der Nachwuchs wächst heran.

Krzysztof Masalski ist Sozialarbeiter in Warschau und Anhänger von Legia.

Niederlande
Wenig übrig vom englischen Vorbild

Das Endspiel um den UEFA-Pokal in Rotterdam bei Feyenoord

werden viele Dortmund-Anhänger sicher noch lange in Erin-

nerung behalten. Soviel tief empfundender Hass wie in der hol-

ländischen Haftenstadt wird ihnen wohl nicht einmal auf Schal-

ke entgegen geschlagen sein. Der bittere Empfang galt den

Deutschen, den Weltkriegsbesatzern von einst, ist aber auch

ein ganz gutes Beispiel für die niederländische Fanszene. Denn

die Abneigung der Fangruppen untereinander erreicht ein für

Deutsche unbekanntes Maß. Mehr als die Hälfte aller Fan-

gesänge beschäftigen sich mit dem Gegner, hasserfüllte Cho-

räle prägen das Repertoire. Das betrifft insbesondere die gro-

ßen Klubs, Feyenoord, Ajax und PSV Eindhoven, aber auch die

kleinen Vereine, Groningen und Twente Enschede. Dabei fal-

len dem Beobachter auf den ersten Blick keine großen Unter-

schiede auf. Die holländischen Fanblocks sind den deutschen

Fanrevieren sehr ähnlich, auch wenn Kuttenfans in holländi-

schen Stadien keine Rolle spielen. Der Schal in den richtigen

Farben genügt. Auch hier das englische Vorbild: „Wir orientie-

ren uns an den englischen Kurven“, sagt Rotterdam-Fan Jan,

„viele von uns fahren hinüber, merken uns die Gesänge und

versuchen sie, in unseren Stadien zu etablieren. In manchen

Stadien, etwa in Rotterdam, herscht eine beinahe englische

Stimmung“, findet er. Aber da sind dann doch die holländi-

schen Spezialitäten. Etwa, dass Ajax Amsterdam in der Fan-

welt als „Judenklub“ gelistet wird. Die Ajax-Anhänger beför-

dern das Image und hängen Fahnen mit dem weiß-blauen

Davidstern an den Zaun, zugleich gehört der Ruf „Hamas,

Hamas, Juden ins Gas“ zum traurigen Standardprogramm in

vielen Stadien. Dann ist wenig übrig vom englischen Vorbild.

„Sehr bedauerlich, aber so ist Holland“, sagt Jan.

Wil  Schubert ist Journalist in Amsterdam.

beginnt ein Spiel weit vor dem Anpfiff. Und geht es in ein Derby,

ob in Turin, Verona oder beim „derbissimo“ zwischen Inter und

dem AC Milan, dann ist das Stadion schon eine Stunde vor dem

Spiel prall gefüllt. Im Guiseppe Meazza-Stadion stehen die Fans

getrennt, die Nerazurri von Inter stehen in der Curva Nord, die

Milan-Fans in der Curva Sud. Doch nicht die Fanblöcke sind

ihre Heimat, sondern die Fanklubs, große Vereinigungen von

vielen hundert Mitgliedern. Die „Fossa dei Leoni“ des AC Milan, 

die „Ragazzi della Maratona“ aus Turin. Diese Klubs sind mäch-

tig. Sie bestimmen, welche Fahnen in den Kurven aufgehängt

werden, sie geben die Gesänge vor. Hunderte Karten bekom-

men sie jedes Wochenende, die Vereine zahlen stillschweigend

die Auswärtsfahrten und die Vorsitzenden der großen Fanklubs

machen ungeniert Vereinspolitik. Gegen das Votum der Fan-

gruppen wagt kaum ein Präsident eine Spielerverpflichtung.

Und manche Vorsitzende knicken gänzlich ein: „Meine Fans

würden es nicht erlauben, den schwarzen Spieler Patrick Mboma

zu verpflichten“, gestand Giambattista Pastorello, Präsident

von Hellas Verona vor Jahren. Was auch deutlich macht: Anders

als in Deutschland ist in italienischen Kurven die Politik all-

gegenwärtig. Anarchistisch dominierte Fanszenen wie in Ber-

gamo gibt es, vor allem aber sind rechtsradikale Kurven keine

Seltenheit. Manche Ultras promenieren dementsprechend ganz

in schwarz, eine unverhohlene Anlehnung an die Kluft der

Schergen von Benito Mussolini, die Kurve von Lazio, geführt

von den „Irrudicibili“, den Unbeugsamen, gilt als offen rechts-

radikal. Die Polizei ist dennoch machtlos. Die Kurven sind für

die Polizei inoffizielle „No-Go-Areas“. Einen Ultra aus dem Block

zu holen, würde in nahezu jedem Stadion zu einer Massen-

schlägerei führen. Die Polizei weiß das und versucht es erst gar

nicht. Dafür ist es nicht unüblich, dass über italienischen Sta-

dien auch während des Spiels die Hubschrauber der Behörden

kreisen. Und überhaupt leben Fans in unseren Stadien gefähr-

lich. Viele sitzen das ganze Spiel nur mäßig gesichert auf der

Balustrade des Oberrangs, immer wieder fliegen glühend heiße

Bengalfackeln durch den Block. Jedes Wochenende werden

Unfälle und Verbrennungen gemeldet. Die Feuer zu verbieten,

daran denkt trotzdem keiner, der wabernde Rauch und die

Leuchtfeuer gehören zum italienischen Fußball. Die Tradition

lebt, jedes Wochenende aufs Neue.

Paolo Gatti ist freier Sportjournalist in Bozen/Bolzano.

Curva Nord und Curva Sud: Die Fankurven von Inter und Milan liefern sich zu jedem Derby ein farbenfrohes Duell
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Saeed Al-Owairan wird sich verflucht haben, im Jahre 1996

jene Kneipe betreten zu haben. Jene Kneipe in Kairo, in

der hochprozentige Drinks die Theke füllten und in denen

leicht bekleidete junge Frauen ihre Dienste anboten. Und noch

mehr wird  er verflucht haben, dass er nicht merkte, dass ein

Tourist ein Foto gemacht hatte, auf dem eines zu sehen war.

Al-Owairan mit Callgirls und Cocktails. Er wird verhaftet und

schlägt im Zorn einen Militäroffizier nieder. Und von heute auf

morgen ist die Karriere eines Mannes beendet, der dem arabi-

schen Fußball einen seiner größten Triumphe geschenkt hat.

Zwei Jahre zuvor, im heißen Juni in den Vereinigten Staaten.

Im letzten Vorrundenspiel stehen sich Belgien und Saudi-Ara-

bien gegenüber. Es geht für beide Teams um den Einzug ins

Achtelfinale und schon das ist eine kleine Sensation. Denn die

Saudis hat niemand auf der Rechnung gehabt, als Neuling bei

der WM und krasser Außenseiter in einer Gruppe mit Marok-

ko und Holland und Belgien. Doch schon gegen Marokko haben

die Saudis groß aufgespielt und nach Toren von Al-Jaber und

Amin 2:1 gewonnen und danach gegen Holland nur ganz

knapp verloren. Das war fast wie ein Sieg, denn sie müssen also

gegen Belgien nur ein Tor schießen, um weiter zu kommen und

schon nach fünf Minuten sind sie am Ziel ihrer Träume. Denn

Saeed Al-Owairan, der Mittelfeldspieler, dem sie in Saudi-Ara-

bien wundersame Fähigkeiten am Ball nachsagen, hat die Kugel

weit in der eigenen Hälfte bekommen, dem Strafraum näher

als der Mittellinie. Umkreist von belgischen Spielern beginnt

Al-Owairan zu laufen, den Ball mit wuchtigen Stößen vor sich

her treibend. Am Mittelkreis begegnet er den ersten Gegen-

spielern, zwei an der Zahl. Nur halbherzig versuchen sie die

Kreise Al-Owairans zu stören, wie Slalomstangen lässt er sie

stehen. Ein Schlenker nach links, ein Ausfallschritt nach rechts,

schon zieht er am dritten Belgier vorbei. Hilflos stolpert dieser

und blickt dem davon eilenden Al-Owairan hinterher. Den Ball

hat er nun eng am Fuß, führt ihn und zieht, kaum dass die

Strafraumgrenze überschritten ist, mit einem einfachen rech-

ten Haken hinüber. Gut fünfzig Meter hat er nun schon zurück-

gelegt und noch immer wird sein Schritt nicht schwer, sein Kör-

per nicht langsamer. Alle Last scheint von ihm auf den letzten

Meter abgefallen und kein Belgier in der Lage, ihn zu stoppen.

Seltsam langsam bewegen sich all die roten Körper, zumindest

Rudi Smits, der tapfere belgische Verteidiger hat sich ihm ent-

gegengeworfen. Doch Smits hat nicht mit dem Haken gerech-

net, der ihn ins Leere rutschen und Al-Owairan vor dem belgi-

schen Tor stehen lässt. Hoch ins Netz feuert der Saudi schließlich

den Ball, über den sich vergeblich streckenden Keeper Michel

Preud’homme und einen letzten, verzweifelten Verteidiger hin-

weg, der sich spät, doch viel zu spät in die Schussbahn wirft.

Der Ball im Netz und Al-Owairan läuft und strahlt und jubelt,

als habe er gerade nicht siebzig Meter zurückgelegt und dabei

sechs Spieler ausgetanzt. In diesem Moment ist Al-Owairan ein

Star, ein arabischer Weltstar.

Alle Last scheint von Saeed Al-Owairan abgefallen.

Es ist das Tor und es ist der Sieg. Denn in den 85 folgenden

Minuten fällt kein einziges Tor mehr, so sehr sich Belgien auch

müht. Am Ende recken elf müde Saudis die Arme in die Luft,

als erstes asiatisches Team qualifizieren sie sich für das Ach-

telfinale und es ist egal, dass sie dort gegen Schweden verlie-

ren und heimfahren. Denn die Mannschaft ist daheim bereits

unsterblich. Weil sie soweit gekommen ist und weil Al-Owai-

ran dieses Tor gemacht hat. Als er trifft, brechen in Saudi-Ara-

bien alle Dämme. Obwohl die Korangesetze den Muslimen allzu

weltliche Aktivitäten strikt verbieten, ist in den Städten der Teu-

Der lange Lauf des Al-Owairan
An dieser Stelle erinnern wir uns an Tore, die uns entzückten, und an Tore, die die Fußballwelt veränderten. Diesmal
erinnern wir uns an den tollkühnen Sololauf des Saeed Al-Owairan, der 1994 nicht nur Belgien nach Hause schickte,
sondern die arabische Fußballwelt auf den Kopf stellte. Von Volker Kühn, Foto: Sportimage

fel los. Auf den Plätzen in Riad und anderswo jubeln tausende

Fans und auch Frauen, sonst gänzlich vom Fußball ausge-

schlossen, mischen sich unters Volk. Die Moralhüter der reinen

islamistischen Lehre, die mit Stöcken auf die Sitte achten, ste-

hen hilflos daneben und greifen nur ein, wenn es die Zuschau-

er allzu wild treiben. Im Fernsehen laufen ununterbrochen und

in Zeitlupe die wichtigen Szenen des Spiels, vor allem natür-

lich der Alleingang Al-Owairans. Schon wird es mit Marado-

nas legendärem Sololauf 1986 gegen England verglichen als

Diego sechs Inselkicker düpierte. 

Zu allem Überfluss schlägt er einen Militäroffizier nieder

In der arabischen Presse wird Al-Owairan fortan nur noch

„Maradona of the Arabs“, der „Wüsten-Maradona“ genannt

und im gleichen Jahr wird er zu Asiens Fußballer des Jahres

gewählt. Er ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere, in seiner

streng islamischen Heimat genießt er den Status eines Super-

stars. Kein Gang zum Markt ohne eine Traube begeisterter Fans,

keine Sportzeitung ohne regelmäßige Berichte über den Star.

Und in den Souks von Riad berichten Greise mit brüchiger Stim-

me vom Ruhm des Al-Owairan, jenes erleuchteten Knechtes

Allahs und seines Tores.

Zwei Jahre später ist alles vorbei. Weil Al-Owairan getrun-

ken hat und weil er mit Callgirls geschäkert hat. Doch wahr-

scheinlich wäre er, der populäre Al-Owairan, mit einem blau-

en Auge davon gekommen, hätte er nicht zu allem Überfluss

angetrunken einen hohen Militäroffizier niedergeschlagen. Kein

Kavaliersdelikt mehr, der gefallene Stürmer verbrachte zunächst

einige ungemütliche Nächte hinter Gittern, anschließend wurde

Hausarrest über ihn verhängt. Und auch mit der Fußballer-

karriere war es vorerst vorbei, der saudische Fußballverband

belegte ihn zusätzlich mit einer Sperre von achtzehn Monaten.

Später wird er vom Verband huldvoll begnadigt, nicht wegen

erwiesener Unschuld, sondern „wegen Unersetzbarkeit“, so die

zunächst inoffizielle, später dann auch offizielle Begründung.

Doch Saeed Al-Owairan findet nie wieder zurück zur grandio-

sen Form des Jahres 1994 und auch mit der Nationalmann-

schaft seines Landes geht es bergab. Streitigkeiten und Hah-

nenkämpfe prägen das Klima und nie wieder kann das  Team

die berückende Vorrunde 1994 bestätigen, Saudi-Arabien wird

wieder Kanonenfutter für die großen Nationen der Welt, ein

Zwerg unter Riesen.

Bei der Weltmeisterschaft 1998 reicht es nur für einen küm-

merlichen Punkt gegen Südafrika und den letzten Platz in der

Vorrunde, im Jahre 2002 verliert das Team um Al-Owairan mit

0:8 gegen Deutschland. Eine Schmach, daheim in Riad sind die

Leute fassungslos. Der ehemalige Superstar Saeed Al-Owairan

wird zur Pause ausgewechselt, eine Karriere geht endgültig zu

Ende. Doch darüber schweigen die Greise in den Souks von Riad.

Sie erzählen lieber die Geschichte vom erleuchteten Knecht

Allahs, der gegen Belgien eines der schönsten Tore der WM-His-

torie schoss.

Das Tor von Saeed Al-Owairan in seiner ganzen Schönheit steht zum
Download bereit unter www.11freunde.de



Hamburger SV

Der schönste Satz im letzten Jahr: „Arsch hochkriegen, Eier zeigen“ (ein Aus-

flug in die Anatomie mit Oberarzt Martin Pieckenhagen)

Da hat Herr Pieckenhagen ja den richtigen Ton getroffen. In der Tat. Seither for-

dert keiner mehr Trainer Jaras Kopf. Manche halten inzwischen sogar

große Stücke auf den grummelnden Österreicher. Was macht Hamburgs Enfant
terrible Barbarez? Barbarez hat urplötzlich verlängert, denn Europa lockt.

Und wie lief die Vorbereitung? Nur ein paar Zahlen, 14:0, 17:0 und so wei-

ter. Das klingt für schnöde Testspiele nach einer Menge Spaß und nach

einer patenten Abwehr. Darüber freut sich vor allem Dietmar Beiers-

dorfer, der Sportchef mit der schärfsten Nackenmatte seit Günter Netzer.

Aber woher kommt’s? Bielefelds Abwehrchef Bastian Reinhardt grätscht seit

Saisonbeginn für den HSV. Und die Ziele? In der Meisterschaft wieder Platz

4 und europäisch nicht sofort die Segel streichen. Vielleicht übersetzt

Lotto King Karl sein „Hamburg, meine Perle“ dann auch noch auf eng-

lisch. Der „11 Freunde“-Tipp: Der HSV hält die Doppelbelastung nicht aus,

Rückfall in Solidität und Mittelmaß.

Vereinsfarben: Blau-Weiß-Schwarz.

Die Überraschung der Saison: Takahara hat endlich Zeit zum Fußballspielen,

Bankdrücker: Bernd Hollerbach 

Ausrüster: Nike

Borussia Dortmund

Der schönste Satz im letzten Jahr: „Wir müssen so spielen wie gegen Real, nur

dass der Schiedsrichter in der 90. Minute abpfeift und der Trainer nicht so däm-

lich auswechselt.“ (ungewohnt selbstkritisch, der Herr Sammer)

Sammer tobt schon wieder. Hat Amoroso mal wieder den Trainingsauftakt nach hinten
verschoben? Keine Rede, fit und pünktlich salutierte Amoroso beim Auf-

galopp. Dafür gab Fernandez die launische Diva und jettete kurzerhand

in die brasilianische Heimat. Aber sonst ist alles im gelben Bereich? Jawoll,

weil mit Jensen prima Ersatz bereit steht und sich Borussia neuerdings

vorbildlich in der Sparte „Familienzusammenführung“ engagiert. Die
Herren Dedé I und Dedé II kennen wir bereits als Dedé und Leandro. Und der dritte

Bruder hat auch schon vorgespielt. Außerdem sind die Metzelders wie-

der vereint, Malte und Christoph kümmern sich jetzt gemeinsam um die

Innenverteidigung. Ulkiger Name, Malte. War in den Siebzigern und Acht-

zigern mal schwer modern, so wie Kevin in den Neunzigern. Der „11 Freun-
de“-Tipp: Zweiter Sieger, mehr aber auch nicht. Und im Pokal ist in der

dritten Runde Schluss. Natürlich gegen einen Oberligisten. 

Vereinsfarben: Schwarz-Gelb

Die Überraschung der Saison: Der Däne Niklas Jensen macht „sssöne“ Tore

Bankdrücker: Heiko Herrlich kommt nicht an Koller vorbei

Ausrüster: goool

Die 11 FREUNDE Saisonvorschau!
Die Bundesliga startet in ihre 40. Saison. Ein rundes Jubiläum, wir gratulieren ganz herzlich! Aus diesem Anlass checken wir
vor dem 1. Spieltag alle achtzehn Vereine auf Herz und Nieren durch. Fotos: Markus Wendler

FC Bayern München

Der schönste Satz im letzten Jahr: „Der beste Bayern-Kader aller Zei-

ten“ (fand jedenfalls Uli Hoeneß)

Und was kommt jetzt? Meisterschale und  DFB-Pokal sind ohnehin

Pflicht. Und der Silberpokal der Champions League soll wieder in

die Vitrine. Ging ja schief im letzten Jahr. Mag sein, aber nun schlot-

tert sogar Real Madrid vor den mächtigen Bayern. Das hat Mana-

ger Hoeneß beobachtet. Vorstand Rummenigge hingegen wirkt schlecht
gelaunt. Kalle macht sich Sorgen. Weil Deisler grübelt und Olli Kahn

mit Kulturbeutel bei Damen logiert. Und auch mit den Fans gibt es Ärger.
Der Vorstand hat drei Fanklubs aus dem Stadion verbannt, mit

bizarren Begründungen. Aber wer singt jetzt noch? Der FC Bayern

sucht eine Blaskapelle. Der „11 Freunde“-Tipp: Titelverteidigung.

Vereinsfarben: Rot-Weiß.

Die Überraschung der Saison: Basti „Cousine“ Schweinsteiger

Bankdrücker: Tobias Rau, der Sohn des Bundespräsidenten

Ausrüster: adidas

VfB Stuttgart

Der schönste Satz im letzten Jahr: „Wenn aus einem Golfloch auf

dem Klub-Gelände Öl sprudelt, könnte es sein, dass wir tätig wer-

den. Aber damit ist eher nicht zu rechnen“ (so sprach Felix Magath)

Trotz Champions League noch immer keine Pipeline vom Golfplatz zur
Klubkasse? Nein, und deshalb trainiert Magath mit seiner

Truppe immer noch im IKEA-Kinderparadies. Aber manche der
Jungstars kommen langsam in die Pubertät. Magath sieht das mit

Sorge. Bartwunder Kuranyi und Reporter-Albtraum Hleb

haben Flausen im Kopf, vor allem finanzieller Art. Aller-

dings spielen die Jungs derzeit auch für Wasser und Brot.  Ach
ja, ganz vergessen: Ist Senior Balakov eigentlich noch dabei? Nein,

Onkel Krassimir ist frühpensioniert und mimt nun den Hilfs-

trainer. Außerdem berät er das bulgarische Außenministe-

rium in Handelsfragen. Der „11 Freunde“-Tipp: UEFA-Cup. Aber

nur wenn es gut läuft.

Vereinsfarben: Rot-Weiß.

Die Überraschung der Saison: Jurica Vranjes schüttelt sein Bayer-

Trauma ab

Bankdrücker: Neueinkauf Philipp Lahm, Name ist Programm 

Ausrüster: Puma



Werder Bremen

Der schönste Satz im letzten Jahr: „Wir haben in der Vorrunde über unsere

Verhältnisse gespielt“ (Torhüter Pascal Borel)

Same procedure as every year? Natürlich, denn Ailton verpennt mal wieder

den Abreisetermin ins Trainingslager, worauf Trainer Schaaf anmerkt,

Ailton könne ja mit dem Fahrrad nachkommen. Man regt sich also nicht
mehr auf, über kleines, dickes Ailton. Nein, der Brasilianer muss ein bißchen

was zahlen, extra trainieren und darf sogar laut von Italien träumen.

Und wer weiß, vielleicht darf er sogar im Winter hin, wenn nämlich die

Qualifikation für den UEFA-Cup gelingt. Zum Auswärtskick nach Parma

oder zu Udinese Calcio. Der „11 Freunde“-Tipp: Werder bleibt sich treu, holt

dank einer sensationellen Hinrunde die Herbstmeisterschaft, wird als

neuer Titelträger gehandelt, verliert nach der Winterpause neun Spie-

le in Folge und verteidigt am Ende mühevoll Platz 6.

Vereinsfarben: Grün-Weiß.

