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I
m Endzeitschocker „2012“ von Roland Emme-
rich gibt es eine schöne Szene. Die Welt bricht
gerade zusammen, Kalifornien versinkt in
einer Glutwolke und der US-Abgesandte be-
merkt nur trocken, am meisten würde ihn
nerven, dass die Spinner mit ihren „Das Ende
ist nah“-Plakaten nun doch recht behalten
hätten. Inspiration genug für uns, auch einen
Typ mit Jesuslatschen und einem selbstge-
malten „Ende nah“-Pappschild loszuschi-
cken – überall dorthin, wo sich der moderne
Fußball gerade besonders monströs gebär-
det. Unser mahnender Apokalyptiker stand
in München, Leipzig und Dortmund vor den
Stadien und kündete stumm vom nahenden
Untergang des Fußballs, wie wir ihn kennen.
Denn, Spaß beiseite, es sind ja tatsächlich
tektonische Verschiebungen im Gange, die im
Profifußball schlimme Verwüstungen anrich-
ten werden. Die Bundesliga verödet, Serien-
meister FC Bayern sieht sich durch eine Welt-
liga tingeln, derweil Investoren ungeduldig
auf die Abschaffung der 50+1-Regel warten.
Wir wagen den Ausblick in eine ungewisse
Fußballzukunft. Die 11 FREUNDE-Redaktion

Sicheres Stehen

Jason Higgins (rechts), einer

der Celtic-Fans, mit denen wir

über die Rückkehr der Steh-

plätze in Glasgow redeten, wird

im Stadion oft auf seine Familie

angesprochen. Sein Bruder ist

nämlich der vierfache Snooker-

Weltmeister John Higgins.

Kein Abseits

Anfang des Jahres mopste sich

Experte Til Schweiger im Dop-

pelpass, Fußball wäre doch viel

spannender, wenn man ohne

Abseits spielen würde. Wir ha-

ben es ausprobiert, gemeinsam

mit den Oberligisten Tennis

Borussia Berlin und Hertha 03

Zehlendorf – ganz ohne letzten

Mann und mit ganz entspann-

ten Linienrichtern.

Lean on, 11 FREUNDE!

Weil die Elektrorapper von

Major Lazer auf dem prall-

vollen Berliner Lollapalooza-

Festival unbedingt Fußball-

trikots tragen wollten, fuhr

Kollege Dirk Völler schnell in

die Redaktion und wühlte in

der Trikotkiste. Diplo & Co

waren schwer begeistert.
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Acht vor drei
Ein lustiges Völkchen, diese Waliser! Weil sie seit Jahren so ihre Probleme haben, sich für ein seriöses
Mannschaftsbild aufzustellen, praktizieren sie mittlerweile bewusst die Kunst der Verhunzung.
Die Formation vor dem Spiel gegen Georgien: zweifellos ein Höhepunkt ihres bisherigen Schaffens.
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Den muss er machen
Aus der Reihe „Sportarten, die wir uns nicht auszudenken getraut hätten“: Unterwasserfußball.
Hier bei den sogenannten Underwater Olympics im chinesischen Yantai. Der Teufelsrochen auf der
Nordtribüne nimmt das Geschehen unter sich leidlich interessiert zur Kenntnis.
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Ein Toter zu viel
Anhänger des 1. FC Magdeburg zelebrieren eine Mahnwache für den FCM-Fan Hannes, der an den
schweren Verletzungen gestorben ist, die er sich beim Sturz aus einer Regionalbahn zugezogen hat.
Unmittelbar zuvor soll der 25-Jährige im Zug von Fans des Halleschen FC bedroht worden sein.



Gehen
Sie davon
aus

Hans Meyer, wo es doch jetzt so herbst-

lich wird, sollten wir unbedingt mal

übers Wetter reden. Haben Sie eine

Lieblingsjahreszeit für den Fußball?

Gehen Sie davon aus, dass es nur sehr

wenige Fußballer gibt, die bei großer

Hitze und bei bitteren Minusgraden mit

schneidendem Wind gerne spielen. Bei

zwanzig Grad und ein wenig Regen, also

im Spätfrühling oder im Frühherbst kön-

nen Sie damit rechnen, die Partien mit

der größten Spielfreude zu erleben.

Von den Alten lernen: Wie übersteht

man als junger Spieler eigentlich den

Winter ohne hartnäckige Erkältung?

Erkältungsprophylaxe hat gar nichts

mit dem Alter, sondern nur etwas mit

Professionalität zu tun. Dem Wetter ent-

sprechend kleiden, nach dem Duschen

kalt abschrecken, Nachschwitzen durch

genügend Zeitabstand vermeiden, im-

mer die nassen Haare föhnen, Kranke

meiden, was zugegebenermaßen in der

Familie nicht einfach ist, keine Hand-

begrüßungen, immer rechtzeitig zum

Mannschaftsarzt, zuverlässig Medika-

mente einnehmen. Und das sind alles

Pflichten, die in dieser Form auch schon

mein Trainer Georg Buschner im Jahre

1970 aufgeschrieben haben könnte.

Schon mal einem Spieler die Pudelmüt-

ze während des Trainings abgenom-

men, weil sich damit nicht gut köpfen

lässt? Glauben Sie ernsthaft, dass der

Spieler, der mit Kopfbedeckung nicht

köpfen kann, nach der Mützenentfer-

nung erfolgreicher ist?

Auch wieder wahr. Wie hoch darf

eigentlich der Schnee liegen, damit das

Spielfeld noch bespielbar ist? Heute

ist das doch kein großes Problem mehr

im Profisport. Die Trainingsplätze und

Stadien sind ja in der Regel passabel be-

heizt, und auch der Schnee lässt ja oft

auf sich warten.

Schürzt Hans Meyer die Lippen, wenn

ein gestandenes Mannsbild wie Jerome

Boateng mit enganliegender Neopren-

hose zum Länderspiel aufläuft? Hat er

zu den Hosen Strapse oder Spitzenhös-

chen getragen? Wenn nicht, finde ich

es sehr professionell für einen Spieler

mit schnellkräftiger Muskulatur, dass

er durch Wärme wirkungsvolle Verlet-

zungsprophylaxe betreibt.

Es gab immer mal wieder Vorschläge,

die Fußballsaison am Fußballjahr zu

orientieren. Den Sommer durchspielen

und kurz vor Weihnachten die Meis-

terschale überreichen. Humbug oder

eine nachdenkenswerte Änderung?

In Russland und in Skandinavien gibt

es da schon genügend Erfahrung. Ich

kenne nicht alle Für und Wider und bin

sicher nicht generell gegen Veränderun-

gen. Allerdings sollte man mehr als in

der Vergangenheit nicht zu viel ans Geld

denken, sondern auch die Methodik, also

die Belastung und Erholung der Spieler

berücksichtigen.

Hans Meyers Wahrheiten 67

Mütze auf, Handschuhe an: Das kälteste

Spiel, bei dem Sie jemals an der Seiten-

linie standen? Das war im Jahre 1985

in Vilnius, ein Freundschaftsspiel von

Rot-Weiß Erfurt. Es waren etwa 16 Grad

minus, es wehte ein eiskalter Wind, und

am Ende gab es ein Scheißresultat für

uns. Kurzum, es war ein schlimmes

Spiel, es kam da allerdings auch alles

zusammen. Schon zur Halbzeit dachten

wir an Sibirien.

Wenn es draußen zu kalt wird, geht

man besser rein. Sind Sie eigentlich

einer der wenigen Freunde des Hallen-

fußballs? Ich bin sehr froh, dass im Leis-

tungsfußball die Bedeutung der Halle

im Januar abgenommen hat. Der enge

Spielplan und die pure Vernunft haben

dafür gesorgt, dass dieses Spektakel für

die Zuschauer den alten Herren und

dem Nachwuchs überlassen wurde.

Interview: Philipp Köster

Foto: Markus Burke
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Best of Liveticker

Das Spiel im Mittelfeld
ist so schmutzig, dass

ein Autobauer aus
Niedersachsen über ein
Sponsoring nachdenkt.

hamburg – Bayern
0:1 | 65.

Gladbach hat
Bock, Werder

Böcke. Die
Semantik einer

Klatsche.
Gladbach – werder

4:1 | 32.

Foto: Archiv; Illustration: Oriana Fenwick

Im Sky-Studio
übrigens Jessica

Kastrop und
Mirko Slomka.

Kühne verschafft
sich Zutritt und
ruft los: „Haben
Sie ab morgen

Zeit, als Trainer bei
uns zu arbeiten?“

– „Lassen Sie
mich in Ruhe, ich
bereite mich auf
die Sendung vor“,

antwortet Kastrop
wütend.

Hamburg – Bayern
0:1 | 51.

Die TV-Kameras
fangen fassungslose

Hamburger in der
Nahaufnahme ein.

Seit 1983 hat man hier
nicht mal in Ansätzen
eine so gut spielende
Fußballmannschaft
gesehen. Irgendwo

mittendrin sitzt
Manni Kaltz und schält

eine Apfelsine.
Deutschland – Tschechien

3:0 | 35.

Diego Simeones Tagesablauf: Er
schläft in einer Eishöhle in den
Bergen der Sierra de Guadarrama
(ohne Decke), erwacht aus schierer
Willenskraft, zwingt sich, anschlie-
ßend einen Liter Stierblut zu trin-
ken und sich unter der Dusche mit
Terpentin einzuseifen. Was es zum
Frühstück gibt? Ach, bloß einen
kalorienfreien Ananas-Smoothie.
Atletico – Bayern 1-0 | 44.

Vidal in der Welt
des Schmerzes.

Der Mann lässt sich
vermutlich am liebsten

von Pferdeküssen
verwöhnen.

ATLETICO – Bayern
1:0 | 87.

Wahnsinn!
Schalke macht das

erste Saisontor.
Und plötzlich weht

hier in Berlin,
an diesem eigentlich

windstillen
Abend, ein kleines

Lüftchen. Muss
das Aufatmen

aus Gelsenkirchen
sein.

Schalke – köln
1:3 | 36.

Man möchte diese
Leistung der Deutschen
in den ersten 54 Minuten
nehmen, einbalsamieren

und irgendwo
ausstellen. Im Museum

für schöne Dinge.
Deutschland – tschechien

3:0 | 52.

Feine Freunde: Die Altinternationalen Rio Ferdinand und Robby Savage gingen neulich

gemeinsam auf Safari. Anstatt Tiere in freier Wildbahn zu bewundern, war Ferdinand nur daran

interessiert, Savage zu Tode zu erschrecken. Zuerst hatte ein Mitglied der Truppe mit einer Tierhaut

vor dem Fenster zu wedeln, so dass Savage glauben musste, ein wildes Tier wolle in sein Zimmer

springen. Dann legte Ferdinand am Frühstückstisch eine Schlange auf Savages Teller und bedeckte

sie mit einer Serviette. War ein richtig schöner Urlaub für Savage!

17 1 1 FREUNDE



Kurzpass

Luftkacken?
Ein Fußballspiel wird auf

jedem Bolzplatz der Republik

gespielt – doch wie heißt

es denn nun?

Ein’ auf Hoch

Tief Tick

Einmal berühren

Hochball

Hochball
Hochhalten

Specken
Hoch hineinSpeck am Arsch

Schwarzwald Ausbotten Ausputten

Hoch hinein Hoch rein Tippen

Ball aus der Luft

Technik Hochhalten Elfe-Zwölfe

Ausschiffern
Ausbuttern Technik

Schwarzwälder Englisch
Luftpirat Hoch Putten

Hochball Englisch Fußball Aus der Luft
Hohes

Hoch Eins Hoch hinein

Hoch drei
Luftkacken

Sechser
9 Monate

Einmal berühren
11er raus

Englisch

Volley

Fussballer
erklären die Welt

DIESMAL:
Geografie

„Die Polen darf man
nicht unterschätzen.
Diese Balkankicker

sind unberechenbar!“
Südländer, Heribert Faßbender!

„Und jetzt skandieren
die Fans wieder:
Türkiye, Türkiye!

Was so viel heißt wie
Türkei, Türkei!“

Noch mal Heribert Faßbender

„Die Spieler von
GHana erkennen
sie an deN gelben

Stutzen!“
Clever, Marcel Reif!

Luftkönig Hochtechnik

Luftkönig

Ausschiffen

Schiffen
Ballausder

Ball aus der Luft

Aus der Luft

Benz
Lüpf

Lupferles

Schepper
Fünferle

Ein Bolzplatz, ein Tor. Der Torwart hat einen

Punkt mehr als die anderen Spieler. Sie halten

den Ball hoch und müssen ihn dann aus der

Luft versenken. Wer nicht trifft, muss ins Tor.

Das Spiel ist in ganz Deutschland bekannt, hat

aber auch an jeder Ecke einen anderen Namen.

Benzers

Benzo Spencer
Abfassn

Aufdipfeln

Luftln

Allein in Nürnberg gibt es drei verschiedene

Varianten: „Benzo“, „Spencer“, „Abfassn“. Der

Blogger „Trainer Baade“ bat seine Leser um

Einsendungen, wie sie denn das Spiel in ihrer

Region nennen. In kürzester Zeit folgten über

hundert Kommentare.

„Sie sollen nicht
glauben, dass

sie Brasilianer sind,
bloß weil sie aus

Brasilien kommen!“
Paul Breitner warnt

„Später gibt es noch
mehr Fußballberichte,

zunächst aber
noch ein paar Tore

aus dem schottischen
Fußball!“

Des Lynam unterscheidet

„Hayrettin ist
weltberühmt in der

Türkei!“
Gerd Rubenbauer, gewieft

„Lieber arbeitslos als
Österreicher“

Claus Reitmaier, strikt

Weil Schiedsrichter Alexander Harkam beim Bundesligaspiel WAC gegen Altach einen

umstrittenen Elfer gab, strich Präsidentengattin Waltraud Riegler dem Referee sofort das

Abendessen („Er bekommt nichts in die Schirikabine geliefert – das habe ich schon weiter-

gegeben“). Immerhin wurde nicht auch noch die Heizung abgedreht. Nach vielen

Jahren wurde neulich endlich das logischste aller Sponsorings im Fußballgeschäft bekannt-

gegeben. „KFC unterstützt KFC“. Hätte man aber auch früher drauf kommen können.
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fc heraldik (3)

Diesmal: Original und Fälschung

1

2

3 4

5

6

1 Der GS Consolat, mes que un Stadt-

teilverein aus Marseille? 2 Tatsäch-

lich kooperieren Gremio und Kawasaki

seit 1997. Auch in Sachen Design. 3

Brügge oder Barcelona – Hauptsache

Krönchen. 4 Dreist, wie Al Sinaa

selbst kleinste Details übernommen

hat. 5 Spitzname: DolphU. 6 Im-

merhin hat sich Galo Maringa mit dem

Gockel ein zum modernen Fußball

passendes Wappentier gegeben.

Zitat des monats

„Wenn man
jetzt so
drüber
nachdenkt,
war das
schon ein
bisschen
blöd“
Kann man so sagen, Sam Allardyce.

zu schade fürs archiv: Costa-del-Sol-Cup in Malaga (1965)
Was für eine mäch-

tige Schüssel! Wer

aber glaubt, mit

dieser überlebens-

großen Trophäe

wären Europapokal-

sieger gewürdigt

worden, der irrt.

Der Pokal ehrt

Tottenham Hotspur,

den Gewinner des

Costa-del-Sol-Cups,

eines sommerli-

chen Miniturniers in

Malaga, an dem vier

Mannschaften teil-

nahmen. Nach Sie-

gen gegen Valencia

und Lüttich war der

Pokal gewonnen,

hochgehoben wur-

de er nur kurz. Man

wollte sich ja keinen

Bruch heben.

Auf dem Land geht’s bisweilen hoch her. Eine Partie des FV Ravensburg wurde

abgebrochen, weil Zuschauer den Schiedsrichter mit Haselnüssen beschmissen. Lapidare

Entgegnung des Sportlichen Leiters: „Der Linienrichter soll die Zuschauer aber auch

beschimpft haben!“ Na dann. Der Kreisligist SV Vonderort machte Schlagzeilen, weil

er ein Spiel gegen den PSV Oberhausen mit 0:43 verlor. Würde uns interessieren, ob die

Trainerin in der Halbzeit verkündet hat, dass noch alles drin ist. Fotos: Archiv, Getty Images
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Der neue Amarok. Das Auto, das Männer versteht.
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Nur die besten Fahrzeuge verwandeln echte Männer wieder in Jungs. Darum verfügt

der neue Amarok über einen kraftvollen V6-Motor mit 550 Nm. Außerdem bietet er

den zuschaltbaren 1 oder permanenten Allradantrieb 4MOTION mit Offroad-ABS

und die breiteste Ladefläche seiner Klasse. Jetzt Probefahrt bei Ihrem Volkswagen

Nutzfahrzeuge Partner vereinbaren.

Mit Volkswagen seeMore sehen Sie den neuen Amarok wie nie zuvor. Einfach die kostenlose App von Google Play
oder aus dem App-Store laden und mit dem Bildscanner die interaktiven Inhalte erleben.

1 Setzt zu einem späteren Zeitpunkt ein. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
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Bier her!
MarkusWeinzierl

Dirk Schuster

16 Kisten BierNorbert Meier

J ö rn G ro ß k o pfR üdiger R e h m
Olive r Z a p el

Markus Weinzierls Vereinswechsel

kostete den Wedeler TSV seinen

Trainer. Als Entschädigung

schickte Schalke einen Bier-Truck

Frank Ockens, weil Schal-

ke 04 Markus Weinzierl holte,

kam ein Trainerdomino in

Gang, das Ihren TSV den

Coach kostete. Was stand in

Ihrer Beschwerdemail an

Christian Heidel? Wir waren

quasi das letzte Glied in der Ket-

te. In der Mail konnte ich Herrn

Heidel den Spiegel vors Gesicht

halten und sagen: „Sei mal ehr-

lich, vor 24 Jahren hättest du an

meiner Stelle genauso reagiert.

Jetzt bist du da oben und ich

hier unten, aber besinn dich

mal zurück.“ Ich schlug ihm

vor, dass Schalke mal zu einem

Testspiel kommt oder wir einen

Arena-Besuch und ein paar Kis-

ten Bier spendiert bekommen.

Wie lange dauerte es, bis Hei-

del antwortete? Nur einen Tag.

Ich dachte mir schon, dass Herr

Heidel so eine Mail nicht einfach

löscht und denkt: „Was will der

kleine Knallkopf von mir?“ Er

versprach uns einen LKW mit

Bier und Freikarten für Schalke.

Und das Bier ist gekommen?

Pünktlich zu unserem nächsten

Heimspiel stand ein LKW mit 16

Kisten Bier auf unserer Anlage.

Passend dazu hatte unser Team

auch noch Mannschaftsfeier.

Und fühlen Sie sich ausrei-

chend entschädigt? Es ging

eher um den Symbolcharakter.

Wir stehen stellvertretend für

viele andere Klubs, die Spieler

und Trainer aus- und weiter-

bilden. Und ich glaube, es

gibt genug Bundesligamanager,

die wissen, wo sie herkommen

und wertschätzen, was wir

hier unten tun.

Interview: Natalie Raida

Ein dänischer Fan bekommt

beim Aufwärmen einen Ball

an den Kopf und geht k.o. Der

Schuss rettet ihm das Leben

Wer jemals einen Vollspannschuss

mit voller Wucht an den Kopf

bekommen hat, wird bestätigen

können, dass das Erlebnis eher

keine Glücksgefühle auslöst. Auch

für Bröndby-Fan David Brian Niel-

Bei der Geburt getrennt

Georg Büchner

sen war es zunächst keine schöne

Erfahrung, als er vor dem Spiel

Bröndbys gegen Kopenhagen

von einem Schuss des Stürmers

Kamil Wilczek getroffen wurde.

Mehr noch: Nielsen verlor nach

dem Treffer sogar das Bewusst-

sein und musste ärztlich behandelt

werden. Im Krankenhaus wurde

jedoch ein Tumor im Hirn Nielsens

festgestellt, der dank des frühen

Stadiums, in dem er entdeckt wur-

de, direkt entfernt werden konnte.

Laut „Ekstrabladet“ hat Nielsen

„beste Chancen, wieder vollstän-

dig gesund zu werden“, er selber

wandte sich auf einer Bröndy-Fan-

Seite auf Facebook an die Öffent-

lichkeit: „Hallo, ich bin derjenige,

der vor dem Match von einem Ball

getroffen wurde. Ich möchte mich

bei dem medizinischen Personal,

der Security, den Klubmitarbeitern

und auch den Fans bedanken, die

in meiner Nähe standen und so

schnell reagiert haben. Denn das

hat mein Leben gerettet. Ich kann

nicht sagen, wie dankbar ich bin,

denn wie sich herausstellte, habe

ich einen Hirntumor, der nicht ent-

deckt worden wäre, wenn Wilczek

nicht meinen Kopf getroffen hätte.

Ich danke also auch ihm.“ Manch-

mal ist Glück eben nicht sofort als

solches zu erkennen.

Mesut Özil

Kurz vor Ende des Spiels zwischen Ecuador und Chile lässt sich Enner Valencia verletzt und mit

Sauerstoffmaske vom Spielfeld fahren. Die Sache sieht ernst aus und ist es auch, denn überall im

Stadion sind Polizisten, die Valencia wegen ausstehender Unterhaltszahlungen festnehmen wollen.

Er entkommt. Als Toni Kroos seinen Vertrag bei Real für üppige 20 Millionen Euro im Jahr

verlängerte, sagte er auf der Pressekonferenz: „So einen Vertrag bekommt man einmal …“, worauf

ihm schlagartig einfiel, dass er schon ordentlich verdient: „Oder vielleicht zweimal im Leben!“
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Kurzpass

Mit Ecken und Kanten So ein Käse

Pizza
guardiola
Es bleibt dabei: Die allerverrücktesten Storys

liefert der englische Boulevard. Wie etwa jene

von James Haggerty aus Manchester, der sich

eigentlich nur eine Pizza bestellen wollte, beim

Öffnen der Box dann aber das Konterfei Pep

Guardiolas im Käse zu erkennen glaubte. Hag-

gerty ist allerdings Fan von Manchester United,

konnte die Pizza vor lauter Ekel über den Coach

des Rivalen also nicht essen und will jetzt den

Lieferanten verklagen. „Ich kann nie wieder Piz-

za essen. Schließe ich die Augen, sehe ich Pep“,

klagt Haggerty. Von Herzen unser Beileid.

simpsons-referenzen
mit supernamen

wIGAn athletic

In Bangkok gibt es keinen Platz für

Fußballfelder. Es sei denn, man nimmt es

mit den Maßen nicht ganz so genau

In Khlong Toei, einem der 50 Bezirke Bang-

koks, leben über hunderttausend Menschen

auf nur zwölf Quadratkilometern. Für Bolz-

plätze bleibt da nicht viel Platz, zumal Khlong

Toei als nicht weiter bebaubar gilt. Aber wozu

gibt es findige Architekturbüros, wenn nicht

für’s Um-die-Ecke-denken? Und so verwan-

delten die Architekten von AP Thailand einige

letzte verbliebene Freiflächen in Fußball-

plätze, auch wenn diese nicht unbedingt über

Bolzplatzmaße verfügen. Die Kids, die jetzt

dort spielen, interessiert es übrigens über-

haupt nicht, dass Ecken, Kanten und 90-Grad-

Winkel zu ihrem Kick dazugehören. Denn zu

bolzen ist schließlich immer besser, als nicht

zu bolzen. Und um die Ecke zu schießen, lernt

man wahrscheinlich nirgendwo besser.