Überraschung der Saison: Ümit Davala, türkischer Importschlager

Bankdrücker: Andreas Reinke, weil Borel nicht mehr Pannen-Pascal ist

Ausrüster: Kappa

Hertha BSC Berlin

Der schönste Satz im letzten Jahr: „Unter Druck tauchen zu viele bei uns ab“

(analysiert Bademeister Dieter Hoeneß)

Hertha hat mal wieder große Klappe? Wie immer vor Saisonbeginn. Die Cham-

pions League soll es sein, nur notfalls die Holzklasse UEFA-Cup. Dabei
hat es noch nicht mal für den Alpencup gereicht.  Stimmt, vierter und letzter

Platz durch ein Elferdrama gegen Casino Bregenz. Klingt nicht gera-

de nach beängstigender Frühform. Aber dafür hat Hertha mächtig eingekauft.
Taugen die was? Fredi Bobic ist über jeden Zweifel erhaben und wird mit

Wichniarek ein feines Sturmduo bilden. Nur ordentlich einspielen müs-

sen sich die beiden. Dafür fehlt die Zeit? Ja, denn in Berlin wird das Publi-

kum schnell nervös, wenn nicht nach drei Spielen schon neunzehn

Punkte geholt wurden. Und wird nun alles anders? Glaubt jedenfalls Niko

Kovac und fordert burschikos: „Wir müssen ab und an auch Dreck-

säue sein.“ Der „11 Freunde“-Tipp: Alles wie immer. Große Pläne, kleine

Krisen, am Ende freut sich janz Berlin über einen UEFA-Cup-Platz.

Vereinsfarben: Blau-Weiß.

Die Überraschung der Saison: Alexander Ludwig

Bankdrücker: Luizao

Ausrüster: Nike

VfL Wolfsburg

Der schönste Satz im letzten Jahr: „Eine sportliche Herausforderung“ (sprach

Stefan Effenberg und sucht sie jetzt woanders)

Das Wolfsburger Effenberg-Experiment war ja nur ein sehr kurzes. Stimmt schon,

aber in dieser Saison will es der VfL richtig wissen und hat nochmal

Geld ausgegeben, Zungenstrecker Marko Topic kommt und vor allem

Andres D’Alessandro von River Plate für stolze neun Millionen. Der kann
was? Und ob. „Wir sind glücklich, dass wir ihn nun im Team haben“,

jubiliert Manager Peter Pander. Dann reicht aber der UI-Cup als Saisonziel
nicht mehr. Nein, das internationale Geschäft ohne Umwege soll es dies-

mal sein. Entsprechend steht Coach Röber unter Druck. Wichtig wird

sein, wer die 1,80 Meter große Lücke schließt, die Raus Abgang zu den

Bayern schließt. Und langfristig? Verfolgt der VW-Konzern ehrgeizige

Ziele. Im Klartext? Qualifikation zur Champions League 2007. Klingt fast
wie San Marino holt WM-Titel 2010. Finden wir auch. Der „11 Freunde“-Tipp:
Auf keinen Fall früher. Das Aussscheiden aus dem UI-Cup ist wahr-

scheinlich, eine erneute Qualifikation dafür im Bereich des Möglichen.

Vereinsfarben: Grün-Weiß

Topstürmer: Das infernalische Duo Maric und Topic

Bankdrücker: Reitmaier, der neue 4. Torwart, schmollt

Ausrüster: Puma

FC Schalke 04

Der schönste Satz der letzten Saison: „Ich denke nicht, dass Heynckes alles

weiß, was bei uns im vergangenen Jahr passiert ist.“ (wenn sich Ebbe Sand

da mal nicht täuscht)

Wir dachten ja schon, Assauer findet überhaupt keinen Trainer mehr. Dafür ist

aber Heynckes die allererste Wahl. Nach den maulfaulen Zauderern

Neubarth und Wilmots zieht Heynckes wieder die Zügel an. Dabei gibt
sich Don Jupp in der Öffentlichkeit aufgeräumt. „Die Spieler waren sehr aktiv

und aufnahmebereit“, findet Heynckes und außerdem: „Und das Wet-

ter ist wie in Spanien.“ Da fragen wir den guten Mann im Oktober

noch mal, nach drei Wochen Nieselregen und Graupelschauern.

Königsblaue Zeiten also für Schalke? Würden wir mal vermuten, denn die

Einkäufe passen gut ins Team, vor allem der Freiburger Wirbelwind

Kobiaschwili macht gerne Knoten in Verteidigerbeine und den Schal-

ker Sturm flexibler. Und der „11 Freunde“-Tipp: Ein dritter Platz am Ende

und Don Jupp wird auf Schalke schnell zum Trainer der Herzen.

Vereinsfarben: Blau-Weiß

Die Überraschung der Saison: Dribbelkönig Levan Kobiaschwili

Bankdrücker: Hamit Altintop, schöner Name, trotzdem auf der Bank

Ausrüster: adidas



Borussia Mönchengladbach

Der schönste Satz im letzten Jahr: „Auswärts spielen wir wie Bratwürste.“

(sagte Herr Pletsch, der es wissen musste)

War ein schweres Jahr für Borussia. Und soll sich nicht wiederholen. Aber

das befürchten die Fans auch nicht. Sonst würden sie schließlich nicht

wie die Verrückten Dauerkarten für den Bökelberg erwerben. 18 300

Tickets sind bereits weg. Und auch das Präsidum hält nichts von fal-

scher Vorsicht. „Jetzt peilen wir einen einstelligen Tabellenplatz an“,

trompetet Präsidiumsmitglied Siegfried Söllner. Gibt es denn keine Beden-
kenträger ? Doch natürlich. „Am Ende des Tages entscheidet nicht, was

man sich wünscht, sondern was man verdient hat.“ Klingt fast nach
Konfuzius. Ist aber lupenreiner Ewald Lienen. Der hat die Mannschaft

mit Stuttgarts Bradley Carnell, Joonas Kolkka aus Athen und Pascal

Ojigwe, der von Leverkusen kam, prima verstärkt. Der „11 Freunde“-
Tipp: Mönchengladbach will hoch hinaus, zumindest mit dem Abstieg

hat Gladbach nichts zu tun. Oder nur ein ganz kleines bisschen.

Vereinsfarben: Schwarz-Weiß-Grün.

Überraschung der Saison: Bradley Carnell

Bankdrücker: Marcel Ketelaer

Ausrüster: Lotto

Hannover 96

Der schönste Satz der letzten Saison: „Wir haben wie immer schön gespielt.

Wir werden wie immer hervorragende B-Noten bekommen und wir haben

wie immer verloren.“ (nüchtern konstatiert von Fredi Bobic)

Bobic ist ja nun weg. Wegen der besseren Perspektiven und wegen des Geldes.
Dafür  ist Simak, der Wunderstürmer, reumütig nach Hannover

zurückgekehrt. Hat ihm nicht gefallen, in Leverkusen. Doch dann gab
es gleich wieder Ärger? Jawoll, denn als das 96-Mannschaftsfoto geschos-

sen werden sollte, war ausgerechnet wer nicht da? Jan Simak, der

sich erst am Tag darauf zurückmeldete. Eine Magen-Darm-Verstim-

mung sei Schuld gewesen. Der arme Herr Simak, die Schmerzen müssen fürch-
terlich gewesen sein. Seines Stammplatzes kann sich Simak allerdings

nicht sicher sein. Immerhin kickt Torschützenkönig Christiansen jetzt

bei 96 und außerdem auch Mohammadou Idrissou, der 20 oder 23jäh-

rige Kameruner. Das weiß man nicht so genau? Im Pass steht das Geburts-

jahr 1980, ein Berater behauptet das Gegenteil. Und der „11 Freunde-
Tipp“: Knapp, aber doch scheitert das Unternehmen Klassenerhalt.

Vereinsfarben: Schwarz-Weiß-Grün

Die Überraschung der Saison: Jiri Stajner

Bankdrücker: Tomas Brdaric – manche Dinge ändern sich nie

Ausrüster: Uhlsport

TSV 1860 München

Der schönste Satz im letzten Jahr: „Wir wollen ins internationale Geschäft

und das beginnt bei Platz 8.“ (Trainer Falko Götz hat nachgerechnet)

Das ist ja mal ganz was Neues! Was denn? Bei 1860 München gibt es

ab sofort keine Punkteprämien mehr. Sondern? „Es gibt nur noch so

genannte Zielprämien“, formuliert Geschäftsführer Karl-Heinz Wild-

moser der Jüngere. Hübsche Erfindung, aber was sind denn die Ziele? Man

träumt bei 1860 vom internationalen Geschäft. Da war man schon

mal, da will man wieder hin. Schon weil Benjamin Lauth sonst zum

Abschied leise Servus sagt. Aber hat der nicht einen Vertrag bis 2006? Mag

sein, aber wir kennen ja die Mechanismen des Geschäfts. Lauth fin-

det es gar nicht spaßig, dass sein Konkurrent Kuranyi demnächst

Champions League spielt: „Klar ist das ein Vorteil für ihn.“ Der „11
Freunde“-Tipp: Der UI-Cup ist ja auch was Feines und fast so etwas wie

die Champions League. Nur leider gibt es dafür keine Zielprämie.

Vereinsfarben: weiß-blau, wie der bayerische Himmel

Die Überraschung der Saison: Markus Weißenberger

Bankdrücker: Falko Götz

Ausrüster: Nike

VfL Bochum

Der schönste Satz im letzten Jahr: „Labern ist Peter – Siegen ist Gold“

(plakatierten Bochumer Fans gerade noch rechtzeitig)

Das zweite Jahr ist immer das Schwerste? Möchte man meinen, aber der

VfL Bochum will alles anders und vieles besser machen. Bloß keine

Zittersaison, wünscht sich Coach Neururer und gibt forsch Platz 8

als Zielmarke für den VfL aus. „Alles andere wäre Stagnation.“ Aber
groß eingekauft haben die Bochumer nicht. Nein, nur fünf Neuzugänge,

aber immerhin hat man Absteiger Bielefeld den Senegalesen Dia-

bang abgeluchst. Dafür fehlt Torjäger Christensen, der künftig für

Hannover kickt. Wenn Neururer tatsächlich wieder den Klassenerhalt schafft,
wird er womöglich noch zum Erfolgstrainer. Möglich ist das schon. Aber

spätestens dann ruft endlich Real Madrid an und verpflichtet Neu-

rurer für fünf Jahre. Auf den Anruf wartet er ja schon lange. Der „11
Freunde“-Tipp: Bis zum Schluss wird gezittert. Aber am 33. Spieltag

wird dann der Nichtabstieg gefeiert. Trotz aller Stagnation.

Vereinsfarben: Blau-Weiß

Die Überraschung der Saison: Diabang besteht die Führerschein-Prüfung

Bankdrücker: Dänen-Ersatz Peter Madsen

Ausrüster: Nike



1. FC Kaiserslautern

Der schönste Satz im letzten Jahr: „Ein Mario Basler steigt nicht ab“ (wus-

ste Mario Basler natürlich schon vorher)

Nun ist Basler weg, steigt Lautern jetzt ab? Es wird auf jeden Fall kein Selbst-

läufer. Drei Punkte zurück startet der FCK, weil die frühere Füh-

rungsmannschaft ordentliche Kontoführung für einen lästigen

Brauch aus dem Kaiserreich hielt. Überhaupt fehlte der Durchblick. „Wir

haben ähh, …äh, ein Defizit… an fußballerischem – äh – an Durch-

blick…– alle“, sagte einst Herr Wieschemann. Heute hat FCK-Coach Gerets
andere Probleme. Ihn ärgern schlechte Laktatwerte. Kehrt da etwa

Selbstzufriedenheit ein? Es besteht kaum Anlass. Schließlich will man

alles, nur bloß nicht wieder eine Spielzeit voll Katastrophen, Chaos

und verweigerten Waldläufen. Immerhin, Basler ist weg. Deshalb machen

nicht wenige Lauterer drei Kreuze. Soll er doch auf Wüstensand grät-

schen, der Mario. Der „11 Freunde“-Tipp: Der FCK landet im Nie-

mandsland zwischen Gut und Böse, Abstieg und UI-Cup. 

Vereinsfarben: Rot-Weiß

Die Überraschung der Saison: Vratislav Lokvenc

Bankdrücker: Lincoln, weil Gerets die Geduld ausgeht

Ausrüster: Kappa

Hansa Rostock

Der schönste Satz im letzten Jahr: „Europacup? Die Vision habe ich

nach wie vor“ (Präsident Wimmer hat Visionen. Vielleicht sollte er mal

zum Arzt?)

Hansa ist ja wie ein Unkraut. Wieso? Niemand mag den Klub so

recht, es fehle ihm der Charme, bemängeln Kritiker und man-

che Westfans verfluchen ihn wegen der weiten Anfahrt. Und doch

spielt Hansa nun schon geschätzte dreißig Jahre in der Liga. Wie
kommt’s? Eine hübsche Mischung aus Stolperfußball, Kampf und

aufblitzendem Spielwitz. Und immer noch soviele Schweden bei Hansa?
Der Sommer kam und da waren’s nur noch vier. Aber dafür ist

Herr Max pünktlich zum Trainingsauftakt angereist. Das kann

einem Team, das in der vergangenen Rückrunde auswärts auf

seine Offensive verzichtete, nur gut tun kann. Der „11 Freunde“-
Tipp: Diesmal erwischt es Hansa. Glauben wir irgendwie. Aber

das haben wir schon letzte Saison gesagt und vorletzte und vor-

vorletzte. Also bleibt Hansa drin, irgendwie. 

Vereinsfarben: Weiß-Blau

Die Überraschung der Saison: Martin Max

Bankdrücker: Marko Vorbeck

Ausrüster: Jako

SC Freiburg

Der schönste Satz im letzten Jahr: „Jeder erwartet, dass wir in der Tabelle

ganz schnell vorne stehen und aufsteigen. Das ist unrealistisch.“ (wie immer

besonnen Torhüter Golz)

Da sind sie ja schon wieder, die Freiburger. Ja, man glaubt es kaum. Und

immer noch der gleiche Trainer. Volker Finke, inzwischen leicht ergraut

und um einige Illusionen ärmer. Die da wären? Dass sich ein kleiner

Verein mit viel Herzblut den Marktmechanismen widersetzen kann.

Gerade hat sich das Goldstück Kobiaschwilli in Richtung Schalke vom

Acker gemacht. Aber trotzdem ist der SC noch immer ein kleines Biotop. Stimmt

schon. Die Mannschaft spielt modernen Fußball, das Finke’sche Ver-

schieben in Ballnähe. Und während anderswo der Dauerzoff zur Folk-

lore gehört, wird in Freiburg emsig gearbeitet. Und so ist Coach Finke

vor der 1. Liga nicht bange. „Ein Blick genügt und man sieht, was

der Anreiz, Bundesliga zu spielen, bewirkt“, freute sich Finke beim

Trainingsauftakt. Der „11 Freunde“-Tipp: Starker Auftakt, schwacher

Mittelteil, am Ende Klassenerhalt.

Vereinsfarben: Rot-Weiß

Überraschung der Saison: Iashvili hält die Georgien-Connection in Ehren

Bankdrücker: Vladmir But, das ewige Talent

Ausrüster: Jako

Bayer 04 Leverkusen

Der schönste Satz der letzten Saison: „Wenn ich abends in mein Wohnzimmer

komme, sitzt das Abstiegsgespenst auf der Couch und wenn ich ins Bett gehe,

dann ist das es schon da.“ (Calli Calmund hat einen neuen Nachbarn)

Calmund kann die Herztabletten weglegen. War aber auch aufregend in der letzten Sai-
son. Das soll nie wieder passieren, deshalb führt Klaus Augenthaler ein

hartes Regiment. Klingt nach Ede Geyer und Kopfbällen mit Medizinbällen. So hart

nun auch wieder nicht, aber die Verlotterung unter Hörster ist vorbei. Also
keine läppischen Geldstrafen mehr? „Da werde ich andere Maßnahmen ergrei-

fen. Maßnahmen, die richtig wehtun“, sagt Auge grimmig. Doch der Bayer

ist auch nur ein Mensch. Gegen Einschlafprobleme im Trainingslager hatte

er ein probates Mittel parat. Was denn? Ein Gute-Nacht-Lied von Calli? Nein, ein

Bierchen in Ehren. Hicks! Und das ausgerechnet von Klaus Augenthaler,

dem aus Nürnberg nachgetreten wurde, er habe ein Problem mit alko-

holischen Getränken. Zu guter Letzt der „11 Freunde“-Tipp: Besser als letztes

Jahr. Vielleicht, ganz vielleicht und eventuell reicht es zum UEFA-Cup.

Vereinsfarben: Rot-Weiß-Schwarz

Die Überraschung der Saison: Franca

Bankdrücker: Im Interesse der Reporter, Jan-Ingwer Callsen-Bracker

Ausrüster: adidas
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Eintracht Frankfurt

Der schönste Satz im letzten Jahr: „Der Junge macht Spaß. Ich spüre, er hat

ein Ziel und das heißt Bundesliga“ (sagt Antony Yeboah über wen bloß?)

Klarer Fall, er meint Germaine Jones. Den Jones, der uns bereits halbnackt
in der „Bild“-Serie „Boygroup Bundesliga“ entgegengriente? Exakt den. Und als

einziger Frankfurter hat Jones den Klassenerhalt bereits vor dem ersten

Spiel geschafft. Wie das? Nun, 2004 wechselt Jones zu Bayer Leverku-

sen, der Vertrag ist bereits in trockenen Tüchern. Bis dahin schießt Jones

noch für Frankfurt Tore. Das wird auch nötig sein, denn von spekta-

kulären Neuverpflichtungen lasen wir nichts. Nun ja, immerhin kommt Du-
Ri-Cha von Bayer Leverkusen! Nichts gegen Dr. Cha, aber richtige Kracher

sehen dann doch anders aus. Und auch Trainer Reimann macht keine allzu sou-
veräne Figur. Zeigt Willi Nerven? Wir rätseln auch. Hadert mit dem DFB und

legt sich mit den eigenen Fans an. Was taktisch ziemlich dumm ist. Der
„11 Freunde“-Tipp: Eintracht kämpft, verpflichtet vier Spiele vor Saison-

schluss einen diplomierten Retter und steigt dann doch ab. 

Vereinsfarben: Rot-Schwarz-Weiß

Die Überraschung der Saison: Dr. Cha, trotz allem

Bankdrücker: Willi Reimann, aber nur bis vier Spiele vor Schluss

Ausrüster: Jako

1. FC Köln

Der schönste Satz im letzten Jahr: „Danach wissen wir, wo die Reise hingeht.“

(nach dem Spiel ist vor dem Spiel, auch für Spieler Cichon)

Ist es wie immer nach einem Aufstieg in Köln? Haltlose Euphorie und spontane Hurra-
Rufe vor dem Privathaus des Trainers? Der Kölner hält gerade noch so an sich,

aber spätestens nach einem Auftaktsieg wird der Funkelsche Vorgarten

sicher von begeisterten Fans erobert. Die nüchternen Zahlen? 12 000 Dauer-

karten sind abgesetzt, „die Erwartungen sind hoch“, hat Manager Ret-

tig festgestellt. Wie hoch? So hoch, dass die Fans die Bundesliga eigentlich

nur als notwendige Zwischenstation zum internationalen Geschäft sehen.

Da müssen Rettig und Funkel schon manch mäßigende Worte sprechen.

Kann die Truppe denn mehr erreichen als den Klassenerhalt? Zumindest die Neuen

lassen sich sehen: Jörg Heinrich, Bayern-Ersatzkeeper Wessels, Mustafa

Dogan und Bochums Schindzielorz. Klingt doch gut. Auf dem Papier schon.

Aber  die Mannschaft muss sich erst finden. Wie sagt der Kölner fatalistisch:
Et kütt wie et kütt. Der „11 Freunde“-Tipp: Et is noch immer jot jejange.

Vereinsfarben: Rot-Weiß

Die Überraschung der Saison: Matthias Scherz wird Torschützenkönig

Bankdrücker: Wessels und Alt-Keeper Bade zanken noch

Ausrüster: Saller

wir bedanken uns sehr herzlich bei:
adidas, goool, Jako, Kappa, Lotto, Nike,
Puma, Uhlsport und unserem Fotografen
Markus Wendler



MAGAZIN 45

Die Koteletten. Diese unglaublichen Koteletten gepaart

mit einem selbstsicheren Blick. So sitzt Willi Lippens

im „Aktuellen Sportstudio“ und genießt es sichtlich.

Zwei Jahre musste Lippens warten, bis er kommen durfte – und

dann wurde er gemeinsam mit dem besten Fußballer der Welt

eingeladen. „Das war natürlich ein großes Glück, gemeinsam

mit Pelé auf die Torwand zu schießen“, erinnert sich Schlitzohr

Lippens grinsend und ergänzt ganz beiläufig: „Ich habe ihn ja

übrigens geschlagen, zwei zu eins.“

„Ente“ Lippens ist einer der Hauptdarsteller in Wolfgang Ett-

lichs 75-minütigen Dokumentarfilm „Im Westen ging die Sonne

auf“ über die ruhmreiche Vergangenheit des Revierfußballs.

Ettlich, Grimme-Preisträger aus München, mischt darin schwarz-

weiße Archivaufnahmen mit Erinnerungen alter Helden wie

Hans Tilkowski, Jule Ludorf oder Horst Szymaniak und

beschreibt die heutige Situation ruhmreicher Vereine wie West-

falia Herne, Sportfreunde Katernberg, SV Sodingen, der Spiel-

vereinigung Erkenschwick und Rot-Weiß Essen. 

„Ente“ Lippens kam 1966 als 18-jähriges Talent aus Kleve zu

RWE, was seiner Mutter gar nicht gefiel. „Essen war für sie eine

schmutzige Großstadt voller Malocher, die ihr Geld versaufen

wollten“, berichtet Lippens. Fußball war für die Arbeiter in den

Zechen ein extrem wichtiger Teil des Alltags.

Laut Georg Melches, Nachkriegspräsident der Essener, zähl-

ten damals nur vier Dinge: „Der Pütt, am Sonntag das Kotelett

inne Pfanne, die Brieftauben und RWE.“ Die Spieler waren größ-

tenteils in der örtlichen Zeche angestellt und wurde mit „leich-

ter“ Arbeit geschont. Ihre Verantwortung gegenüber den Anhän-

gern kannten sie genau: „Man hatte eine Verpflichtung, denn

man wusste, dass man den Fan am nächsten Tag auf Maloche

wieder trifft. Und jeder wusste: Wenn wir verlieren, dann hat

der ‘ne schlechte Woche“, sagt Lippens, der später für 1,3 Milli-

onen Mark zu Feyenoord Rotterdam wechselte. Am Ende der

vergangenen Saison stand RWE vor dem Aufstieg in die 2.

Bundesliga und so können Lippens und Melches darauf hof-

fen, dass der Klub wieder an die Zeiten anknüpfen kann, als

RWE in Barcelona das Stadion „Camp Nou“ einweihte.

Der Bankdirektor als Stadionsprecher

In „Im Westen ging die Sonne auf“ kommen aber auch die

Unbekannten zu Wort: die Büdchenbetreiber, die Platzwarte

und Jugendtrainer. Für Wolfgang Ettlich sind sie das Besonde-

re am Ruhrgebiet. Der 55-Jährige beschreibt seine Art, Filme zu

machen, als „tastend“: Hingehen, sich ein Spiel anschauen,

viel fragen und beobachten. So stieß er etwa beim SV Sodin-

gen, in den Fünfzigern eine der besten Mannschaften der Ober-

liga West, auf Herrn Wehrenbrecht. Das Herz des früheren Bank-

direktors ist seit fünfzig Jahren „grün-weiß“ und seither sitzt in

einem kleinen Holzhäuschen mit der Aufschrift „ORGANISA-

TION“ und fiebert als Stadionsprecher mit.

Während seiner Zeit in der Bank habe er niemanden geduzt,

berichtet Herr Wehrenbrecht, und dieses Prinzip habe sich auch

im Fußballklub bewährt. „Die Spieler duze ich schon, aber die

sind ja viel jünger“, sagt er und schreitet mit weißem Hemd,

Krawatte und Jackett ins Klubheim. Auf den ersten Blick mag

er wie ein Fremdkörper wirken, doch in Wahrheit ist der von

allen respektierte Mann das Herz der Sodinger. Im Sommer

2002, als der Film gedreht wurde, war der Aufstieg möglich und

so schlich sich Wehrenbrecht für das wichtige Heimspiel aus

dem Krankenhaus – dort sollte er sich von einem Schlaganfall

erholen. Eine Begeisterung, die Filmemacher Wolfgang Ettlich

sehr gut nachvollziehen kann. Er kickt selbst noch in einer

Seniorenmannschaft und ist treuer Anhänger der Gladbacher

Das Kotelett und der RWE
Der Mythos des Ruhrgebietsfußballs wird heute noch gerne bemüht: ehrliche Arbeit, große Begeisterung, kleines Geld.
Wolfgang Ettlich hat die Kämpen von einst besucht und die Geschichte des Fußballs im Pütt nachgezeichnet. Entstanden
ist der wunderschöne Dokumentarfilm „Im Westen ging die Sonne auf“. Von Matthias Kolb, Fotos: Verleih

Borussia. Die Idee für eine Dokumentation

über den Ruhrgebietsfußball hatte eine Ham-

burger Produktionsfirma – sie fragte bei Sönke

Wortmann an. Der hatte keine Zeit und ver-

wies die Hanseaten an Ettlich, der bereits

Filme über den Aufstieg von Energie Cottbus

in die Bundesliga sowie den langjährigen Bus-

fahrer des FC Bayern gedreht hatte. Ettlich

begann mit der Recherche und produzierte

den Film schließlich selbst, als die Hambur-

ger nicht genügend Geld auftreiben konnten.

Der Aufwand hat sich gelohnt: „Im Westen

ging die Sonne auf“ wurde für den Deutschen

Fernsehpreis nominiert und bei den Hofer

Filmtagen gezeigt. 

Aufgewachsen in Berlin-Neukölln war Ett-

lich großer Fan von Tasmania Berlin, die 1964

in die Bundesliga aufstiegen und seither als

„schlechtester Bundesligist aller Zeiten“ gel-

ten. Einer der Tasmania-Spieler war für Ett-

lich ein besonderer Grund, diesen Film zu dre-

hen: Horst Szymaniak. „Schimmi“ begann

seine Karriere bei der Spielvereinigung Erkenschwick neben

Stürmer Julius „Jule“ Ludorf. Der Autor Horst Landefeld erinnert

sich an Szymaniak als den ursprünglichsten Fußballer, den

man sich vorstellen konnte. „Er war Kumpel durch und durch

und erschien nachmittags mit denselben Klamotten, die er mor-

gens auf der Schicht trug, auf dem Platz. Immer zwei Flaschen

Bier in der abgeschabten Aktentasche.“
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oben:
Hans Tilkowski, WM-Torhüter 1966 und langjähriger
Keeper bei Westfalia Herne

unten:
Julius „Jule“ Ludorf und Horst Szymaniak, Kicker bei
Erkenschwick und Kumpel in der Kohlenzeche
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Freiheiten und konnten feiern, solange sie wollten. Und das

haben sie auch ordentlich.“ 

Ettlich hatte kurz überlegt, einen heute erfolgreichen Klub

wie Borussia Dortmund zu porträtieren, doch der Unterschied

zum Aschenplatz in Katernberg wäre zu groß gewesen. So blei-

ben Hans Tilkowski und seine Erinnerungen an das verbotene

Schmirgelpapier auf den Torwarthandschuhen die einzigen

Hinweise auf den BVB. Eine richtige Entscheidung, denn die

Stärke des Films liegt in seiner ruhigen Erzählweise, dem genau-

en Hinsehen und den Menschen auf und neben den Plätzen.

Besonders toll sind auch die wunderbaren alten Fernsehrepor-

tagen, die zeigen, wie sehr sich der Fußball gewandelt hat. Jeder

der fünf Klubs hofft auf den Aufstieg und daran, an die erfolg-

reichen Zeiten anknüpfen zu können. Meist werden sie ent-

täuscht und doch kommen sie alle zwei Wochen wieder zum

Heimspiel. Wie der Rentner, der ehrenamtlich den Kiosk im Her-

ner Stadion betreibt und auf den Aufstieg in die Regionalliga

Nord. Sein Motto: „Wir sind Optimisten. Die Pessimisten sollen

nach Hause gehen.“

Nächstes Mal klappt der Aufstieg 

Szymaniak spielte insgesamt 43 Mal für die Nationalmann-

schaft, wechselte als einer der ersten Deutschen nach Italien

und stürmte für CC Cantania, Inter und den FC Varese. Von

dort wechselte er nach Berlin – für Ettlich und die anderen Ber-

liner Fans war Schimmi ein „Weltstar“. Dieses Idol wiederzu-

treffen war für Ettlich ein schönes, aber auch trauriges Erleb-

nis. Szymaniak wurde in Italien zum reichen Mann, doch er

verspielte und versoff alles. Aber er erinnert sich an die harte

Arbeit der Kumpel unter Tage, vor der ihn das Kicken bewahr-

te: „Wenn ich kein Fußball gespielt hätte, ob ich noch leben

würde, weiß ich nicht“, sagt der alte Mann. 

Immer wieder ist neben der Nostalgie und den schönen Erinne-

rungen an Siege gegen den HSV oder Schalke auch Neid zu spü-

ren – Neid auf die Spieler von heute und ihre Gehälter. „Ich

musste 17 Jahre spielen, um das zu verdienen, was heute einer

im Jahr kriegt“, sagt Willi Lippens und Jule Ludorf grummelt

vor sich hin: „Jetzt bin ich alter Sack 83 und dann kommen die

mit dem Film. Heute wäre ich Millionär.“ Ettlich kann diese

Gefühle verstehen, aber auch damals waren die Profis privile-

giert und verdienten ordentlich. „Und damals hatten die alle

Anton Stark war Vorsitzender der SpVgg Erkenschwick
und leitet zugleich die Zeche Ewald

- Anzeige -
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Es war ein trauriges, fast schon hilfloses Gespräch, das Uwe

Fuchs und Jörg Schmadtke an diesem verregneten Sep-

tembermorgen führten. Beide hatten am Frühstückstisch

in der Zeitung Schreckliches über ihren ehemaligen Mann-

schaftskollegen bei Fortuna Düsseldorf gelesen. „Mutmaßliches

Al-Qaida-Mitglied Nizar Trabelsi verhaftet“, stand dort in dicken

Lettern. Und weiter: „Tunesier wollte US-Botschaft im Auftrag

Osama bin Ladens in die Luft sprengen.“ Am 13. September

2001 hatte der belgische Geheimdienst die Brüsseler Wohnung

von Trabelsi gestürmt. Gefunden hatten sie eine Anleitung für

eine Bombe, Chemikalien, Zündschnüre und eine Uzi-Maschi-

nenpistole neben dem Bett. Die Zeitungen berichteten am fol-

genden Tag ausführlich darüber. War das wirklich der Nizar

Trabelsi, der in den späten 80er Jahren mit Schmadtke und

Fuchs in einer Mannschaft stand? Die Frage beschäftigte den

Ex-Torhüter, der heute im Management von Alemannia Aachen

angestellt ist, natürlich brennend.

Schmadtke hatte noch nicht einmal den Artikel fertig gele-

sen, da griff er schon zum Telefonhörer. „Uwe, kannst du dir

das vorstellen?“, eröffnete er das Gespräch mit Uwe Fuchs, mit

dem er heute noch befreundet ist. Jener dunkelhäutige Stür-

mer, der selbst im Training bei Fortuna Düsseldorf nie den Ball

abspielen wollte, war zum potenziellen Selbstmordattentäter

geworden? „Ja, ich habe es auch gelesen“, bestätigte Fuchs am

Telefon. „Er muss es sein.“ Auch wenn dieser Trabelsi nie

besonders auffällig war, sondern „immer freundlich und

umgänglich“, wie sich Fuchs auch heute noch erinnert. Denn

dieser Tage steht Trabelsi wieder in den Schlagzeilen – mehr

denn je. Der Tunesier steht nach zwei Jahren Haft in Brüssel

vor Gericht.

Auffallend war nur sein schneller Antritt.

Nun gut, so Fuchs, etwas selbstverliebt war Trabelsi im Trai-

ning schon. Versuchte schon mal sich gleich gegen zehn Gegen-

spieler durchzusetzen. Oder manchmal probierte er von der

Eckfahne aus aufs Tor zu schießen. Aber auffällig? Nein, er war

eher wie die meisten „dieser afrikanischen Spieler, die es eben

anfangs schwer haben in einer deutschen Mannschaft“, sagt

Fuchs. Auffallend war nur sein schneller Antritt. Sie riefen ihn

bald nur noch „Nissan“, da ihnen Nizar Trabelsis Beschleuni-

gung nur noch mit dem eines Kleinwagens vergleichbar schien.

Und Trabelsi verstand den Spaß. Schon bald rief er immer wie-

der zurück: „Mazda, Mazda.“ Er wollte eben immer noch schnel-

ler, besser sein, als er eigentlich war. 

Dieser Nizar Trabelsi wird also nun im Brüsseler Justizpalast

vernommen. Dass er ein Attentat plante, hat er längst zuge-

geben – auch wenn es seine ehemaligen Mannschaftskollegen

kaum glauben können. Er leugnet lediglich, dass er die US-Bot-

schaft in Paris ins Visier nehmen wollte. Als Hauptangeklag-

ter im Prozess gegen 23 potenzielle Attentäter Al-Qaidas hat

Trabelsi bereits vieles gestanden. Bereitwillig und etwas reu-

mütig erzählt er von seinem geplanten Attentat. Nach seinem

Scheitern im harten Profigeschäft hatte er sich zu einem radi-

kalen Moslem gewandelt, der für seine Überzeugung zum Mas-

senmörder werden wollte. „Ich hatte ein väterliches Verhältnis

zu Osama bin Laden. Ich wollte töten. Ich war nur noch eine

Maschine“, gab Trabelsi schon bei den ersten Vernehmungen

zu Protokoll. Mit einer selbst gebastelten Bombe und detail-

lierten Lageplänen, so Trabelsi, wollte er an die belgisch-nieder-

ländische Grenze fahren. Auf der Nato-Luftwaffenbasis in Klein-

Brogel sollte seine explosive Mischung im Offizierskasino

detonieren. In unmittelbarer Nähe eines Depots für Atomwaf-

Koran hinter dem Schoner
Früher spielte er Fußball bei Fortuna Düsseldorf, heute sitzt er vor Gericht. Als Terrorist der Al-Qaida
wollte er die Pariser US-Botschaft in die Luft sprengen. Über das merkwürdige Leben des Nizar Trabelsi
berichtet Christoph Bertling, Foto: Horstmüller

fen. „Ich war zu allem entschlossen“, gesteht Trabelsi heute. 70

Menschen wollte er in den Tod schicken.

Natürlich beschäftigt Fuchs auch heute noch die Frage, ob

er und seine Mannschaftskameraden irgend etwas hätten unter-

nehmen können. Hätte man den Wahnsinn damals stoppen

können? Um dies zu beantworten, wühlen Schmadtke und Fuchs

in ihrem Gedächtnis. Wer war eigentlich dieser Trabelsi?

Dabei haben sich nur wenige Anekdoten in den 13 Jahren

in ihren Gedächtnissen festgesetzt. Sie spielten mit Trabelsi in

der Saison 89/90. Trainer war damals Alexander Ristic. Schon

damals ein Liebhaber von Disziplin und Härte. Eigenschaften,

an denen Trabelsi schnell scheiterte. Zu oft missachtete der Ball-

verliebte die strengen Taktikanweisungen. Ristic setzte ihn letzt-

lich auf die Ersatzbank. Keine Minute durfte er in der Bundes-

liga auflaufen.

In seinem Heimatland Tunesien galt Trabelsi als Star

Dabei schien die Verpflichtung Trabelsis anfangs ein „absolu-

ter Glücksfall für die Flingerer“, wie Amateur-Obmann Man-

fred Müller damals glaubte. Mit seinen 19 Jahren hatte er eini-

ges aufzuweisen. Für Tunesien war er schon vor seinem

Düsseldorfer Engagement in der Olympiamannschaft aufge-

laufen. In seiner Heimat galt der Tunesier als Star. Selbst Stan-

dard Lüttich meldete damals Interesse an dem Talent an. Doch

da Trabelsi in Düsseldorf lebte, entschied sich der Hoffnungs-

träger dort sein Glück zu versuchen. Der damalige Kader war

ja auch kein schlechter. Nicht nur Fuchs oder Schmadkte spiel-

ten dort, auch Michael Preetz, Thomas Allofs und Anthony Baf-

foe. Sie alle schafften später den Durchbruch. Kamen mehr oder

minder zu Ruhm. Nur Trabelsi rutschte immer weiter ab. Erst

im Fußball, dann in der Mannschaft. Schließlich in der Gesell-

schaft.

Nirgends schaffte er es, sich unterzuordnen. Alex Spengler,

damaliger Betreuer des Profikaders, erinnert sich: „Nach dem

Training hat er sich oft bei mir ausgeweint. Er war die Härte

nicht gewohnt.“ Auch wenn Trabelsi selbst kräftig austeilte.

„Oft ist er mit beiden Beinen voran in den Mann gegrätscht“,

meint Fuchs. Unter den Schienbeinschonern trug er dabei schon

damals eine Mini-Ausgabe des Koran. Ein erstes Indiz für den

sich anbahnenden Wahnsinn. 

Schließlich flog Trabelsi aus dem Düsseldorfer Kader, letzt-

lich aus dem Verein. Fortan ging es bergab. Er wechselte zum

Zweitligisten Wuppertaler SV. Dann zum FC Wüllrath in die
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Oberliga. Schließlich nach Neuss in die Landesliga. Doch auch

hier gilt der Angreifer als Einzelgänger. Wie bei Fortuna Düs-

seldorf geht er auch beim VfL Neuss mit Mannschaftskollegen

nie aus, verschanzt sich lieber zu Hause. Nicht nur einmal fliegt

er vom Platz, als er unter Drogeneinfluss in die Gegenspieler

grätscht. Schon lange wird er nicht mehr ernst genommen. Die

Spieler lachen über die Mini-Ausgabe des Korans unter den

Schienbeinschonern. Doch Trabelsi hat längst ein neues Leben

für sich aufgebaut – in der Schattenwelt. „Damals gab es für

ihn schon eine andere Welt“, meint der damalige Neusser Ver-

einspräsident Peter Mehler. „Doch wir wussten nichts davon.“

Dabei ist Trabelsi längst aktenkundig geworden. 42 Verfahren

laufen gegen ihn, die meisten wegen Drogen. Er handelt mit

Rauschgift und Diamanten, landet im Zuhältermilieu. Und

dann verschwindet der Tunesier plötzlich ganz von der Bild-

fläche. Er reist nach Afghanistan, lernt dort Osama bin Laden

kennen. „Er war wie ein Vater zu mir“, erklärt Trabelsi vor

Gericht. Doch vor allem kanalisierte bin Laden den Hass in sei-

nem Zögling. Videos über israelische Soldaten, die scheinbar

Babys massakrieren, werden ihm in der hermetisch abgerie-

gelten Villa des Al-Qaida-Führers vorgeführt. Trabelsi entschließt

sich, Märtyrer zu werden. Selbst für den 11. September – den

Angriff auf das World Trade Center in New York – steht er zur

Disposition. Doch dann wird ihm doch das andere Attentat

zugesprochen. Mit den Instrumenten für die Bombe im Gepäck

fliegt er nach Brüssel, wo er am 13. September – wenige Tage

vor dem geplanten Attentat – gefasst wird.

Nizar Trabelsi entschließt sich, Märtyrer zu werden.

Doch dieses zweite Leben des Nizar Trabelsi war weder Fuchs

noch Schmadtke bekannt. Es war erst die Zeitung, die ihnen

die Augen öffnete. Doch hätten sie etwas tun können? Hätte

der Fußball, die Mannschaft, der Teamgeist etwas verhindern

können? Fuchs hat sich diese bohrenden Fragen oft gestellt.

Heute ist er sich sicher: „Nein, man kann nicht wissen, was für

verrückte und verwegene Gedanken in dem Kopf eines Mit-

spielers kursieren.“ Warum hätten sie es besser machen sollen,

als die Kollegen von Amateurverein FC Gievenbeck, einem

Münsteraner Klub? Auch dort hatte ein potenzieller Attentäter

gekickt. Mounir El Motassadeq fiel in Münster nie auf. Auch er

war plötzlich  verschwunden und nahm Kontakt zu den Todes-

piloten in Hamburg auf. Kein Mannschaftskollege konnte dies

ahnen, geschweige denn verhindern.

Fuchs ist sich sicher – bei solchen Dimensionen des Schre-

ckens ist auch der Fußball machtlos. Die sozialen Kontakte sind

schon früher abgebrochen, die wahnwitzigen Ideen sind auch

nicht mehr vom kickenden Kollektiv zu verhindern. Es ist eben

eine traurige Geschichte, in der auch das soziale Auffangnetz

Fußball hilflos scheint.

Betr: „Jede Menge Hoffnung“ / Heft Nr. 25

Hallo Tipper,

über Euren Artikel „Jede Menge Hoffnung“ habe ich mich sehr gefreut. Endlich einmal

hat mir ein Autor aus der Seele gesprochen und meine Leidenschaft am Fußballwet-

ten nachempfunden. Beachtlich - wie sehr sich seine Eindrücke, Glücksgefühle und

auch Leidenszeit, nach einer knapp verlorenen Wette, mit meinen Erfahrungen deckt.

Des weiteren erinnerten mich die Fotos des Wettbüros stark an meine Zockerhöhle in

Rosenheim. Der Artikel hat mich von der Sommerpause und der damit verbundenen

„Fieberabstinenz“ wahrlich entschädigt. Denn welcher Tipper ist schon so verrückt und

lässt sich auf drittklassige Ligen in Schweden, Norwegen und Finnland ein?

Eric Engel, Rosenheim

Betr: Werbeanzeige von Toffs / Nr. 25

Seid gegrüßt „11 Freunde“,

in der Juni/Juli Ausgabe habt Ihr eine Anzeige der Firma Toffs veröffentlicht. In dieser

Anzeige wird ein Trikot der italienischen Nationalmannschaft aus den 30er Jahren

beworben. Zu erkennen sind die Symbole des faschistischen Italiens (Rutenbündel). Ich

bestreite nicht den historischen Wert dieses Kleidungsstückes, doch hier soll mit faschis-

tischer Symbolik Geld verdient werden. Ich möchte nicht verkennen, dass Anzeigen-

kunden gerade heute wichtig sind, aber das muss doch wirklich nicht sein.

Ingo Krüger, per Mail

Hallo Ingo, wir sind deinem Hinweis nachgegangen – die Anzeige wird es in Zukunft in die-

ser Form nicht mehr geben. Die Red.

Betr: Titelthema / Nr. 25

Liebes „11 Freunde“-Team,

wie immer trieb es mich in freudig erreg-

ter Erwartung der neuen „11 Freunde“-

Ausgabe zum Monatsende an den Kiosk.

Besonderer Beachtung schenkte ich

diesmal dem Titelthema „Finale“. In gie-

riger Ungeduld verschlang ich die Aus-

gabe sogleich, und musste mich wun-

dern, dass doch ein Bericht fehlte: was

ist mit dem legendären WM- Finale von

1954? Die Mannschaft um Fritz Walter,

das Siegtor von Rahn, die legendäre

Radioreportage und vieles mehr. Jedes

Wort hierüber wäre eine Zeile wert, in

der es geschrieben stünde. Ich hoffe

daher zum 50jährigen Jubiläum, das

nächstes Jahr stattfindet, auf eine

Sonderausgabe der „11 Freunde“.