Max Power

Ein fußballerisches Remake von Hitchcocks „Die Vögel“: Die diesjährigen Spiele des FC Buchloe

müssen ausfallen, weil das Spielfeld von Krähen heimgesucht wird, die im Rasen nach schmackhaften

Käferlarven suchen. Sogar Vogelscheuchen am Mittelkreis wurden bereits eingesetzt – bislang

vergeblich. Ein Spieler des münsterländischen SW Havixbeck, der einen Gegenspieler getreten

hatte, erfuhr laut Zeitungsmeldung die Höchststrafe durch seinen Klub. Er wurde nicht nur

suspendiert, sondern obendrein auch noch „aus der Whatsapp-Gruppe der Mannschaft entfernt“.
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Die nationalen Ligen veröden, in der Champions League
gewinnen stets die gleichen Klubs. Der moderne Fußball richtet

sich gerade selbst zugrunde. Aber was kommt danach?

gang



E
ines Tages werden wir uns zu erinnern

versuchen, wann es losging. War es, als

wir nicht mehr wussten, wie die Grup-

pengegner von Bayern und Dortmund

in der Champions League heißen? War

es, als wir nicht mehr genau wussten, ob

heute die Bundesliga spielt? Oder als der

FC Bayern in diesem Herbst zum Spiel

gegen Ingolstadt erstmals noch Karten

an der Tageskasse verkaufte? Als in

Mainz die Ränge löchrig besetzt waren,

obwohl St. Etienne in der Europa League

doch kein unattraktiver Gast war? Oder

als beim Länderspiel gegen Finnland in

Mönchengladbach viele tausend Plätze

leer blieben? Waren das die Momente, in

denen wir ahnten, dass die Ära des Fuß-

balls, wie wir ihn kannten, vorbei war?

Der kanadische Autor Malcolm

Gladwell hat im Bestseller „Tipping

Point“ das Phänomen von Trends und

sprunghaften Veränderungen unter-

sucht. Er beschreibt darin den rasanten

Rückgang der Kriminalität im New York

der neunziger Jahre oder wie Bücher

zuvor völlig unbekannter Autoren

in Windeseile zu riesigen Bestsellern

werden. Solche Erscheinungen haben

laut Gladwell einen Tipping Point. Einen

Moment des Umkippens, von dem aus

sich die Dinge plötzlich und rasant

verändern. Gladwell vergleicht das mit

Epidemien: „Ideen und Produkte und

Botschaften und Verhaltensweisen ver-

breiten sich genauso wie ein Virus.“

Ist der Fußball also von einem Virus

befallen ist, das zu seinem Untergang

führen könnte? Auf den ersten Blick

ist das eine abwegige Vorstellung. Die

Bundesligastadien sind voll, und die TV-

Quoten haben sich nicht erwähnenswert

verschlechtert. Die Fernsehrechte an der

Bundesliga sind gerade sogar erstmals

für mehr als eine Milliarde Euro pro Sai-

son verkauft worden, und die Sponsoren

rennen den großen Klubs die Bude ein.

Doch wer Fans, aber auch Manager,

Trainer oder Spieler fragt, ob sich gerade

grundsätzlich was ändert, der sieht sie

alle nach kurzem Nachdenken nicken.

Aus der Fußballbranche will das nie-

mand laut bestätigen, wer will schon sein

Geschäft schlecht reden. Aber alle finden,

dass etwas vom Zauber des Fußballs ver-

fliegt. Das hat mit dem bizarren Zustand

der großen Fußballverbände Fifa und

Uefa zu tun, der Korruption oder den

absurden Plänen zu einer Weltmeister-

schaft mit 40 oder 48 Teilnehmern. Doch

das wesentliche Thema ist ein anderes:

Der sportliche Wettbewerb funktioniert

nicht mehr!

„Die Leute gehen zum Fußball, weil

sie nicht wissen, wie es ausgeht“, war

einer der goldenen Sätze Sepp Herbergers.

Doch er gilt heute viel zu oft

nicht mehr. Immer öfter haben

wir das Gefühl, im Prinzip

schon zu wissen, wie es aus-

geht. Wir kennen natürlich

nicht das genaue Ergebnis,

aber mächtig schiebt sich eine

andere Wahrheit in den Vorder-

grund: „Geld schießt Tore.“

Einen direkten Zusam-

menhang zwischen finanziel-

lem Einsatz und sportlichem

Ertrag gibt es überall, wo pro-

fessionell Fußball gespielt wird.

Legt man die Tabelle einer Liga

und die Rangliste der Personal-

kosten der Klubs nebenein-

ander, sind sie im Schnitt von

zehn Jahren deckungsgleich.

Das ist nicht nur so behauptet,

der Wirtschaftswissenschaftler

Stefan Szymanski hat es 2009

am Beispiel England nachge-

wiesen. Dort müssen die Klubs

in den Geschäftsberichten

nämlich diese Kosten offenle-

gen. Laut Szymanski zeigt sich:

„Je mehr Gehälter man bezah-

len kann, desto weiter oben in

der Tabelle wird man landen.“

Nicht in jedem Moment und

jedem Jahr, aber auf Dauer.

In Deutschland sind die

Personalkosten der Profimann-

schaften ein gut gehütetes Ge-

heimnis. Um an aussagekräfti-

ge Zahlen zu kommen, haben

wir daher mit zahlreichen Bundesliga-

managern, Spielerberatern und etlichen

anderen Insidern gesprochen. Durch

diesen Schwarm von Experten entstehen

verlässliche Schätzungen, was die Klubs

für die Profis und das Trainerteam ihres

Bundesligakaders in der laufenden Sai-

son ausgeben. Erfolgsprämien sind dabei

so wenig eingerechnet wie Ausgaben für

Nachwuchsleistungszentren, die zweiten

Mannschaften oder das nicht-sportliche

Personal.

Überraschend bei den Zahlen ist,

mit welch bescheidenen Mitteln der

FC Ingolstadt und der FC Augsburg nach

wie vor arbeiten müssen und wie wenig

von der früheren wirtschaftlichen Kraft

bei Werder Bremen übriggeblieben ist.

Erstaunlich zudem, wie groß die sport-

lichen Unterschiede zwischen Borussia

Bayern hat
doppelt so
viel Geld fürs
Personal
wie Schalke

Darmstadt 98 23 Mio €SC Freiburg 25 Mio €FC Ingolstadt 25 Mio €FC Augsburg 30 Mio €Werder Bremen 35 Mio €Eintracht Frankfurt 38 Mio €1. FC Köln 38 Mio €Mainz 05 42 Mio €TSG Hoffenheim 44 Mio €Hertha BSC 46 Mio €RB Leipzig 50 Mio €Hamburger SV 53 Mio €Bor. M’gladbach 59 Mio €Bayer Leverkusen 72 Mio €VfL Wolfsburg 95 MioFC Schalke 04 100 Mio €Borussia Dortmund 115 Mio €
Bayern München 195 Mio €

Der Personaletat der Bundes-
ligisten für die Lizenzspieler und ihr
Trainerteam in dieser Saison
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Hinter den
Spitzenteams
klafft die Lücke

Mönchengladbach und dem Hambur-

ger SV sind, obwohl die Klubs bei den

Personalkosten nah beieinanderliegen.

Die wichtigste Erkenntnis jedoch: Die

Unterschiede in der Liga sind wettbe-

werbsverzerrend. Hertha BSC hat das

Doppelte von Darmstadt zur Verfügung,

Schalke 04 das Doppelte von Hertha und

der FC Bayern wiederum das Doppelte

von Schalke. Wäre die Bundesliga ein

Autorennen, würden nagelneue Ferraris

und Porsches gegen angejahrte Golfs und

Kadetts fahren. Hintendran tuckert das

Prekariat von Freiburg bis Augsburg im

Kleinwagen, dann kommt die Mittelklas-

se, und die Spitzengruppe der Enteilten

rast vorneweg. Sie macht die europäi-

schen Plätze unter sich aus – einsam

angeführt vom FC Bayern München.

Dass die Tabelle der Personaletats

mit der durchschnittlichen Platzie-

rung der letzten fünf Jahre weitgehend

übereinstimmt, ist kein Wunder. Geld

schießt vielleicht keine Tore, die am

besten bezahlten Fußballer aber tun es.

Zahlreiche deprimierende Zahlen sind

der Beleg dafür. So watschen die Bayern

das Fußvolk der Liga immer torreicher

ab. Siegten sie zwischen 2000 und 2011

insgesamt elf Mal mit fünf oder mehr

Toren Unterschied, gab es in den letzten

fünf Spielzeiten schon 18 dieser deklas-

sierenden Münchner Siege. Ähnlich geht

es in der Champions League zu, wo die

Bayern in den letzten fünf Spielzeiten

stolze zehn Siege mit vier und mehr

Toren Unterschied feierten, bei den fünf

vorangegangenen Teilnahmen waren es

nur halb so viele.

Und immer weiter mit den er-

schreckenden Zahlen: In der Bundesliga

lassen der Rekordmeister und Borus-

sia Dortmund die Siege und Rekorde

purzeln. 2011/12 holte ein deutscher

Meister, damals der BVB, zum ersten Mal

in der Bundesligageschichte mehr als 80

Punkte in einer Saison. Schon ein Jahr

später fiel die 90-Punkte-Grenze durch

die Bayern. Die Münchner haben in der

Bundesliga außerdem das Verlieren ver-

lernt: In den drei Jahren der Ära Guardio-

la verloren sie nur vier Bundesligaspiele

zu einem Zeitpunkt der Saison, an dem

sie nicht schon als Meister feststanden.

So dominant waren nicht einmal Becken-

bauer, Müller, Breitner und Hoeneß zu

Beginn der siebziger Jahre.

Gibt es also zwei Lager, hier die

Großkopferten aus München

und Dortmund, dort das

Lumpenproletariat? Nein, das 1

Problem ist systemisch. Von

Chancengleichheit redet in der 2

Bundesliga ohnehin niemand

mehr. „Zehn Millionen Euro 3

Gehaltsunterschied kann man

mit guter Arbeit wettmachen, 4

aber ein internationaler Start-

platz ist für uns nicht plan- 5

bar“, sagt Kölns Manager Jörg

Schmadtke nüchtern. Was auch 6

daran liegt, dass die Möglich-

keiten, auf dem Transfermarkt 7

zu agieren, in der Liga himmel-

weit auseinanderklaffen. 8

Der FC Bayern hat im

Laufe der letzten fünf Jahre 9

166 Millionen Euro mehr für

Transfers ausgeben können, 10

als er eingenommen hat, Auf-

steiger RB Leipzig immerhin 11

über 100 Millionen Euro. Der

1. FC Köln hingegen hat über 17 12

Millionen Euro mehr einge-

nommen als ausgegeben, und 13

der SC Freiburg finanziert

seinen Betrieb inzwischen

sogar zum Teil durch Trans-

fererlöse. Auch dank seiner

guten Jugendarbeit hat der Sportclub in

den letzten fünf Jahren einen Transfer-

überschuss von fast 25 Millionen Euro

erwirtschaftet.

So eindrücklich die Zahlen sind, im

öffentlichen Diskurs spielen sie kaum

eine Rolle. Was auch an uns Zuschauern

liegt, die wir uns allenfalls mäßig für

den ganzen deprimierenden Zahlen-

kram interessieren. Wir wollen keine

Manager, die über Gehaltsunterschiede

jammern, sondern Mannschaften, die

sich erfolgreich gegen die Ungleichheiten

auflehnen. So wie Leicester City, das in

der letzten Saison englischer Meister

wurde, obwohl nur drei Klubs in der

Premier League einen noch niedrigeren

Personaletat hatten. Auch in Deutsch-

land wurde solch ein Märchen schon mal

wahr: Borussia Dortmund holte 2011 die

Meisterschaft mit den damals nur zehnt-

höchsten Gehaltskosten der Bundesliga.

Und landete Darmstadt 98 nicht letzte

Saison vor Klubs, die mehr als doppelt so

Durchschnittliche Platzierung der
Klubs, die in den letzten fünf Bundes-
ligajahren immer dabei waren

Bayern München 1,2

FC Schalke 04 4,4

Mainz 05 10,0

Werder Bremen 11,6

Borussia Dortmund 2,8

Bayer Leverkusen 3,8

Bor. M’gladbach 5,0

VfL Wolfsburg 6,8

FC Augsburg 10,8

TSG Hoffenheim 11,8

Hamburger SV 12,6

viel Geld zur Verfügung hatten?

Das stimmt alles, und sicher wird auch

diese Saison wieder Ausnahmen pro-

duzieren. Vielleicht bricht die Berliner

Hertha diesmal nach der Winterpause

nicht ein, oder vielleicht übertreffen

gerade die Kölner die kühnsten Träume

ihres Managers. Fatal ist nur: Es würden

Ausnahmen bleiben. Die Unterschiede

sind inzwischen längst so gewaltig, dass

in der Bundesliga ein anderer Meister als

die Bayern nicht mehr ernsthaft vorstell-

bar ist. In den fünf großen Ligen in Euro-

pa gibt es nur einen Klub, der einen noch

größeren wirtschaftlichen Vorsprung auf

den Zweiten hat. Haben die Münchner

gut 80 Prozent fürs Personal mehr zur

Verfügung als die Dortmunder, sind es

bei Paris Saint-Germain in Frankreich

sogar 130 Prozent.

Diese Zahlen bedeuten: Wenn

alle Dortmunder Spieler bezahlt sind,

können sich die Bayern zusätzlich noch

die Gehälter von Lewandowski, Neuer,

Müller, Lahm, Ribéry und Robben leis-
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Die Ungleichheit ist gewaltig,
wir sehnen Erlösung herbei



ten – und obendrauf noch das von Mats

Hummels. Ein ähnliches Spiel gibt es

weiter unten in der Nahrungskette: Neu-

ling Leipzig lobt sich für eine selbst auf-

erlegte Gehaltsobergrenze. Kein Spieler

von RB verdient mehr als drei Millionen

Euro Grundgehalt. Aber es gibt sowieso

nur ein halbes Dutzend Erstligisten, die

diese Schallmauer durchbrechen. Die

Gehaltsgrenze in Ingolstadt etwa liegt

bei 600 000 Euro, einem Fünftel davon.

Manchmal kann man einen Spieler durch

besonderen Teamspirit, einen heraus-

ragenden Trainer, gewachsenes Ver-

trauen oder Lebensqualität zum Bleiben

bewegen. Aber die wirtschaftlichen

Unterschiede nach oben sind für Klubs

wie den SC Freiburg schlicht zu groß, um

Profis halten zu können. Schöne Sache,

als Kicker im beschaulichen Breisgau

eine halbe Million zu verdienen, aber

selbst mittelgroße Bundesligisten kön-

nen eben das Dreifache bieten.

Das ist, was hinter dem Satz „Geld

schießt Tore“ steht. Es geht ganz banal

um bessere Spieler und inzwischen auch

um die besseren Mitarbeiter. Gerade

entsteht ein Transfermarkt für Trainer,

auf dem Ablösesummen gezahlt werden.

Schalkes neuer Manager Christian Heidel

kaufte dem FC Augsburg Trainer Wein-

zierl weg, der sich dann bei Darmstadt

98 bediente. Der Wechsel des Kaderpla-

ners Michael Reschke von Leverkusen zu

den Bayern vor zwei Jahren ist wichtiger

gewesen als mancher Transfer vermeint-

licher Superstars. Unter diesen Um-

ständen stellt Freiburgs Manager Jochen

Saier fest: „Jedes Jahr, das wir in der

Bundesliga spielen, ist ein Wunder.“

W
under gibt es zwar immer wieder, aber

wie ist es dazu gekommen, dass Fleiß

und gute Arbeit nicht mehr reichen, um

mithalten zu können? Finanzielle Unter-

schiede zwischen den Klubs in

der Bundesliga gab es immer,

doch bis 1992 hatten sie nur

mit überschaubaren Fakten zu

tun: der Größe des Stadions,

der Zahl der Fans und der Zah-

lungswilligkeit der Sponsoren.

Der FC Bayern profitierte An-

fang der siebziger Jahre vom

Bau des Olympiastadion genau

wie Schalke oder Dortmund,

die etwas später in neue WM-

Stätten umzogen. Ansonsten

ging es beinahe sozialistisch

zu. Alle Einnahmen vom Fern-

sehen, auch die der Übertra-

gungen von Europapokalspie-

len, landeten in einem Topf

und wurden durch 18 geteilt.

Ob Bayern oder Schalke, die

Stuttgarter Kickers oder Wat-

tenscheid 09, alle bekamen

den gleichen Anteil.

1992 beschloss der DFB

erstmals, die Verteilung der

Fernsehgelder an den sport-

lichen Erfolg zu koppeln.

Heribert Bruchhagen, damals

Manager bei Schalke 04, bat

nach der Entscheidung ins

Protokoll aufzunehmen, dass

so der Wettbewerb in der Bun-

desliga beschädigt würde. Selten ist eine

Vorhersage im Fußball richtiger gewesen.

1992 wurde nämlich ein Mechanismus

in Gang gesetzt, der die Unterschiede

Jahr für Jahr vergrößerte. Als Sat.1 etwas

später Livespiele zu zeigen begann, gab

es dafür eine Million D-Mark extra für die

beteiligten Teams, zu denen natürlich öf-

ter als andere der FC Bayern gehörte. Ab

Mitte der Neunziger durften die Teilneh-

mer der internationalen Wettbewerbe,

vor allem die der ebenfalls 1992 gegrün-

deten Champions League, die Fernseh-

einnahmen im Europapokal weitgehend

für sich behalten. Borussia Dortmund

war damals genau in dem Moment sport-

lich erfolgreich, als sich das finanziell

zu lohnen begann. Reihenweise konnte

der BVB so Italien legionäre wie Sammer,

Kohler oder Reuter zurückkaufen und

mit ihnen 1997 die Champions League

gewinnen.

1995 setzte das Bosman-Urteil auch

noch das Transfersystem außer Kraft,

das den kleinen Klubs geholfen hatte,

Die Meister
enteilen dem Rest
der Bundesliga

Die Punktzahl der Deutschen
Meister seit Gründung
der Bundesliga ist in den letzten
Jahren drastisch gestiegen

80

1965/66 — 70

1975/76 — 61

1985/86 — 70

und immer häufiger war von der „Schere“

die Rede, die zwischen den Kleinen und

Großen aufging. „Heute ist das längst

keine Schere mehr, die Teile sind längst

auseinander geflogen“, sagt Andreas Ret-

tig, Manager des FC St. Pauli und zuvor

Sportgeschäftsführer bei der DFL. Man

kann auch analog zum eingangs zitierten

Gladwell sagen, dass das Virus einer

ungleichen Verteilung von Ressourcen

inzwischen epidemisch ist.

Dazu muss man wissen: Die Fern-

seheinnahmen der Klubs, abgesehen

vom DFB-Pokal, kommen aus drei Töp-

fen. Die nationalen Fernsehrechte aus

den Geldern der öffentlich-rechtlichen

Sender und von Sky werden schon seit

vielen Jahren nach dem gleichen Schlüs-

sel verteilt: Der Meister der Bundesliga

bekommt ungefähr doppelt so viel wie

der Letzte, der Rest staffelt sich da-

zwischen in gleichmäßigen Abständen.

Der zweite Topf aus der internationalen

Vermarktung der Bundesligarechte in

aller Welt war lange Zeit nicht sonder-

1995/96 — 68

2004/05 — 77

2015/16 — 88

70

60
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100 Millionen
für Transfers bei
RB Leipzig

lich üppig gefüllt und fast zu vernachläs-

sigen. Doch in den letzten Jahren sind

die Summen beträchtlich gestiegen und

werden danach verteilt, wer internatio-

nal erfolgreich war.

Die Deutsche Fußball-Liga publi-

ziert nicht, welchem Klub welche Be-

träge überwiesen werden. Uns sind die

Zahlen aus der Liga zugespielt worden,

und sie zeigen, dass Klubs wie etwa der

1. FC Köln oder Eintracht Frankfurt in

der vergangenen Saison jeweils 2,5 Mil-

lionen Euro aus der Auslandsvermark-

tung erhalten haben – so viel wie nie

zuvor. Der FC Bayern München hat im

gleichen Zeitraum seinen Anteil jedoch

auf 30,5 Millionen Euro gesteigert, der

Branchenprimus bekommt also nicht

nur das Doppelte, sondern das mehr als

Zwölffache des Liga-Fußvolks.

Dritter und letztlich entscheiden-

der Faktor sind die TV-Gelder aus der

Champions League und Europa League,

die von der UEFA öffentlich gemacht

werden. Sie sind es, die die Top Vier der

Liga zementiert haben. Hier hat der FC

Bayern in den letzten fünf Jahren mehr

als eine Viertelmilliarde Euro erhalten,

Dortmund mehr als 150 Millionen, was

die Abstände zu den Klubs, die nicht in

der Champions League spielen endgültig

gigantisch macht.

A
ls wären diese Unterschiede nicht schon

groß genug, spielen auch Investoren im

Land der 50+1-Regel eine immer noch

unterschätzte Rolle. Nach Recherchen

der TU München hat der Volkswagen-

Konzern zwischen 2004 und 2014 fast

eine halbe Milliarde Euro in den VfL

Wolfsburg investiert. Damit musste

übrigens kein Stadion gebaut werden,

die örtliche Arena öffnete bereits 2002.

Die TSG Hoffenheim hätte sich ohne die

Viertelmilliarde Euro an Investitionen

von Dietmar Hopp kaum in der

Bundesliga etablieren können.

Die Zahlen bei RB Leipzig, von

den Münchner Finanzwissen-

schaftlern nicht ermittelt,

dürften kaum darunter liegen.

Ansonsten steigen Investoren

bislang vor allem bei den

Spitzenklubs ein, also dort, wo

schon die größte Wirtschafts-

kraft vorhanden ist. Der FC

Bayern sammelte 363 Millio- 0

nen Euro beim Verkauf von An-

teilen an Adidas, Allianz oder

Audi ein, Borussia Dortmund

163 Millionen Euro von Evonik,

Signal Iduna und Puma.

Mit diesen Investitionen

hat sich im Fußball nach und

nach eine völlig andere Logik

breitgemacht. Es besteht kein

Interesse mehr an einem offe-

nen Wettbewerb. Schließlich

wären diese Investitionen in

Gefahr, wenn Bayern, Dort-

mund oder Wolfsburg für

längere Zeit die internationale

Bühne verlassen müssten.

Auch deshalb ist die Verteilung

der Fernsehgelder inzwischen

so geregelt, dass die großen

Klubs keine nachhaltigen

Probleme bekommen, wenn sportlich

mal alles aus dem Ruder läuft wie bei

Borussia Dortmund im letzten Jahr von

Jürgen Klopp.

Kein Wunder also, dass Bayern-Boss

Karl-Heinz Rummenigge im DFB-Pokal

Setzlisten einführen wollte. Schalkes Fi-

nanzchef Peter Peters hätte im gleichen

Wettbewerb das Halbfinale gerne in Hin-

und Rückspielen austragen lassen. Wäre

ja noch schöner, an einem schlechten

Tag gegen irgendeine Gurkenmannschaft

rauszufliegen. Deutlichster Ausdruck

dieser Versicherungsmentalität ist aber

die neueste Reform der Champions

League, die ab 2018 gelten wird: Sech-

zehn Teams aus den großen vier Ligen

sind nun sicher dabei, die unkalkulierba-

ren Playoffs sind gestrichen.