Andreas Bauer, Göttingen

Lieber Andreas, wir werden uns mit dem

heldenhaften WM- Finale von 1954 in einer

unser nächsten Ausgaben befassen. Natür-

lich rechtzeitig zum Filmstart von Sönke

Wortmanns Film „Das Wunder von Bern“.

Die Red.

Betr: Werbeanzeige von adidas / Nr. 25

Hallo „11 Freunde“,

Ich lese die „11 Freunde“, weil ich mich ein wenig von dem Dampfgeplaudere der Pri-

vaten, aber auch vom hohlem Geschwätz der Rubenbauers und von Thurn und Taxis

erholen möchte. Gleichzeitig genieße ich euer Bestreben Fußball auch in der Breite zu

beobachten und dass Ihr den ethisch-politischen Aspekt im Fußball-Machtpoker beleuch-

tet. Nun entdecke ich in eurem Magazin eine Werbeanzeige von adidas, welche dem

Deutschen Meister Bayern München gratuliert. Ich würde daher gerne wissen, wieso

ihr einer Mannschaft zum Titel gratuliert ohne zu hinterfragen wie es dazu kam?

Michael Rosin, per Mail

Lieber Michael, nicht wir haben dem FC Bayern gratuliert, sondern die Firma adidas, der es

als Sponsor selbst überlassen bleiben sollte, wo und in welcher Form sie seinem Verein gratu-

liert. Und übrigens: Laut unserer diesjährigen Leserumfrage gehört der FCB zu den 3 belieb-

testen Klubs unter unseren Lesern! Die Red.

Betr: Titelthema 

Hallo nach Berlin,

euer Magazin ist sicherlich nicht nur für

mich wirklich bereichernd. Ihr schafft

es immer wieder, hinter die Kulissen des

runden Leders zu schauen und span-

nende Reportagen auszuwählen. In

naher Zukunft würde ich mir ein Titel-

thema zum Frauenfußball wünschen.

Frauen spielen eine technisch feinere

Kugel und setzen weitaus öfter ihr Köpf-

chen ein als so mancher Berufskicker. 

Peter Kraft, Aschaffenburg

– Anzeige –



Faßbender: Sie sind dem Fußball also

erhalten geblieben?

Seeler: Ja natürlich. Mein Herz schlägt

immer noch für den HSV.

Faßbender: Tja, meine Herren, sicher

könnten wir noch stundenlang so

angeregt weiterplaudern, aber …

(lacht künstlich) … wir sind ja nicht

zum Vergnügen hier: (pathetisch)

Die Auslosung der Viertelfinalspiele

des DFB-Vereinspokals steht bevor.

Herr Baresel, bitte schön.

Baresel (starrt geradeaus, mit mono-

toner Stimme): Die vierte Hauptrun-

de des Pokalwettbewerbs des Deut-

schen Fußballbundes findet am 27.9.

diesen Jahres statt. 

Faßbender (eilig): Und Uwe Seeler wird

die Paarungen ziehen. Bitte schön!

Seeler klimpert mit den Plastikröhrchen

in der Metallvase und zieht eines heraus.

Plöpp! Baresel öffnet das Röhrchen, ent-

nimmt das hellgrüne Plastiktäfelchen,

zeigt es nach vorne und liest mit gewich-

tiger Stimme.

Baresel: Die SpVgg Erkenschwick.

Faßbender (labert): Große Namen der

Erkenschwicker in den Sechziger Jah-

ren: Badefuß, Holzschuh, Klinge…

Baresel wirft Röhrchen in die DFB-Pokal-

kopie. Seeler klimpert in der Vase.

Schmidt notiert in seinem Kontrollheft.

Baresel öffnet das nächste Röhrchen. 

Plöpp!

Baresel (monoton): Gegen den FC Bay-

ern München.

Seeler lächelt glücklich. Auch Schmidt

schmunzelt, während er die Paarung mit-

schreibt.

Faßbender (begeistert): Das ist natür-

lich ein tolles Ding für die Erken-

schwicker. Das gibt sicher ein volles

Haus.

Seeler (heiter): Und die Bayern haben

ja schon oft mit den Amateuren so

ihre Probleme gehabt.

Alle lachen. Plöpp!

Baresel (monoton): Der FSV Salmrohr!

Faßbender (einfallslos): Die Salmroh-

rer…

Plöpp!

Baresel (monoton): Gegen Viktoria

Aschaffenburg!

Herr Baresel, bitte schön!
Die Sportschau am Samstag ist wieder da. Doch mit jeder Hochglanz-Ausgabe im Jahre 2003  schwindet ein wenig
Erinnerung an die Sportschau von damals. Wir unternehmen deshalb eine kleine Zeitreise. Ralf Bremer lässt noch einmal
den DFB-Pokal auslosen. Natürlich mit Walter Baresel, dem gewissenhaften Ligaausschussvorsitzenden. Foto: Witters
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Der Ort: Kleines Kölner ARD-Studio, klas-

sisches Sportschau-Ambiente. Frontan-

sicht aufs Studio. Baresel, Schmidt, See-

ler, Faßbender hinter dem Stehtresen.

Metallvase, gefüllt mit Kunststoffröhr-

chen mit Plöppverschluss. DFB-Pokal

unterm Stehtresen.

Die Darsteller: Walter Baresel (DFB-Liga-

ausschussvorsitzender), Horst Schmidt

(DFB-Geschäftsführer), Uwe „Uns“ Seeler

(Ehrenspielführer und Glücksfee), Heri-

bert Faßbender (Moderator).

Faßbender (strahlt): Guten Abend

allerseits!

Schmidt, Seeler, Baresel (im Chor):

Guten Abend!

Faßbender (euphorisch): Hand auf’s

Herz, Herr Schmidt: Das waren doch

mal wieder tolle Begegnungen.

Schmidt (souverän): Der Pokal hat

eben seine eigenen Gesetze.

Faßbender (lächelnd): Eine alte Sepp-

Herberger-Weisheit, nicht wahr?

Schmidt (nachdenklich): Das könnte

sein, ja…

Faßbender: Uwe „Uns“ Seeler! So viele

Zuschauer werden fragen: Was

machen Sie heute?

Seeler (hamburgert): Ich bin seit 1973

für einen großen deutschen Sportar-

tikler tätig.

Faßbender (zufrieden): Und damit

steht jetzt schon fest: Schon wieder

schafft es eine Amateurmannschaft

bis ins Halbfinale. Herr Schmidt,

eigentlich eine Überraschung, oder?

Schmidt (souverän): Der Pokal hat

eben seine eigenen Gesetze.

Plöpp!

Baresel (monoton): Borussia Dort-

mund!

Faßbender (neugierig): Jetzt wollen wir

doch mal sehen, wer zur Borussia

muss.

Plöpp!

Baresel (monoton): Gegen den FC

Schalke 04.

Zufriedenes Murmeln aller. Schmidt nickt

Seeler anerkennend zu.

Faßbender (aus dem Häuschen): Das

ist natürlich ein echter Knüller, meine

Herren. Der Revierschlager: Die

Borussen gegen die Knappen. (Spricht

immer schneller, seine Stimme über-

schlägt sich): Das waren noch Zeiten:

Libuda, Kuzzora, Szepan, Scholz, die

Schalker Achse, der junge Otto Reha-

gel, 1957, 1958, 1962, große Tage im

Revier…

Schmidt bremst Fassbender mit strengem

Blick.

Plöpp!

Baresel (monoton): Fortuna Düsseldorf!

Plöpp!

Baresel (monoton): Gegen Wormatia

Worms.

Faßbender (zufrieden): Und damit ste-

hen die Paarungen. Uwe Seeler, Ihr

kurzes Fazit?

Seeler (hamburgert): Ich muss sagen,

dass wir durchaus zufrieden sein kön-

nen. Auch wenn ich persönlich

natürlich traurig bin, dass mein HSV

nicht mehr dabei ist. Toll finde ich,

dass wieder mal ein Amatuer ins

Halbfinale vorstößt.

Faßbender (abschließend): Ich glaube,

das finden wir alle. Meine Herren,

das war’s. Vielen Dank, Herr Baresel:

Wann findet die nächste Runde statt? 

Baresel (starrt geradeaus, mit monoto-

ner Stimme): Die vierte Hauptrunde

des Pokalwettbewerbs des Deutschen

Fußballbundes findet am 27.9. diesen

Jahres statt. 

Faßbender: Guten Abend allerseits.
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Er hat es schon einmal erlebt. Durfte schon einmal schme-

cken vom süßen Aroma, das der internationale Fußball

verbreitet. Durfte kosten von diesen unfassbaren Emo-

tionen, die in der Champions League von Zehntausenden auf

das Spielfeld geschleudert werden. Erfuhr die ungebremste

Wucht der Gesänge. „Are you Sunderland?“ verhöhnten damals

die Fans von Newcastle United den Gastgeber Leverkusen, weil

der genauso schlecht spielte wie der verhasste englische Tabel-

lenletzte. Doch das hat Jan-Ingwer Callsen-Bracker nicht regis-

triert. Zu konzentriert war er, wie in einem Tunnel. Er musste

sich kümmern um die vielen Konter, die das 1:3 fast in ein Deba-

kel verwandelt hätten. Pfeilschnelle Stars wie Kieron Dyer ras-

ten auf ihn zu in den letzten 20 Minuten, die seine waren.

Aber nicht die Stürmer flogen dann an ihm vorbei, sondern

die Zeit. Wie in einem Traum, wie ihn so viele träumen. Dabei

ist er erst 18 und geht noch zur Schule. Ein paar Monate schon

ist dieser 18. Februar Geschichte. Das Davor jedoch ist bei ihm

noch immer präsent, es hat sich eingeschrieben in sein Gedächt-

nis. „Als Thomas Hörster Trainer wurde“, weiß Callsen-Bracker

noch, „hat der mich angerufen und gesagt: Komm‚ du trai-

nierst mit.“ Was Hörster meinte: Bei den Profis. Sicher, er hatte

schon ein Freundschaftsspiel gegen Aachen bestritten und auch

schon unter Klaus Toppmöller mal auf der Bank gesessen. 

„Cool“, sagte sich Jan-Ingwer Callsen-Bracker

Aber nun kam seine Chance. Die Situation unter dem Bayer-

Kreuz war heikel: Lucio und Nowotny verletzt, Juan ange-

schlagen, Ramelow und Zivkovic bekamen eine Denkpause,

weil der Abstiegskampf nun Priorität haben sollte. So stand auf

einmal Callsen-Bracker auf dem Zettel, der nach dem Training

den Kader für das nächste Spiel anzeigt. „Das konnte ich nicht

glauben“, erinnert sich der 18-Jährige, „kurz davor habe ich

noch in der A-Jugend gespielt, und dann bin auf einmal im

Kader für die Champions League. Das war schon ‘ne Riesen-

sache. Absolut phänomenal. Weltklasse.“ Er hatte sich schon

einmal warmgelaufen, derweil Bayer-Abwehrchef Chris sich

und Leverkusen lächerlich machte. Dann das Kommando: wie-

der zurück auf die Bank. „Das war’s dann wohl, habe ich

gedacht“, sagt Callsen-Bracker. Aber dann habe Minge, Hör-

sters Assistent, auf einmal zu ihm gesagt: „Geh mal schnell ein

paar Sprints machen.“ Wie überrascht der junge Kerl mit dem

Milchgesicht war, war auf den Rängen gut zu beobachten; seine

Augen weiteten sich und fragend zeigte er mit seinem rechten

Zeigefinger auf seine Brust, was so viel hieß wie: „Ich?“  Minge

nickte kurz, „Cool“, sagte sich Callsen-Bracker. Kurz danach,

in der 72. Minute, kam er für Chris. Spielte plötzlich gegen das

große Newcastle United. Natürlich war er nervös. „Der war ganz

schön weiß im Gesicht“, erinnert sich Hörster noch gut. Der

Trainer hält viel von dem Abwehrspieler. „Das größte Nach-

wuchstalent, das Leverkusen hat“, findet er, der sich sonst

zurückhält, „an dem werden wir noch viel Freude haben“. Kam

der Einsatz nicht zu früh? „Nö“, sagt Hörster, „irgendwann muss

man mal den Anfang machen“. Ein Anfang mit veritablen Pro-

blemen. Nicht, dass Callsen-Bracker versagt hätte auf dem

Rasen. Im Gegenteil, er spielte fehlerfrei. „Er machte seine Sache

souverän“, urteilte etwa die „taz“. Nein, die Probleme verur-

sachte der komplizierte Name und die unbekannte Vita. „Ein

Hänfling von 18 Jahren. Halbdäne, Regionalligaspieler“, wus-

ste die „taz“ nur vage. Und Vereinspatron Reiner Calmund

nannte ihn nach der Partie „Callsen-Gedönsheimer-Schmal-

lenberg“. Als die „Bild“ den Wechsel per Telefon in die Redak-

tion durchbuchstabierte, beschwerte sich die Redaktion: Name

zu lang. Passt nicht in die Zeile. Am nächsten Tag stand er über-

Callsen-Gedönsheimer
Der Name bereitete nicht nur der FIFA Schwierigkeiten. Als der Leverkusener Jan-Ingwer Callsen-Bracker für Leverkusen
gegen Newcastle spielte, nannte ihn Calmund „Callsen-Gedönsheimer-Schmallenberg“. Man wird sich den Namen
merken müssen. Erik Eggers über einen jungen Spieler ohne Allüren und mit großen Zielen. Foto: Oliver Heisch

all als „Callsen Bracher“ in den Gazetten, weil die UEFA ihn

falsch angegeben hatte. Das war ihm egal. „Irgendwann wer-

den die das schon richtig schreiben“, sagt er lakonisch. Und

wirkt dabei nicht wie einer, der durchzudrehen droht. Natür-

lich, er ist selbstbewusst, wie das eben ist als U-19-National-

spieler und etablierte Regionalligakraft. „Super ehrgeizig“ sei

er, unbedingt will er Profifußballer werden: „Das ist doch das

Größte, im Fernsehen und vor so vielen Leuten zu spielen und

damit sein Geld zu verdienen.“ Newcastle hat diesen Wunsch

nur intensiviert. Gleichwohl hält er sich zurück mit forschen

Statements im Stil des gleichaltrigen Bastian Schweinsteiger

von den Bayern. „Nächstes Jahr greife ich richtig an“, hat der

kürzlich krakeelt. Diese vornehme Zurücknahme hat Gründe.

Ihm ist klar: Die meisten, die so früh im Profigeschäft auftau-

chen, sind Stürmer oder offensive Mittelfeldspieler. Er dagegen

spielt Abwehr. „Es ist einfacher ein Tor zu schießen“, weiß auch

er, „als hinten den Laden sauber zu halten, das ist eine hohe

Verantwortung“. Das Problem: „Wenn man da einen Fehler

macht, ist das meistens Tor.“ Einige würden denken, das Risi-

ko, junge Talente einzusetzen, sei in diesem Mannschaftsteil

besonders hoch. „Aber warum sollen junge Spieler schlechter

sein als ältere?“ Diese Frage ist schon angriffslustig für jemand,

den immer noch die norddeutsche Art prägt. Er wohnt zwar

nach dem Umzug seiner Familie seit 1995 in Bonn, aufge-

wachsen aber er ist in Bollingstedt, einem kleinen Dörfchen in

der Nähe von Schleswig. Das Leben dort im Norden stellt so

etwas wie ein Gegenentwurf dar zu der unverbindlichen Men-

talität des Rheinlandes. Dort, zwischen Nord- und Ostsee, sind

die Menschen wie die Wege: „Immer liekut“, immer geradeaus.

Aber nicht nur deswegen sorgt er sich ein wenig vor der Medien-

arbeit, diesem Zerstörungspotenzial. „Die haben schon eine

Menge Macht.“ Er wägt seine Worte daher ab, die zahlreichen

Interviewanfragen nach dem Match gegen Newcastle hat er

sowieso abgelehnt. Er wollte nicht, dass hinterher die „Bild“

schlagzeilt: „18-Jähriger neuer Superstar.“ Das war im Nach-

hinein richtig, weil sein Knöchel umknickte und sein Besuch

bei den Profis bisher sein einziger blieb, nur einmal, in New-

castle, saß er noch auf der Bank. Vorsichtig gemacht hat ihn

auch die Geschichte mit Raúl. Der hatte trotz des Verbots durch

den Klub nach seinem Debüt als 17-Jähriger dem Boulevard

Zitate hingeworfen und wurde für ein paar Monate aus dem

Profi-Kader verbannt. Ein Lehrstück. „Besser“, sagt er also, „wenn

ich mich ruhig entwickeln kann.“ Selbst auf diese erste Geschich-

te hätte er am liebsten ganz verzichtet. „Keine große Star-Story“,

sagt er, als er zum Treffpunkt kommt, einen Biergarten am Bon-

ner Rheinufer, nicht weit vom Kilometerstein 653. Die Premie-

re, weiß er, ist nur der erste Markstein in einer womöglich gro-

ßen Karriere. Wenn das nicht klappen sollte, sagt er, will er

Sportlehrer werden, oder Ingenieur. Die Erinnerung aber an

Newcastle, die kann ihm schon jetzt keiner mehr nehmen.
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Mit dem rechten Zeigefinger setzt Heinz Krügel ima-

ginäre Ausrufezeichen in die Luft. Seine Sätze sind

wohl formuliert und strukturiert, er hängt keine rhe-

torischen Girlanden in den Fußballhimmel. Krügel  wirkt nicht

lehrerhaft dafür lehrbuchreif. Er kommt ohne rumpelnde

Rasenrhetorik aus, ohne platte Beckenbauereien, er merkelt

nicht herum und er lattekt nicht an. Alles hat Hand und Fuß.

Heinz Krügel ist mit vollem Temperament in seinem Element.

Er doziert aus dem Effeff und energiegeladen über die Ausbil-

dung von jungen Fußballern zu guten Fußballern – und noch

besseren Menschen. Der 82-jährige war einer der erfolgreich-

sten Trainer der DDR. Dank ihm durfte sich der 1. FC Magde-

burg als einziger DDR-Klub mit einem Europapokalsieg in sei-

nem Briefkopf schmücken.

Krügel flicht in seine kurzen Sprechpausen so eine Art Über-

schrift ein. Er schaut mit wachen Augen hoch und vergewissert

sich der Aufmerksamkeit seines Gegenübers. „Schreiben Sie das

auf, das ist wichtig.“ Dann taucht er wieder ab und webt wei-

ter am Anforderungsprofil für einen vollkommen ausgebilde-

ten Balltreter. Hervorragende Technik, hervorragende körper-

liche Bereitschaft, ausgezeichnetes persönliches Verhältnis zur

Gruppe, große Sprungkraft und, und, und. Der Superlativ ist

schon in der Grundausstattung ein Muss. Denn Krügel wollte

super Spieler formen.

„Schreiben Sie das auf, das ist wichtig!“

Wegen einer Knieverletzung musste der gebürtige Sachse 1950

die Töppen beiseite stellen. Doch er hing am runden Leder wie

das Netz an der Torumrandung, so dass er sich fortan eine Tril-

lerpfeife um den Hals band. Als damals jüngster Oberliga-Trai-

ner gab er 1951 sein Debüt. Krügel versprühte seine Ideen und

Ideale in Leipzig, Rostock und Halle. Zwischendurch zeichne-

te er zwei Jahre für die Nationalmannschaft der DDR verant-

wortlich. Dann prägte er ein Jahrzehnt lang den Magdeburger

Fußball, bis er geprägt wurde. Mit dem Stempel der Verban-

nung.

1966 wurde Krügel in die Elbestadt gespült. Sofort stieg der

gerade zweitklassig gewordene FCM wieder in die Oberliga auf

und avancierte zu einer Spitzenmannschaft: Drei Meister-

schaften, zwei Pokalsiege und vier dritte Plätze. Die Ära Krügel

war die beste in der Geschichte des Magdeburger Fußballs. Der

langjährige Kapitän Manfred Zapf erinnert sich an Krügels

„individuelle Trainingspläne zur Leistungssteigerung“, in denen

die Übungen „akribisch genau“ festgehalten waren. Hans-Georg

Moldenhauer, damals Torwart sowie Torwarttrainer und heute

Vizepräsident des DFB, zollt Krügel großen Respekt: „Er war eine

Autorität – unheimlich geachtet und geschätzt.“

Im Magdeburger Umland erspähte Krügel die verheißungs-

vollsten Fußballkeimlinge, vertopfte sie ins „Gewächshaus“

Ernst-Grube-Stadion und züchtete sie zu Prachtexemplaren. So

blühte unter Krügels Pflege Martin Hoffmann zu einem „der

besten Linksaußen seiner Zeit. Er hatte Weltniveau“ auf, freut

sich der Trainer. Überhaupt ist Krügel stolz, dass aus allen sei-

nen Zöglingen „hervorragende Persönlichkeiten geworden

sind“. Er hatte „Wert auf die Allgemeinausbildung“ gelegt, sich

auch Schul- und Studienleistungen vorzeigen lassen. „Ich hätte

keinen geduldet, der gelottert hätte.“

Von Übungsleitern wie Richard Hofmann, Alfred Kunze und

Karoly Soos habe Krügel viel gelernt. Der Ungar Soos war in

den 60er Jahren für die Nationalelf importiert worden, um vom

Erfolg der Magyaren zu profitieren. „Die ungarische Fußball-

schule war eine der besten der Welt.“ Aber Krügel kopierte nicht

nur, er kultivierte seinen eigenen Stil. „Man muss sich ständig

Zwischen Groll und Grundrente
Heinz Krügel war der erfolgreichste Trainer des 1. FC Magdeburg und gewann sogar den Europapokal. Spitzenvereine
aus aller Welt wollten ihn verpflichten. Bis ihm seine Lizenz unter dubiosen Umständen entzogen wurde.
Ein Porträt von Ronny Müller mit Fotos von Hans-Peter Beyer und Ronny Müller

etwas Neues einfallen lassen.“ Bei der einen oder anderen Trai-

ningseinheit saß ihm auch der Schalk im Nacken. Eine Tor-

wand ließ er mit Holzstückchen benageln, damit die Bälle

unkontrolliert weghüpfen und die Spieler Extrarunden drehen.

Oder er deutete Eislaufen um und schickte seine Eleven mit

Turnschuhen aufs Eis, um die Koordination zu schulen. Auch

für seine Psychotricks war Krügel bekannt. Vor dem Halbfina-

le des Europapokals 1974, gegen Sporting Lissabon, hatte Krü-

gel ein verschleiertes Bild mit zur Mannschaftsbesprechung

gebracht. Zum Schluss riss er den Vorhang von dem Foto des

fauchenden Tigers. „So müsst ihr heute spielen.“ Das Rückspiel

gegen die Portugiesen „war mit das beste Spiel des FCM“, erinnert

sich Krügel. Der Teppich ins Finale nach Rotterdam gegen den

AC Mailand war ausgelegt. Im „Kuip“ gewann der FCM gegen

Milan durch ein Eigentor Lanzis und einen Treffer von Wolf-

gang Seguin mit 2:0. Trainer der hoch favorisierten Italiener

war kein geringerer als Giovanni Trapattoni.

Verschleiertes Bild: Tiger in den Tank!

Dessen Kollege Krügel stand plötzlich auf dem Einkaufszettel

der europäischen Elite. Vier Millionen Mark bot Juventus für

das Paket mit Linksaußen Hoffmann. „Man wird umgarnt“,

erinnert sich Krügel an „Angebote aus ganz Europa. Aber ich

konnte nicht weg, das wäre Verrat gewesen.“ Im Herbst 1974

traf der FCM im Europapokal der Landesmeister auf Bayern

München. Die Ostdeutschen unterlagen im Olympia-Oval 2:3.

In der Halbzeit des Rückspiels wurde Krügel von einem flüch-

tigen Bekannten in einen fiesen Plan involviert. Es waren Wan-

zen in der Kabine der Bajuwaren installiert worden. Aber Krü-

gel lehnte den Lauschangriff ab. „Das wäre meiner Ehre zuwider

gewesen und eine große Gemeinheit gegenüber meinem Kol-

legen Udo Lattek.“ Bayern gewann 2:1. 

Krügel ließ sich nichts vorschreiben. Doch die Hydra der Funk-

tionäre wollte ihm sogar in Trainingspläne und Mannschafts-

aufstellungen hineinpfuschen. Außerdem wurden ihm Kon-

takte zu Trainern im kapitalistischen Ausland angekreidet. „Sie

glaubten, dass ich abhaue“, schüttelt Krügel noch immer den

Kopf, „aber das hatte ich nicht vor“. Der von der Stasi über-

wachte damals 55-jährige wurde im Juni 1976 „wegen unge-

nügender Leistungsentwicklung der Olympiakader des 1. FC

Magdeburg“ abberufen. Die Trainerlizenz war er los. „Ich wurde

aus dem Berufszweig ausgewiesen und in den besten Berufs-

jahren isoliert“, blickt Krügel wehmütig zurück. Die beiden auf-

Die Spieler des SC Chemie Halle tragen ihren damaligen Trainer
Heinz Krügel nach dem Pokalsieg 1962 auf Händen
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lagenstärksten Zeitungen der DDR, „Junge Welt“ und „Neues

Deutschland“, berichteten jeweils in lediglich einer Hand voll

Zeilen, dass der FCM über weitere Aufgaben zur Leistungsent-

wicklung beraten habe und Heinz Krügel als Trainer ausge-

schieden sei. Bis zu seiner Pensionierung 1986 arbeitete Krügel

als Objektleiter einer Magdeburger Sportstätte. Nach der Wende

wurde er offiziell rehabilitiert und Mitglied des Ehrenrates des

FCM.

So musste er direkt miterleben, wie der Traditionsklub die

Qualifikation für die 2. Bundesliga verpasste. Das Schiff FCM

schlingerte zwischen dritter und vierter Liga und drohte mehr-

fach unterzugehen. Rückenwind gab es durch die Erfolge im

DFB-Pokal 2000, als Bayern München und der 1. FC Köln raus-

gekickt wurden. Aktuell berappelt sich der Oberligist von einer

überstandenen Insolvenz und brütet über langfristigen Plänen.

Ein neues Stadion soll her, und 2008 peilt man die zweite Liga

an. Krügel, der bei jedem Heimspiel auf der Tribüne sitzt, ist

skeptisch und „mit dem Leistungsstand nicht befriedigt, er ist

meilenweit entfernt vom damaligen Niveau.“ Er hält das Pro-

jekt 2008 für „sehr gewagt“ und fordert „mehr Konzentration

auf den Nachwuchs“. Der fidele Fußballweise mag den SC Frei-

burg und Volker Finke. „Der hat immer wieder Mannschaften

mit gutem Niveau herausgebracht.“ Insgesamt seien in der

Bundesliga aber durchschnittliche Spieler zu hoch honoriert. 

Krügel hebt seinen weiten Pulli mit der linken Hand hoch und

klopft sich mit rechts demonstrativ auf den Bauch. „Ich bin gut

in Form.“ Radfahren und sein Garten, in dem er den Sommer

mit seiner Frau verbringt, halten ihn fit. 

„Ich hätte zehn Hotels an der Algarve haben können.“

Obwohl er damals „viel an Nervenstabilität eingebüßt“ hat.

„Der Groll kommt manchmal“, sagt er, „aber ich werfe keine

Steine. Vielleicht bereuen sie, was sie fälschlicherweise mit mir

gemacht haben.“ Krügel kommt ohne krawallige Ausdrücke

aus. Aber seine Augenlider ziehen sich leicht zusammen, wenn

er über seine Verbannung von der Trainerbank spricht. Viel-

leicht hätte er doch eines der Angebote annehmen sollen. „Viel-

leicht bereue ich es heute. Ich hätte zehn Hotels an der Algar-

ve haben können.“ Vielleicht wäre er ein gemachter Mann.

Stattdessen muss er mit der Grundrente auskommen. Am Ende

bleiben Fragezeichen.

- Anzeige -



Die Frühlingssonne durchflutete das Theater der Träu-

me. Die Tribünendächer warfen ihre langen Schatten

auf den Rasen des Old-Trafford-Stadions. Es war kurz

vor Zwölf Uhr mittags, die Pubs im Zentrum von Manchester

blieben aufgrund der Brisanz der Partie in weiser Voraussicht

geschlossen. Die Spannung, die über dem Stadion lag, konnte

man förmlich greifen. Mehr als 65 000 Menschen fieberten an

diesem 5. April 2003 dem Premier-League-Duell zwischen Man-

chester United und dem FC Liverpool, dem Fußball-Klassiker

auf der Insel, entgegen. Als erste betrat die Mannschaft von

Manchester United den Rasen.

Am Mittelkreis stellte sich die Elf den wartenden Fotografen

zum Teamfoto. Doch kaum waren die ersten Fotos geschossen,

ging ein mächtiges Raunen durch das Stadion. Diese Mann-

schaft, die da in die Kameras grinste, konnte unmöglich das

Team von Manchester United sein! Die Spieler in den ManU-

Trikots trugen die Baseball-Kappen, Sonnenbrillen und Perü-

cken. Erlaubte sich Sir Alex Ferguson etwa einen verspäteten

Aprilscherz mit den Anhängern der „Red Devils“? Als der große

Mann mit der Baseballmütze jubelnd zur Eckfahne rannte und

dann Kurs auf den Liverpooler Fan-Block nahm, wurde auch

dem letzten sorglosen Briten im Stadion und vor dem Fernseh-

schirm klar: Karl Power hatte wieder zugeschlagen!

Mary Mathis von der Greater Manchester Police wurde es

daraufhin zu bunt. Die Polizistin, die an diesem sonnigen Sams-

tagvormittag die Einsatzleitung im Old Trafford hatte, funkte

entnervt ihre Kollegen am Spielfeldrand an: „Holt die Kerle end-

lich runter!“ Wenig später war der Spuk vorbei. Fast zwei Dut-

zend Polizeibeamte führten die fröhliche Schar unter dem Gejoh-

le der Zuschauer ab. Das Ende des vorerst letzten Husarenstücks

von Karl Power. Als „Besuchergruppe“ eines Sponsors getarnt,

hatten Power und seine Leute den hoch bezahlten Sicherheits-

apparat des Old Trafford gelinkt. „Es war phantastisch“, erzählt

Power, „alle im Stadion dachten, wir wären das echte Team und

verabschiedeten uns mit stehenden Ovationen.“ Bei Manches-

ter United war man alles andere als erfreut über den Streich.

Power, seit seiner Kindheit eingefleischter United-Fan, und sie-

ben seiner Freunde wurden verhaftet, blieben während des Spiels

in der Arrestzelle des Old-Trafford-Stadions. Alle elf beteiligten

Personen erhielten daraufhin Stadionverbot für das „Theatre

of Dreams“ – auf Lebenszeit. Solche Bubenstreiche sieht man

beim reichsten Klub der Welt eben nicht gerne. „Wir möchten

uns nicht zu Karl Power äußern, weil dies eine Sache der Poli-

zei geworden ist“, reagiert ManU-Pressesprecherin Diana Law

auch dementsprechend angefressen, als die Rede auf Power

kommt. Man behandle diese Sache ,,sehr ernst“, erklärt Law,

Power und seine Freunde müssten sich in Kürze vor Gericht

wegen Hausfriedensbruch und Erregung öffentlichen Ärger-

nisses („Rioting“) verantworten. Stadionverbot, Gerichtsver-

handlung, wohlmöglich eine hohe Geldstrafe – alles Sanktio-

nen, die Karl nicht schocken können. ,,Mich kann man nicht

aussperren“, sagt er lächelnd, ,,schließlich habe ich ja gar nichts

verbrochen. Das schwöre ich“, meint er mit spitzbübischem

Lächeln und hebt dabei die rechte Hand.  Karl gilt auf der Insel

als „Prankster“, als Spaßmacher oder Possenreißer. 

„Ich habe nichts verbrochen. Das schwöre ich!“

Immer wieder ist er in den letzten zwei Jahren bei großen Sport-

Events aufgetaucht und hat dabei alle mühsam im Vorfeld aus-

getüftelten Sicherheitskonzepte ad absurdum geführt. Sein größ-

ter Coup stieg am 18.April 2001. Manchester United trat zum

Rückspiel im Viertelfinale der Champions League beim FC Bay-

ern München im Olympiastadion an. Es war kurz vor Spielbe-

Spaßvogel mit Speckhals
Immer wieder schlägt er wie aus heiterem Himmel zu: Karl Power ist 35 Jahre alt und der „Geisterfan“ von Manchester
United. Mit seinen Streichen ist der Gelegenheitsarbeiter aus Droysden seit Jahren Albtraum der Stadion-Ordnungs-
dienste. Carsten Germann über den Spaßvogel von der Insel. Foto: Reuters
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ginn, die ManU-Stars um Fabien Barthez und Roy Keane posier-

ten gerade für das offizielle Teamfoto, als sich ein zwölfter Mann

im weißen Dress zu ihnen gesellte. Es war Karl Power. Plötzlich

stand der Mann, der ManU-Legende Eric Cantona zum Ver-

wechseln ähnlich sieht, neben seinen Helden. „Die Ordner dach-

ten alle, ich wäre Cantona, dabei war der damals schon längst

in Rente. Ich grüßte freundlich und ging einfach vorbei,“ erzählt

Karl in reinstem Manchester-Area-Dialekt. Das Spiel und damit

auch seinen Auftritt sahen Zuschauer in mehr als 200 Ländern

live im TV. „Zwei Fotos von diesem Streich gingen um die Welt“,

sagt Powers Busenfreund Tommy Dunn (41), „der Moment, als

Karl neben dem ManU-Team auftauchte und die Szene, als

Gary Neville wie vom Blitz getroffen auf ihn zeigte.“

„Die Ordner hielten mich für Cantona. Ich grüßte freundlich!“

Vik Iyer von der Dubliner Zeitung Irish Examiner geht sogar

noch einen Schritt weiter: „Karl Power an der Seite des United-

Teams wurde zum berühmtesten englischen Sportfoto seit Can-

tonas Kung-Fu-Tritt gegen einen Fan.“ Power erinnert sich noch

genau an diese Szene: „Gary Neville brüllte mich an: ,Was zum

Teufel machst du auf dem Platz?‘“ Dies, so ist Power sicher, sei

allerdings die einzige Reaktion der verdutzten Fußball-Stars

gewesen. Simon Hattenstone von der Zeitung „The Guardian“,

damals als Reporter im Stadion, sieht es ähnlich: „Die Mann-

schaft von United hat überhaupt nicht registriert, dass da ein

zwölfter Mann auf dem Platz war.“  Bevor die Engländer wuss-

ten, was da mit ihnen gespielt wurde, war Power schon wieder

verschwunden und genoss den, wie er selbst sagt, „schönsten

Tag seines Lebens“ in der Nordkurve des Olympiastadions. 

Allerdings hatte Power seinem Team mit dem Streich wohl

einen Bärendienst erwiesen: Schon nach fünf Minuten lag ManU

0:1 zurück, verlor am Ende 1:2 und war draußen. Während die

deutschen Medien am nächsten Morgen den FC Bayern feier-

ten suchte ganz England den bis dahin völlig unbekannten

„zwölften Mann“. Karl und das United-Team zierten bei fast

allen großen englischen Zeitungen die Titelseite. Die Spur führ-

te schließlich nach London, wo sich das Männermagazin Front

als Drahtzieher des Power-Streichs outete. Die Zeitschrift ver-

riet den Namen des Schelms und lieferte der Öffentlichkeit

Details zum „Power-Play“. „Wir haben Power mit einem fal-

schen Presseausweis und einem Fotografenleibchen ausgestat-

tet,“ berichtet Front-Chefredakteur Piers Hernu, „den Rest hat

er dank seiner eigenen Frechheit selbst gemacht.“ Hernu war

Ende 2000 auf Power aufmerksam geworden. Er fand heraus,

dass der Spaßvogel bei jedem ManU-Auswärtsspiel dabei war,

Karl Power hatte am 27. Juni 2002 seinen ersten großen Auftritt als Tennis-Spieler als er sich mit seinem
Partner Tommy Dunn (nicht auf dem Bild) auf den Centre Court von Wimbledon schlich und ein paar Bälle übers Netz schlug
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ohne Eintritt zu zahlen. Hernu weiter: „Der Streich von Mün-

chen wurde Teil eines Features, das wir über ihn brachten.“

In der Folgezeit tauchte Power dann auch bei einem Cricket-

Länderspiel der Engländer in Headingly als Schlagmann auf

und verblüffte in Rom das englische Rugby-Nationalteam mit

einer etwas ungelenken „River-Dance“-Einlage. Denn Power ist

seit einem Unfall im Jahre 1994 schwer gehbehindert. In einer

Telefonzelle verletzte ihn ein Unbekannter mit Machetenhie-

ben in beide Beine so schwer, dass er fünf Jahre lang überhaupt

nicht gehen konnte. Aber Power wäre nicht Power, wenn er sei-

nen Unfall nicht mit Humor schildern würde: „Ich wollte nur

telefonieren. Ein Typ kam in die Zelle und nannte mich Neil.

,Ich bin nicht Neil‘, sagte ich, da wurde er böse.“ Noch heute

leidet Karl an den Folgen des Unfalls und zieht das rechte Bein

nach. Leicht poetisch beschreibt er deshalb seinen Lauf über

den Rasen des Old Trafford  ,,wie eine Dosis Morphium, die sie

mir im Krankenhaus in den Arm gejagt haben.“

Gerüchte, das Front Magazine hätte den ungelernten Hilfs-

arbeiter einer Abrissfirma für diese Streiche bezahlt, weist Karl

Power energisch zurück:  „An dem Tag, an dem ich dafür bezahlt

werde, höre ich auf.“ Dann kam der 11. September 2001. Nach

dem Terror gegen Amerika stoppte Power seine Aktionen.

,,Aber“, so erklärt er mit dem ihm eigenen, trockenen Humor,

,,George W. Bush sagte, dass jeder wieder an die Arbeit gehen

soll und das haben wir auch gemacht.“ Powers „Arbeit“ bestand

weiterhin darin, die Ordnungsdienste dieser Welt, wie etwa beim

Tennisturnier in Wimbledon und beim Formel-1-Rennen in Sil-

verstone (2002) tüchtig auf den Arm zu nehmen. Mit dem Sohn

von Tommy Dunn lieferte sich Power auf dem „heiligen Rasen“

in Wimbledon ein Einlagespiel. Auch Formel-1-Champion

Michael Schumacher staunte in Silverstone Bauklötze, als ihn

auf dem Siegerpodest Karl Power in einem roten Overall angrin-

ste. ,,Wir hatten über 10 Millionen Pfund für die Sicherheit des

Kurses investiert und Karl Power hat uns innerhalb von zwei

Minuten lächerlich gemacht“, ärgert sich ein Sprecher des für

die Rennstrecke zuständigen Sicherheitsdienstes auch noch

knapp ein Jahr später über das verrückte „Power-Play“. „Wir

arbeiten immer mit dem selben Trick“, erklärt Power, ,,aber den

werde ich nicht verraten. Sonst wäre ja der Witz weg.“ 

„Ich möchte die Leute zum Lachen bringen!“

Karl, der Spaßvogel. Man kann dem 1,98 m-Hünen mit der

Boxernase, den sie in Droylsden nur „Fat Neck“ nennen, eigent-

lich gar nicht böse sein. „Ich möchte die Leute zum Lachen

bringen, das ist alles. Ich bin kein Störenfried, ich bin Enter-

tainer,“ sagt der Vater einer kleinen Tochter. „Interviews“, so

meint er mit schelmischem Lächeln, „geben Dunn und ich nur,

wenn wir absolut sicher sind, dass der Reporter kein Fan von

Manchester City ist.“ Dunns Rolle im „Power-Play“ war lange

unklar. War er nur Freund, Aufpasser oder gar

der Manager des ehemaligen Boxers? Mittler-

weile sehen englische Sicherheitsexperten in ihm

das „Gehirn“ hinter den Power-Streichen. Denn

Dunn selbst hat es wie sein Spezi Power faustdick

hinter den Ohren. Über drei Jahre begleitete der

Langzeitarbeitslose ab 1999 das Team von Man-

chester United als falscher Journalist und brach-

te sogar den stillen Sir Alex Ferguson mit aber-

witzigen Fragen wie („Stimmt es, dass Sie

Manchester City übernehmen?“) zum Lachen. 

Karl Power und seine verrückten Streiche – im

Dezember wird darüber ein Buch erscheinen.

Titel: Impostor’s United. „Danach“, verspricht

Karl, „gibt’s den nächsten Stunt“. Gefragt nach

seinen Zukunftsplänen meint Power, der ab und

zu in einer Liverpooler Boxschule arbeitet : „Ein

fester Job wäre nicht schlecht. Am Besten als

Sicherheitschef.“ Manchester United könnte

sicherlich keinen geeigneteren Mann finden.

– Anzeige –

- Anzeige -
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Die Tränen des Killers
Byron Moreno sorgte mit umstrittenen Pfiffen bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr für eine Staatskrise in
Italien. Nun hat der brave Referee seinen Abschied von der Pfeife verkündet. Es blieb ihm nichts anderes übrig.
Volker Kühn und Nick Deutsch würdigen, nun ja, nennen wir ihn einen unglücklichen Referee. Foto: Bongarts

nationalen Sportveranstaltung“. Einziger Beschuldigter: Byron

Moreno.

Denn es haben sich seither ein paar neue Verdachtsmomente

ergeben, die in amerikanischen Gerichtsfilmen die Geschwo-

renen ins Tuscheln bringen würden. Da ist etwa der neue und

etwas plötzliche Reichtum des Byron Moreno. Ein Luxusreise

hat er gemacht, Schulden abbezahlt, ein durchaus schick zu

nennendes Auto gekauft. Wie kann er sich das bloß leisten,

fragten italienische Gazetten, wenn nicht mit Bestechungs-

geldern aus Korea. Und da ist dieses Ligaspiel zwischen Bar-

celona de Guayaquil und Quito, das Moreno leitete, mit unge-

wöhnlicher Nachspielzeit. Nur 360 Sekunden wurden

angezeigt, Moreno ließ geschlagene zwölf Minuten nachspie-

len. Erst stand es 2:1 für Barcelona, als Moreno schließlich

gnädig abpfiff, hatte Quito mit 4:3 das Spiel gedreht. Ein ver-

dienter Sieg sicherlich und völlig ohne Zusammenhang mit

Morenos erklärter Absicht, für das Stadtparlament von Quito

zu kandidieren. Die FIFA urteilte dennoch hart, zwanzig Spie-

le Sperre für Moreno, der doch so treuherzig beteuerte: „Ich

habe ein reines Gewissen und mir nichts vorzuwerfen!“ Und

dann noch ein Nackenschlag, der Fußball-Verband von Eku-

ador (FEF) sperrte ihn kurz nach seiner Rückkehr abermals,

diemal für eine Partie, nachdem er im Spiel von Deportivo

Cuenca gegen Deportivo Quito gleich drei Gäste-Spieler mit

Gelb-Roten Karten vom Platz gestellt hatte. Das war zuviel für

den braven Byron Moreno. Ein bitteres, tränenfeuchtes Tele-

gramm an den Verbandspräsidenten setzte er auf: „Ich schei-

de nicht glücklich, sondern emotional verletzt aus!“ Zumal es

auch mit dem Sitz im Stadtparlament nichts geworden ist. Viel-

leicht war es Pech. Vielleicht aber auch eine Verschwörung.

Byron Moreno könnte sich bei den Italienern erkundigen. Die

kennen sich damit aus.