So wird die Champions League

ihr Zerstörungswerk in noch größerem

Tempo fortsetzen. Dabei forderte selbst

das wirtschaftsliberale englische Maga-

zin „The Economist“ in diesem Frühjahr

Bayerns Kosten und Freiburgs
Überschuss – Transferbilanz der Bundes-
ligisten in den letzten fünf Jahren

Bayern München -166 Mio €RB Leipzig -100,5 Mio €Hamburger SV -61,5 Mio €VfL Wolfsburg -36 Mio €Bor. Dortmund -34 Mio €Bor. M’gladbach -15 Mio €Bayer Leverkusen -21 Mio €FC Ingolstadt -10 Mio €FC Augsburg -9,6 Mio €Hertha BSC -8,5 Mio €Eintr. Frankfurt -2,8 Mio €Mainz 05 -2,4 Mio €

Quelle: transfermarkt.de

Darmstadt 98 0,4 Mio €FC Schalke 04 10 Mio €Werder Bremen 10,6 Mio €1. FC Köln 17,2 Mio €TSG Hoffenheim 21,2 Mio €SC Freiburg 24,3 Mio €

kopfschüttelnd: „Die Champions League

sollte die Prämien aufgrund dessen ver-

teilen, wie weit eine Mannschaft kommt –

und nicht woher sie kommt.“ Es gibt

nämlich einen sogenannten Marktpool,

aus dem die Klubs je nach Herkunft

unterschiedlich prämiert werden. Als

der FC Basel in der vorletzten Saison das

Achtelfinale erreichte, bekam er dafür

20 Millionen Euro. Auch Paris Saint-Ger-

main kam bis ins Achtelfinale, erhielt

aber 52 Millionen Euro. Die schnöde Lo-

gik hinter der ungleichen Verteilung von

TV-Geldern in der Champions League:

Die Sender aus Frankreich bezahlen halt

viel mehr Geld als die aus der Schweiz.

Was bedeutet: Ein stolzer Klub wie

Ajax Amsterdam aus dem kleinen Holland

wird unter diesen Bedingungen genau-

so wenig jemals wieder die Champions

League gewinnen wie der FC Porto aus

Portugal – von Roter Stern Belgrad aus

Serbien und Steaua Bukarest aus Rumä-

nien ganz zu schweigen. Kein Wunder,

dass sie oft genug nur noch Kanonenfutter

50

-150

-200
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in der Vorrunde sind. Außerdem werden

die jeweiligen nationalen Ligen ihre bes-

ten Spieler noch früher verlieren, und das

Interesse am nationalen Fußball wird in

diesen Ländern noch stärker abnehmen.

Natürlich lässt sich alles immer

irgendwie begründen, auch die Tatsa-

che, dass die Bayern in Deutschland das

meiste Fernsehgeld erhalten. Schließlich

stehen sie selbst in einem harten Wett-

bewerb, nur eben nicht mehr mit den

früheren Konkurrenten aus Hamburg,

Frankfurt und Köln, sondern mit Man-

chester City oder Real Madrid. In ihren

Duellen mit den europäischen Giganten

treffen die Bayern auf Gegner, die ihrer-

seits oft dreistellige Millionenbeträge

mehr in ihre Teams investieren können.

Manchester City etwa gab im Vorjahr 310

Millionen Euro fürs Personal aus, knapp

50 Prozent mehr als die Münchner.

Und trotzdem ist im Laufe der

letzten 25 Jahre im Fußball ein komplett

dysfunktionales System entstanden, in

dem der Wettbewerb an vielen Stellen

völlig zerstört ist. Und nun?

Kulturpessimistisch formuliert,

geht erst einmal alles so weiter wie bis-

her. Weil viele Leute inzwischen nicht

nur ins Stadion kommen, weil sie nicht

wissen, wie es ausgeht. Sie kommen

auch, um große Stars zu sehen und

weil Fußball selbst bei vorhersagbarem

Ausgang ein schönes Spektakel sein

kann. Auch die Unterwettbewerbe in der

Bundesliga haben noch einen nachvoll-

ziehbaren Reiz. Ob Bremen es schafft,

drin zu bleiben – und vielleicht sogar

wieder Darmstadt? Oder ob einer in die

internationalen Ränge rutscht, der dafür

eigentlich nicht vorgesehen ist.

Doch dieser Reiz ist wie ein

Methadonprogramm. Insgesamt ist der

Fußball erschöpft und mit einem Mehl-

tau überzogen, der alles erschlaffen lässt.

Der Fußball, wie wir ihn kennen, es geht

gerade zu Ende mit ihm. Eine Bundesliga

ohne Meisterschaftskampf und ohne zu-

mindest den Anflug von Chancengleich-

heit ist keine Liga, die das Interesse lohnt.

Also noch einmal: Was wird passie-

ren? Ligachef und BVB-Präsident Rein-

hard Rauball hat kürzlich entschlossen

verkündet: „Ich bin ein klarer Befür-

worter der 50+1-Regel.“ Das hat er schon

häufiger gesagt, aber Rauball könnte

mit dieser Haltung bald relativ einsam

dastehen. Denn in der Fußballszene wird

inzwischen ziemlich ergebnisoffen darü-

ber diskutiert, ob offene Arme für Inves-

toren die Liga nicht wieder spannender

machen würden. Dass Unternehmen

die Mehrheit an Klubs erwerben dürfen,

klingt sogar für viele Fans inzwischen

verlockender als jemals zuvor. Investo-

ren, so die Theorie, könnten die gegen-

wärtigen wirtschaftlichen Unterschiede

einebnen. Interessenten aus den USA

und dem Mittleren Osten, vor allem aber

aus China, klopfen schon seit Monaten

bei deutschen Klubs an und sondieren

die Möglichkeiten.

Theoretisch durchgespielt würde

das bedeuten, dass der Hamburger SV

sich nicht mit einem launischen Mil-

liardär und dessen seltsamer Berater-

schar herumstreiten müsste,

sondern ein chinesischer

Staatskonzern in den Klub

dreistellige Millionenbeträge

investieren würde? Den 1. FC

Köln würden katarische Millio-

nen nach vorne bringen, Ein-

tracht Frankfurt würde sich

über entschlossene Investoren

aus den USA freuen, während

bei Schalke 04 Gazprom vom

Sponsor zum Besitzer würde.

Moral und Fußballkultur ein-

mal beiseitegelassen, würden

solche Übernahmen zweifel-

los zumindest die Vorteile der

Konzernklubs aus Leverkusen

und Wolfsburg, Hoffenheim

und Leipzig egalisieren, die

schon heute von Investoren

profitieren. Was jedoch oft ver-

gessen wird: Ein Investoren-

einstieg ist immer ein Sonder-

effekt, den Klub kann man nur

einmal verkaufen. Und selbst

wenn reihenweise Klubs an

Investoren verhökert würden,

würden immer nur vier von

ihnen die tollen Einnahmen

in der Champions League kas-

sieren. Nachhaltig würde sich

nichts ändern.

Und würde es sich für

Investoren überhaupt rechnen,

bei Bundesligisten einzustei-

gen? Das Beispiel England zeigt,

dass ein Fußballklub durchaus

ein Geschäft sein kann. In der vorletzten

Saison machten 14 von 20 Klubs der Pre-

mier League Gewinn, sogar Manchester

City trotz seiner exorbitanten Ausgaben.

Der FC Liverpool kam sogar auf ein Plus

von fast 70 Millionen Euro. Zu diesen Ge-

winnen haben neben enormen Fernseh-

geldern auch die exorbitanten Eintritts-

preise in englischen Stadien beigetragen.

Um doch mal moralisch zu werden: In

Deutschland wären Vereine in Privatbe-

sitz ein epochaler Bruch mit allem, wie

Fußballklubs bei uns verstanden werden.

Selbst wenn Investoren in der Bundesliga

den sportlichen Wettkampf doch in Gang

setzen würden, wäre die endgültige Ent-

fremdung zwischen Klubs und Publikum

wohl die logische Konsequenz.

Wolfgang Holzhäuser war viele

Jahre lang Geschäftsführer von Bayer

Investoren
sind ein
übersehener
Faktor

Bei einigen Klubs haben
Investoren zwischen
2004 und 2014 beachtliche
Summen investiert

FC Ingolstadt 16 Mio €

1860 München 27 Mio €

Hamburger SV 38 Mio €

Hertha BSC 61 Mio €

Bayer Leverkusen 123 Mio €

Bor. Dortmund 163 Mio €

TSG Hoffenheim 313 Mio €

Bayern München 363 Mio €

VfL Wolfsburg 496 Mio €

Quelle: TU München School of Management
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Zerstört ist der Wettbewerb,
versichert nur die Großen



Leverkusen und davor Ligasekretär beim

DFB. Inzwischen ist er in Rente, reist

gutgelaunt mit seinem ehemaligen Klub

durch Europa und meldet sich manch-

mal zu Wort. Neulich holte er seinen al-

ten Vorschlag aus der Mottenkiste, in der

Bundesliga Playoffs um die Meisterschaft

einzuführen. Auf Nachfrage hält er das

für eine Notlösung, die „immer noch

besser ist, als wenn die Bayern schon im

Oktober Meister sind“. Doch eigentlich

treibt Holzhäuser etwas anderes um:

„Wer ernsthaft die Dominanz einzelner

Klubs durchbrechen will, muss im Sport

ansetzen.“ Holzhäuser glaubt, dass der

europäische Fußball nicht daran vorbei

kommt, sich am US-Profisport zu orien-

tieren, also ein Draftsystem und Gehalts-

obergrenzen einzuführen. Dann hätten

die großen Klubs nicht mehr Geld für die

Gehälter ihrer Spieler zur Verfügung.

A
uch sein ehemaliger Widerpart in vielen

Diskussionen, der Mahner Heribert

Bruchhagen, fände es inzwischen richtig,

wenn man dafür sorgte, dass die besten

Klubs als letzte auf die besten Spieler

zugreifen könnten, wie das im US-Sport

üblich ist. In den USA trägt Drafting er-

folgreich zu einem ausgeglichenen Wett-

bewerb bei. Ein Blick in die Siegerlisten

von Baseball, Football oder NBA belegt

das und macht zugleich klar, dass Chan-

cengleichheit wirtschaftlichen Erfolg

nicht verhindert. Die Dallas Cowboys,

laut Forbes mit vier Milliarden Dollar der

wertvollste Sportklub der Welt, haben in

den 56 Jahren ihres Bestehens den Super

Bowl nur fünf Mal gewonnen.

Doch unendlich kompliziert wäre

ein Draftsystem im Fußball, weil es

nicht nur um eine Liga in einem Land

ginge, sondern um ein System, das viele

Länder und Ligen erfassen müsste. Muss

das argentinische Supertalent dann zum

italienischen Abstiegskandida-

ten? Würde der tolle deutsche

Nachwuchsspieler, der von

Ingolstadt gedraftet wird, aber

nach München oder Dortmund

will, nicht vor jedem Arbeits-

gericht gewinnen?

Holzhäuser möchte die

Pläne trotzdem gerne mal

genauer durchspielen lassen

und Rechtsgutachten be-

auftragen. Außerdem sagt

er voraus: „Die Champions

League wird irgendwann der

richtige Wettbewerb sein.“ Die

Bundesliga würde dazu eine

Art „Vorqualifikation“. Aber ist

das nicht schon längst so? Sind

für die Bayern die nationalen

Kicks nicht oft nur noch ein

Warm-up für die großen Spiele

in der Champions League?

Kein Wunder, dass es aktuelle

Überlegungen gibt, die Spiele

der Champions League am Wo-

chenende auszutragen. Wenn

die Zuschauer Zeit haben,

sollen sie Bayern gegen Real

Madrid gucken dürfen und

nicht Bayern gegen Frankfurt

schauen müssen.

Das wäre eine weitere

Näherung an eine Europaliga, die als

Drohkulisse seit 25 Jahren eine gespens-

tische Schattenexistenz führt. Schon die

Gründung der Champions League war

eine Reaktion der Uefa auf die Behaup-

tung großer Klubs, sonst eine Europaliga

zu gründen. Seit einem Vierteljahrhun-

dert wird sie immer dann wieder hervor-

geholt, wenn es um die Verteilung von

Geldern geht. Seit auch die Fifa davon

träumt, größer ins Geschäft mit dem

Vereinsfußball einzusteigen, gibt es sogar

die Option einer globalen Champions

League oder gar Weltliga. Bayern gegen

Boca Juniors, oder Dortmund gegen Kai-

zer Chiefs klingt schließlich auch nicht

schlecht.

Der gewaltige Druck, der durch die

Champions League auf den nationalen

Ligen lastet, und der durch internationa-

le Fernsehgelder völlig verzerrte Wettbe-

werb führten aber zu einer interessanten

Wendung der Diskussion. Um sich von

dem Mehltau zu befreien, der über dem

Fußball liegt, denken einige Manager

Fernsehgelder
sorgen für die
entscheidenden
Unterschiede

Aus drei Töpfen kommen
die Fernsehgelder: nationale
Fernsehrechte ( ), Bundes-
ligavermarktung in aller
Welt ( ), und für die Spiele
in der Champions oder
Europa League ( ). Zahlen
der letzten fünf Jahre

RB Leipzig 11,25 Mio €Darmstadt 98 27,90 Mio €FC Ingolstadt 44,40 Mio €1. FC Köln 80,50 Mio €Hertha BSC 93,35 Mio €FC Augsburg 110,45 Mio €SC Freiburg 115,50 Mio €Eintracht Frankfurt 115,95 Mio €TSG Hoffenheim 124,60 Mio €Hamburger SV 128,35 Mio €

das Unvorstellbare: Dass es nämlich

keine Katastrophe, sondern vielleicht

sogar eine Erlösung wäre, wenn sich die

großen Klubs – ob der FC Bayern oder

vielleicht auch Dortmund und Leverku-

sen – aus der Bundesliga in irgendwelche

Europa- oder Weltligen verabschieden

würden. Klar, für die Zurückbleibenden

würde es ohne die Zugpferde vom Fern-

sehen deutlich weniger Geld geben. Aber

man könnte es so gerecht verteilen, dass

der Sport wieder im Vordergrund stünde

und nicht mehr das Geld.

Es wäre natürlich der komplette

Umsturz und maximale Bruch, wenn

sich der Fußball in zwei Versionen seiner

selbst teilen würde. Eine glitzernde,

voller Stars, für ein globales Publikum.

Und eine zweite, nahbare, für ein lokales

oder regionales Publikum. Doch solche

Gedankenspiele zeigen nur, wie groß die

Verzweiflung längst ist. Der Fußball steht

auf jeden Fall vor einen Zeitenwende,

offen ist nur, wie radikal sie auf welche

Weise ausfallen wird. —

Mainz 05 140,20 Mio €Werder Bremen 145,40 Mio €Bor. M’gladbach 193,20 Mio €VfL Wolfsburg 209,05 Mio €
FC Schalke 04 292,85 Mio €Bayer Leverkusen 309,10 Mio €Borussia Dortmund 352,65 Mio €FC Bayern 497,65 Mio €
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Nichts wird bleiben,
alles radikal anders werden



Ein Fußballjahr in Bildern

19
77

Es war das erste offizielle internationale

Spiel der Fußballgeschichte. 1872 tra-

fen sich die Mannschaften von England

und Schottland auf dem Cricketplatz von

Hamilton Crescent in Glasgow zum Länder-

vergleich, das Match endete spröde 0:0.

Doch die Partie war zugleich der Auftakt zu

einer von beiden Seiten sorgsam gepfleg-

ten Rivalität. Bis heute versteht jeder, wer

gemeint ist, wenn in schottischen Gazetten

vom old enemy die Rede ist, auch wenn

manch ein englischer Anhänger sich in-

zwischen lieber an Argentinien (Falkland!)

oder Deutschland (Elfmeter!) reibt.

Das auf dem Papier freundschaftliche Duell,

das beide Mannschaften 1977 in Wembley

zusammenführte, sorgte nach Jahrzehnten

eher unauffälliger Auseinandersetzungen

für große Aufregung. Nicht unbedingt wegen

der Geschehnisse auf dem Platz. Schott-

land gewann nach Treffern von Gordon

McQueen und Kenny Dalglish mit 2:1, die

Niederlage läutete das Ende der kurzen Ära

von Don Revie als englischer Nationaltrainer

ein. Was nach der Partie passierte, machte

hingegen Schlagzeilen. Schottische Fans

eroberten das Spielfeld, rissen große Teile

des Rasens heraus und balgten sich um die

Tornetze. Schottische Zeitungen schrieben

von „Horden, die die Armee von Dschingis

Khan aussehen ließen wie eine Schulklasse“,

und der zuständige Minister konstatierte:

„Wenn sich Fans weiterhin so benehmen,

werden Stadien alsbald wie Festungen

ausgebaut!“ Es waren dies die dunklen Vor-

boten des aufkommenden Hooliganismus,

der die Insel über zwei Jahrzehnte in Atem

halten sollte. Und ein weiteres Kapitel der

ältesten Rivalität der Fußballgeschichte.
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9 Fotos: Getty Images (8), Ullstein Bild
1 — Schottische Anhänger erklimmen die Tore in Wembley.

Die geben bald unter der Last schottischer Hintern nach.
2 — Leere Ränge in der Bundesliga: das Parkstadion beim

Spiel der Schalker gegen Fortuna Düsseldorf.
3 — Bekennt eure Sünden: Ein Evangelist mühte sich um die

Bekehrung ungläubiger Manchester-Anhänger.
4 — Cup of Tea! Man Uniteds Trainer Tommy Docherty und As-

sistent Tommy Cavanagh albern mit dem FA-Cup herum.
5 — Der dreifache Weltmeister Pelé posiert mit dem Coupe

Jules Rimet, stilecht vor dem Pariser Triumphbogen.
6 — Jack White, Lena Valaitis, Jürgen Marcus und andere

posieren in Fußballkluft für „Das große Schlagerkarus-
sell“. Warum auch immer.

7 — Die Spieler von Atletico Madrid betreten das Stadion von
Bilbao – unter reger Anteilnahme der Bevölkerung.

8 — Schals und Fans können nicht breit genug sein. Anhänger
des AS St. Etienne feiern den französischen Meister.

9 — Brian Clough wird von Fans beschimpft und droht mit
dem Abgang aus Nottingham. Daraufhin bitten die ihn
gentlemanlike, sich das bitte noch mal zu überlegen.

6
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FC-Torwart Timo Horn ist die Symbolfigur des
Kölner Aufschwungs. Doch der 23-Jährige will mehr.

Ein Gespräch über die Qualitäten von
Manuel Neuer, die Rivalität zu Gladbach und

Premier-League-Stadien

Interview
Tim Jürgens

Fotos
Thomas Rabsch
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„Ich
scharre

mit
den

Hufen“
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Timo Horn, von Oliver Kahn ist über-

liefert, er habe jedes Gegentor persön-

lich genommen. Geht Ihnen das auch

so? Natürlich ärgere auch ich mich über

jedes Gegentor.

Aber? Die Zeiten, in denen der Keeper

das Spiel sehr emotional und theatra-

lisch begleitet hat, sind vorbei. Oliver

Kahn hat auch gesagt, es gebe keine

unhaltbaren Bälle. Das sehe ich ebenfalls

ein bisschen anders.

Wird man als moderner Torwart zur

Besonnenheit erzogen? Gar nicht. Ich

bin ja in einer Zeit Torwart geworden, als

Olli Kahn noch gespielt hat. Wenn bei den

Standortgesprächen meine Jugendtrainer

etwas auszusetzen hatten, hieß es meist:

„Du musst lauter werden.“ Ich sollte auch

mal einen anbrüllen, mehr coachen.

Ihre Besonnenheit ist also Zufall, weil

Sie von Natur aus der ruhige Typ sind?

Ich habe diese Anmerkungen aufgenom-

men, aber nie überbewertet. Natürlich bin

ich auf dem Platz lauter geworden, aber es

hält sich nach wie vor in Grenzen, weil

ich glaube, dass es mehr bringt, wenn ich

den Jungs Mut zuspreche, als sie durch

Kritik zu verunsichern. Spieler wissen

selbst, wenn sie einen Fehler gemacht

haben. Wenn 50 000 Zuschauer pfeifen,

muss ich denen das ja nicht noch erklären.

Brodelt es gar nicht in Ihnen? Ich bin

nun mal eher ein Freund von Harmonie

und reiße mich nicht darum, ständig

Dinge anzuprangern. Aktuell läuft’s bei

uns als Team auch sehr rund, die Klei-

nigkeiten, die es da anzusprechen gibt,

klärt der Trainer – oder wir intern.

Aber es gibt natürlich Situationen, in

denen es auf dem Platz klare Anweisun-

gen braucht. Wenn die Mauer gestellt

wird, muss ich zwangsläufig die Vorder-

leute auch mal anbrüllen, denn das sind

spielentscheidende Momente.

Ihr Vorbild ist Edwin van der Sar. Wo

erkennen wir Sie in ihm wieder? Ich bin

kein Freund vom großen Spektakel. An

Van der Sar hat mir immer seine Nüch-

ternheit und sein Stellungsspiel gefallen,

ohne übertriebene Flugeinlagen. Und

dennoch war er ein zentraler Bestandteil

im Aufbauspiel. Er hat Bälle zielgenau

verteilt, und seine Vorderleute haben

ihm blind vertraut, was der Mannschaft

ungemein Sicherheit gab. Gerade auf

internationalem Niveau macht so

ein Torwart oft den Unterschied aus.

Auch Manuel Neuer war mit seiner Spiel-

weise essentiell für den WM-Sieg 2014.

Was fehlt Ihnen noch, um dieses Niveau

zu erreichen? Ich kann sicher noch prä-

senter werden, mich in den Situationen

Timo Horn, 23,

wechselte im Alter von neun Jahren vom SC Rondorf zum 1. FC Köln.
Mit der Unterstützung seines Vaters Stefan Horn, der einst Profi bei Fortuna
Köln war, durchlief er die Nachwuchsabteilung des FC und wurde mit
17 Jahren Stammkeeper der U23. Nach dem Abstieg der Profis in der Saison
2012 setzte er sich gegen Michael Rensing durch und wurde mit 19
Stammkeeper des Zweitligateams, das den direkten Wiederauf stieg
schaffte. Im Sommer 2016 gewann er mit der deutschen Elf bei den
Olympischen Spielen in Rio die Silbermedaille.
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„Ein Wechsel
nach Gladbach
würde mir
schwerfallen“
im Sechzehner noch besser durchsetzen

und mir in der Luft mehr zutrauen,

ohne groß darüber nachzudenken. Aber

ich bin sicher, dass das mit der Erfah-

rung kommt. Auch der rechte Fuß kann

noch besser werden. Ich arbeite zumin-

dest sehr akribisch darauf hin.

Seit Kindesbeinen sind Sie Fan des 1. FC

Köln. Dabei haben Sie vermutlich die

düstersten Jahre der Vereinsgeschichte

auf der Tribüne erlebt. (Lacht.) Ja klar,

es war ein ständiges Auf und Ab. Von

den großen Zeiten, von denen die Älte-

ren schwärmen, habe ich rein gar nichts

mitbekommen. Aber so schlimm die

Abstiege waren, so toll waren die Auf-

stiege. Man muss wirklich sagen: Die

Südkurve lebt. Und das sind fast alles

Mädels und Jungs in meinem Alter. Nicht

zuletzt deshalb bin ich stolz, dass ich

dazu beitragen kann, dass wir uns nach

den Jahren als Fahrstuhlmannschaft

wieder in der Bundesliga etablieren.

Was sind aus Ihrer Sicht die entschei-

denden Faktoren für die positive

Entwicklung des FC? Nach dem Abstieg

2012 und der schwarzen Wolke vor der

Südkurve war jedem klar, dass sich hier

etwas ändern muss. Der Klub wurde

öffentlich belächelt. Seitdem ist vieles

umgekrempelt worden. Wir haben auf

den entscheidenden Positionen kompe-

tente Personen hinzugewonnen, die die

Dinge realistisch beurteilen. Die Ver-

antwortlichen, also Jörg Schmadtke und

Peter Stöger, haben eine homogene Trup-

pe zusammengestellt und Wert darauf

gelegt, dass die meisten Spieler Deutsch

sprechen – oder zumindest verstehen.

Damals wussten manche Mitspieler nicht,

was „Hintermann“ bedeutet.

Es war Ihr Traum, eines Tages für die

Profis des FC zu spielen. Und als Sie

dann unter Zvonimir Soldo zum Kader

aufschlossen, entpuppte sich das

Team als zerstrittener, chaotischer

Haufen. Stimmt es, dass Sie anfangs

nach jedem Fehler im Training in

etlichen Landessprachen beleidigt

wurden? Es war damals auf jeden

Fall wesentlich unangenehmer zu den

Profis zu kommen als heute. Es gab viele

Grüppchen und keinerlei Teamgeist.

Stars wie Maniche, Petit oder Novako-

vic, die teilweise sehr eigenwillig waren,

zeigten jungen Spielern klar die Grenzen

auf. Manchmal ging ich mit dem Ballsack

auf dem Rücken und den Hütchen in

der Hand vom Trainingsplatz und fragte

mich, wie ich jetzt noch die Hürden

tragen soll. Das hat sich total verändert.

Heute packt jeder mit an.

Wie sehr zweifelt man als junger Spieler,

wenn man so behandelt wird? Ich habe

mir nur gedacht: „Das ist der Profifuß-

ball, da musst du jetzt durch.“ Ich wollte

Nummer eins werden, dafür habe ich das

in Kauf genommen.

Sie haben eine rasante Entwicklung

gemacht. Sie sind 23 Jahre alt, seit vier

Jahren Stammtorhüter beim FC und

auf dem Sprung in die Nationalelf.

Denken Sie manchmal darüber nach,

dass es genauso schnell wieder in die

umgekehrte Richtung gehen könnte?

Sehr wenig. Ich habe den Moment, als

Holger Stanislawski mir sagte, dass er

auf mich setzt, noch sehr gut in Erinne-

rung. Er meinte, ich könne so viele Fehler

machen, wie ich wolle, er würde den

Weg mit mir gehen. Seinerzeit hätte viel

schiefgehen können: Ich war damals 19,

hatte bis dato nur Regionalliga gespielt

und mit Michael Rensing einen Konkur-

renten, den viele für den besseren Tor-

wart hielten. Längst nicht alle stimmten

mit Stanislawskis Entscheidung überein.

Im Gegensatz zu dieser Zeit ist der Druck

viel geringer, denn jetzt habe ich mein

Standing bei den Fans und in der Stadt.

Mit anderen Worten: Sie haben keine

Angst mehr vor der kapitalen Panne,

die in den sozialen Netzwerke einen

Shitstorm nach sich zieht? Wenn ich

darüber nachdenken würde, könnte ich

diesen Job nicht machen. Solche Gedan-

ken auszublenden, damit wächst man

als Torhüter auf. So ist nun mal dieser

Beruf: Als Torwart ist man einen Tag der

Held – und am nächsten der Loser.

Schon mal längere Zeit der Loser gewe-

sen? Gott sei Dank nicht. Aber natürlich

habe auch ich schon Böcke geschossen.

Und wie verarbeiten Sie die? Dann

bin ich auch mal zwei, drei Tage schlecht

gelaunt und versuche mit unserem Tor-

warttrainer Alex Bade zu analysieren,

was da schiefgelaufen ist – und dann ist

meistens wieder das nächste Spiel und

ich kann den Beweis antreten, dass

es nur ein Ausrutscher war.

Gibt Ihnen das Schicksal von Michael

Rensing zu denken, der als Nachfolger

von Oliver Kahn gehandelt wurde und

jetzt in der zweiten Liga spielt? Ich glau-

be, es ist sehr schwer, in die Fußstapfen

einer Legende wie Olli Kahn zu treten.

Michael Rensing ist auf dem höchsten

Niveau als Profi eingestiegen, galt bei

den Bayern schon als designierter Natio-

naltorwart. Da ist mein Werdegang ganz

anders: Ich habe in der zweiten Liga

angefangen und mich mit der Mann-

schaft kontinuierlich entwickelt.

Die alte Floskel: „Ich denke nur von

Spiel zu Spiel.“ So ist es nicht. Natürlich

habe ich auch langfristigere Ziele.

Wie sehen Ihre Pläne denn aus? Natür-

lich würde ich irgendwann auch gern

für mein Land auflaufen. Deswegen war

Olympia in Rio mit dem Gewinn der

Silbermedaille für mich ein herausragen-

des Erlebnis. Momentan ist Manuel Neuer

die unumstrittene Nummer eins in der

Nationalmannschaft, aber ich möchte

möglichst bald in den engeren Kreis auf-

rücken – und versuche, mich Woche für

Woche dafür zu empfehlen. Und natür-

lich wäre es für mich als Kölner sensatio-

nell, wenn ich mithelfen könnte, dass

wir hier irgendwann wieder internatio-

nalen Fußball mit dem FC erleben.

Bundestorwarttrainer Andreas Köpke

sagt, sein Augenmerk liege auf Keepern,

die über internationale Erfahrung ver-

fügen und Champions League spielen.

Dazu haben unser Manager und unser

Trainer aus meiner Sicht alles gesagt.

Das heißt? Dass aus ihrer Sicht ein Bun-

desligatorwart, der immer spielt, sich

genauso auf höchstem Niveau bewegt

wie einer, der nur im Pokal und in der

Champions League eingesetzt wird …

… so wie zuletzt Marc-André ter Stegen

beim FC Barcelona. Aber natürlich hat

Andreas Köpke recht, dass ein Keeper,

der sowohl in der Liga als auch in der

Champions League eingesetzt wird, die

besten Voraussetzungen mitbringt, um

in der Nationalelf zu spielen.

Die Möglichkeiten haben Sie ja nun

nicht. Aber ich würde keinen Vereins-
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wechsel in Betracht ziehen, nur um sie

zu bekommen. Denn ich bin überzeugt,

wenn ich weiterhin konstant Leistung

bringe, wird man irgendwann nicht

mehr an mir vorbeikommen.

In der vergangen Saison gab es wieder-

holt Gerüchte um einen Vereinswechsel.

Die haben Sie mit einer Vertragsverlän-

gerung bis 2019 entkräftet und mit der

Aussage, dass schon sehr viel zusam-

menkommen müsse, damit Sie das An-

gebot eines anderen Vereins annehmen.

Stimmt, da müssen viele Säulen stimmen.

Zum Beispiel? Das Umfeld des Vereins.

Die Trainingsbedingungen. Die vertrag-

lichen Konditionen. Der Verein sollte

die Aussicht haben, in der Champions

League zu spielen. Ich müsste mich in

der neuen Stadt wohl fühlen. Und ich

würde mich auch gerne zu einhundert

Prozent mit dem Klub identifizieren,

so wie hier mit dem 1. FC Köln, damit ich

für ihn durchs Feuer gehen könnte.

Spricht da der Fußballromantiker? Na

ja, es gibt Klubs, die zwar Champions

League spielen, bei denen es mir aber we-

gen meiner Herkunft schwerfallen würde,

mich voll und ganz zu identifizieren.

Borussia Mönchengladbach, Bayern

Leverkusen. Mit dieser Rivalität bin ich

aufgewachsen. Obwohl das zweifellos

sehr gut geführte und erfolgreiche Verei-

ne sind, würde mir ein Wechsel dorthin

sehr, sehr schwer fallen.

Wie konkret war das Angebot des FC Li-

verpool? Längst nicht so konkret, wie es

geschrieben wurde. Es waren wohl mal

Scouts aus Liverpool im Stadion, aber

Verhandlungen hat es nie gegeben.

Das klang in den Meldungen anders.

Und das hat mich getroffen. Dass hier

im Medienumfeld jedes Gerücht gleich

für bare Münze genommen wird und da-

für sorgt, dass meine Position im Verein

geschwächt wird. Einige FC-Fans dach-

ten deshalb, dass ich schon während

der Saison meinen Abschied plane, was

zu keiner Zeit der Fall war. Und das habe

ich auch immer so gesagt. Deswegen

appelliere ich auch an die Fans in Köln,

nur auf meine Zitate zu hören – und nicht

alles zu glauben, was sie lesen und hören.

Wie anstrengend ist es, ständig darauf

zu achten, was man sagen darf und

was nicht? Ich versuche, ehrlich mit den

Fans umzugehen. Deswegen habe ich

klar gesagt, dass ich kein Freund von

Treueschwüren bin. Weil es doch für

einen jungen Profi wie mich normal ist,

dass ich mir vorstellen könnte, eines

Tages mal bei einem anderen, vielleicht

auch internationalen Verein zu spielen.

„Jedes Gerücht
wird gleich
für bare Münze
genommen“

Gibt es da Präferenzen: eher Spanien

oder England? Natürlich finde ich die

Stadien in England großartig, wo die

Fans so nah am Spielfeldrand sitzen. Der

Respekt der Fans gegenüber dem Spiel

ist dort sehr groß. Diese Form von Fuß-

ballkultur würde mich schon reizen.

Und die Spielweise? Würde mir sehr ent-

gegenkommen, weil es in der Premier

League noch einen Tick schneller ist als

in der Bundesliga. Auch wenn das Spiel

insgesamt härter ist. Außerdem herrscht

dort ein anderer Rhythmus, es wird

viel öfter gespielt, und es gibt keine

Winterpause. Um sich als Fußballer zu

verändern, bietet England sicher die

besten Möglichkeiten.

Spanien nicht? Dort gibt es im Prinzip

nur zwei, drei Vereine, die für mich in

Frage kämen.

Unter anderem ihr Traumverein:

Real Madrid. Das stimmt.

Sie haben sehr klare Vorstellungen.

Ich weiß, mein Berater versucht auch,

mich von Zeit zu Zeit einzubremsen. Ich

neige ein bisschen dazu, mit den Hufen

zu scharren. Das ist manchmal eine

Schwäche, hat mich andererseits aber

auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Ich

weiß aber, dass ich mit 23 Jahren noch

jung bin. Theoretisch bleiben mir noch

15 Jahre, um meine Ziele zu erreichen.

Und ich bin aktuell ja auch sehr zufrie-

den beim 1. FC Köln und unheimlich

gerne Teil unserer Mannschaft.

Wie ist es denn, wenn Sie mit den Hufen

scharren? Fragen Sie mal Alex Bade,

der wird Ihnen sagen, dass ich schon

mit 19 Jahren immer wieder klargemacht

habe, dass ich mich bereit fühle, die

Nummer eins zu werden.

FC-Vizepräsident Toni Schumacher ist

ein Riesenfan von Ihnen. Sprechen

Sie mit ihm manchmal über Ihr Spiel?

Das kommt schon vor.

Können Sie da etwas mitnehmen oder

sind es eher Gespräche unter dem Mot-

to: „Opa erzählt vom Krieg“? (Lacht.)

Nein, nein, man merkt zwar schon, dass

er in einer anderen Zeit gespielt hat und

die Rückpassregel erst gegen Ende seiner

Laufbahn eingeführt wurde. Aber natür-

lich ist in den Gesprächen erkennbar,

dass er ein Weltklassekeeper war, der

seiner Zeit voraus war. Gerade über den

Umgang mit Drucksituationen kann ich

viel von ihm lernen, er hat schließlich

zwei WM-Finals gespielt und ist Europa-

meister geworden. Und seine Abwürfe

waren einmalig. Er sagt öfter, dass ich

darauf noch mehr Wert legen soll, weil

ein Abwurf das Spiel sehr schnell macht.

Und? Hat er recht? Bei Teams, die etwas

unsortiert sind, kann man damit viel

erreichen. Toni hat zu seiner Zeit Ab-

würfe richtig trainiert. Er hat mir erzählt,

dass bei Ecken Klaus Allofs auf dem rech-

ten Flügel gewartet hat. Wenn die Ecke

kam, pflückte er das Ding runter und

warf ihn punktgenau ab. Solche Dinge

üben wir heute nicht mehr im Training.

Letzte Frage: Fußballprofis haben fast

alle Spitznamen. Wie ist Ihrer: „Hörn-

chen“ oder „Horny“? Weder noch.

Früher gab es die verschiedensten

Varianten, am ehesten wurde ich noch

„Hörnchen“ genannt. Aber in der aktuel-

len Mannschaft fällt auf, dass wir uns

oft nur mit Nachnamen ansprechen.

Danke, Horn. Ich danke auch. —
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FÜHL DICH

VERBUNDEN
In GAnZ EUROPA.

Im AuSgEzEIchNETEN NETz.

—

ERLEBEN, WAS VERBINDET.
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Rot wegen Meckerns (16)

Fahne pur!
Der Ausschank von Light-Bier in deutschen Stadien ist einer

der großen gesellschaftlichen Skandale der Neuzeit

Wenn Fans in den Stadien Plakate aufhängen, werden damit in

der Regel gegnerische Fans mit subtilen Aphorismen beleidigt

oder es wird vehement gegen pinke Auswärtsausweichtrikots

protestiert. Das Plakat, das neulich im Oberrang der Ostkurve

des Berliner Olympiastadions hing, griff hingegen einen der

großen gesellschaftlichen Skandale der Neuzeit auf, nämlich

den Umstand, dass in vielen deutschen Stadien nur noch Light-

Bier oder, noch verwerflicher, alkoholfreies Bier ausgeschenkt

wird. Die ebenso verknappte wie verständliche Forderung der

Herthaner: „Fahne pur!“

Kein lokales Berliner Problem, sondern ein bundesweites.

Die Berliner Protestler artikulierten nämlich den Unmut von

zahllosen Anhängern, die an den Imbiss-Ständen zwar froh-

gemut ein Bier bestellen, stattdessen aber eine Flüssigkeit ser-

viert bekommen, deren Farbe irgendwo zwischen Eigenurin

und Grapefruitschorle mäandert, womit en passant auch schon

die geschmackliche Note des Gebräus ganz gut umschrieben

ist. Dies ist die Folge einer DFB-Direktive, die in fürchterlichem

Beamtendeutsch vorschreibt: „Mit ausdrücklicher Einwilligung

der örtlichen Sicherheitsorgane unter maßgeblicher Einbin-

dung der zuständigen Polizeibehörde kann der Veranstalter auf

seine Verantwortung hin je nach örtlichen Gegebenheiten aus-

nahmsweise den Ausschank von alkoholreduziertem Bier oder

Getränken mit vergleichbar geringem Alkoholgehalt vorneh-

men.“ Ein Satz, schon nüchtern nur schwer zu ertragen, und

die Ursache dafür, dass sich die Fans auf den Rängen oftmals in

unwürdigen Ersatzhandlungen verlieren.

So gelingt manchen Anhängern tatsächlich das mentale

Kunststück, auch nach drei alkoholfreien Bieren vermeintlich

angeschossen die Stufen herunterzuwanken und auf dem Scha-

lensitz herumzulallen, als hätten sie seit dem Morgengrauen

die Flasche am Hals. Andere setzen ganz auf Ersatzbefriedi-

gung und ordern nach stundenlanger Ansteherei unansehnli-

che Bratwürstchen, die nach vier Stunden auf dem Elektrogrill

endlich Zimmertemperatur erreicht haben.

Die strikte Verbannung des Alkohols aus den Stadien ist

die Konsequenz aus der bizarren Vorstellung der Funktionäre,

dass ein frisch gezapftes Pils aus einem eben noch friedlichen

Familienvater im Handumdrehen einen zähnefletschenden

Randalierer macht und dass sich Hooligans, kurz nachdem sie

sich Quarzsandhandschuhe übergestreift und den Mundschutz

eingelegt haben, noch mit einem 0,3-Radler für den Fight im

Stadtpark aufputschen.

Natürlich, wer wollte das verschweigen, der Alkohol

hat auch gravierende Nachteile. Dass auf Schalke nur Veltins

ausgeschenkt wird, müsste sicher noch mal unter humanitä-

ren Aspekten untersucht werden. Und nichts nervt mehr als

die häufigen Toilettengänge nach drei Humpen Bier, während

denen zuverlässig immer Tore fallen. Und wenn man dann

zurück in den Block hastet, warten dort schon die feixenden

Kumpel, die höhnisch nachfragen: „War das geil, mein Lieber?“

Schönen Dank auch, da hat man schon extra das Händewa-

schen ausfallen lassen und trotzdem nichts vom Tor gesehen.

Und doch gehört für uns das Bier im Stadion einfach dazu.

Weil es nichts Schöneres gibt, als an einem Freitagabend unter

Flutlicht, mit Freunden und einem Becher Bier in der Hand

Fußball zu schauen. Weil alkoholische Getränke doch die eine

oder andere Zunge lösen, wenn es darum geht, die eigene

Mannschaft lautstark zu unterstützen. Und natürlich, weil sich

das unansehnliche Gestolper in der Dritten Liga in angeheiter-

ter Stimmung deutlich besser ertragen lässt.

Doch genau das ist ja den Verantwortlichen im Profifuß-

ball ein echter Graus. Nichts wollen sie weniger als enthemmte

Anhänger, die womöglich unter Alkoholeinfluss auch mal ein

wenig in Richtung Auswärtsblock pöbeln. In der schönen, neu-

en Fußballwelt soll es stattdessen immer wohltemperiert und

familienfreundlich zugehen. Seit Jahrzehnten schon wird flei-

ßig daran gearbeitet, Fußballspiele möglichst überraschungs-

arm und planungssicher zu machen. Die Zuschauer sollen

sich ihren Hintern auf dem Schalensitz platt sitzen, sie sollen

singen, wenn der Videowürfel es vorgibt und nach Toren brav

mit den Schals wedeln. In dieser Inszenierung stört alles, was

unplanbar, was spontan, was eruptiv ist, was irgendwie nach

echter Stimmung aussieht. Deswegen gibt es heute Fahnenpäs-

se und Überwachungskameras an jedem verfügbaren Tribü-

nenpfeiler. Und deshalb ist in deutschen Stadien auch das Bier

verboten, weil es bekanntermaßen dazu führt, dass Menschen

bisweilen ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Gut deshalb, dass

Anhänger Stimme und Bierbecher gegen den Kontrollwahn

erheben. Fahne pur! Philipp Köster Illustration: Oriana Fenwick
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Hand in Hand ist …Man kann sein Leben perfekt planen und weiß trotzdem nicht, was kommt. Gut, wennman mit dem richtigen Versicherungspartner an seiner Seite das Thema Gesundheitfest im Griff hat. Die HanseMerkur bietet Ihnen in der Privaten Krankenversicherungden Schutz, der am besten zu Ihnen passt. Zu fairen Konditionen. Ob Schulmedizinoder Naturheilkunde – bei uns gehen individuelle Ansprüche und die Stärke unsererGemeinschaft Hand in Hand.Was können wir für Ihr Wohlbefinden tun?

Hand in Hand ist …



Kontaktbogen (8)

Fotos: HorstMüller GmbH (2)
einfach der HAmmer Als Benfica Lissabon 1963 im Achtelfinale des Europapokals nach
Dortmund reist, gelten die Portugiesen als klarer Favorit. Doch der BVB gewinnt deutlich mit 5:0,
das Stadion 48 1 1 „Rote FREUNDE Erde“ tobt vor Begeisterung. Was gab es als Prämie, Franz Brungs? „Ein Bankett mit
Sepp Herberger und 250 D-Mark. Hat uns gereicht.“ Das Spiel wurde fotografiert von Horst Müller.
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Kein Ab

50 1 1 FREUNDE



seits!

Text
Christoph Biermann

Fotos
Sebastian Wells

Was passiert, wenn Fußball ohne
Abseits gespielt wird? Stehen
alle im Strafraum herum? Löst sich
das Mittelfeld auf? Wir haben das
Experiment gemacht
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10. Oktober 2016, 18.30 Uhr, Hans-
Rosenthal-Sportanlage Berlin:
Das große Abseitsexperiment mit
Hertha 03 Zehlendorf (1)
und Tennis Borussia Berlin (2)

1 2

Das

Experiment

Wir
schaffen

das
Abseits

ab!

Im Februar dieses Jahres war Til

Schweiger im „Doppelpass“ bei Sport1

zu Gast. Als dort eine Abseitsentschei-

dung diskutiert wurde, redete sich der

stets meinungsfreudige Schauspieler

mächtig in Rage: „Ich habe schon als ich

selbst noch gespielt habe immer gesagt:

‚Was ist das für eine Scheiße mit dem

Abseits, das müssen wir abschaffen!‘

Dann wird das Spiel viel attraktiver.“

Einerseits begründete Schweiger seine

Forderung damit, dass es keine Fehlent-

scheidungen mehr geben würde. Außer-

dem behauptete er: „Ohne Abseits

würde die Post abgehen.“

Kein Paragraf im Regelbuch des

Fußballs sorgt für so viel Aufregung wie

Regel 11. „Ein Spieler befindet sich in

einer Abseitsstellung, wenn er der geg-

nerischen Torlinie näher ist als der Ball

und der vorletzte Gegenspieler“, heißt

es da scheinbar simpel. Doch die Kom-

plikationen fangen schon damit an, dass

mit „er“ all die Körperteile eines Spie-

lers gemeint sind, mit denen der Ball

gespielt werden darf. Arme und Hände

dürfen im Abseits sein, nicht aber Fuß-

und Nasenspitze. Schon da möchte

man kein Linienrichter sein, der sich

gemeinsam mit seinen Kollegen auch

noch mit Feinheiten wie dem passiven

oder aktiven Abseits herumplagen

muss. Denn natürlich darf ein Spieler

sich schon passiv im Abseits aufhalten,

aber nicht ins Spiel eingreifen. Außer

in einer „neuen Spielsituation“.

Die Sache mit dem Abseits ist

wirklich nicht ohne, sie nervt oft

genug und ist von den Unparteiischen

nicht in den Griff zu bekommen. Im

Jahr 2004 stellte das angesehene „Bri-

tish Medical Journal“ jedenfalls fest,

dass die Entscheidung das mensch-

liche Auge überfordere. Kein Wun-

der, dass die Forderung nach einer

Abschaffung des Abseits ungefähr so

alt ist wie das Spiels selbst. Es gibt

die Abseitsregel nämlich seit Beginn

eines festgelegten Regelwerks, bis

1925 mussten sogar drei gegnerische

Spieler vor dem vordersten Angreifer

sein. Danach gab es nur minimale

Änderungen, aber 2010 traf sich der

damalige Fifa-Präsident Sepp Blatter

mit seinem Kollegen vom Hockey-

Weltverband, um sich in der Frage

einer kompletten Abschaffung des

Abseits beraten zu lassen. Im Hockey

war das nämlich 1998 passiert. „Er

war sehr interessiert daran, wie wir es

umgesetzt haben“, berichtete Hockey-

Boss Leandro Negre über das Interes-

se von Blatter.

Nur, wie heftig auch immer öf-

fentlich gestritten oder vom Fifa-Boss

in Hinterzimmern diskutiert wurde:

Es blieb stets bei theoretischen Erörte-

rungen, ein praktischer Versuch wur-

de nicht unternommen. Nie wurde das

Experiment „Fußball ohne Abseits“

unter Echtbedingungen durchgeführt.

Aber wir wollten nicht weiter theoreti-

sieren. Wir wollten genau wissen, wie

sich das Spiel verändert, wenn passive

oder aktive Nasenspitzen im Abseits

keine Rolle mehr spielen, weil Regel 11

ersatzlos gestrichen ist. Also haben wir

Thesen formuliert, welche Folgen das

hat, um sie unter Echtbedingungen auf

ihre Richtigkeit zu überprüfen.