Es waren denkwürdige hundertzwanzig Minuten. Sie mach-

ten ihn berühmt und zerstörten ihn zugleich. Und hinter-

her, als alles vorbei war, hat sich Byron Moreno gefragt,

ob mit jenem Achtelfinale bei der WM 2002 zwischen Gastge-

ber Korea und WM-Favorit Italien wirklich alles angefangen

hat, sein kurzer Ruhm und Niedergang.  

Denn es hatte nichts darauf hingedeutet, dass dieser 18. Juni

2003 zum Tag des Byron Moreno werden würde. Nicht der  paus-

bäckige Schiedsrichter aus Ekuador mit seinen Schleiereulen-

augen hatte die Fußballfans beschäftigt, sondern die Frage, ob

der euphorische Underdog wohl den Italienern würde trotzen

können. Erst später, als Italien ausgeschieden war, kannte jedes

Kind auf dem Appenin den Namen Moreno und auch die alten

Herren in den römischen Cafés erwähnten ihn mit soviel

Abscheu in der Stimme, wie es hier zu Lande wohl nur Bahn-

chef Mehdorn widerfährt. Denn Moreno hatte zweimal zu oft

in seine Pfeife gepustet, Pfiffe, die Italien zornig erbeben ließen.

Er hatte Totti mit gelb-roter Karte vom Feld gescheucht, nach-

dem der in der Verlängerung nicht ungeschickt über ein korea-

nisches Abwehrbein gestolpert war, und bei Tommasis Schuss

hatte Moreno exklusiv ein klares Abseits erkannt. Nicht zu ver-

gessen, jenen lustvollen Schwung mit dem Ellenbogen von Ver-

teidiger Kim Tea-Young ins Gesicht Del Pieros. Moreno hatte

nichts gesehen. Ob er wohl nichts sehen wollte?

„Moreno war ein echter Killer“, keifte Trappatoni

Eine Frage, die sich ganz Italien stellte, als Moreno schließlich

zum letzten Mal gepfiffen hatte. Den Anfang machte noch auf

dem Spielfeld Coach Trappatoni. „Kriminell“ sei das Spiel gewe-

sen, keifte der Senior mit nassen Augen und Moreno „ein ech-

ter Killer“. Doch die Tränen des Trainers waren nur der Anfang.

Längst hatten die italienischen Korrespondenten auf der Tri-

büne die ersten Schlagzeilen in die Heimat gekabelt. „Verrat

und Bestechung“, titelte die „Gazetta dello Sport“ hart am Volks-

mund. Was anderes als eine Verschwörung aus Freimaurern,

großem Geld, der FIFA, Gastgeber Korea und Strippenzieher

Byron Moreno konnte Italien um den verdienten WM-Titel brin-

gen? Der „Corriere della Sera“ hingegen setzte figürliche Schwer-

punkte: „Moreno hat mindestens 15 Kilo Übergewicht“, mit

fatalen Folgen:  „Moreno kam mit den Spielern überhaupt nicht

mit, war mit seinen Rettungsringen immer einen Kilometer weit

vom Ball entfernt.“ Mindestens einen Kilometer. Und auch Kle-

bebilder-Hersteller „Panini“ nahm alle Bilder vom Markt.

„Damit protestieren wir gegen die skandalösen Schiedsrichter-

leistungen gegen Italien“, polterte Firmenpräsident Umberto

Leone. 

Vier städtische Toiletten, der Namenspatron: Byron Moreno

Byron Moreno, den braven Ekuadorianer, ließ der südländi-

sche Zorn zunächst kalt. Die Fehlentscheidungen? „Alles kor-

rekt!“ Die Bestechungsvorwürfe? „Wenn die Italiener über Kor-

ruption sprechen, dann nur, weil sie es gewohnt sind, sie selber

zu praktizieren“, keilte er zurück. Dann fuhr Moreno zurück in

die Heimat und beruhigte sich, die Menschen würden schon

irgendwann vergessen. Doch Italiener sind nachtragend. Noch

Monate später wurden auf Sizilien vier städtische Toiletten ein-

geweiht, allesamt sind sie ausdrücklich dem Referee Moreno

gewidmet, ein Schild am Eingang informiert die Besucher über

den Pissoir-Patron. Eine Attraktion, die zusätzliche Touristen in

den Süden Italiens locken soll, frohlockt Lokalpolitiker Nino

Bartolotta. Und noch immer ist das Verfahren der Staatsan-

waltschaft Rom nicht eingestellt, wegen „Betrugs bei einer inter-
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1Eine Stunde nachdem Paus Gascoigne für England spielte,

traf er die „Showbiz Pais“ Danny Baker und Chris Evans in

einem Pub in Hampstead – er hatte immer noch seine kom-

plette Kluft an, inklusive Fußballschuhen.

2Als eine Krankenschwester ihn vor einer Operation nach

seiner Nationalität befragte, erwiderte er „Church of Eng-

land“.

3Während einer Fahrt nach London hielt er plötzlich an,

sprang aus dem Auto, und fragte den Straßenarbeiter, ob

er „auch einmal dürfte“ – dann, zur Erheiterung der umste-

henden Passanten, bearbeitete er den Fußweg mit dem Press-

lufthammer.

4Während eines ersten Treffens mit dem Präsidenten von

Lazio – es ging um einen möglichen hoch dotierten Wech-

sel nach Italien – erklärte er dem verdutzten Italiener, dass die-

ser ihn an den britischen Komödianten Russ Abbot erinnere.

5Die Organisatoren der Übertragung der WM 1990 in Groß-

britannien kamen auf die Idee, einzelne Spieler der engli-

schen Nationalmannschaft sich in kleinen Spots selbst vor-

stellen zu lassen. Dabei sollten sie zuerst ihren Namen nennen.

Gascoigne hatte den brillianten Einfall, sich mit „Fucking Wan-

ker“ vorzustellen. Die BBC musste diesen Spot das ganze Tur-

nier hindurch verwenden – es gab keinen Ersatz…

6Er buchte einige Sonnenstudio-Dauerkarten für seinen

damaligen Newcastle United-Mannschaftskollegen Tony

Cunningham, Cunningham allerdings ist ein Schwarzer…

7Er erschien zum Training der Nationalmannschaft mit einem

Handfeger in seiner Socke, nachdem ihn Trainer Bobby Rob-

son am Vorabend „dumm wie ein Besen“ nannte.

8Als ein Fernsehteam ihn während seiner Zeit bei Lazio um

ein Statement bat, rülpste er enthusiatisch ins Mikrofon –

und zahlte anschließend eine Geldstrafe von umgerechnet

39 000 Pfund.

9Er kam auf die Idee, dass Kunsthaar eigentlich prima aus-

sehen müsse, ließ sich entsprechende Haarteile anfrisieren

und nahm sie einen Tag später wieder heraus, als man ihm

sagte, wie blöd er aussähe.

10Nachdem er die Kosten für die Brustvergrößerung sei-

ner  Frau Sheryl übernommen hatte, schickte er ihr einen

Blumenstrauß ins Krankenhaus – adressiert an „Dolly Parton“.

11Er erstaunte Pendler in der Londoner Innenstadt, indem

er am Picadilly Circus auf einen Doppeldecker – Bus auf-

sprang und den Fahrer überredete, ihn „ doch auch einmal fah-

ren zulassen“. Die Passagiere waren begeistert…

12Er verkuppelte seinen besten Kumpel Jimmy „Fünf Bäu-

che“ Gardner mit einem Mädchen – es war, wie er wuss-

te, ein Transvestit.

13Er verarschte die Schiedsrichter während seiner gesam-

ten Karriere: Einmal schnüffelte er an der Achselhöhle

eines Schiedsrichters, als er gerade seinen Arm hob, um einen

indirekten Freistoß anzuzeigen.

14Von deren frostigen Reaktionen kaum erschüttert, ver-

suchte Gazza immer wieder zu beweisen, dass Schieds-

richter doch einen Sinn für Humor haben: als der Schiri wäh-

rend eines Spiels der Rangers gegen die Hibs seine gelbe Karte

verlor, hob Gazza sie auf, um sie prompt dem Schiedsrichter zu

zeigen (Strafe hierfür: Gelbe Karte).

15Während der Diskussion um sein ständiges Döner Kebab-

Verschlingen, welches das Ende seiner Nationalmann-

schaft einläutete, erklärte er den Reportern, das seine Nah-

rungsaufnahme in keiner Weise seine Leistungsfähigkeit

beeinträchtigen würder. Auf die Anschlussfrage, wie er sich

denn jetzt fühle, sagte er: „Wie ein Döner mit Zwiebeln!“

Gazzas verrückte Momente
Er ist der verrückteste aller Engländer: Paul Gascoigne. Er marschierte mit Busenimitat zum Flughafen, imitierte den Koch
der Muppets, und schredderte den Armani-Anzug seines Kollegen Dennis Wise. Billy Robert, Herausgeber des Fanzines
„Der Bulldog“ hat die 50 verrücktesten Gascoigne-Momente zusammengetragen. Fotos: Sportimage
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16Als junger Spieler war er bemüht, den damaligen New-

castle-Boss Jack Charlton zu beeindrucken. Er gab einen

Wochenlohn für eine Angelausrüstung aus und fragte den

berühmten Angler Charlton, ob er ihm die Technik des Angelns

zeigen könne. Kaum am See angekommen, öffnete Charlton

eine Flasche Newcastle Brown Ale, goss sie ins Wasser, hielt

dann kurz die Angel hinein, und schon biss ein Fisch an. Ende

der Lehrstunde.

17Als junger Spund in Ausbildung mit Reinigungsaufga-

ben betraut, nahm er Kevin Keegans Fußballstiefel mit

nach Hause, um sie seinen Kumpels zu zeigen – und vergaß sie

dann prompt in der U-Bahn.

18Während des Spiels England gegen Belgien veralberte

er Enzo Scifo, indem er, auf dem Boden liegend, dessen

Bein umklammerte – und zwar für längere Zeit.

19Sein Versuch, mit Middlesborough nach Libyen für ein

Saisonvorbereitungsspiel zu fliegen, wurde durch die

Tatsache vereitelt, dass er seinen Pass zu Hause vergessen hatte.

Er weinte und schluchzte so lange am Schalter, bis man einen

Kurier schickte, der ihm den Pass von zu Hause abholte.

20Er feierte seinen neu erworbenen Heldenstatus nach der

WM 1990, indem er auf dem ganzen Flug ein Paar Plas-

tik-Titten und einen künstlichen Bauch mit der Aufschrift

„Gazza“ trug.

21Während eines Treffens mit dem Präsidenten des däni-

schen Fußballverbandes gab Gazza vor, Dänisch spre-

chen zu können. Als man ihn aufforderte, doch einmal eine

Kostprobe zu geben, imitierte er den Koch der Muppet Show.

22Er überredete seinen Kumpel „Fünf Bäuche“ Gardner,

eine Fleischpastete zu essen – sagte diesem allerdings

nicht, dass er vorher die Füllung ausgekratzt und durch Kat-

zenscheiße erszetzt hatte.

23Er marschierte in ein Restaurant im Stadtzentrum von

Middlesborough und bestellte etwas zu essen – aller-

dings nur bekleidet mit Socken.

24Er zahlte für einen Mars-Riegel in einem  Kiosk seiner

Heimatstadt Dunston 320 Pfund – und bat den Inha-

ber, das Wechselgeld in Bonbons für die Kinder in der Nach-

barschaft anzulegen.

25Während eines Dinners im wohlangesehenen Bedford

Arms Hotel entschied sich Gazza, seinen erigierten Penis

auf die Schulter eines der Gäste am Nachbartisch zu legen. Die-

ser, denkend, dass ihn jemand auf die Schulter getippt hätte,

drehte seinen Kopf – und hatte Gazzas Penis am Kinn.

26Er nahm ein schottisches Kamerateam und führte es zu

einem wundervollen kleinen Cottage, von dem er

behauptete, es wäre sein neues Domizil. Dann tat er so, als

hätte seinen Haustürschlüssel vergessen, klopfte an die Tür,

und fragte die verdutzte Hausfrau, ob sie Ariel oder Dash zum

Waschen bevorzuge.

27Er stahl den Mannschaftsbus von Middlesborough, fuhr

damit vom Trainingsgelände und hielt an einer Bus-

haltestelle an einer Landstraße, um die dort auf den Linienbus

Wartenden zu fragen, ob sie nach Darlington mitfahren woll-

ten. Schließlich fuhr er den Bus zu Schrott. Ungefährer Scha-

den 310 000 Pfund.

28In seiner Zeit bei den Rangers pinkelte er einmal auf

einen schlafenden Team-Kollegen Bo Andersen herab.

29Er zahlte seinem Freund Jimmy „Fünf Bäuche“ 1000

Pfund, nachdem er mit ihm gewettet hatte, dass dieser

keine fünf Sekunden die Flamme eines Feuerzeuges an seine

Nase aushalten würde. Doch Jimmy konnte das – zweimal!

30.Als man ihm zuriet, sich ein anderes Hobby als Trin-

ken zu suchen, wählte er – Bingo.

31Gazza kaufte einen 1000 Pfund teuren programmier-

baren Roboter, den er so einstellte, dass er in die Woh-

nung seines Freundes Jimmy „Fünf Bäuche“ fahren konnte und

sagen würde: „Setz eine Tasse Tee auf, fetter Mann!“

32Er streckte der bei der Nationalhymmne an den Spie-

lern vorbei gleitenden Kamera die Zunge heraus..

33Gazza bereitete sich auf die Fußballspiele der WM 90

vor, indem er bei sengender Mittagshitze mehrstündi-

ge Tennisspiele austrug.

34Er hielt es für angebracht, vor dem F.A. Cup-Finale 1991

mit einer blauen Karnevalsperücke aufzulaufen.

35Er erschien bei mehreren Foto Shootings als römischer

Zenturion, als Clown, als Oliver Hardy und als „Brave-

heart“.

36Als sein Nationalmannschaftskollege der Held von Hills-

borough war, marschierte er in einen Sheffielder Fri-

seursalon und verlangte „einen Waddle-Schnitt, bitte!“

37Nachdem Gazza 1988 bei den Spurs unterschrieben

hatte, feierte er mit ein paar Freunden den Vertragsab-

schluss im noblen Hadley Wood Hotel. Nachdem sie wertvolle

Einrichtungsgegenstände zerstört hatten, prellten sie die Zeche

und flüchteten. 

38Als Gazza in der Folge auf den Chairman des Clubs,

Irving Scholar, traf, begrüßte er ihn mit den Worten:

„Wir danken ihnen für die schönsten drei Tage unseres Lebens.“

40Man forderte ihn auf, das West Lodge Park Hotel in Lon-

don zu verlassen, nachdem Gäste mitansehen mussten,

wie sein Freund „ Fünf Bäuche“ nackt durch den Ententeich des

Hotels schwamm.

40In seiner ersten Nacht in Rom, nachdem er bei Lazio

unterzeichnet hatte, entwischte er seinem persönlichem

Betreuer, stellte seine Schuhe in die Nähe seines geöffneten

Hotelfensters und versteckte sich im Schrank – sein Betreuer

dachte, er hätte Selbstmord begangen.

41Er nahm ein Weihnachtsvideo für eine große englische

Firma auf und beendete seinen Auftritt mit den Wor-

ten: „Happy Christmas, you fucking wankers!“

42Auf einer Pressekonferenz in Rom bat Gazza die Repor-

ter um absolute Ruhe, erhob sich dann von seinem Platz

– um herzhaft zu furzen.

43Gazza erzählte einem Reporter von seinem Aberglau-

ben hinsichtlich der Zahl 13, der so schlimm sei, dass

er nicht einmal die Zahlen 9 und 4 zusammen ohne ein Schau-

dern sehen könne, 5 und 8 zusammen dagegen sei völlig OK.

44Er schredderte den Armani-Anzug seines National-

mannschafts-Teamkollegen Dennis Wise – „nur so zum

Spaß“.

45Bei einem Kurzurlaub in einem schottischen Hotel

besuchte er auch dessen Golfplatz – indem er  mit einem

Allrad-Jeep kreuz und quer über den Platz fuhr.

46Sein Ruf eilte ihm auch nach Italien voraus: Bei seinem

Debüt für Lazio hing eine Fahne mit der Aufschrift

„Gazza Boys, we are here, Shag your women and drink your

beer“ am Zaun.

47Gegnerische Fans dagegen begrüßen ihn auch schon

einmal mit einem Banner wie „Gazza, du bist dick

Schwuchtel!“

48Bei einen Spiel Lazio gegen Genua, bei dem er die rote

Karte erhielt, verließ er nicht eher den Platz, bis er nicht

jedem Spieler des Gegners ausdauernd die Hand geschüttelt

hatte.

49In einem Hotel auf Neuseeland teilte man ihm mit, dass

es keinen Schinken zum Frühstück gebe. Seine Antwort:

„Was? So viele verdammte Schafe in diesem Land und kein

Schinken?!“

50Die Fans des FC Middlesborough begrüßten ihn 1998

vor jedem Spiel mit dem Schlachtruf: „Du bist fett, und

du schlägst deine Frau!“
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Eine Nacht im Dezember des vergangenen Jahres, in einer

Halle namens Maria Morena vor den Toren Madrids. Auf

der Bühne steht ein langhaariger Mann in schwarzer

Lederhose, ein Hundeband mit Nägeln um den Hals, die Augen

geschminkt und die Arme tätowiert. Der Mann singt.

Es ist Germán Adrián Ramón Burgos, der dort oben steht

und ins Mikrofon schreit und zwischen den Liedern mit dem

Publikum spricht. Und in diesem Moment käme wohl niemand

auf die Idee, dass er jeden Samstag in kurzen Hosen und mit

Handschuhen im Kasten von Atlético Madrid steht und mit toll-

kühnen Paraden Tore verhindert. Und doch ist der Argentinier

Burgos seit Jahren die unbestrittene Nummer Eins im Tor von

Atlético und Ersatztorwart der „Albicelestes“, der argentinischen

Nationalelf. 2006 in Deutschland wird er nicht mehr dabei sein,

sein „Zyklus in der Nationalmannschaft“ sei beendet, sagt Bur-

gos. 34 Jahre ist er inzwischen und wird sowohl in Argentini-

en als auch in Spanien von den Anhängern heiß verehrt. So

beliebt ist er, dass auch zahllose Fans des Ortsrivalen Real Mad-

rid aufmunternde Briefe schrieben, als Burgos vor Zeiten an

einem Tumor operiert wurde. Und auch daheim in Argentini-

en, wo sich Burgos stets als Anhänger von River Plate  zu erken-

nen gegeben hatte, reckten die verfeindeten Fans von Boca Juni-

ors Fahnen und Plakate mit Genesungswünschen in die Luft. 

Ein Fußballspieler jenseits der Konventionen

Eine Belohnung wohl vor allem dafür, dass Burgos nie etwas

auf die Konventionen gab, die Fußballprofis auf Schritt und

Tritt begleiten. Sei nicht politisch, lautet eine dieser Regeln, und

eine andere, arrangiere dich mit den Medien, kämpfe nicht mit

ihnen. Burgos stellte sich auf die Bühne, färbte sich die Haare

rot, trug Lederhosen und kritisierte seine spanischen und ande-

re Kollegen dafür, dass sie zum Krieg im Irak schwiegen: „Es ist

doch so: Wir alle haben Angst, nicht nur die Spieler, sondern

alle Sportler. Aber keiner, nicht die Piloten der Formel 1, nicht

die Radfahrer und nicht die Tennisspieler, keiner hat irgend-

was gesagt.“ Burgos schwieg nicht, eine deutliche Meinung mit

Folgen. Als der Argentinier kürzlich die doppelte Staatsbürger-

schaft beantragte, wurde sein Antrag abgelehnt. Nicht ganz

zufällig, vermutet er. Die Beschäftigung mit der Politik hat

Methode bei Burgos, seit ihm damals in Jugendtagen sein Trai-

ner Carlos Griguol mit auf den Weg gab, sich nicht allein auf

den Fußball zu konzentrieren. Seither macht er Musik. „Ich

möchte zeigen, dass ich mehr als nur ein Fußballer bin, dass

ein Mensch mehrere Facetten hat. Und außerdem: Die Musik

wird meine Zukunft sein, wenn ich die Fußballstiefel beiseite

lege. Ich werde mir ein Mikrofon greifen und rund um die Welt

touren. Und ich hoffe bis zu meinem letzten Tag spielen zu kön-

nen, so wie John Lee Hooker oder B.B. King.“ Die aktuelle Band

orientiert sich hingegen an härteren Gesellen und nennt sich

„The Garb“, ein Kunstwort, zusammengesetzt aus den Initia-

len des Bandleaders. „Dass ich eine Band gründen würde, wuss-

te ich sehr früh“, sagt er, „schon damals, als ich noch als klei-

ner Junge im Kirchenchor von Mar de Plata gesungen habe.“

Weit hat er es gebracht, der Knabe aus dem Kirchenchor, bis

auf die Bühne der „Maria Morena“-Halle an diesem Abend.