Zwei traditionsreiche Klubs aus

Berlin sind dankenswerterweise bereit,

an unserem Abseitsexperiment teil-

zunehmen: die beiden Oberligisten

Tennis Borussia Berlin und F.C. Hertha

03 Zehlendorf. Am 10. Oktober 2016 um

18.30 Uhr treffen sie in der Hans-Rosen-

thal-Sportanlage in Berlin aufeinander.

Das Experiment geht über zweimal 30

Minuten, alle Regeln gelten wie sonst

auch, nur das Abseits ist abgeschafft.

Mit Helmut Schulte haben wir

einen unabhängigen Experten ge-

wonnen, der ausgesprochen neugierig

darauf ist, wie sich das Experiment

These

1

Ohne Abseits
haben die

Spieler
mehr Raum!

entwickeln wird. Den Manager von

Union Berlin nervt nämlich schon seit

längerem die Entwicklung zu dem,

was er abschätzig „Rammelfußball“

nennt. „Wenn man der Ansicht ist,

dass derzeit zu viele Zweikämpfe auf

zu engem Raum passieren, ist man

sehr schnell dabei, die Abseitsregel zu

überdenken“, meint er.

Schulte, als Trainer einst mit

St. Pauli in die Bundesliga aufgestiegen,

steht schon lange nicht mehr als Coach

an der Seitenlinie. Hätte er dennoch

eines der Teams auf das Spiel ohne

Abseits vorbereitet, hätte er einfach

geguckt, „was die 22 jungen Menschen
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aus der Situation

machen“. Die

Trainer von Tennis

Borussia und Hertha

Zehlendorf wollen

ihre Spieler jedoch

nicht ohne Vorgaben

ins Spiel schicken.

Ein Training unter

veränderten Bedin-

gungen haben beide

zwar vorher nicht

gemacht, sich aber

bei den Überlegun-

gen zur Strategie von

anderen Sportarten

inspirieren lassen.

Daniel Volbert

von TeBe und seine

Spieler haben ihre

Taktik bei einer

Mannschaftsbespre-

chung gemeinsam

entwickelt. Sie sind

zu dem Schluss

gekommen, bei

einer Ballsportart

Anleihen zu nehmen,

die ebenfalls keine

Abseitsregel hat. „Wir wollen es in etwa

machen wie im Handball. Wir lassen

vorne eine stehen und werden das Mit-

telfeld aufgeben“, erklärt Volbert.

Bei den Herthanern kommt der

entscheidende Hinweis von ihrer Phy-

siotherapeutin, einer Hockeyspielerin.

Die Idee, einen Stürmer vorne zu lassen,

redet sie Trainer Markus Schatte und

seinen Jungs aus: „Das ist im Hockey

nicht üblich, weil es dann sehr schnell

zu gegnerischer Überzahl kommt.“

Dafür sollen sie etwas anderes machen.

„Sie hat uns geraten, die beiden Außen-

spieler bei eigenem Ballbesitz ganz

hoch an die Grundlinie zu schieben“,

sagt Schatte. Auf diese Weise soll der

Platz größer gemacht werden und es

die gegnerische Abwehr schwer haben.

Beide Trainer, die meisten Spieler

und auch Helmut Schulte sind über-

zeugt davon, dass es ohne Abseits

mehr Torabschlüsse geben wird und

mehr Tore fallen. Und einer erwartet

einen angenehmeren Abend als sonst:

der Unparteiische. „Abseits ist eine der

schwierigsten Entscheidungen, die ein

Schiedsrichter treffen muss“, sagt der

24-jährige Referee Hüseyin Erol Özadali.

Denn natürlich seien Spieler, Trainer

und Zuschauer immer der Ansicht,

dass sie es besser gesehen hätten als

seine Assistenten oder er selbst. Weil

die Männer an der Linie nun nicht

mehr auf Abseits achten müssen, hat

das Schiedsrichterteam beschlossen,

dass die Assistenten anders als sonst

agieren. Sie bleiben auf Ballhöhe statt

wie sonst auf Höhe des zweitletzten

Abwehrspielers.

Um das Experiment zu doku-

mentieren, bauen wir fünf Kameras

am Spielfeld auf und lassen zudem

eine Kameradrohne in fünfzig Metern

Höhe über den Platz fliegen. Schon

nach wenigen Momenten sieht man,

dass Özadali und seine Kollegen we-

niger zu pfeifen, aber mehr zu laufen

haben, denn es gibt im Mittelfeld viel

weniger Zweikämpfe. Wo sonst höchs-

te Enge herrscht, tun sich nun riesige

Räume auf. Die Sechser und Achter

beider Mannschaften, die sonst kaum

einmal Luft zum Durchschnaufen

haben, können den Ball weitgehend

ungestört durchs Mittelfeld führen.

So richtig glücklich sind die

Spieler über die neuen Freiheiten al-

lerdings nicht. „Am Anfang hatten wir

richtig Schwierigkeiten, uns darauf

einzustellen“, gibt Danny Kempter,

Keeper und Mannschaftskapitän von

TeBe, hinterher zu. Man merkt vor

allem den Angreifern beider Teams

an, dass sie sich schwer tun. Immer

wieder bieten sie sich kurz an, anstatt

Aus Fußball wird Handball, weil
beide Mannschaften das Mittelfeld
aufgeben. Das Spiel verdichtet
sich dabei um den Strafraum, hier
dem von Tennis Borussia
(Spieler in den roten Kreisen).

in die neugewonnenen freien Räume

nach vorne zu starten. Die Verteidiger

hingegen hadern mit dem riesengroßen

Raum, den sie zu verteidigen haben.

„Man kann ohne Abseits keine Kampf-

zonen kreieren“, stellt Herthas Innen-

verteidiger Robert Schröder wenig

begeistert fest.

Die erste These bestätigt sich von

Beginn an: Die Spieler haben wirklich

viel mehr Raum als sonst. Statt ständi-

ger Zweikämpfe im Mittelfeld gibt es

dort Platz ohne Ende. In die Neuorien-

tierung der Anfangsphase fällt nach

fünf Minuten der 1:0-Führungstreffer

These
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Ohne Abseits
muss man

sich am Hockey
orientieren

und mit
weit vorge-
schobenen

Außenspielern
agieren!

von Hertha 03. Und es ist einer, den es

bei gültiger Regel 11 nicht gegeben hätte,

denn in der Situation, die dem Tor-

schuss vorangeht, steht ein Herthaner

klar im Abseits. Übrigens ist es einer je-

ner Außenspieler, die in Hockeymanier

ganz weit vorne postiert worden sind.

Überhaupt bewährt sich der

Hockeyansatz von Hertha 03 mehr als

die Handball inspirierte Herangehens-

weise mit der einsamen Spitze bei TeBe.

Es gelingt Tennis Borussia nämlich

kaum, den Stürmer mit langen Bällen

zu erreichen. Also stellt Trainer Volbert

bald um und schiebt ebenfalls seine
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Ohne Abseits
muss man

das Mittelfeld
aufgeben!

Außenspieler weit nach vorne. In der

Defensive hingegen nähern sich beide

Teams im Laufe des Spiels immer mehr

dem Handball an. Sie geben das Mittel-

feld fast komplett auf und verteidigen

den eigenen Strafraum so ähnlich,

wie sich die Handballer um den Kreis

postieren. Die beiden Thesen, dass sich

Fußball ohne Abseits am Hockey bzw.

Handball orientiert, stimmen beide.

Hockey liefert in unserem Experiment

die richtigen Ansätze im Offensivspiel

und Handball in der Verteidigung.

In der zweiten Halbzeit bekommt

die Partie deutlich mehr Schwung,

was auch daran liegt, dass sich immer

mehr Spieler an die neue Freiheit ge-

wöhnen. Trainer Schatte von Hertha

03 lobt hinterher lachend vor allem

seinen Rechtsaußen Mark Zellner: „Da

hat man gedacht, dass er schon länger

ohne Abseits spielt, denn er ist immer

wieder in den Rücken der gegnerischen

Abwehr gekommen.“ Zwar erhöht sich

das Tempo insgesamt, um die Strafräu-

me aber geht es dichtgedrängter zu. Das

führt auch dazu, dass es nicht mehr Si-

tuationen vor den Toren gibt und mehr

Torschüsse, sondern eher weniger. Zum

Teil mag das daran liegen, dass die

Spieler trotz wachsender Gewöhnung

an die neuen Umstände nie wirklich frei

agieren. „Es war mehr Konzentration

nötig, sich auf die neue Spielsituation

einzustellen“, meint TeBe-Keeper

Kempter nach Abpfiff. Er selber wird

nach der Pause noch viel mehr zum ers-

ten Aufbauspieler, als das im heutigen

Fußball sowieso schon der Fall ist.

Letztlich ist es kein Wunder, dass

es bis zum Abpfiff nach einer Stunde bei

dem einzigen Treffer aus der fünften

Minute bleibt. Die These, auf die sich vor

dem Experiment eigentlich alle geeinigt

hatten, ist damit klar widerlegt. Dass

es ohne Abseits zu mehr interessanten

Szenen vor den Toren, zu mehr Tor-

abschlüssen und Treffern kommt, war

nicht mal im Ansatz zu erkennen. Aber

ging trotzdem die Post ab? Macht der

massive Eingriff ins Regelwerk das

Spiel auf andere Weise besser?

„Man ist hin- und hergerissen, ob

man der Sache eine Zukunft geben soll.

Erstaunlicherweise war es weniger

spektakulär als erwartet“, sagt Helmut

Schulte. Seiner Ansicht nach haben

die Spieler nicht nur anfangs davor zu-

rückgescheut, ins Abseits zu laufen, sie

hätten außerdem auch oft zu statisch

gespielt. „Wenn einer den Ball aus dem

Mittelfeld spielen konnte, hätten sie

sich im Abseitsbereich mehr bewegen

müssen.“ Das würde bedeuten, dass

die Zeit nicht gereicht hat, um zu

einem Urteil zu kommen.

Die Beteiligten sind da in ihren

Urteilen deutlich entschiedener.

„Spaß gemacht hat es schon, aber

was die Abseitsregel betrifft, bin ich

konservativ“, stellt Hertha-Trainer

Schatte fest und schaut dabei leicht

missbilligend. Er vermutet angesichts

des Experiments, dass Fußball ohne

Abseits weniger athletisch und laufin-

tensiv würde, weil sich einige Spieler

These
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Ohne Abseits
kommt es
zu mehr

Abschlüssen
und Treffern!

immer vorne aufhalten. Außerdem

findet er, dass zu viele lange Bälle hin-

ter die Abwehr gespielt wurden und

es kein Kurzpassspiel mehr gab. „Das

wäre nicht so in meinem Sinne, weil

ich gepflegtes Kurzpassspiel favori-

siere“, sagt Schatte. Er glaubt sogar,

dass es nach einer Gewöhnungsphase

noch schlimmer würde. Um es in der

Begrifflichkeit von Helmut Schulte zu

sagen: Der „Rammelfußball“ würde

in den Strafraum verlegt.

„Ich glaube nicht, dass das eine

Zukunft hat“, meint auch sein Kollege

Volbert. Vor allem im Profifußball

würde die Abschaffung von Abseits

das Spiel verarmen lassen. „Da

haben die Spieler eine ganz andere

Schlagtechnik, die Stürmer würden

nur noch vor dem Torwart stehen, und

dann müsste man das Spielfeld kleiner

machen.“ Genau das ist übrigens einst

im Feldhandball passiert. Bei dieser

Handballvariante, die auf einem Fuß-

ballplatz mit Fußballtoren gespielt wird,

wurde 1953 die Abseitsregel abge-

schafft. In der Folge experimentierten

die Regelhüter mit immer wieder neu

formatierten Spielfeldern. Ohne Erfolg,

seit den sechziger Jahren ist Feldhand-

ball fast ausgestorben.

Die Spieler sind so wenig vom

abseitslosen Fußball überzeugt wie der,

der sich am meisten darauf gefreut hat-

These
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Ohne Abseits
geht

die Post ab!

te: Schiedsrichter Özadali. „Mir macht

es mit Abseits mehr Spaß“, stellt er

fest; und das nicht, weil er mehr laufen

musste oder weniger Fouls zu pfeifen

hatte. „Es gab keinen Stress, wie man

ihn gewohnt ist, wenn die Leute rufen:

‚Schiri, brauchst du ’ne Brille?’“ Doch

genau dieses ewige Gemecker über die

Abseitsentscheidungen hat ihm gefehlt.

Ganz aufgeben will Helmut

Schulte seinen Feldzug gegen den

vermaledeiten „Rammelfußball“ noch

nicht. „Einfach das Abseits abzuschaf-

fen, ist zwar nicht der richtige Weg“,

stellt er nach dem Experiment fest,

„aber vielleicht sollte man sich mit einer

Abseitslinie beschäftigen.“ So etwas

hat es sogar schon gegeben, Anfang der

siebziger Jahre in der amerikanischen

NASL, als Franz Beckenbauer und Pelé

dort spielten. Doch wahrscheinlich

ist die Abseitsregel, so wie sie ist, eine

weise Regel. Ihre Abschaffung, das

hatte Sepp Blatter in einem seiner lich-

teren Momente festgestellt, würde die

„wahre Intelligenz beim Fußballspiel

verschwinden lassen“. Genau das hat

unser Experiment belegt: Die Abseits-

regel zwingt die Spieler zur Raffinesse,

wo sonst nur noch Wucht bliebe. Dann

ginge vielleicht die Post ab, nur würde

es keinen Spaß mehr machen. —
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Selten ka-
men lange

Flugbälle in
die Spitze
so gut an

wie hier bei
Hertha 03.
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Fototermin im alten Stadion Rote Erde. Die„Neue Gruppe“ umfasst mittlerweile circa 60Mitglieder. Einige von ihnen betreiben Kampf-sportarten wie Mixed Martial Arts.

Gewalt
Junkies
In Dortmund tyrannisiert eine neue Hool-Gruppe ihre
Gegner – und die eigene Fanszene. Die Verrohung
nimmt zu: Denn auch bei anderen Vereinen schließen
sich brutale Schläger zusammen

Text
Ron Ulrich
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Ein junger BVB-Fan sitzt in einem Café in der Dort-

munder Innenstadt. Er lässt die Handflächen auf

den Tisch fallen und schüttelt den Kopf. Aus jedem

seiner Sätze spricht Resignation: „Es macht keinen

Spaß mehr, zum Fußball zu fahren. Jede Fahrt wird

unangenehm. Diese Gruppe sprengt alles.“ Der Mann

gehört der organisierten Fanszene von Borussia Dort-

mund an. Viel mehr will er von seiner Identität nicht

preisgeben – wie jeder der unzähligen Gesprächspart-

ner bei diesem Thema. Sie alle fürchten Racheakte.

Borussia Dortmund ist bekannt für die größte

Stehplatztribüne Europas, für die atemberaubende

Atmosphäre im Westfalenstadion. Doch die „Gelbe

Wand“ ist in Angst versetzt. BVB-Fans fahren derzeit

mit einem flauen Gefühl zu Auswärtsspielen, nicht

wenige wurden eingeschüchtert, bedroht, geschla-

gen – und zwar von anderen Dortmundern. Seit gut

einem Jahr tritt eine neue Gruppierung in Dortmund

auf, die die gesamte Fanszene durch besonders ge-

walttätige Aktionen aufgeschreckt hat. Ihre Mitglieder

verbreiteten auf T-Shirts und Graffitis den Schriftzug

„Riot 0231“ (die Zahlenfolge steht für die Telefonvor-

wahl von Dortmund), auf ihrem Banner steht in gro-

ßen Buchstaben „Ultras“, daneben ein stilisiertes „h“

als Hooligansymbol. Die Vereinigung wird wahlweise

die „Neue Gruppe“ oder „Die Riots“ genannt. Die

Entwicklung in Dortmund lässt sich auch in anderen

Städten Deutschlands nachverfolgen. Die deutsche

Ultrakultur steht vor einer Zäsur.

Rohe Gewalt,
gezielte Erniedrigung

In „Riot 0231“ haben sich ehemalige Mitglieder

bestehender BVB-Ultragruppen zusammengeschlos-

sen, die vor allem die Lust auf Gewalt eint. Sie sind

zwischen 20 und 30 Jahre alt, viele von ihnen aus-

gebildete Kampfsportler, fast alle austrainiert und

den anderen Ultras physisch überlegen. Die Union der

Schläger soll innerhalb des vergangenen Jahres von

30 auf ungefähr 60 Mitglieder gewachsen sein. Dabei

ist sie immer wieder durch ihr brutales Vorgehen

aufgefallen. Nur einige Beispiele: Im März überfielen

Mitglieder der Gruppe ein Auto mit Mainzer Fans,

schlugen auf diese ein und demolierten den Wagen.

Die Opfer zeigten die Vorfälle bei der Polizei an, wenig

später klingelte bei Mainzer Ultras das Telefon. Die

Anrufer drohten mit „Hausbesuchen“ in Mainz, kurze

Zeit später wurde die Anzeige zurückgezogen. Die

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Tatvorwurfs

der räuberischen Erpressung.

Im Mai bremsten die Dortmunder einen Reise-

bus mit Schalkern auf der A3 aus, in dem sich nicht

nur Ultras befanden. Danach griffen sie die Schalker

auf dem Rastplatz Sessenhausen an. Zahlreiche

Schalker trugen Knochenbrüche davon, erzählen

Beobachter. Laut Polizei mussten zwei Schalker zur

Behandlung ins Krankenhaus. Die Dortmunder Grup-

pe sucht nicht nur Scharmützel unter Ultras, sondern

auch Gewalt gegen alle gegnerischen Stadiongänger.

Sie präsentierte im Mai auf einem Transparent im

Westfalenstadion das Motto: „Schalker sein heißt

Probleme kriegen“. Sie will ihre Gegner nicht nur

schlagen, sondern erniedrigen. In Essen trafen die

Dortmunder auf Schalker Ultras und zwangen sie,

ihre Aufkleber auf der Stirn zu tragen. Genauso gin-

gen sie gegen Ultras des FC Sion vor und verbreiteten

die Aufnahmen im Internet. In der Szene hält sich gar

die Geschichte, dass sie einen Fan von Hannover 96 in

einer Art „Gewahrsam“ über mehrere Stunden durch

die Stadt mitschleiften.

Auch innerhalb der eigenen Fanszene trat „0231“

skrupellos auf. Auf mehreren Spruchbändern griff

die Gruppierung den Fanbeauftragten des Vereins an,

unter anderem mit Sätzen wie „Deine Zeit ist um“. Un-

liebsamen Fans schlugen sie ins Gesicht oder teilten

ihnen mit: „Wir kennen euch, wir führen Listen.“ Die

Gruppierung will vor allem ihren Machtanspruch

innerhalb der Fanszene deutlich machen. So forderte

sie die Ultras von „The Unity“ per SMS unmissver-

ständlich auf, einen Sonderzug im Mai zum Pokal-

endspiel in Berlin zu organisieren. Dort selbst soll sie

unter anderem die Kasse der Organisatoren an sich

gerissen haben. Ein Mitfahrer schilderte auf der Platt-

form Vice anonym, wie die Gruppe im Zug auftrat:

„Dann stimmen einige von ihnen antisemitische und

auch homophobe Lieder an. Immer wieder werden

weitere Gesänge gegen Juden in Verbindung zum

FC Schalke gesungen.“

Antisemitische
Gesänge und Sprüche

Viele Dortmunder Fans bestätigen diese Be-

obachtungen, der Verein gab eine Stellungnahme ab,

in der er das Verhalten verurteilte. Der Zentralrat der

Juden äußerte sich erschrocken über die Vorfälle und

forderte ein bundesweites Stadionverbot für die Täter.

Diese Wortmeldung soll tatsächlich Wirkung gezeigt

haben, wie Kenner von „Riot 0231“ berichten. In den

ersten Wochen der neuen Spielzeit hielt die Gruppe

sich nach außen hin zurück, ihr Banner war bei den

Heimspielen nicht mehr zu sehen. Bei der Einordnung

ihrer politischen Richtung wird es bizarr. Die Gruppe

wehrt sich vehement dagegen, als rechtsextrem

wahrgenommen zu werden. Ein öffentliches State-

ment hat sie bisher nicht abgegeben, sie gibt sich auch

im Netz nicht als Kollektiv zu erkennen. Ein User mit

sehr ausgeprägten Kenntnissen aus dem Innern der

Gruppe schrieb lange Kommentare zu einem Artikel

auf 11freunde.de. Darin bezeichnete er Berichte über

rechte Tendenzen bei „Riot 0231“ als „Diffamierung“.

Er schrieb: „Demgegenüber steht, dass man die Bo-

russenfront mit ihren politischen Ambitionen in die

Schranken verwiesen hat. Bei der Gründung hat man

sich eindeutig gegen Politik positioniert.“ Und weiter:

Riot 0231
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Riot 0231

„Sie sind nicht rechts und Punkt.“ Die Gruppe soll die

rechtsextremen Althools der „Borussenfront“ ver-

prügelt haben. Allerdings, so berichten es Szeneken-

ner, sei es dabei weniger um ein politisches Zeichen

als vielmehr um die Vormachtstellung innerhalb

der Kurve gegangen sein. Die „Borussenfront“ gilt in

Dortmund seit Jahren als marginalisiert, ihr bekann-

tes Gesicht Siegfried Borchardt, Spitzname „SS-Siggi“,

wird nur noch als „Maskottchen“ bezeichnet.

Die „Riots“ verwenden auch eine aus ande-

ren Stadien hinlänglich bekannte Parole: „Keine

Politik im Stadion“. Hinter diesem Deckmantel wird

rechtsextremes Gedankengut geduldet, solange es

nicht offen gezeigt wird, zugleich werden öffentliche

Bekenntnisse anderer gegen Rassismus und Antise-

mitismus verurteilt. Sie sollen Fans gedrängt haben,

Doppelhalter gegen Homophobie herunter zu neh-

men und T-Shirts mit Botschaften gegen Rassismus

auszuziehen. Antisemitische Gesänge wie „Gelsenkir-

chener Juden“ sind in ihren Augen tolerable Tabubrü-

che. Die Dortmunder Ultragruppen hingegen positio-

nieren sich seit Jahren deutlich gegen Rassismus und

Antisemitismus. Ein Spruchband auf der Südtribüne

lautete: „Nazis enttarnen und bekämpfen“. Dennoch

sieht keiner der Szenekenner die „Riots“ als rechtsex-

treme Gruppe an. „Das sind so Freital-Hooligans, eher

rechtsoffen“, sagt ein Fan. Ein anderer: „Sie würden

sich selbst nicht als rechts ansehen und verfolgen

keine rechtsextreme Ideologie, wohl aber bewegen

sie sich auch durch den Kampfsport in diesem Milieu.“

„Riot 0231“ ist also kein Zusammenschluss aus

politischen Motiven. Der Gruppe geht es vor allem

um Gewalt. Dennoch bestehen Verbindungen in die

rechtsextreme Szene über einzelne Personen, bei-

spielsweise zu Agitatoren aus der Partei „Die Rechte“

sowie dem Gründer der russischen Neonazimarke

„White Rex“, die auch Kampfsportevents organisiert.

Der zuständige Staatsschützer der Polizei Dortmund

Georg Steinert sagt: „Es gibt geringfügige personelle

Überschneidungen ins rechtsextreme Lager. Die

Mehrheit jedoch hat einfach nur Lust auf Gewalt und

keinen Bock auf Politik.“

Die Polizeibehörde teilt mit, dass bei fast allen

Spielen des BVB Staatsschützer zur Beobachtung im

Stadion sind, auch wenn sich dort nur ein kleiner Teil

der Gruppe versammelt. Laut Angaben der szene-

kundigen Beamten haben derzeit circa 30 Mitglieder

ein Stadionverbot. Deshalb werden sie in Dortmund

weniger auffällig als vielmehr bei Auswärtsspielen,

vor allem im Ausland. Denn einige der Stadionver-

bote gelten auch bundesweit. Die meisten Straftaten

ereignen sich auf den Anfahrtswegen oder rund um

die Stadien. Die Dortmunder Polizei bemängelt dabei,

dass sie aus der Fanszene nicht einmal anonyme

Hinweise erhalte, denen sie nachgehen kann. Zum

einen liegt das an der kategorischen Ablehnung der

Ultras gegenüber der Polizei. Zum anderen haben die

Fans Angst vor Racheakten. Damit ist der Handlungs-

spielraum für Verein und Polizei eingeschränkt. Die

Staatsanwaltschaft hat aufgrund fehlender Hinweise

die Ermittlungen zu den Vorfällen im Sonderzug ein-

gestellt. Der Einsatzleiter bei Fußballspielen Edzard

Freyhoff fordert deshalb: „Wir sind aufmerksam, wir

ermitteln bei Bekanntwerden von Straftaten immer

auch selbständig. Aber wir können ohne Hinweise

und Zeugenaussagen nichts machen. Deshalb sage

ich den Fans: Zeigt Zivilcourage.“ Die Antwort eines

langjährigen BVB-Anhängers: „Wie soll ein einzelner

Fan gegen solche Leute vorgehen? Du legst dich doch

auch nicht mit den Hells Angels an, nur weil du einen

Moped-Führerschein hast.“

In Dortmund droht eine weitere Eskalation der

Gewalt. Doch diese Entwicklung könnte auch an an-

deren Standorten in Deutschland zur Realität werden.

In Westfalen verdeutlichen sich zwei bundesweite

Trends: Viele Ultraszenen im ganzen Land wandeln

sich, der Umgang mit der Gewalt spaltet die Gruppen.

Und: Der Hooliganismus wird immer professioneller.

Die Spaltung
der deutschen Ultras

Jahrelang wurden Ultras in der breiten Öffent-

lichkeit fälschlicherweise mit Hooligans gleichgesetzt,

Pyrotechnik per se als Gewalttat angesehen. Dabei

wirkten gerade innerhalb der Szenen die gemäßigten

Kräfte auf die gewaltbereiten ein. Die heutigen Füh-

rungsleute von „Riot 0231“ waren lange in den drei

BVB-Ultragruppen aktiv, sie wurden intern häufig

gemaßregelt – bis sie austraten. Doch nicht nur in

Dortmund verlassen Mitglieder die Ultras, um eigene

Gruppen zu gründen, bei denen Gewalt die höchste

Priorität genießt.

In Berlin besteht schon seit Beginn der Saison

2014/15 die Gruppe „Kaliber 030“, der Bezug auf die

Vorwahl der Stadt im Namen ist nicht die einzige

Schnittmenge mit den Dortmundern. Ihren Mitglie-

dern waren die Ultras „zu lasch“, ein Teil betreibt

Kampfsport und verfügt über hohe kriminelle Ener-

gie. Einer der Anführer soll aus dem engen Umfeld

der Hells Angels stammen und wegen Drogenhandels

angezeigt worden sein. Dennoch gibt die Polizei in

Berlin auf Nachfrage an, wenig über „Kaliber 030“ zu

wissen. Die Mitgliederzahl soll „im unteren zweistelli-

gen Bereich“ liegen, teilt sie mit. Zwar lieferte sich die

Gruppe harte Auseinandersetzungen mit Frankfur-

tern, Stuttgartern oder zuletzt in Kopenhagen, inner-

halb der Hertha-Fanszene allerdings bestehen keine

Konflikte. „Die Machtverhältnisse sind relativ klar,

,Kaliber‘ ist unangetastet oben“, sagt ein Beobachter.

Die Dortmunder Gruppe besucht die Berliner

häufiger, außerdem pflegt sie enge Bande zu den Esse-

ner Hooligans „Vandalz“. Auch die Bekanntschaft zu

Kölnern halten die Mitglieder der „Riots“ seit Jahren.

In Polizeikreisen wird auch vermutet, dass ehemalige

Ultras in Köln die Gründung einer ähnlichen gewalt-

bereiten Gruppe planen. Dabei verstehen sich die
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Die Dortmunder pflegen Kontakte nach Köln,Polen und Russland. Einige nehmen an Kampf-sportevents teil. Sie zwangen Ultras aus Sion,ihre Aufkleber auf der Stirn zu tragen.
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Die Gruppe nötigt umstehende Fans dazu, ihreTransparente hochzuhalten, um selbst nichterkannt zu werden. Teilweise ohne Erfolg, vieleMitglieder wurden mit Stadionverboten belegt.
Die „Riots“ haben sich zu Beginn der Saison2015/16 gewaltsam einen festen Platz im Sta-dion gesichert. Sie griffen auf den Bannern auchden Fanbeauftragten des Vereins harsch an.
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Fotos: Privatarchiv, Instagram (2), Imago, Archiv (2)

neuen Hools selbst zwar auch als Ultras und suchen

weiter die Nähe zu den bestehenden Gruppen. Ihnen

geht es aber weniger um Choreografien oder Anfeue-

rung, sondern um Kämpfe. So tummeln sich in ihren

Reihen mitunter fußballfremde Mitschläger, rekru-

tiert aus der Türsteher- oder Rockerszene.

Früher ging es jungen Ultras darum, Fahnen zu

malen, an Choreografien zu arbeiten oder ihren Klub

zu supporten. Heute würden die Jüngeren direkt ins

Fitnessstudio gehen, berichten langjährige Fanbe-

treuer. Der Wettstreit findet für sie nicht im Stadion,

sondern auf den Straßen statt. Viele Ultragruppen

haben zudem über Jahre hinweg keine neuen Mitglie-

der aufgenommen. So fällt es Jugendlichen schwer, in

den inneren Kreis zu gelangen. Die Szene ist mitunter

elitär. Neu-Mitglieder müssen sich lange bewähren,

Kenntnisse um die Vereinshistorie oder Engagement

in der Fanszene vorweisen. Bei den Hooligan-Abord-

nungen ist meist die Kampfkraft das einzige Aufnah-

mekriterium.

„Diese neuen Hoolgruppen haben stärkeren

Zulauf als die Ultragruppen. Viele Jugendliche haben

es auch nicht zu den Ultras geschafft und wollen

sich nun anders bewähren“, sagt der Fanforscher

Robert Claus. „Vielleicht bewegen wir uns gerade an

einer Schwelle. In der Wissenschaft heißt es, dass

sich jede Jugendbewegung in ihrer ursprünglichen

Form nur 15 Jahre hält. Der Punkt wäre bei den Ultras

in Deutschland ungefähr erreicht.“ Hooliganismus

wird für Jugendliche attraktiv, er dockt bei anderen

Jugendkulturen an. Die Dortmunder sprühen Graffitis

und kleben Sticker in der Stadt. Die Berliner von „Ka-

liber 030“ versuchen, ihr Schlägertum als Lifestyle

zu vermarkten, indem sie eine Kleidungsmarke ins

Leben gerufen haben. „Das sind keine Asi-Schläger.

Die haben schon einen gewissen Bildungsstand“, sagt

ein Berliner Fan. Ein Teil der Dortmunder Hools geht

unter der Woche studieren. Fernab eines bürger-

lichen Lebens hegen sie eine tiefe Faszination für die

Gewalt, glorifizieren gerade die italienischen Exzesse

und Straßenkämpfe der achtziger Jahre. Sie putschen

sich mit Kokain und Speed auf, auch um die Hemm-

schwelle zu minimieren.

Professionelle Schläger

Hooligan-Schlägereien finden in Deutschland

schon seit Längerem an geheim verabredeten Orten

wie Waldlichtungen statt. Die Polizei spricht von

„Drittortbegegnungen“. In jeder Fanszene besteht ein

Bündnis für diese Kämpfe, man spricht von „Acker-

gruppen“. Ein ehemaliger Hool erzählt in diesem

Zusammenhang von dem „professionellen, fast sach-

lichen Charakter“ der Schlägereien. „Meistens einigte

man sich auf das Ergebnis, einer der Anführer schrie

es laut heraus. Mit einem der Gegner rauchte ich

danach eine Zigarette zusammen. Erst gab es auf die

Fresse, dann Smalltalk.“

Diese Ackerschläger haben zwar ein gewichtiges Wort

in den Fanszenen, sie agieren jedoch eher im Ver-

borgenen. Die Dortmunder Ackergruppe „Northside“

ist im Stadion nicht präsent, sie scheint sich mit den

„Riots“ zu arrangieren. Die neuen Zusammenschlüs-

se in Berlin oder Dortmund begnügen sich dagegen

nicht mit Wald-und-Wiesen-Treffen, sie suchen die

Öffentlichkeit, sie zeigen Transparente. Sie achten

nicht auf geläufige Regeln der etablierten Ultras oder

Hooligans: Sie schüchtern Fans des eigenen Vereins

ein, treffen auch Unbeteiligte und betreiben die

Schlägereien fast professionell.

Einige der Mitglieder nehmen seit Jahren an

organisierten Mixed-Martial-Arts-Kämpfen teil. Unter

dem Label „Boxclub Dortmund“ melden sie sich zu

Events in Leipzig mit Zuschauerzahlen im vierstelli-

gen Bereich an. „Riot 0231“ pflegt Verbindungen zu

den „Psycho Fans“, den Hooligans des polnischen

Vereins Ruch Chorzow. Diese mischen regelmäßig

bei live übertragenen Hooligankämpfen in Käfigen

mit, der sogenannten „Team Fighting Champion-

ship“. Dabei schlagen je fünf Hooligans aufeinander

ein, am Ring stehen Moderatoren und Schiedsrichter.

Hooliganismus wird zum TV-Event, raus aus dem

Untergrund, die Schläger wirken wie Profis. Sie sehen

sich als Sportler, die Kämpfe als Wettstreit.

Die „neuen“ Hools treten anders auf als jene

der achtziger und neunziger Jahre. Das war vor allem

bei der Randale während der EM in Marseille zu be-

obachten: Angetrunkene, schmerbäuchige Engländer

trafen auf durchtrainierte, kampfsporterfahrene Rus-

sen, die ihren Übergriff lange planten und dabei sogar

eine GoPro-Kamera mitführten. Einige Russen trugen

Shirts der Marke „White Rex“, die die Bilder stolz in

den sozialen Netzwerken teilte. Dort finden sich auch

Aufnahmen aus NRW: Auf einer posiert der Gründer

der Marke in einer Turnhalle, Arm in Arm mit Mit-

gliedern von „Riot 0231“ und Hooligans aus Köln. Im

Oktober reiste er zu seinen „Dortmunder Freunden“

zum „Kampf der Nibelungen“, einem rechten Kampf-

sportevent. Die neuen Hools vernetzen sich nicht nur

in Deutschland, sondern auch international.

Damit wird auch deutlich, dass das Problem

über den Fußball hinausweist. Der Bundesgerichts-

hof bestätigte im vergangenen Jahr ein Urteil,

wonach Hoolgruppen als „kriminelle Vereinigung“

eingestuft werden können. Fans und Vereine stoßen

bei diesem Problem naturgemäß an ihre Gren-

zen. Dennoch geht Borussia Dortmund das Thema

offensiv an und schöpft seine Möglichkeiten aus. Der

Klub entzog den Mitgliedern der „Riots“ die Dauer-

karten, er sanktionierte jedes Vergehen konsequent

mit Stadionverboten. Geschäftsführer Hans-Joachim

Watzke zeigt sich resolut im Vorgehen gegen die neu-

en Hooligans. Auf Sky sagte er: „Wir wollen in keiner

Weise einen Dialog mit ihnen.“ Der BVB behandelt

sie nicht wie andere Ultra- oder Fangruppen. Watzke

sagt: „Wir werden den ,Riots‘ keinen Boden geben,

das ist ganz klar.“ —

Riot 0231
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Bilder
welt

Text
Jens Kirschneck

Fotos
Thorsten Bäring

In einem unscheinbaren Haus nahe des Düsseldorfer
Hauptbahnhofs lagert ein Schatz: das Archiv der Agentur

Horstmüller mit hunderttausenden Sportfotos

Andere Zeiten, andere Sitten. Wenn

dieser Tage die Fußballstadien mehr und

mehr zu Hochsicherheitstrakten werden,

erinnert sich Klaus Sturm gern an die

WM 1966. Damals ist der jetzt 73-jährige

Fotograf der Düsseldorfer Sportfoto-

Agentur Horstmüller zum Vorrunden-

spiel Deutschland gegen die Schweiz in

Sheffield gefahren, obwohl er über keine

Spielakkreditierung verfügte. Im Stadion

traf er auf seinen Chef Horst Müller,

der ihn verblüfft anschaute: „Wie bist

du denn reingekommen?“ Die Antwort:

„Einfach so.“ Erst als das Spiel längst lief,

kam einer der englischen Ordner, um

Sturm zu kontrollieren – und geleitete

ihn anschließend aus dem Stadion. Was

aber nur dazu führte, dass der Foto-

graf auf der anderen Seite gleich wieder

hineinging, ein Katz-und-Maus-Spiel, das

sich über das gesamte Spiel fortsetzte.

„So etwas wäre heute nicht mehr

vorstellbar“, sagt Horst-Günter Müller,

Sohn des einstigen Agenturgründers,

unter beifälligem Kopfnicken der Runde.

Lokaltermin in den heiligen Hallen von

Horstmüller in Düsseldorf. Wobei das

ein Euphemismus erster Kajüte ist, denn

dem äußeren Anschein nach ist hier we-

der etwas heilig noch Halle. Doch in den

engen ebenerdigen Büroräumen hinter

der unscheinbaren Hausfassade nahe

des Düsseldorfer Hauptbahnhofs zählen

eindeutig die inneren Werte. Etwa

500 000 Farbdias und 150 000 Schwarz-

weißfilme à 36 Aufnahmen stapeln sich

in den Regalen, und zwar so dicht, dass

der Firmensitz das ehrfurchtgebietende

Charisma eines Schreins verströmt.

Die Agentur Horstmüller existiert

seit 1956 und hat seitdem die deutsche

Fußballgeschichte nicht nur begleitet,

sondern maßgeblich

beeinflusst – zumindest

dann, wenn man dem

Aberglauben zugetan

ist. 1954 fotografierte

der spätere Gründer

Horst Müller, damals

noch in den Diensten

der Firma Schirner,

seine erste Weltmeis-

terschaft: Deutschland

wurde Weltmeister.

1974 gab seine Tochter

Marianne ihr Debüt

bei der WM im eigenen

Land: Deutschland

wurde Weltmeister.

1990 war das erste

Turnier ihres jüngeren

Bruders Horst-Günter:

Horst-Günter Müller vor
dem einzigartigen Archiv der

Sportfoto-Agentur

Deutschland wurde Weltmeister. Und

2014 feierte Mariannes Sohn Moritz

seinen Einstand, mit dem bekannten

Ergebnis. Aus dieser fast unheimlichen

Koinzidenz lassen sich zwei wesentliche

Erkenntnisse ableiten. Erstens: Der DFB

wäre klug beraten, die Müllers auch bei

künftigen Weltturnieren mit allen Befug-

nissen auszustatten. Und zweitens: Mit

dem nächsten Titelgewinn ist frühestens

2034 zu rechnen, denn der potentiell

nächste in der Reihe,

der Sohn von Moritz

Müller, ist aktuell gera-

de fünf Jahre alt.

Beim Treffen in

der Agentur sind alle

Weltmeistermacher

versammelt – mit

Ausnahme von Horst

Müller senior, der 1995

im Alter von 83 Jahren

gestorben ist. Seine

Ära wird vertreten

durch Klaus Sturm, der

1962 als 19-Jähriger bei

Horstmüller begann,

bis zu seinem Ruhe-

stand 2003 dort arbei-

tete und immer noch

einmal die Woche ins
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Der Veteran: Klaus Sturm war von 1962
bis 2003 für Horstmüller unterwegs. So richtig

weg ist er immer noch nicht.

Büro kommt, um alte Filme zu scannen.

Wenn Sturm von Horst Müller spricht,

dann nennt er ihn noch heute ehrfürch-

tig „Herr Müller“.

In der aufblühenden Presseland-

schaft der Wirtschaftswunderjahre

wurde das kleine Familienunternehmen

Horstmüller (das Leerzeichen zwischen

Vor- und Nachnamen ließ der Gründer

der Einfachheit halber weg) rasch zu

einem namhaften Player. „Die Agentur

war von Anfang an breit aufgestellt“,

sagt Horst-Günter Müller. „Jetzt ist auf-

grund der Marktverhältnisse ja doch das

meiste Fußball. Andere Sportarten, wie

Eishockey, Handball oder Tischtennis,

laufen bei uns eher im Lokalen.“ Anfangs

haben die Müllers sogar Theater foto-

grafiert und die Düsseldorfer Feuilletons

beliefert, wenngleich der wichtigste

Faktor immer der Sport war – vor allem

die Fußballbundesliga, die ab 1963 den

Volkssport noch populärer machte.

Ein prototypischer Samstag in jenen

Tagen: Bis zu zehn Fotografen schwärm-

ten aus, um vor allem die Stadion im

Westen zu bedienen. „Im Zweifel haben

wir nebenher auch noch die Deutsche

Schwimm-Meisterschaften gemacht“,

sagt Horst-Günter Müller. Irgendwann

nach Spielschluss trafen

die Fotografen in der

Agentur ein. Von jedem

brauchbaren Bild wurden

achtzig Abzüge gemacht,

16 mal 21 Zentimeter:

im Labor entwickelt,

draußen getrocknet,

Texte hinten drauf, alles

im Akkord. Dann wurden

die Bilder in die Redak-

tionen oder zum Bahnhof

gebracht. „Der Zug nach

Nürnberg zum ‚Kicker‘

ging um 22.06 Uhr“, sagt

Klaus Sturm. Für manche

Kunden galten besondere

Bedingungen. So durfte

der spätere DFB-Präsi-

dent Wolfgang Niersbach,

der damals sowohl für

Fortuna Düsseldorf als

auch für den Eishockey-

klub Düsseldorfer EG

das Stadionheft erstellte,

seine Fotos auch außer-

halb der Öffnungszeiten

abholen: Die Agentur

legte sie auf die Fens-

terbank und ließ das

Fenster einen Spalt offen

stehen. Anekdoten, die in

Zeiten der Digitalfotografie für eine Art

umgekehrten Catweazle-Effekt sorgen:

So wurde damals Sportjournalismus

gemacht? Marianne Müller erinnert sich

gern an die alten Zeiten: „Früher standen

wir im Labor, haben geflachst und Blöd-

sinn gemacht. Trotzdem ging die Arbeit

gut voran. Am Computer zu sitzen, ist

dagegen eine einsame Sache.“

Veteran Sturm erzählt derweil die

Geschichte, wie er 1966 nach dem deut-

schen Halbfinale

gegen die Sowjet-

union in einem

Rutsch von Liver-

pool nach Hause

reiste: im Gepäck

unter anderem

das Filmmaterial

des ZDF, das er in

Düsseldorf einem

Motorradfahrer

übergab. Als die

deutschen Zu-

schauer die ersten

Fernsehbilder

vom Finaleinzug

sahen, war das

Spiel bereits seit

24 Stunden vorbei.

Mittlerweile ist natürlich auch in die

Räume der Agentur Horstmüller, so

altehrwürdig sie wirken mögen, längst

die Moderne eingezogen. Nicht digital

ist hier höchstens noch das Archiv – und

auch nur jene Teile davon, die selten bis

gar nicht nachgefragt werden.

Das Familienimperium hat sich

derweil aufgesplittet. Marianne Müller,

63, hat sich bereits 1997 selbständig

gemacht, „weil mir hier zu viele Männer

waren“. Was nicht heißt, dass sie mit

harten und vermeintlich harten Kerlen

nicht umgehen könnte, denn sie hat sich

als Fotografin aufs Boxen spezialisiert.

Ihr Sohn Moritz, 36, ist ebenfalls als

Freiberufler unterwegs, während Horst-

Günter Müller, der 1956, also im gleichen

Jahr wie die Agentur, geboren wurde, als

Geschäftsführer das riesige Archiv ver-

waltet, von dem auch 11 FREUNDE immer

wieder gerne profitiert.

Wie es mit der Firma weitergeht,

wenn sich der jetzige Chef zurückzieht,

ist noch nicht raus. Vielleicht übernimmt

Moritz, auch wenn der für den Moment

lieber selbst als Fotograf unterwegs ist,

als dass er sich mit einem Bürojob an-

freunden könnte. Denn das ist schließlich

die Leidenschaft, ohne die dieser gewalti-

ge Fundus nie entstanden wäre: die Jagd

nach dem einen Foto in dem Moment, in

dem Sportgeschichte geschrieben wird.

Davon können sie alle erzählen, die Alten

wie die Jungen. Moritz Müller erinnert

sich, wie 2014 beim denkwürdigen 1:7 im

WM-Halbfinale zwischen Brasilien und

Deutschland auf einmal die Stimmung

gekippt ist: „Manche der brasilianischen

Kollegen haben zwischenzeitlich die

Arbeit eingestellt und mit dem Kopf ge-

schüttelt. Die wussten gar nicht mehr,

wie ihnen geschah.“ —

Zwei Generationen: Marianne und Moritz Müller,
Weltmeister 1974 beziehungsweise 2014
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Kreisliga B
Diesmal:

FC Edelsfeld

Heimat Hahnenkamm. Der FC Edelsfeld wurde 1959 gegründet und hat 800 Mitglieder. Die erste
Mannschaft spielt derzeit in der Kreisliga Süd. „Unsere Spieler kommen alle aus der eigenen Ju-
gend“, sagt Trainer Thilo Winter. „Bei uns gibt es kein Geld, sondern eine Brotzeit als Siegprämie.“



Fotos
Florian Bachmeier

Text
Ron Ulrich

Lieder-Qualitäten. Der FC Edelsfeld hat eine eigens komponierte Vereins-
hymne. Dorfmusiker, der Kinderchor und die Spieler gingen dafür ins Ton-
studio. Den Song kann man im Internet auf bauernsfuenfer.de anhören.

Nein, es ist nicht immer eine Liebes-

beziehung zwischen dem Fußball und

der Musik. Eigentlich war, um im Rudi-

Völler-Duktus zu sprechen, der tiefste

Tiefpunkt schon erreicht, als Tante

Käthe und die anderen Nationalspieler

1994 mit den Village People über den

großen Teich schwoften. Doch auch

auf nationaler Ebene wurde selten ein

musikalisches Kapitalverbrechen aus-

gelassen, als Paradebeispiel dient eine

„Purple Rain“-Version zu Ehren des FSV

Frankfurt. Vereinshymnen ersticken oft

an einer Überdosis Pathos und Schüttel-

reimen. Das dachte sich auch Uli Radl,

seines Zeichens Mitglied der „Original

Bauernsfünfer“. Die Gruppe mit Ober-

pfälzer Mundart nimmt sich selbst und

ihre Lieder nicht immer so bierernst und

beschreibt deswegen ihre eigene Musik

als „traditionell“, aber gleichzeitig „pro-

gressiv“ und vor allem „ungeniert“. Im

Mai stand Radl dann bei seinem Heimat-

verein, dem FC Edelsfeld, 50 Kilometer

von Nürnberg entfernt, am Sportplatz.