Der Verein hat Burgos unterstützt, Atlético öffnete seine Kas-

senhäuschen, um Karten für das Konzert zu verkaufen. Und

ganz zum Schluss hat Burgos die Vereinshymne gespielt, in

einer Rockversion natürlich. Denn die Vorbilder geben die Rich-

tung vor: „Ich mag Accept, die machen Heavy Metal, natür-

lich auch die Scorpions: Rudolf Schenker ist große Klasse, genau

so wie Klaus Meine. Ich liebe die, wirklich großartig.“ Und nicht

zu vergessen, die Stones. „Ich war schon immer ein Stone, habe

Kickender Bandleader
Germán Burgos trägt lange Haare und ist Torwart bei Atlético Madrid. Er fuhr mit Argentinien zur WM nach Korea und ist
nun ganz nebenbei auf dem Weg zum Rockstar. Seine Band „The Garb“ lässt es rocken und am Mikrofon steht Burgos mit
Hundehalsband. Mariano Dayan über den Querkopf mit Stil, Foto: Ignacio Borenszteyn

den Blues durch die Band lieben gelernt. Durch sie habe ich die

Schwarzen, die Spirituals kennen gelernt, die Erleichterung von

der Sklaverei, eine Form des Protestes. Das alles hat mir gefal-

len, das hat mein Leben geprägt.“ Allzu nah will Burgos sei-

nen Idolen aber lieber nicht kommen. „Jagger hätte ich ken-

nen lernen können, als sie in Buenos Aires gespielt haben, aber

ich wollte nicht, weil er für mich ein echtes Idol ist und ich mer-

ken würde, dass er ganz normal aufs Klo geht, genau wie ich“,

lacht Burgos und fügt hinzu: „Außerdem, wenn er dann nicht

mit mir geredet hätte, wäre ich tot umgefallen.“ Demnächst

spielen die Stones wieder im Atlético-Stadion. „Als ich mich mit

dem Verein über die Verlängerung meines Vetrages verhan-

delte, sprach mich der Manager Miguel Angel Gil Marín dar-

auf an. Ich glaube, jetzt würde ich es machen. Es wäre fantas-

tisch, mit ihnen über Musik sprechen zu können. Ich bin neu

in diesem Geschäft und stehe noch am Anfang meines Weges.“

Burgos’ Musik entsteht oft im Trainingslager

Seine eigene Musik entsteht intuitiv. „Sie kommt aus mir her-

aus. Oft schreibe ich im Trainingslager. Manchmal, wenn ich

kein Aufnahmegerät dabei habe, rufe ich einfach zuhause an

und nehme die Musik auf dem Anrufbeantworter auf, um sie

nicht zu vergessen. Da ich keine Noten lesen kann, muss ich

sie aufnehmen.“ Burgos kann keine Noten lesen? „Das hört

sich unglaublich an, ist aber so“, lacht er. „Wenn mir ein Lied

einfällt, beim Kaffee trinken, duschen oder Auto fahren muss

ich es aufnehmen. Oder ich muss sie den anderen Jungs der

Band vorsingen und sie schreiben dann die Noten auf und

machen die Arrangements.“ 

Inspiriert ihn der Fußball? Schon mal während eines Spiels

an einer Melodie gebastelt? „Das nicht, aber während eines

Trainings. Ich kam gerade aus dem Krankenhaus, wo ich einen

krebskranken Jungen besucht hatte, und dem ich ein Thema

gemacht hatte“, sagt Burgos. „Ich rannte in die Dusche der

Umkleidekabine, sang das Thema und so kam’s.“ Allzu wäh-

lerisch ist er ohnehin nicht. „Meine Lieder haben keinen tiefe-

ren Sinn. Das ist Rock’n’Roll und es ist einfach. Ich bin kein

Poet. Ich möchte alltägliche Geschichten erzählen, einfache

Sachen machen, wo die Leute sagen: ,Guck an, das hätte ich

auch machen können.‘ Für einen meiner Songs habe ich mich

von meinen Hündinnen inspirieren lassen.“ 

Tierische Freunde, die Burgos auch bei seiner wohl größten

Bewährungsprobe zur Seite standen. Im April entdeckten Ärzte

einen Tumor an den Nieren, eine Notoperation rettete ihn.

„Man glaubt immer, dass einem selbst sowas nie passieren wird.

Ich mache aus den Dingen kein Drama, habe so eine Art Selbst-

schutz. Ich gehe die Dinge viel lieber mit Humor an. Ich habe

Angst bekommen, als mir die Chirurgen die Operation erklär-

ten, dass sie mir die Niere rausnehmen und sie auf Eis legen

würden. Und dass sie nur eine bestimmte Zeit zum Operieren

hätten. Da sagte ich zu ihnen: ,Passt auf Eure Hände auf.‘“

Lachen als Medizin.  „Ich musste ein wenig lachen als ich hörte,

worüber sich die Bettenschieber unterhalten haben: ,Mein Sohn

hat drei Fehlkurse in der Schule, ich weiß nicht, was ich machen

soll‘, sagte der eine zum anderen. Ich merkte, dass ich mich in

dieser Situation wie ein Hamburger fühlte und das hat mir Spaß

gemacht.“ Und noch eine Erkenntnis brachte Burgos aus dem

Krankenhaus mit: „Alles was passiert ist, hat mich in meinen

Überzeugungen gestärkt, was das Leben selbst, die Musik und

Fußball betrifft. Jetzt weiß ich, dass ich mit meinen Auffas-

sungen nicht daneben lag.“
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Kaltschale zum Ausschneiden
In der Pratsch | 1

Ein neues Fanzine aus Aachen über Alemannia und mehr als das. Denn das 40seitige

Magazin ist über Prittstift und Spielberichte schon bei der Erstausgabe längst hinaus.

Luftig und fein gestaltet spannt das Heft den Bogen von Kurt Brumme über Reggae mit

Quido Lanzaat bis hin zur Ode an die Stadionuhr. Und als Höhepunkt gibt es das Spiel-

berichtspuzzle, mit einschlägigen Satzfetzen wie „Raststätte“ und „Megasupport“ und

„Weißblechkaltschale“ zum Aneinanderkleben, nicht ohne den wichtigen Hinweis: „Es

handelt sich um die Away-Edition“. Und die letzte Frage beantworten die Macher selbst.

„Warum heißt das Teil ,In der Pratsch‘? Ja, gibt es ‘nen besseren Namen für ein Maga-

zin über unseren Klömpchensclub?“. Und ein besseres Magazin auch nicht. 

Bezug: 1,50 ¤ (+ Porto), In der Pratsch, Karl-Friedrich-Straße 64, 52072 Aachen
Email: redaktion@in-der-pratsch.de, Internet: www.in-der-pratsch.de

Erlebnis Fußball | 10

Die Jungs vom „Erlebnis Fußball“ steigern sich von Ausgabe zu Ausgabe. Aus

der hübsch bunten Bildersammlung ist ein richtiges Magazin geworden, das

sich mit den Themen der Ultra-Bewegung auseinandersetzt, ob der Umgang mit

Bengalfackeln im Ausland oder die Rivalitäten im Leipziger Fußball. Zugute

käme dem Heft allerdings, wenn die großen Interviews nicht per E-mail geführt

würden. Die kommen doch mitunter schwergängig daher, insbesondere wenn

die Interviewten Soziologie studiert haben und prima Stichworte wie „Subgesell-

schaften“ in den Raum werfen. Ein Fußballheft ist ja kein Oberseminar.

Bezug: 3 ¤ (+ Porto), erlebnis Fußball, Postfach 1163, 63507 Hainburg
Email: marquez@erlebnis-fussball.de, Internet: www.erlebnis-fussball.de

Schiri-Report | 2

Ähem. Wir gehören ja auch zu den berüchtigten Zeitgenossen, die im Falle von Niederla-

gen prinzipiell den Unparteiischen zum Hauptschuldigen erklären. Was uns allerdings

nicht daran hindert, das Bonner Schiedsrichter-Magazin „Schiri-Report“ durchaus sym-

pathisch zu finden, wirft das Heft doch einen amüsanten Blick auf die Nöte der Referees

mit unsportlichen Spielern. Unter der schönen Überschrift „Hab ihn! Lass ihn! Leo!“ wird

das „Täuschen der Gegenspieler durch Zuruf“ behandelt und der Kölner Bundesliga-

Schiedsrichter Jürgen Aust wird interviewt. Der erzählt, wie er einmal als FIFA.Schiri

inkognito ein Jugendspiel pfiff. Außerdem jede Menge knifflige Regelfragen, die Lösung

gibt es im Schiri-Report oder bei Lehrwart Eugen Striegel.

Bezug: kostenlos (+ Porto), Schiri-Report, Postfach 1905, 53009 Bonn
Email: schiri-report@arcor.com

- Anzeige -
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Jürgen Buschmann/Karl Lennartz/Hans Günter Steinkämper

Sepp Herberger und Otto Nerz. Die Chefdenker und ihre Theorien.

Die Recherche des Muster-Absolventen war exzellent, und sie ging über Deutschland

hinaus. „In England wird anders trainiert“, konstatierte Otto Nerz in seiner Diplom-

arbeit „Fußball-Wintertraining“, mit der er im Juni 1925 sein Studium an der Deutschen

Hochschule für Leibesübungen (DHfL) in Berlin abschloss. Viel ausgereifter, fand Nerz,

seien dort insgesamt die Strukturen, als Beleg dafür dienten ihm unter anderem die

Beziehungen der Professionals zum „schwachen Geschlecht“. Neun von elf Spielern der

Elf von Aston Villa, hatte Nerz in Erfahrung gebracht, waren verheiratet. „Geregelter

Geschlechtsverkehr wird demnach nicht als hemmend für die Leistung angesehen“, fol-

gerte er also in seinem allgemeinen Einführungskapitel, „jedenfalls aber werden die

Gefahren der Ansteckung vermindert. Auch können die Spieler ihren Geschlechtsverkehr

den körperlichen Anforderungen ihres Berufes entsprechend regulieren und einstellen.“

Leider ist nicht überliefert, welche Konsequenzen sich aus diesen Beobachtungen zum

Sexualleben englischer Kicker womöglich für die deutschen Nationalspieler ergaben.

Rund ein Jahr nämlich später ernannte der Deutsche Fußballbund Nerz zum ersten „Bundes-Fußballlehrer“,

zwecks generalstabsmäßiger Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 1928. Dieses Buch, das nun die Diplom-

arbeiten von Otto Nerz und seinem berühmten Nachfolger Sepp Herberger dokumentiert und kommentiert,

hält noch viele weitere hübsche Anekdoten bereit. Vor allem aber zeigt es, auf welch archaische Art damals das

Fußballtraining vor sich ging. Konditionsläufe sah man oft als überflüssig an, und nicht selten griffen selbst

Stars in Halbzeitpausen zur unvermeidlichen Zigarette. Daher besaßen die grundsätzlichen methodischen

Überlegungen, die Sepp Herberger in seiner 1930 angefertigten Arbeit „Der Weg zur Höchstleistung im Fußball-

sport“ anstellte, nahezu avantgardistische Züge, so banal und anachronistisch sie heute auch wirken mögen.

Auf jeden Fall lohnt ein Blick in dieses Werk, auch wenn das Layout dem Leser so einiges zumutet und der

Schreibstil die Verve eines verbeamteten Buchhalters besitzt. Aber auch Herberger und Nerz waren ja Pedanten

und nicht des Schönspiels verdächtig.

Erik Eggers

Agon Verlag, Kassel 2003, 164 Seiten, 24,80 ¤

Bernd Nörig und Sabine Wilms

Rheinstadion Düsseldorf

Es war keine Schönheit. Eher ein Monstrum aus zuviel an Wucht, an Größe, an

Beton. Und als im letzten Jahr die Abrissbirne im Düsseldorfer Rheinstadion kreis-

te, waren wohl nur wenige traurig, dass die unwirtliche Arena einer neuen und

modernen Sportstätte weichen wird. Wer sollte auch trauern, die Fortuna kickt

längst in der alten Heimstatt am Flinger Broich und die Footballer von Rhein Fire

sind nach Gelsenkirchen umgezogen. Doch der Phantomschmerz kam später:

„Wenn ich heute im Düsseldorfer Norden unterwegs bin und an die Punkte

komme, von denen man das Rheinstadion früher sehen konnte, bin ich immer

noch irritiert“, sagt Breiti, der Gitarrist der Toten Hosen. Rund herum um dieses

Gefühl einer Leerstelle haben die Künstler Bernd Nörig und Sabine Wilms ein rührendes kleines Buch gestaltet, mit

melancholischen Fotos des bereits zur Hälfte abgerissenen Rheinstadions und mit Texten und Interviews, die dem

brüchigen Charme des eigentlich so uncharmanten Stadions nachspüren. Günter Netzer erzählt noch einmal das

legendäre Pokalendspiel 1973 nach, Alex Ristic fehlt das Stadion und auch Thomas Allofs bekennt: „Das Rheinstadion

war für mich von Anfang an einmalig, es war schlichtweg überwältigend, in dieser tollen Atmosphäre zu spielen.“ Am

Ende war das Rheinstadion jedoch nur noch ein Relikt, hemmungslos unmodern und beinahe anachronistisch ange-

sichts moderner Erlebnistempel wie die Schalke-Arena oder das Dortmunder Westfalenstadion. Und dennoch bleibt das

Rheinstadion vielen Fans in Erinnerung, weil es für sie mehr als nur ein Stadion war. Nennen wir es ruhig Heimat.

Philipp Köster

Eigenverlag 2003, 52 Seiten, 10 ¤, zu bestellen über:  www.schoenundgross.de

B.F. Hoffmann

Das große Lexikon der Bundesliga-Torhüter

Da hat der Krimiautor Horst Bosetzky schon ganz recht, Torhüter sind bedauernswerte

Zeitgenossen: „Der Torwart soll etwas verhindern und zwar nicht etwas ganz Beliebiges,

sondern das Schönste. Dass er reingeht. Der Ball.“ Und obwohl der Torhüter so etwas

unvermittelt als Feind der Schönheit darsteht, wurden im Fußball immer auch die großen

Torhüter verehrt, internationale Helden wie Lew Jaschin und Gordon Banks ebenso wie

deutsche Torsteher wie Hans Tilkowski und Sepp Maier. Doch neben den gefeierten Natio-

nalkeepern taten in 40 Jahren Bundesliga auch zahllose Torhüter Dienst, die längst aus

dem kollektiven Gedächtnis verschwunden sind, ob Robert Frese, Klaus Günther oder Her-

bert Eiteljörge. Sie alle und über 300 weitere Torwächter würdigt B.F. Hoffmann in seinem

Lexikon der Liga-Torhüter mit ausführlichen Biographien. Überaus sachkundig und dabei

stets mit Blick für das launige Detail porträtiert Hoffmann die Keeper. Raimund Aumann

bescheinigt er: „Auf dem ersten Mannschaftsfoto hockte Aumann noch schüchtern und

schmächtig neben den erfahrenen Goalies Müller, Pfaff und Junghans“, bei Georg Koch

menschelt es kräftig: „Privat trinkt der bodenständige Zerberus gern ein ,Bierchen‘ in der

nächsten Dorfkneipe“, und auch Wolfgang Kleffs kleine Rolle als Doppelgänger und Friseur in Otto Waalkes’ erstem

Kinofilm bleibt nicht unerwähnt („Haar muss atmen“). Garniert werden die Lexikonbeiträge durch Aufsätze zum

Thema. Hoffmann lässt noch einmal die historische Entwicklung der professionellen Torwartausrüstung Revue passie-

ren, vom „Original-Modell Wolfgang Fahrian“ mit Ellenbogenpolster über Experimente mit Erich Deusers Salbenver-

band, aus dem später das Haftschaumprofil entstand bis zur futuristisch anmutenden „Ortho-Tec-Protection“ der

Firma Reusch und andere Spezialitäten aus der Handschuhforschung. Ein längst überfälliges Buch.

Philipp Köster

Mit einem Vorwort von Sepp Maier. Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 2003, 480 Seiten, 19,80 ¤

- Anzeige -
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DVD

Mean Machine – Die Kampfmaschine

Danny Meehan (Vinnie „the Axe“ Jones), ehemaliger Kapitän der englischen Fuß-

ball-Nationalmannschaft und inzwischen notorisch betrunken, versucht zwei Polizei-

beamte zu verdreschen und wandert dafür drei Jahre in den Knast. Was als Blick hin-

ter die Kulissen einer gescheiterten Existenz nach der Karriere beginnt, wandelt sich

zum Gefängnisepos, bei dem leider sehr schnell klar wird, wer gegen wen intrigiert.

Meehan wird Trainer der Gefängnismannschaft, auf deren Demontage der perfide

Direktor sein Haus setzt, um den Anschlägen zwielichtiger Buchmacher zu entgehen.

Beim Training gibt es Slapstick, beim finalen Match gegen die Aufseher Prügel-

einlagen zu bestaunen, die an gute alte NES-World-Cup-Zeiten erinnern. Meehan

muss sich zwischen seiner Chance auf Bewährung und dem Sieg seiner Mannschaft

entscheiden. Das Siegtor für die Gefangenenfraktion schießt schließlich der Antimo-

toriker vom Dienst und Meehan siegt über den bösen Gefängnisaufseher, der hoch

verschuldet zusieht, wie sein Saab in die Luft fliegt. Netter Gefängnisfilm voll skurri-

ler Bombenbastler, rassistischer Aufseher und einem Massenmörder, der sich als passabler Torwart entpuppt. Man

hätte Fußball sicher auch durch Rugby, Lacrosse oder eine andere Sportart, bei der man sich gut schlagen kann,

ersetzen können, aber bei der Einführung der gängigsten Fouls kann man durchaus noch eine Menge lernen. Ein

bisschen brutal, ein bisschen wüst aber in jedem Fall unterhaltsam. Vielleicht nicht unbedingt für Freunde des

gepflegten Kombinationsfußballs und auch besser nicht für Zwölfjährige. Katrin Freiburghaus

95 Min., GB 2001, DVD erschienen bei Paramount Pictures, 17,50 ¤

Der Eigentest: 11 Freunde online

www.11freunde.de

Seit dem Jahr 2000 hatte sie uns treue Dienste geleistet, unsere Homepage mit

dem grünen Spielfeld und den Zahlen, unter denen sich die Rubriken versteck-

ten. Seit vier Wochen ist nun unsere neue Honepage online, mit der wir nun

den direkten Zug zum Tor suchen. Schneller, aktueller, informativer wird die

Seite sein, mit täglichen Nachrichten und Kommentaren aus der großen, wei-

ten Fußballwelt. Inzwischen haben wir uns auch ordentlich in das Redak-

tionssystem eingearbeitet und müssen nicht ständig beim Systemadministra-

tor anklingeln, weil wir mal wieder ein vier Meter großes Bild in den kleinen

Fotokasten zwängen wollten. Also, man hat sich das bei uns vorzustellen wie

in den ganz großen Redaktionen. Tausende Redakteure rennen hektisch

umher, Korrespondenten aus aller Welt melden sich mit Themen, die „unbe-

dingt noch heute auf die Seite müssen“, Praktikanten werden zusammengestaucht und ganz am Ende stehen dann

zwei neue Meldungen auf der Seite, manchmal auch drei. „Jungs, bin zufrieden mit euch“, sagt dann die Redak-

tionsleitung und jeder darf sich zur Belohnung ein Glas Leitungswasser holen. Aber weiter im Text: Im Bereich „Das

Heft“ könnt ihr nach Rubriken geordnet in den alten Ausgaben blättern, vom Kurzpass bis zu Günter Hetzer. Auch

die Downloads alter und bereits vergriffener Hefte als PDFs funktioniert nach wie vor. Und als angemeldete Mitglie-

der des „11 Freundeskreis“ könnt ihr fleißig im Forum diskutieren, wie in den vergangenen Wochen bereits gesche-

hen. Die arme Nutzerin „Lisa“ tat uns allerdings ein bisschen leid, hatte sie doch in aller Unschuld und mit viel

gutem Willen gebeten, man möge ihr doch mal fix die klassische Frage beantworten, was eigentlich „Abseits“ sei.

Aber dann hatte „der schalke chris“ mit Häme geantwortet: „Abseits ist, wenn der Schiri pfeift und zum Mittelkreis

läuft, um das Spiel neu anzustoßen!“ So kommen wir in der Geschlechterfrage auch nicht weiter. Weiter wollen wir

allerdings mit unserer Homepage kommen, das Angebot wird im Laufe der nächsten Monate wachsen, Fußball-

Literatur, Fangesänge, Kolumnen, alles ist möglich. Und ihr könnt versichert sein: Tausende Redakteure feilen

schon an Konzepten. Und hinterher gibt es Leitungswasser. 

Philipp Köster

Wir im Netz: www.11freunde.de

„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 ¤

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



78 AUSWÄRTSSPIEL AUSWÄRTSSPIEL 79

Ausgediente Fußballprofis werden im allgemeinen DRK

Ehrenbotschafter, oder sie lernen Skat spielen und zocken

auf regionalen Sportfesten bis tief in die Nacht, oder aber sie

gründen eine Traditionself. Im besten Fall kommt all das zusam-

men, aber nur selten muss man sie dann so gern haben, wie

„Schütte“. Auf der einen Seite ist er, Rainer Schütterle, der immer-

frohe Kumpeltyp. Einer, der im Bierzelt auch mal da hingeht,

wo’s weh tut. Auf der anderen Seite fallen Fußballfans immer

noch ehrfurchtsvoll auf die Knie, wenn er im blau-weißen Dress

aufläuft. Nun ja, zumindest in den Breitengraden zwischen

Karlsruhe-Durlach und Bühlertal. Und genau dort liegt auch

Haueneberstein. Ein lauschiges 3000 Seelen Nest, dessen größ-

te touristische Attraktion der ansässige Fußballverein ist. Der

ist in diesem Jahr, nahezu ohne Federn zu lassen, in die Lan-

desliga aufgestiegen. „Eine echte Sensation“, meint der FVH

Pressesprecher, Christian Röckel, „vielleicht die größte seit dem

7:0 vom KSC gegen Valencia.“ 

Bei solcherlei Allegorie liegt es auf der Hand, zur Feier der

Bezirksliga-Meisterschaft, gegen die „Helden von damals“ anzu-

treten. Und mit Schütterle und Rainer Krieg standen in der Tat

zwei Ex-Profis aus jener denkwürdigen Nacht im November

1993 auf dem Rasen. Allein für fußballerische Highlights sorg-

ten andere. Michael Harforth zum Beispiel. Zur großen Über-

raschung gab der 44-jährige zu keiner Zeit den für Traditions-

teams so typischen, Standfußball-Mittelfeld-Regenten ab.