Er war verwundert, als in der Halbzeit-

pause nacheinander die Vereinslieder

des FC Bayern und des 1. FC Nürnberg

über die Lautsprecher schallten – eine

wohl auch für Fans der beiden Klubs

kuriose Kombination. Und so machte

sich Radl daran, deren Songs auszuste-

chen. Und zwar mit einer Hymne für den

einzig wahren FC Edelsfeld mit seinen

ganz eigenen Reizen: „A Semmel gibt’s

mit Fußballwurscht, an Blaustopsel firn

erschtn Durscht. Des gibt’s blouß oimal

auf da Welt: beim FC Edelsfeld.“ Radl

versammelte ortsansässige Musiker,

den Kinderchor Domspatzen sowie die

Spieler der ersten und zweiten Mann-

schaft kurzerhand in einem Tonstudio.

„Bei anderen Vereinen wird alles in den

Songs glorifiziert, unser Lied kommt

mit einem Augenzwinkern daher“, sagt

er. Die Bauernsfünfer bauten auch eine

originalgetreue Wutrede des Trainers

am Seitenrand in das Stück mit ein. Ihr

Lied „Schwarz und Weiß, oh FCE“ wurde

in Edelsfeld zum Ohrwurm und brachte

erste Punkte. Seit die neue Hymne in der

Pause gespielt wird, hat die Mannschaft

noch keine Partie verloren. —

Ihr habt mit eurem Team auch
besondere Geschichten zu erzählen?
Mailt an amateure@11freunde.de
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Hansa an
der

Ampel
Text

Philipp Köster

Fußballfans markieren gerne ihr Revier.
Auf Stromkästen, Verkehrsampeln, Straßenpollern

und auf dem Empire State Building

A
n der Fußgängerampel am Berliner Alexanderplatz regiert

Hansa Rostock und sonst keiner. Davon kündet jedenfalls das

blauweiße Paketband, das ein fleißiger Rostocker Anhänger

so engagiert um den Ampelpfosten gewickelt hat, dass es

nun schon seit einigen Monaten allen Kratzversuchen von

Stadtreinigung und gegnerischen Anhängern widersteht. Nun

mag man sich unwillkürlich fragen, was der Rostocker sich

wohl dabei gedacht haben mag, als er nächtens die Ampel so

raumgreifend umwickelte. Hoffte er vielleicht, dass sich unter

den vorbeiflanierenden Partytouristen und gelangweilten

Hauptschülern, die für gewöhnlich den Platz bevölkern, neue

Anhänger für den norddeutschen Drittligisten finden ließen?

Nein, es war wohl nur ein weiterer Ausdruck des Zwan-

ges, den viele Fans verspüren: nämlich immer und überall

hundeartig ihr Revier zu markieren. Es reicht nicht, im Sta-

dion mit dem Schal zu wedeln und unter der Woche mit Büro-

tasse und Autoaufkleber die Vereinszugehörigkeit zu demonst-

rieren. Nein, es drängt den Anhänger zur Verewigung, überall

dort, wo es ihn im Leben und im Urlaub so hin verschlägt.

Kein touristischer Hotspot weltweit, der nicht bereits von

tausenden Fußballfans heimgesucht wurde, die es dann auch

selbstverständlich fanden, in Jahrtausende alte Steinmauern

oder denkmalgeschützte Palisadenzäune die wichtige Bot-

schaft zu ritzen: „Fortuna-Fans Niederrhein“ oder „Glub-

berer on Tour!“ Reicht ja nicht, dass vor 2000 Jahren schon

Anhänger des AS Rom hier waren. Nahezu sanfter Touris-

mus ist dagegen die herkömmliche Variante, einfach nur mit

debilem Grinsen seinen Vereinsschal für ein Erinnerungsfoto

hochzurecken. Wobei es inzwischen schon einiger Geschick-

lichkeit bedarf, am Nordkap, auf dem Empire State Building

oder auf dem Eiffelturm ein Foto zu schießen, auf dem nicht

die Troddeln eines nebenan präsentierten Fanschals ins Bild

baumeln. Und es gibt tatsächlich kein Entkommen. Man kann

vierzehn Stunden lang durch den Regenwald stapfen, ohne

einer Menschenseele zu begegnen, oder die steilen Stufen

eines einsamen Hindutempels im Himalaya erklimmen – auf

der allerletzten Aussichtsplattform kurz vor dem Ende der

Welt warten dann doch immer zwei vollschlanke Siegerländer,

die gerade ihre Schalke-Devotionalien in die Kamera halten.

Wobei es gar nicht mal die großen Klubs sind, deren

Anhänger bei jeder sich bietenden Gelegenheit den Schal

zücken. Dortmunder und Bayern sind hier in der Minderheit.

Man müsste das zwar noch mal empirisch belegen, aber es ist

davon auszugehen, dass durchschnittlich mindestens jedes

dritte oder vierte Schalfoto von Fans von Kickers Offenbach

oder Rot-Weiss Essen geschossen wird – und zwar weltweit.

Ganz so, als müssten sich die Anhänger der Tatsache verge-

wissern, dass es die Klubs noch gibt, obwohl sie im Fernsehen

nur noch in nächtlichen Schwarzweißdokumentationen über

die Frühzeit der Bundesliga auftauchen.
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Ein Phänomen der Neuzeit? Keinesfalls. Als der erste DDR-

Kosmonaut Sigmund Jähn 1978 vom russischen Weltraum-

bahnhof Baikonur aus ins All geschossen wurde, hatte er

neben allerlei sinnvollen Gerätschaften auch einen frisch

gebügelten Wimpel des Oberligisten FC Carl Zeiss Jena dabei.

Nicht überliefert ist dabei, ob Jähns russische Kollegen auch

Erinnerungsfotos gemacht haben, mit Dynamo-Moskau-

Schals in der Hand und Mond im Rücken. So gesehen konnte

Sir Edmund Hillary jedenfalls froh sein, dass er, nachdem

ihn Sherpa Tenzing auf den Mount Everest geschleppt hatte,

nicht auf 8848 Metern Höhe in eine Gruppe gutgelaunter

Gladbacher Anhänger platzte.

Wer sich nun partout nicht im Urlaub an die Bundesliga

erinnern lassen möchte, der kann natürlich die notwendigen

Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, indem er strikt um all jene

Denkmäler und Sehenswürdigkeiten einen großen Bogen

macht, auf deren Parkplätzen Familienkutschen mit den ein-

schlägigen Kennzeichen „HSK“, „GE“ oder „OF“ geparkt sind.

Im Alltag jedoch ist das Entkommen deutlich schwieriger,

auch weil die Fankurven inzwischen Aufkleber und Paket-

band als preiswertes Mittel zum Zweck entdeckt haben. Dieser

Trend zeigte sich zunächst vor allem auf öffentlichen Herrento-

iletten. Wo früher nur humorige Spruchweisheiten („Lies nicht

den Witz an der Wand! Den größten hältst du in der Hand!“)

und Sticker talentfreier Punkbands an der Wand hingen, tob-

ten sich nun die Anhänger zahlreicher Fußballklubs aus.

Massenhaft neue Anhänger für
den 1. FC Magdeburg durch Aufkleber auf Abteilwagen

der Deutschen Bundesbahn

w
obei schon damals manch ein Aufkleber geografisch arg

kühn daherkam. Die massenhafte Stickerpräsenz von Hol-

stein Kiel auf der Toilette des Schneefernerhauses auf der

Zugspitze führte jedenfalls nicht unmittelbar zur Gründung

eines Holstein-Fanklubs in Garmisch oder Partenkirchen.

Inzwischen wird der Revierkampf vorwiegend jugendlicher

Anhänger an jedem Stromkasten, jeder Verkehrsampel,

jedem Straßenpoller deutscher Ballungszentren ausgetragen.

Die Fußgängerampel am Berliner Alex ist da nur ein Beispiel

unter vielen. Wer etwa mit offenen Augen durchs rändliche

Ruhrgebiet marschiert, wird schnell feststellen, dass in

Bottrop, Wanne-Eickel, Marl und Schwerte erbitterter um

Stellungen gekämpft wird als im August 1916 in Verdun.

Ein Schalker Aufkleber, gegen Abend frisch auf dem

Marler Vorfahrtsschild platziert, ist am nächsten Morgen in

aller Regel bereits von aufmerksamen Anhängern der Dort-

munder Borussia überklebt worden, deren Sticker wiederum

bis zum Mittag von Schalkern überdeckt worden sein dürften.

Zwischendurch mischt sich auch noch sporadisch ein Auf-

kleber mit Bochumer oder Essener Absender. Eine aufwen-

dige Materialschlacht jedenfalls, die dann nach Wochen ihr

wohlverdientes Ende findet, wenn sich die Stadtreinigung

erbarmt und die Aufkleber schichtweise sorgsam abträgt

wie Schliemann einst die Sedimente in Troja. Anschließend

geht alles wieder von vorne los. Ähnlich erbittert wird in

Berlin von Hertha- und Union-Anhängern um die Stadtteile

gerungen. Tapfer die Tatsache ignorierend, dass der Bezirk

Prenzlauer Berg längst an den VfB Stuttgart verloren wurde,

sind sämtliche Stadtmöbel entlang der Schönhauser Allee

mit Stickern der beiden Berliner Klubs verziert, übereinander

und nebeneinander. Hinzu kommen Stromkästen, die mal

in Hertha-Blau und mal in Union-Rot leuchten, je nachdem,

wer gerade mit der Spraydose vorbeigekommen ist. Offenbar

gibt es bei den jungen Leuten die vage Hoffnung, die zugereis-

ten Neu-Berliner im Prenzlauer Berg könnten sich angesichts

des dauerhaften VfB-Elends neu orientieren. Sie ist wohl

vergebens, diese Hoffnung, ebenso wie die jenes Magdebur-

gers, der die Glastür eines Abteilwagens der Bundesbahn

mit einem blauweißen FCM-Aufkleber verzierte. Wohl kaum

ein Passagier auf der Rheinstrecke zwischen Köln und Ko-

blenz wird spontan seine Dauerkarte beim Effzeh oder der

Frankfurter Eintracht zurückgeben und fortan zu Drittliga-

spielen nach Magdeburg pilgern.

Aber darum geht es bei Licht besehen auch nicht. Son-

dern um Selbstvergewisserung. Ich klebe und sprühe, also bin

ich Fan. Anders ist nicht zu erklären, dass Rostocker Getreue

jede, wirklich jede Autobahnbrücke und Eisenbahnunterfüh-

rung zwischen Berlin und Ostsee mit dem Kürzel ihres Lieb-

lingsklubs bepinselt haben. Eine Freude für jeden Hansa-An-

hänger und chinesische Wasserfolter für all die Reisenden, die

auf der Fahrt einfach nur ein bisschen aus dem Fenster schau-

en wollen. Aber wer weiß, vielleicht fängt ja doch mal einer

Feuer für den FC Hansa, an einer Brücke kurz vor Rostock oder

an der Fußgängerampel am Berliner Alexanderplatz. — Fotos: Kai Köster | 11Freunde (2)
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Geben Sie Gas.
Mit Strom.

Der neue e-up!
Mit emissionsfreiem Elektromotor.
Immer mittendrin.
Der neue e-up! überzeugt auf den ersten Blick – und vom Start weg. Denn in unter

4 Sekunden knackt der leistungsstarke Elektromotor die 50 km/h. Freuen Sie

sich auf 100 % Fahrspaß bei 0 % Emissionen. Jetzt schnell informieren auf: up.de

Stromverbrauch in kWh/100 km: 11,7 (kombiniert), CO2-Emission in g/km: 0 (kombiniert).



Uwe
Für immer

Am 5. November wird UweSeeler, HSV-Legende undEhrenspielführer der Na-tionalelf, 80 Jahre alt. Ineiner so langen Zeit kom-men viele schöne Bilderzusammen wie etwa dasFoto rechts, das „uns Uwe“1969 vor seinem Eigen-heim in Norderstedt zeigt.Und wir haben noch ande-re Perlen herausgefischt
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Oben: Seelers Autogramm war der-maßen begehrt, dass ihn jugendli-che HSV-Anhänger Anfang des Jah-res 1966 fast erdrückten, um aneines zu kommen. Rechts: Ob sieihm auch die Hemden aus der Handrissen, die seine 1971 gegründeteBekleidungsfirma Uwe Seeler Mo-den herstellte, ist dann aber dochfraglich. Bügelfreie Kunstfaser anFleischerhaken war selbst damalsnicht jedermanns Sache. Dennochwurde Uwes Firma 1974 offiziellerWM-Ausrüster der DFB-Mannschaft.
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Links: Ein müder Kämpfer. Woranmag Uwe Seeler denken, als er imJuli 1966 vom Trainingsgelände derNationalelf zum Mannschaftshotelin Ashbourne fährt? Vielleicht anden nächsten Tag, denn an dem be-ginnt das Turnier. Oben: Keine zweiWochen später führt Uwe das Team(hinter ihm Torwart Hans Tilkowski)zum Halbfinale gegen die UdSSRauf den Rasen des Goodison Parkin Liverpool, der Heimat des FCEverton. Haller und Beckenbauerschießen beim 2 : 1-Sieg die Tore.
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Oben: Nach der WM 1970 in Mexikowerden die Nationalspieler und ihreFamilien von Helgolands Bürger-meister eingeladen, sich an der Seezu erholen. Der Mann mit der Mützeist übrigens nicht Bundeskanzlerin spe Helmut Schmidt, sondernMönchengladbachs AbwehrspielerKlaus-Dieter Sieloff. Rechts: Am22. April 1972 verliert der Ham-burger SV in Uwes letztem Spiel1:2 gegen den VfB Stuttgart. Nochin der Kabine beginnt Seeler, sichSorgen um seinen HSV zu machen.Fotos: Witters (3), Ullstein Bild, Imago, Picture Alliance (2)
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Hauptsache, es schmeckt gut! Doch eine Reise nach
Bosnien und Herzegowina hat mehr zu bieten: heißblütige Fans,

Industrieromantik und dramatische Zeitgeschichte inklusive

Hackfleisch,
Stahl und Hase

1 — Sarajevo

Wenn es vom falschen Grill kommt, kann einem
sogar die Lust aufs Nationalgericht vergehen

Unmöglich, Sarajevo zu besuchen, ohne die be-

rühmten Cevapi zu probieren – kleine Hackfleisch-

röllchen im Pitabrot mit Tonnen von Zwiebeln.

Für alle Karnivoren sind sie eine der Hauptattrak-

tionen des historischen Stadtzentrums Bascarsija,

kostengünstig und lecker. Von Bedeutung ist indes,

wo man sein Hack verspeist, zumindest aus der

Perspektive des einheimischen Fußballfans. Kein

Ultra des FK Sarajevo würde jemals zu Zeljo gehen,

ein Restaurant, das (wie der Name schon andeutet)

von einem Anhänger des Lokalrivalen Zeljeznicar

geführt wird. Zeljo-Maniacs wiederum meiden das

Petica, das seit Generationen im Besitz der Ferha-

tovic-Familie ist (siehe unten). Welche Cevapi die

besseren sind? Muss jeder selbst entscheiden.

2 — Sarajevo

Ein ganzes Stadion plus Denkmal zu seinen Ehren:
die bosnische Legende Asim „Hase“ Ferhatovic

Ferhatovic war ein legendärer Stürmer und Lebe-

mann, sehr beliebt beim einfachen Volk. 1963 löste

er seinen Vertrag mit Fenerbahce Istanbul nach

nur sieben Spielen wieder auf und sagte: „Ich kann

nicht für Geld spielen. Ich kann nur für Sarajevo

spielen.“ Die populäre New-Wave-Band Zabranjeno

Pusenje widmete ihm später einen Song („Der

Sonntag, an dem Hase ging“). Heutzutage ist die

Heimat des FK Sarajevo, das einstige Olympia-

stadion, nach ihm benannt, außerhalb der Arena

erinnert eine Statue an den begnadeten Dribbler.

3 — Sarajevo

Kriegsschäden und eine Lok auf der Tribüne:
das Stadion Grbavica von Zeljeznicar

Während der FK Sarajevo mittlerweile dem ex-

zentrischen malaysischen Milliardär Vincent Tan

gehört, verströmt Zeljeznicar nach wie vor die Aura

eines volkstümlichen Klubs. Während des Krieges

in den Neunzigern verlief um das Stadion Grbavica

die Frontlinie, in den großen Wohnblöcken neben-

an saßen serbische Heckenschützen, die hunderte

Menschen töteten und mehr als dreitausend ver-

letzten. Das Stadion selbst wurde stark beschädigt,

und Pläne, es grundlegend zu renovieren, sind bis

heute am fehlenden Geld gescheitert. Der Klub hält

seine Eisenbahnertradition in Ehren, zum Beispiel

mit einer Lokomotive oberhalb der Gegengerade.

4 — Zenica

Länderspiele im Hexenkessel: das Bilino Polje,
eine Arena aus Stahl und Ruß

Abseits des Fußballs ist Zenica für zwei Dinge

berühmt: sein Gefängnis und die Stahlindustrie.

Schon im früheren Jugoslawien trug es den wenig

schmeichelhaften Titel der dreckigsten Stadt des

Landes. „Nach Zenica zu kommen, kann einem

die Lebenslust nehmen“, sagte der frühere Na-

tionaltrainer Miroslav Blazevic einmal, „ganz zu

schweigen von der Lust auf Fußball.“ Der örtliche

Klub heißt folgerichtig schlicht Celik (Stahl), im

Bilino Polje finden die meisten Heimspiele der bos-

nischen Nationalelf statt. Ein enges Stadion, zu-

meist in Smog gehüllt: Willkommen in der Hölle!

5 — Banja Luca

Kommerzkritik können sie auch in Bosnien:
der kleine, aber populäre FK Rekreativo

Borac, der größte Verein der Stadt, ist gerade aus

der ersten Liga abgestiegen, aber interessanter ist

ohnehin der benachbarte FK Rekreativo. Der spielt

zwar in der untersten Liga, beschreibt sich selbst

aber als größter kleiner Klub der Welt – „Gegen den

modernen Fußball“ im bosnischen Stil. Beim FK

Rekreativo gibt es weder einen Trainer noch einen

Vorstand – und der Platz ist nach einem Sänger

und Komiker benannt. Der Klub ist sowohl für Bier-

partys nach dem Spiel als auch für seine wohltätige

Arbeit berühmt und zählt Ikonen wie Lionel Messi

und Ruud Gullit zu seinen Ehrenmitgliedern.

6 — Mostar

Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln:
die Rivalität zwischen Velez und Zrinjski

Eine alte Brücke ist verantwortlich für eine der

erbittertsten Fußballrivalitäten auf dem Balkan.

Sie führt über den Fluss Neretva und teilt Mostar

in einen kroatischen Westteil und einen bosni-

schen Ostteil. Außerdem symbolisiert sie die Kluft

zwischen den beiden führenden Klubs der Stadt.

Im Westteil sitzt Zrinjski, amtierender Meister und

auch aktuell wieder Tabellenführer. Velez, der

Traditionsverein aus dem Osten, kämpft derweil

in der zweiten Liga ums Überleben. Das kroatisch

geprägte Zrinjski übernahm nach dem Krieg das

Stadion von Velez und zerstörte das Vereinsarchiv.

Das vertriebene Velez, früher eine echte Größe in

Jugoslawien, fand ein neues Zuhause im Osten und

trägt bis heute trotzig den roten Stern im Wappen.

83 1 1 FREUNDE



„Hoffentlich
koa
Harakiri“

Text
Rolf Heßbrügge

Ein japanisches Finanzkonsortium um Milan-Star Keisuke Honda hat
den österreichischen Dorfklub SV Horn übernommen. Der Zweitligist soll
zum Verschiebebahnhof für Talente aus Fernost werden
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D
iese Geschichte ist wahr, auch wenn

sie ziemlich unglaublich klingt, und sie

spielt gleich neben einem riesigen Mais-

feld. Es ist die Geschichte von einem Ver-

ein aus der österreichischen Provinz

und einem Finanzunternehmen aus Ja-

pan. Der Klub heißt SV Horn, sein bis-

lang größter Coup war der Aufstieg in

die zweite Liga. Das Unternehmen heißt

Honda Estilo, und sein Hauptgesellschaf-

ter ist Keisuke Honda, 30, Spielmacher

des AC Mailand. Bis zum Jahr 2020 wol-

len es die beiden ungleichen Partner

nach ganz oben geschafft haben.

Youji Honda blickt seinem Ge-

sprächspartner nur selten in die Augen,

weil das in Japan als distanzlos gilt. Da-

durch wirkt der zwei Jahre ältere Cousin

des großen Keisuke ein wenig unsicher.

Doch seine sanft dahinfließenden Worte

strotzen vor Entschlossenheit: „Wir wol-

len mit Horn innerhalb von fünf Jahren

in die Champions League. Daran hat sich

nichts geändert, außer dass wir schon

über ein Jahr hier sind. Uns bleiben also

noch etwas mehr als dreieinhalb Jahre.“

Während er das sagt, wird irgendwo

draußen ein Traktor angeschmissen.

Der Motor stottert, dann verreckt er, und

jemand flucht in breitestem Niederöster-

reichisch. Aus der Entfernung klingt das

ein bisschen wie Japanisch. Youji Honda

wendet sich zum halb geöffneten Fenster,

nimmt einen tiefen Zug Landluft und

sagt: „Wir haben uns hier bewusst hohe

Ziele gesetzt.“

Um ermessen zu können, wie ver-

wegen der Honda-Plan ist, muss man

wissen: Der SV Horn aus der gleichnami-

gen 6800-Einwohner-Gemeinde in der

dünn besiedelten Region Waldviertel

ist erst im Sommer in die zweithöchste

Liga zurückgekehrt. Nach einem Fehl-

start in die laufende Saison ist man von

einem weiteren Aufstieg ungefähr so

weit entfernt wie Tokio von Wien. „Der

sofortige Aufstieg wäre ideal“, sagt Youji

Honda und schränkt ein: „Okay, das wird

schwierig. Aber nächste Saison wollen

wir aufsteigen.“ Denn Horn soll vor allem

für junge Kicker aus Fernost zur attrakti-

ven Adresse werden. Deren Einfuhr und

späterer Weiterverkauf ist sozusagen das

Endlich mal
ein Dreier: Viel
Grund zur Freu-
de gab es für
Trainer Hama-
yoshi und seinen
Gemischtwaren-
laden bislang
noch nicht.

Geschäftsmodell der

Hondas. Die österrei-

chische Bundesliga und,

ja wirklich, die Cham-

pions League sollen als

Schaufenster dienen.

Honda Estilo ist

ein Sportbusiness-Im-

perium mit Berater-

agentur und 65 kommerziellen Fußball-

schulen. Seit die Asiaten 49 Prozent der

Klubanteile halten, ist in Horn einiges

anders. Die winzige Geschäftsstelle im

Obergeschoss des Kabinentraktes platzt

aus allen Nähten. Viele Bereiche im Klub

sind doppelt besetzt: immer ein Japaner,

ein Österreicher. Ein Dolmetscher regelt

den Sprachverkehr. Nur Youji Honda hat

ein eigenes Büro. Auf seinem Schreibtisch

herrscht ein gepflegtes Chaos. Giganti-

sche Papierberge, Lawinengefahr! Da-

zwischen Autoschlüssel, Laptop, Handys,

Regelhefte, eine japanische Glückskatze.

Irgendwo lugt ein Playstation-Controller

hervor. „Oh, der ... damit steuert Youji

nur die Einstellungen für die Videokonfe-

renzen“, sagt der Dolmetscher entschul-

digend. Er verweist auf den Flatscreen

an der Wand. Youji und Cousin Keisuke

konferieren nahezu jeden Tag.