Harforth, leichtfüßig und laufbereit, verdiente sich an diesem

Tag Bestnoten. Hätte er früher auch so wenig Fehlpässe gespielt,

wäre der KSC 1984 niemals im Pokal gegen Eintracht Haiger

ausgeschieden. Sein Nachname führt indes in die Irre. Der üppi-

ge Schopf ist zwar mittlerweile weißgrau, aber vom Schnitt her

durchaus noch an seinen großen Ziehvater Winni Schäfer ange-

lehnt. Wie jede gute Traditionself, hat auch der KSC einen Mittel-

läufer im klassischen Sinn. Die sind in der Regel nicht mehr

ganz so schlank wie noch vor zehn Jahren, flachsen mit den

Zuschauern, schießen trotzdem acht bis zehn Tore aus dem

Stand und heißen normalerweise immer Buffy Ettmayer. Der

KSC bot an diesem Tag hingegen Arno Glesius auf und der ist

sieht nicht nur wie ein VW Beetle aus, sondern ist auch immer

noch so wendig. Sein kleiner Radius machte es möglich, dass

er das doch viel gerühmte FVH-Abwehrbollwerk mehrere Male

alt aussehen ließ und ingesamt vier Tore erzielte. Ein sehr spä-

tes Karrierehighlight für Arno Glesius, wenn man bedenkt, dass

er es in der Saison 1988/89 in 17 Bundesliga-Spielen auch nur

auf vier Treffer brachte. Glesius sah das nach dem Spiel ein

wenig anders: „Das war ein Spiel für die Zuschauer. Natürlich

können wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein.“

Womit er wiederum Recht hat. Dass sich die erfolgsverwöhnte

Mannschaft der Bundesliga-Rentner um Rainer Schütterle, Sre-

cko Bogdan und Michael Künast mit einem Unentschieden

zufrieden geben mussten, lag vor allem an den 5 Toren von

Pascal Mussler. Die 21-jährige südbadische Nachwuchshoff-

nung hatte in der zurückliegenden Saison gerade mit 44 Toren

einen neuen Bezirksliga-Rekord aufgestellt und an diesem Tag

zeigte er, wie man gegen Arno Glesius im Tore sammeln gewinnt.

Nicht nur der Stadionsprecher sprach die Vermutung aus, dass

sich Mussler die entscheidenden 5 Prozent am Abend zuvor

beim Konditionstraining am Bierstand geholt hatte. Auch Schüt-

terle, Harforth und Glesius sahen darin den entscheidenden

Wettbewerbsvorteil und begannen unmittelbar nach dem

Abpfiff damit, sich auf das nächste Spiel vorzubereiten.

Boris Herrmann

FV Haueneberstein – Karlsruher SC Traditionself  7:7
Stadion In der Au, 9. Juni 2003, 450 Zuschauer

Fotos: Boris Herrmann

A. A. Ponte Preta – A.D. São Caetano     0:0
Estadio Moisès Lucarelli, 31. Mai 2003, 2806 Zuschauer

Das Spitzenspiel des 11. Spieltages der neu organisierten

brasilianischen Liga, dem „Campeonato Brasileiro“ war

ein klangvolles: Santos FC gegen São Paulo FC. Wer das Gip-

feltreffen verpasste, dem blieb in und um São Paulo nur eine

wirkliche Alternative, die Partie zwischen Ponte Preta und São

Caetano im eine Autostunde entfernt gelegenen Campinas. Die

Stadt ist schnell ereicht, doch die Farben des Stadions vor uns

irritieren doch ein wenig. Das satte Grün passt nun wirklich

nicht zum Schwarz, den Farben von Ponte Preta, zu deutsch

„schwarze Brücke“. Das Stadion trägt den Namen „Brinco de

Ouro“ und ist die Heimstätte des großen Stadtrivalen Guarani

FC. Nicht unbedingt der ideale Ort, um nach dem Weg zu fra-

gen, gar den Namen Ponte Preta in den Mund zu nehmen.

Doch schon wenige Straßenzüge weiter ein geändertes Bild, die

schwarzen Trikots mit dem weißen Diagonalbalken werden

offen und mit Stolz getragen. Das „Moisès Lucarelli“, eines der

ältesten Stadien Brasiliens, liegt nun vor uns. Die Veranstalter

erwarten „um jogo tranquilo“. Es ist sonnig und ziemlich heiß

heute, die Sonnenstrahlen brechen sich an den weißen Sta-

dionmauern und werfen das Licht zurück. Viele Leute fahren

lieber ans Meer, die wenigen, die übrig bleiben, sind nun hier.

Die große Fahne der einheimischen „torcida“ wird zwar am

anliegenden Grashang ausgebreitet und beeindruckt schon

durch ihre schiere Größe. Auch im Büro des offiziellen Fanklubs

herrscht durchaus Betriebsamkeit. Doch es sind nur die wirk-

lich Treuen. Die, die sich nicht die Rosinen, die Derbies, die Top-

spiele heraussuchen. Nein, sie waren einfach sehr wenige heute.

An den Preisen kann es nicht liegen, ganze sieben Reais, etwa

zwei Euro kostet das billigste Billet. Beide Teams befinden sich

irgendwo zwischen unterem Mittelfeld und den Abstiegsplät-

zen, aber die Saison ist ja noch jung. Ein graues Derby zweier

unpopulärer Vorstadtklubs, ja, das ist es. Als das Spiel ange-

pfiffen wird, sitzen die meisten Zuschauer auf den überdach-

ten Plätzen, die ein wenig Schatten spenden. Ein paar junge

Leute trotzen der sengenden Sonne und bearbeiten rhythmisch

ihre Trommeln. Sie singen dazu. Im Block von São Caetano

halten sich die Anzahl der Polizisten und die der Auswärtsfans

etwa die Waage. Die Partie ist völlig zerfahren, Fehlpässe fol-

gen auf geniale Kombinationen, peinliche Stockfehler und

geschickte Hackentricks wechseln einander ab. Dabei machen

die Spieler aus São Caetano noch die bessere Figur. Deren gefähr-

lich vorgetragene Konter fordern den einheimischen Torhüter

Alexandre Negri zu Glanzparaden heraus. Mittlerweile ist er

bei der Olympiaauswahl Brasiliens im Gespräch. Immerhin.

Auf den Tribünen regiert inzwischen das Kopfschütteln. Über

die Unfähigkeit der eigenen Mannschaft, zum Spiel etwas wirk-

lich Produktives beizutragen. Und über die Fahrlässigkeit der

Gäste beim Verwerten ihrer Torchancen. Also hören die Zuschau-

er lieber dem Stadionsprecher zu, der die Zwischenstände von

den anderen Plätzen verkündet. Eine Besonderheit gibt es beim

Spielstand von Coritiba gegen Guarani zu vermelden. Das Wort

„Guarani“ kommt dem Stadionsprecher nicht über die Lippen.

Er ringt sich nur ein „eles“, die da, ab. Im Lucarelli kommt es

derweil, wie es kommen muss. Ein 0:0 hilft auch hier in der

Fußballprovinz keinem weiter. Dafür haben „eles“ mit 2:3 ver-

loren, damit wird später der Nachbar geärgert. Die Sonne ver-

schwindet hinter den Stadionmauern, hinter den Häusern, hin-

ter der Stadt. Morgen wird sie wieder aufgehen und in zwei

Wochen werden die treuen Fans von Ponte Preta wieder da sein.

In der Tat, es sind wenige, aber sie werden da sein. Das Leben

an der schwarzen Brücke geht im gewohnten Takt weiter.

Steffen Rössel

Fotos: Steffen Rössel
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SL Benfica – Boavista FC     1:1
Estádio Nacional, 18. Mai 2003, 17 500 Zuschauer 

FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt     3:2
Stadion am Bruchweg, 5. Mai 2003, 18 700 Zuschauer

Viel schief gehen konnte für den FSV Mainz 05 nach diesem Abend nicht mehr.

Eine Woche Hysterie im Land zwischen Bankenmetropole und Karnevals-

hochburg hatte ihren Höhepunkt im ausverkauften Stadion am Bruchweg gefun-

den: 18 700 Zuschauer dank der schmucken neuen Tribüne, die auch sanitär-

technisch erstklassig ist mit ihren ökologisch korrekten Toiletten: Urimat. Die

saubere Lösung ohne Wasser und Chemie. 

Der erste laue Frühsommerabend ließ es zu, den Pulli lässig um die Schultern

zu binden. In der Luft lag außer einem kleinen Werbezeppelin die in diesem Land-

strich so seltene Derbystimmung (schließlich ist Offenbach schon lang kein Kon-

kurrent mehr für die Eintracht, und Kaiserslautern spielt nur ausnahmsweise in

der gleichen Liga wie Mainz). Die Fans hatten einiges loszuwerden. In der ersten

Viertelstunde verstummten sie keine Sekunde lang. Man hätte die Stimmung

uneingeschränkt genießen können, wenn die Eintracht-Fans sich eine ihrer Lieb-

lingsparolen gespart hätten: „Alles außer Frankfurt ist scheiße.“ Da mochten die

Mainzer nicht nachstehen und plärrten bei Abstößen von Eintracht-Torwart Niko-

lov das erbärmliche „Arschloch, Wichser, Hurensohn“. Aber zum Glück hatten

die Fans auch einige vernünftige Gesänge und Parolen im Repertoire, so dass es

wirklich ein Abend zum Genießen wurde. 

Dazu trugen auch die Spieler mit ihrem temporeichen, zu keiner Zeit ermü-

denden Fußball bei. Von Angst vor dem entscheidenden Fehler war nichts zu spü-

ren. So passierten die Fehler einfach: Die Eintracht ging durch Stürmer Markus

Beierle in Führung, Mainz schoss gleich das 1:1, in der zweiten Halbzeit besorg-

te Beierle das 2:1. Diesmal brachte er mit einem Eigentor Mainz in Vorteil. Doch

sein Mannschaftskollege Alexander Schur, der sonst seine Fußballerkarriere sonst

vor allem mit dem Sammeln von gelben Karten ausfüllt, glich wiederum aus. So

schien die Vorentscheidung über den Aufstieg vorerst vertagt. Doch dann schoss

der Pfälzer Benjamin Auer in der 89. Minute das 3:2. 

Nun verloren auch die seriösesten Zuschauer die Fassung. Im Stadion herrsch-

te eine Ausgelassenheit wie in einer vollbesetzten Hüpfburg auf dem Gemeinde-

sommerfest. Nach Hause gehen wollten die wenigsten. Das Stadion leerte sich

viel langsamer als sonst, wenn das große Gerenne zu den Parkplätzen losgeht.

Doch warum sich beeilen in diesem Moment? Es war ja echt alles klar für die

Mainzer. Nur noch drei Spiele bis Saisonende, durch den Sieg mit 3:2 Toren Platz

drei mit drei Punkten Vorsprung auf die Verfolger aus Fürth und Frankfurt. Der

Weg war frei: mit Urimat in die erste Liga, Arm in Arm mit den Ur-Bundesliga-

Ökos aus Freiburg 

Da konnte ja nicht mehr viel schief gehen. Eigentlich.

Sebastian Krass

Es hat sich viel verändert in der portugiesischen Liga. Die

„Águias“, die Adler, wie Benficas Mannschaft im Volksmund

auch genannt wird, bekommen eine zeitgemäße Arena, in der

auch das Endspiel der Euro 2004 ausgetragen werden wird. Der

neue Fußballtempel wird unmittelbar neben dem alten Está-

dio da Luz gebaut und denselben Namen tragen. Dumm nur,

dass das alte Stadion beinahe komplett abgerissen ist. Deshalb

finden die restlichen Heimspiele im Estádio Nacional, vor den

Toren Lissabons, statt. Üblicherweise Austragungsort der natio-

nalen Leichtathletikmeisterschaften, gibt es dort weder Zäune

noch andere Absperrungen. Entsprechend angespannt reagie-

ren die Polizisten und Ordner vor den Einlasstoren. Im Stadion

wird gewöhnlich kein Alkohol ausgeschenkt, weshalb ein Fan

vor dem Eingang ein entsprechendes Mixgetränk in seine Plas-

tikwasserflasche abfüllt. Prompt gibt es am Einlass Probleme.

Auf die Aufforderung eines Ordners, die Plastikflasche abzu-

geben, erwidert er schlitzohrig, aufgrund seiner „Zuckerkrank-

heit auf dieses isotonische Getränk angewiesen“ zu sein. Was

wenig glaubhaft klingt und der Fan muss seine Aussage mit

einem Trinkgeld untermauern. Dieses Argument überzeugt

dann auch den gestrengen Ordner.

Vor dem Spieltag ist Benfica uneinholbar Zweiter in der por-

tugiesischen SuperLiga. Auch für Boavista geht es nicht mehr

um viel. Entsprechend reagieren die Verantwortlichen und sen-

ken die Eintrittspreise. Es herrscht in der jeweiligen Preiskate-

gorie freie Platzwahl. Umso überraschender, dass die beiden

großen Fangruppierungen Benficas, die „No Name Boys“ und

die „Diabos Vermelhos“, nicht zusammen, sondern in den ent-

gegengesetzten Ecken der Westkurve stehen. Kein Fangesang

wird während des Spiels gemeinsam angestimmt, die Rivalität

ist offenkundig. Camacho, Benficas spanischer Trainer, nutzt

diese Begegnung, um „Ergänzungsspielern“ eine Chance zu

geben, wie dem argentinischen Torwart Bossio, der an diesem

Abend häufig eine unglückliche Figur abgibt. Torschüssen, die

knapp am Tor vorbeigehen, schaut er in Uli-Stein-Manier hinter-

her, ganz so, als könne er an der Fußhaltung des Schützen die

Flugbahn des Balles millimetergenau berechnen. Das geht in

der 33. Minute in die Hose. Boavistas Pedrosa verwandelt einen

Freistoß, gut sechs Meter von der rechten Strafraumkante ent-

fernt, direkt ins kurze Eck. Nach dem Rückstand folgen wüten-

de Angriffe auf das Tor der „Axadrezados“, der Schachbrett-

gemusterten, das von Portugals aktueller Nummer 1, Ricardo,

gehütet wird. In der 38. Minute gelingt Benfica der verdiente

Ausgleich, wieder ist es eine Standardsituation: Simão flankt

auf den Kroaten Sokota, und der Stellvertreter des verletzten

Frauenschwarms Nuno Gomes köpft aus der Mittelstürmerpo-

sition den Ball unhaltbar in die Maschen. Zwei Tore in fünf

Minuten, das war es eigentlich schon. Das Spiel verflacht zuneh-

mend. Boavista ist bemüht, den Spielfluss mit allen erlaubten

und unerlaubten Mitteln zu unterbinden. Leider versäumt es

der schwache Schiedsrichter, das ruppige Spiel frühzeitig mit

einer gelben Karte zu beruhigen. Auf den Rängen kommt Unmut

auf. Auf der Haupttribüne verlieren immer mehr gutbürgerlich

gekleidete Benfiquistas die Beherrschung und beschimpfen den

Referee aufs Übelste. Als dann ausgerechnet ihre Mannschaft

mit der ersten gelben Karte des Spiels bedacht wird, wittern sie

Betrug. Weniger aufgeregt kommentiert Camacho während der

Pressekonferenz die Vorstellung des Unparteiischen: „Die

Schiedsrichter stehen auf dem Platz, um das Fußballspiel zu

gewährleisten, ganz gleich, ob sie für oder gegen meine Mann-

schaft pfeifen. Wenn die Schiedsrichter meinen, dass es so funk-

tioniert, dann ist das in Ordnung.“ Aha, also alles in Butter?

Nicht ganz, Trainer Camacho weiter: „Ich habe auf der Bank

gewettet, dass Benfica die erste gelbe Karte im Spiel bekommt.

Diese Wette habe ich gewonnen. Ich ziehe es vor, nichts weiter

zu sagen.“ Camachos Verbitterung kommt nicht von ungefähr,

denn Vorsitzender der portugiesischen Schiedsrichtervereini-

gung ist kein geringerer als Boavistas Ex-Präsident. Dessen

Nachfolger wurde, für Kritiker wenig überraschend, sein Sohn:

eine Interessenverquickung, die sich nicht ganz von der Hand

weisen lässt. Böse Zungen in der portugiesischen Hauptstadt

behaupten deshalb, Boavista habe in der Vergangenheit trotz

überaus rustikaler Spielweise kaum Sanktionen befürchten müs-

sen. Es ändert sich eben vieles, aber nicht alles so schnell in der

portugiesischen Liga.

Paulo Fernandes

Fotos: Paulo Fernandes Fotos: Sascha Wolf
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Günter Hetzer

Ein kurzes Klacken, dann fuhren wir offen. Leck mich

fett, Delles neues Sportschau-Cabrio hatte es in sich,

ich lehnte mich lässig zurück und ließ den Sommer-

wind meine Haare streicheln. Delle gab den Pferdchen mäch-

tig die Peitsche und mit 180 Durchschnitt semmelten wir run-

ter zum Weiher. Dort angekommen, griffen wir uns den

Freezer mit den Steaks aus dem Kofferraum und marschier-

ten zum Sommerquartier der Clique. Am Strand blickte ich

mich um, die Jungs waren schon komplett angetreten. Waldi

lag mit einer neuen Perle in der Hängematte, Heri grüßte

matt von der Luftmatratze und Beckmann schaufelte gerade

neue Bräter aufs Gitter. Aber wo war Trollinger? Waldi und

Heri zuckten mit den Achseln, da tauchte plötzlich Trolls

Kopf zwischen den Bierflaschen im Planschbecken auf. „Kurz

mal frisch gemacht“, grinste der alte Fuchs. Delle hatte sein

Boccia-Set mitgebracht. „Lust auf ‘ne Partie, Jungs?“ Die Cli-

que stöhnte: „Nicht schon wieder Boccia.“ Waldi gähnte und

auch Beckmann winkte ab. „Lass mal, ich kümmere mich

lieber um andere Kugeln!“ Köstlich, der Reinhold wieder. Und

war ja was dran. Seit Ende Juni chillten wir nun schon lässig

am Baggersee, feine Bierchen eisgekühlt im Planschbecken

und jeden Morgen ab zehn Uhr verschärfter Hasenalarm.

Delle und ich hatten schon zwei Abschüsse zu vermelden.

Mädchengymnasium, Abschlussklasse, die Partycrew natür-

lich sofort rüber und die Klassensprecherinnen für abends

gebucht. Hehe, if you know, what I mean. Später hatte Waldi

auch zugepackt und sich, ganz Old School Style, erstmal die

Lehrerin gegriffen. „In Handarbeit auf jeden Fall ‘ne glatte

Eins“, war Waldi hinterher am Grinsen. Wir uns natürlich

alle mächtig abgebückt und hinterher die hohe Fünf. Unbe-

zahlbar, der Mann. Becks Grill machte inzwischen höllisch

Nebel, aber zog alles schön rüber zur Kompanie nebenan.

„Bewölkte Stimmung drüben“, kommentierte Waldi und

prompt kam auch schon einer von den Vögeln an. „Könnten

Sie den Grill bitte ablöschen“, fistelte der Kollege. „Bitte ablö-

schen…“, äffte Heri ihn nach und Delle gleich hinterher:

„Mach’n Abgang, Mofagesicht, sonst lösch ich dich gleich

ab.“ Gut gegeben, Delle, hätte von mir sein können. Der

Fistelherbert machte sich dünne, kam aber gleich mit seinen

ganzen Cousins zurück. Grundgütiger, ein Riesenhaufen Bio-

bauern. „Na, da haben wir ja das ganze Dort beisammen“,

kommentierte Delle grimmig. Doch gerade, als wir den Kolle-

gen das Esszimmer neu tapezieren wollten, bimmelte plötz-

lich der Fernsprecher in meiner Jacke. Delle ging dran und

reichte mir dann fragend den Kolben. „Schweinsauge oder so

ähnlich ist dran.“ Wer mochte das sein? „Hetzer“, meldete

ich mich. „Servus Günter, der Schweinsteiger Basti hier“,

dröhnte es aus der Muschel. „Fette Party heute in der Säbe-

ner, Hintereingang, zweimal klingeln.“ Yeah, das ließ sich

doch gut an. Schweini hatte mal wieder das Bayern-Quartier

klargefahren. Ich steckte das Handy weg und wir servierten

die Dorfgemeinschaft ganz lässig ab. „Das nächste Mal gibt

es heiße Ohren, Jungs!“    

Wir knallten fix zu Waldi nach Hause und machten uns

fein für abends. Ich gab meinem durch den Fahrtwind stra-

pazierten Haar eine dicke Kurpackung und Heri hing lässig

den Schlauch ins Bidet. Nach „Wetten, dass…“ und Sportstu-

dio cruisten wir zur Säbener. Schweini erwartete uns schon

am Hintereingang und legte den Finger auf den Mund.

„Ganz leise, Jungs, sonst macht der Wachschutz Ärger!“,

bedeutete er uns und leise führte er uns in die Kachelsuite.

Dort tanzte der Bär schon im Kettenhemd, Olli und Verena

relaxten mit armdicker Tüte im Pool, Giovane schäkerte mit

zwei brandheißen Babes aus dem Pasha und Didi Kürten

hatte echte Chancen bei der Thekenschnecke. Der alte Kater

ließ halt das Mausern nicht, hehe. Doch gerade als wir

Flachköpper zu den Mädels in den Whirlie machen wollten,

war plötzlich mächtig Alarm, die Security im Anmarsch, mit

Wauwau Hopfner und Aumann vorneweg. „Hier entlang“,

zischte Olli und wir türmten mit Kahnemann und seiner

Perle durch das Kellerfenster. Hinter uns drängelten Giovane

und Kürten. „Schneller, Jungs“, kicherte Didi. Dann waren

wir raus. Den einzigen, den sie erwischten war Schweini. Im

Pool mit seiner Cousine. „Dass ich nicht lache, von wegen

Cousine“, kommentierte Ilse rügend am nächsten Morgen

und warf die Zeitung auf den Küchentisch. Wie recht sie

hatte. „Sowas hätten wir uns früher nicht erlauben dürfen“,

schnurrte ich. Ilse lächelte. „Das will ich meinen, Günter!“

- Anzeige -
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