Der reine Zufall hat die Hondas Mit-

te 2015 nach Horn geführt. Dort fungierte

einst Masaki Morass als Co-Trainer. Der

Japaner war unter anderem Dolmet-

scher für Volker Finke in Urawa und ist

weltweit bestens vernetzt. Als er hörte,

dass Honda Estilo nach Europa gehen

wollte, schlug er den SV Horn vor. Dessen
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Mannschaftsinterner Gruß

Mitglieder waren begeistert, nachdem

Youji den Honda-Plan vorgestellt hatte:

Champions League? Sicher doch!

Seit April ist auch Masanori Hama-

yoshi in Horn. Der 45-Jährige ist der erste

japanische Cheftrainer in Österreichs

Profifußball. Zudem gehören sechs japa-

nische Spieler dem Kader an, darunter

Shuichi Gonda, dritter Torwart bei der

WM 2014. Gonda ist Stammkraft, ansons-

ten ist der Japaneranteil in der Startelf

überschaubar. Hamayoshi gewährt seinen

Landsleuten keine Vorzugsbehandlung.

„Sie müssen sich durchbeißen“, sagt er

lapidar, zumal die meisten noch 21 oder

jünger sind. Einige kommen aus den Fuß-

ballschulen von Honda Estilo; in Horn sol-

len sie reifen und sich später bestenfalls

für Manchester United oder Real Madrid

empfehlen. Wäre das Unternehmen an

den Weitertransfers finanziell beteiligt?

„Ja“, antwortet Youji Honda. Wie das im

Detail funktioniert, verrät der gelernte

Immobilienmakler nicht. Er sagt nur:

„In erster Linie arbeitet Honda Estilo für

junge Spieler. Wir helfen, Karriereträume

zu verwirklichen.“

Draußen auf dem Gang wird es laut.

Zwei schmächtige japanische Praktikan-

ten schleppen gewaltige Kartons in den

ersten Stock – neue Büromöbel. Die alten

dürften noch aus den siebziger Jahren

datieren. Im Zimmer gegenüber von Youji

Honda sitzt Sportdirektor Taku Omoto,

34. Der hat es mal in die Nachwuchsaka-

demie des AFC Bournemouth geschafft,

jedoch mit 19 die Fußballschuhe an den

Nagel gehängt und Sportwissenschaften

studiert. Nun arbeitet er für Keisuke Hon-

da, den er bereits als Angestellter des ja-

panischen Sportartikelherstellers Mizuno

betreuen durfte. Omoto weiß eine Men-

ge über den Star des AC Mailand. Seine

Augen leuchten, als er die Geschichte von

Hondas letztem Tag in der Grundschule

erzählt: „Alle Kinder sollten aufschrei-

ben, was sie mal werden wollten. Keisuke

schrieb: ‚Nummer 10 in der Serie A.‘ Da

haben alle anderen gelacht.“

Nur einen Papierwurf entfernt im

selben Raum arbeitet Marc-Kevin Pri-

sching. Der erst 22-jährige Wiener verant-

wortet gemeinsam mit Omoto den sport-

lichen Bereich. „Transfers sprechen wir

grundsätzlich miteinander ab“, erklärt

Prisching, „auch wenn ich vorrangig

den österreichischen beziehungsweise

europäischen Markt beobachte. Taku

hat eher den asiatischen Raum im Visier.

Letztlich aber verfahren wir immer nach

dem Vier-Augen-Prinzip.“ Derweil wuch-

ten die tapferen Praktikanten weitere

„Sayonara,
Burschen!“

bedrohlich große Pakete die schmale

Holzstiege hinauf. „Könnt ihr mir sagen,

wie viel da noch kommt?“, fragt ein

älterer Einheimischer im Blaumann. Die

Antwort gibt er sich selbst: „Ah ja, die

verstehen ja nix.“

Omoto findet, dass das mit der Ver-

ständigung immer besser wird: „Österrei-

cher und Japaner in der Geschäftsstelle

lernen viel und schnell voneinander.“

Auch wenn beide Fraktionen eine Weile

benötigten, um Zutrauen zum jeweils

anderen zu gewinnen. „Einige Österrei-

cher konnten unsere hohen Ziele anfangs

nicht so verinnerlichen. Inzwischen

arbeitet jeder mit vollem Einsatz daran.“

Während sich die Einheimischen von der

asiatischen Strebsamkeit eine Scheibe ab-

schneiden dürfen, lernen die Zugereisten

von den „Ösis“, dass mitunter auch eine

kurze Zigarettenpause oder ein herzhaf-

ter Fluch Probleme lösen können. Einige

derbe deutsche Wörter habe er mittler-

weile schon drauf, beteuert Omoto.

Eine Etage tiefer, in der viel zu klei-

nen Mannschaftskabine mit dem blauen

Linoleumfußboden, geht es nach dem

Training ebenfalls ziemlich rustikal zu.

Dort sitzen Österreicher, Japaner, Süd-

koreaner, Holländer, Kroaten und üben

sich im Schmäh. So heißt auch unter

Fußballern der alltägliche Flachs auf Ös-

terreichisch. Oberster Schmähführer ist

Nikki Havenaar, 21, ein 1,99 Meter großer

Japaner mit semmelblondem Haar. Have-

naars Eltern stammen aus den Nieder-

landen, er selbst wuchs in Nagoya auf

und ist ein stolzer Staatsbürger Nippons.

Havenaar spricht vier Sprachen, er ist

kopfballstarker Abräumer, dritter Kapi-

tän, engagierter Integrationshelfer und

inoffizieller Dolmetscher. Als Wandler

zwischen den Welten kann er nicht nur

Worte übersetzen, sondern auch Emotio-

nen. Das ist wichtig, weil in Fernost Ge-

fühle kaum einmal nach außen getragen

werden. Fern der Heimat ändert sich

das – allmählich. Als Mizuki Arai und

Shota Sakaki die Kabine verlassen, tun

sie das mit einem breiten Grinsen, einem

zünftigen Handschlag und herzhaftem

„Servus“. Aus dem Innern ruft darauf

einer: „Sayonara, Burschen!“

In Japan hat die bunte Truppe bereits

eine beachtliche Fangemeinde. Bis zu

50 000 Menschen sind im Internet live

dabei, wenn der Klub spielt, was wegen

der Zeitverschiebung meist tief in der

Nacht ist. Die Beliebtheit ist Keisuke

Honda zu verdanken, der in Japan den

Status eines Superstars hat. Das hilft

auch bei der Sponsorensuche. Die

Trikots kommen von Hondas Ausstat-

ter Mizuno, auf den Ärmeln wirbt eine

japanische Matratzenfirma, lediglich die

Brust ist noch frei. Im Stadion gibt es

dafür Werbung eines Tokioter Reise-

unternehmens. Einmal trat sogar eine

japanische Opernsängerin im Dirndl auf,

mit dem alten Wiener Lied „Im Prater

blüh’n wieder die Bäume“.

Coach Hamayoshi liebt das Öster-

reichische, nach dem Vormittagstraining

speist er gern im örtlichen Gasthaus.

„Heute gab es Schweinsbraten“, erzählt

der Trainer, der unter anderem bei

Nagoya Grampus in der J-League tätig

Großer Zam-
pano: Keisuke
Honda, Spiel-
macher des AC
Mailand, ist der
Geldgeber und
die treibende
Kraft hinter dem
Joint Venture.

war. In Horn lernt er

fleißig Deutsch, seine

Anweisungen gibt er

zudem auf Japanisch,

Englisch und Serbo-

Kroatisch. Manchmal

bringt er die Sprachen

durcheinander, dann
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Honda-Cousin Youji

„Keisuke
liebt Horn“

endet die Übung im Nichts. „Ein Dol-

metscher kostet manchmal zu viel Zeit“,

findet er dennoch. „Außerdem kann er

die Emotionen nicht so gut transportie-

ren.“ Kommunikation ist wichtig, ebenso

wie kulturelles Know-how. „Ich musste

meinen Stil hier etwas anpassen“, verrät

Hamayoshi. „In Japan folgen die Spieler

dem Coach bedingungslos. Hier muss

man erklären.“ Ob ihn das stört? „Nein,

das bereichert mich. Ein Trainer muss

bereit sein, sein Wissen zu mehren.“

Sagt’s und klingt dabei wie Mister Miyagi,

der weise Lehrmeister aus dem Film

„Karate Kid“.

Die heimischen Fans lernen eben-

falls dazu. Im Stadion gibt es japanische

Snacks wie süße Fleischbällchen, der

Renner sind sie noch nicht. Es ist halt ein

eigenes Völkchen hier draußen. Von Wien

aus braucht man mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln gut zwei Stunden nach Horn.

Man fährt mit dem Regionalzug durch

Orte wie Stockerau oder Platt bis Zellern-

Kulinarisches
Auswärtsspiel:
Die japanischen
Leckereien ge-
hören bei den
Heimspielen des
SV Horn noch
nicht zu den be-
liebtesten.

dorf. Von dort geht es

weiter mit dem Postbus,

vorbei an gelben Kür-

bisfeldern und grünen

Hügeln. Die Landschaft

ist sanft, die Menschen

sind rau. Waldviertler

gelten als verschlossen,

die rechte FPÖ hat in Horn ein Büro in

bester Lage. Viele sehen das österrei-

chisch-japanische Joint Venture skeptisch,

speziell nach dem mauen Saisonstart. Zu

den ersten Spielen kamen kaum mehr als

1000 Besucher. „Das ändert sich, wenn

wir dauerhaft erfolgreich sind“, beharrt

Klubsprecher Philipp Pfeffer.

Die Voraussetzungen sind eigent-

lich gut. Horns Kader ist absolut kon-

kurrenzfähig, die Infrastruktur top. Ein

Trainingszentrum mit vier Plätzen liegt

gleich neben dem Stadion. Seit kurzem

gibt es in der 3500 Zuschauer fassenden

„Waldviertler Volksbank Arena“ sogar

einen Logenbereich, wobei: Champions

League würde man wohl eher in Wien

spielen. Und die Stars von übermorgen

lässt man in Hollabrunn ausbilden, 48 Ki-

lometer von Horn entfernt. Dort hat der

Klub die ehemalige Nachwuchsakademie

von Austria Wien übernommen, in der

schon ein gewisser David Alaba geschult

wurde. „Wir wollen hier etwas aufbau-

en“, betont Youji Honda. „Selbst wenn

wir den Fünf-Jahres-Plan nicht einhalten,

geben wir nicht auf.“

Im leeren Logenbereich wird an

diesem Vormittag Staub gesaugt. Die

Putzfrau, die auch Trikots und Trainings-

kleidung wäscht, hat keinen Blick für die

alten Fotos an den Wänden. Einmal trat

sogar Österreichs Rekordmeister Rapid

Wien in Horn an, ein gemeinsames Por-

trät beider Mannschaften erinnert daran.

Außerdem stoßen die Besucher auf hand-

signierte, plastikgerahmte Spielkleidung

Keisuke Hondas von seinen Stationen in

Venlo, Moskau und Mailand. „Keisuke

liebt den SV Horn“, beteuert Youji Honda.

„Für ihn ist er kein Spielzeug, sondern

ein Ziehkind.“ Zwischen drei und fünf

Millionen Euro soll Honda Estilo bisher in

den Verein investiert haben.

Dennoch gibt es nach wie vor

Misstrauen unter den Fans. „I hoff amoi,

doss des koa Harakiri wird“, sagt ein

Anhänger im XXL-Trikot vor dem Heim-

spiel gegen Wacker Innsbruck, das 2:1

gewonnen wird. Das mit den Investoren

ist in Österreich so eine Sache. Bei der

VSE St. Pölten fiel man 1999 auf einen

Betrüger herein. Der gab sich als reicher

Erbe mit besten Beziehungen zu großen

US-Konzernen aus. Unter dem Namen

Flash St. Pölten sollte der Verein Europa

erobern. Kurz nach seinem Einstieg wur-

de der Big Spender verhaftet, der Verein

ging in Konkurs. Bei Austria Salzburg

trat 2003 ein mysteriöser Scheich auf

den Plan, doch die vermeintliche Geld-

quelle begann nie zu sprudeln. Stattdes-

sen kam 2005 der Getränkemilliardär

Didi Mateschitz und verpasste dem Ver-

ein den bekannten Rundum-Relaunch,

inklusive Namens- und Wappen-Make-

over sowie Austausch der Vereinsfarben.

All das passiert in Horn bislang nicht.

Jung-Manager Prisching lehnt sich in

seinem Bürostuhl zurück und sagt: „Wir

haben mit der Honda-Gruppe einen fantas-

tischen Partner. Aber sollten die Japaner

eines Tages weg sein, wird der SV Horn

fortbestehen.“ Prisching blickt rüber zum

Büronachbarn Omoto, der gerade eine Ex-

celtabelle in japanischer Sprache studiert.

„Wenn ich sehe, mit welchem Herzblut sie

arbeiten, kann ich mir eh nicht vorstellen,

dass sie jemals Adieu sagen.“

Noch ist diese Geschichte nicht zu

Ende geschrieben. Und wenn der Honda-

Plan bis dahin nicht gestorben ist, wird

Horn spätestens 2020 die Königsklasse

erreichen – na ja, vielleicht. „Manchmal

träume ich einen Moment“, sagt Sportdi-

rektor Omoto. „Dann stehe ich im Mittel-

kreis und helfe, das große Sternenbanner

hochzuhalten, während in unserem

Stadion die Champions-League-Hymne

erklingt.“ Plötzlich ein dumpfer Knall!

Die Glückskatze im Büro gegenüber

winkt hektisch mit der Pfote. Einem der

Praktikanten ist ein bleischwerer Karton

zu Boden gefallen. — Fotos: Christian Fischer (2), Christian Wind, Getty Images (2), Imago
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Don Garber
Der Ex-Manager der NFL Europe führt seit 1999 die Major
League Soccer. Seine ganz unamerikanische Erfolgsformel
lautet: Geduldig einen Schritt nach dem anderen tun

Interview
Anja Perkuhn

Don Garber, wie läuft’s auf David

Beckhams Baustelle? Der ehemalige

Weltstar will in Miami ein MLS-Fran-

chise aufziehen. Uff, wir sind noch nicht

mal in der Nähe einer Baustelle in Miami.

David ist so ein wichtiger Part unserer Li-

gageschichte, er ist ein besonderer Kerl:

smart, fokussiert darauf, den Fußball

in Amerika aufzubauen. Aber wir haben

das Stadionprojekt noch nicht abschlie-

ßen können, und ohne das kommen wir

in Miami nicht voran. Wir arbeiten daran.

Aber ein Grundstück hat er schon ge-

kauft. Das stimmt, aber bevor da etwas

passieren kann, müssen er und seine

Partner noch andere Dinge klären. Und

bis dahin warten wir ab, was passiert.

Die Liga wartet einfach ab? Wissen Sie,

eines der Dinge, die die Major League

Soccer ausmachen – eigentlich sogar ihr

Zweck –, ist, dass wir uns dem Konzept

verschrieben haben: Das Leben ist lang.

Eile ist unnötig. Wir haben die Liga sorg-

fältig wachsen lassen, haben uns darauf

konzentriert, die richtigen Vereinsbesit-

zer, Stadionprojekte und Städte zu be-

teiligen. Wir haben aus den Fehlern der

NASL (die North American Soccer League,

die von 1968 bis 1984 bestand, d. Red.) in

der Vergangenheit gelernt: Der erste Ver-

such muss sitzen. Man kann nicht zum

nächsten Punkt übergehen, wenn der

vorherige noch nicht erledigt ist.

In Ihrem Konzept zu neuen MLS-Klubs

steht so schön: Städte bringen ihr Inter-

esse an einer Teilnahme zum Ausdruck.

Wie geht’s dann weiter? Ich weiß, hier

in Deutschland können Vereine aus un-

teren Ligen darum spielen, in die Bundes-

liga zu kommen, über einen Aufstieg

oder eine Relegation, und wir verfolgen

natürlich das Schicksal von Red Bull Leip-

zig, die in der fünften Liga angefangen

haben – die New York Red Bulls spielen

ja in der MLS. Bei uns funktioniert das

aber anders: Bevor wir ein Team neu zur

Liga hinzufügen, vergewissern wir uns,

dass es einen sehr leidenschaftlichen

Besitzer hat sowie die richtige Stadt, die

einen Verein auch unterstützen kann und

an den Sport glaubt. Und sie muss eine

passende Anlage haben, das passende

Bauobjekt. Man schafft da ja etwas aus

dem Nichts, deshalb müssen diese Dinge

perfekt sein, bevor man weitermacht.

Wie misst man denn, ob Einwohner

einer Stadt an den Fußball glauben?

Recherche. Wir fragen sie. Buchstäblich:

Wie sieht eure Fußballvergangenheit

aus? Würdet ihr ein Team unterstüt-

zen? Schaut ihr europäischen Fußball?

Schaut ihr die MLS, obwohl es auf dem

Markt gar kein Team aus eurer Gegend

gibt? Daran kann man dann die poten-

tielle Fangemeinde abschätzen.

Und man braucht Geld: Mehr als 100

Millionen Dollar soll Beckham die Liga-

lizenz kosten. Mehr. Die aktuellen Preise

stehen noch nicht fest. Bei der letzten

Expansionsrunde waren es 110 Millionen,

also wird es bei den nächsten Teams, die

wir aufnehmen, mehr kosten. Aber die-

ses Investment bildet für den Besitzer ja

einen Vermögenswert, der im Laufe der

Zeit viel mehr wert sein wird, als er ge-

zahlt hat. In der Anfangszeit kostete der

Einstieg fünf Millionen, und diese Klubs

sind natürlich heute viel wertvoller.

Miami wäre MLS-Verein Nummer 24,

sind Sie sicher, dass die Fans immer

neue Teams wollen? Ach, die USA sind

ein großes Land. Und wir haben auch

Vereine in Kanada – damit hat man dann

350 Millionen Menschen auf einem

Markt, der sich über drei Zeit- und

viele Klimazonen erstreckt. Im Wesent-

lichen sehen wir es so, dass wir auf

einem ganzen Kontinent spielen. Und

wenn man die Hoffnungen und Träume

von Menschen auf so einem riesigen

Markt bedienen will, dann gehen wir

davon aus, dass der für mindestens 28

Teams ausreicht. Unsere Konkurrenz-

ligen – Football, Baseball, Eishockey,

Basketball – haben alle mindestens 28.

Wir wissen also, dass die beiden Länder

große Ligen tragen können.

Baseball hat aber natürlich eine viel

tiefere Kultur bei Ihnen als Fußball.

Das stimmt, aber die USA und Kanada

sind inzwischen Fußballnationen.

Kinder wachsen auf und spielen Fußball,

sie schauen Fußball im Fernsehen – das

Angebot ist bei uns größer als in irgend-

einem anderen Sport, es werden einfach

alle Ligen übertragen. Der Markt hier ist

neu aus fachlicher Sicht, aber er hat eine

tiefe, tiefe Leidenschaft für Fußball.

Was war der Wendepunkt? Im Grunde

hat es mit der NASL begonnen, mit den

Tagen von New York Cosmos und der

anderen Teams, die professionelle Spie-

ler und damit professionellen Fußball

nach Amerika gebracht haben. Daraus

ist etwas entstanden, ein grassroots

movement. Diese Vereine haben dann in

den Gemeinden Jugendmannschaften ge-

gründet, junge Menschen begannen ein-

fach, gegen den Ball zu treten – Fußball

ist ja ein leicht zugänglicher Sport. Und

diese jungen Menschen von damals sind

jetzt 30, 40 Jahre älter, sind verbunden

mit einer globalen Community und in

unserer Gesellschaft heute Einflussneh-

mer, Konsumenten. Außerdem sind die

USA ein Einwanderungsland – und viele

der Menschen, die kommen, stammen

aus Ländern, in denen der Fußball sehr

groß ist: Mexiko, Südamerika, Europa.

Das lässt natürlich auch einen Wunsch

wachsen nach einem lokalen Team, das

man anfeuern kann. — Foto: Jewel Samad | Getty Images
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David Wagner
Die englische Presse feiert ihn als „Mini-Klopp“ und
Huddersfield Town hat unlängst die „Wagner Revolution“
ausgerufen. Ganz schön viel Tamtam, oder?

Man kann sich noch so sehr auf die

Hinterbeine stellen, aber einen Text über

David Wagner bekommt man nicht ohne

einen kurzen Schwenk auf den aktuellen

Liverpool-Trainer hin. Also, fürs Proto-

koll: David Wagner ist der beste Freund

von Jürgen Klopp, er war Trauzeuge bei

dessen Hochzeit, Klopp wiederum ist Pa-

tenonkel von Wagners Tochter. Als Klopp

Chefcoach bei Borussia Dortmund war,

trainierte Wagner die zweite BVB-Mann-

schaft und empfahl seinem Freund die

besten Talente. Weil beide Fünftagebart

und Baseballcap tragen, feiert die engli-

sche Boulevardpresse Wagner in diesen

Tagen gerne als „Mini-Klopp“. Und wenn

man den Namen „David Wagner“ googelt,

das Wort „Klopp“ aber aus der Suche

ausschließt, führen nahezu alle 400 000

Treffer zum deutschen Schriftsteller

David Wagner, aber kaum noch einer zu

dem 41-jährigen Fußballtrainer. Wagner

sieht die Sache gelassen. „Ich kenne Jür-

gen länger als meine Frau“, sagt er. „Die

Vergleiche stören mich nicht.“

Trotzdem: Hier soll es zuallererst

um David Wagner gehen, schließlich hat

er, Ex-Bundesligaspieler, Ex-Schalke-

Eurofighter, eine verschlafene Stadt im

Norden Englands ganz schön durchein-

ander gewirbelt.

Die Erfolgsgeschichte beginnt im

Herbst des letzten Jahres, und anfangs

spielt Klopp wieder eine Rolle – zumin-

dest eine kleine. Am 31. Oktober 2015 ver-

melden deutsche Presseagenturen, dass

David Wagner seinen Job in Dortmund

quittiert habe, er suche eine „neue sport-

liche Herausforderung“. Wenig später

gerüchtet es, dass der Deutschamerika-

ner seinem besten Freund nach Liver-

pool folge, schließlich stünden beide in

Kontakt. Die einzige Frage lautet: Warum

erst jetzt, mitten in der Saison?

Text
Andreas Bock

„Die Wahrheit ist: Da war gar nichts

dran“, sagt Wagner. Klopp und er tele-

fonieren in jenen Tagen zwar tatsächlich

miteinander, aber ein Wechsel nach

Liverpool ist nicht das Gesprächsthema.

Es geht um Huddersfield Town, einen

Zweitligisten aus der Grafschaft York-

shire, der um Wagner buhlt. Klub-Besit-

zer Dean Hoyle fragt den Fußballtrainer,

ob man einen ähnlichen Spielstil wie in

Dortmund auch bei einem alten engli-

schen Traditionsklub einführen könnte,

der in großer Abstiegsnot steckt. Aber

bestimmt, sagt Wagner – und wenige

Tage später verkündet Huddersfield

Town die erste Verpflichtung eines nicht-

britischen Trainers in der 108-jährigen

Vereinsgeschichte.

Huddersfields Historie ist reich an

Anekdoten und Legenden. In den Fünf-

zigern wurde die Mannschaft von Bill

Shankly trainiert, außerdem war Hud-

dersfield – Spitzname: The Terriers – Teil

eines der verrücktesten Fußballspiele

aller Zeiten: 1957 verlor das Team nach

einer 5:1-Führung 6:7 gegen Charlton

Athletic. Heute taucht die Partie in

nahezu jeder Fußballsuperlativliste auf.

„Ganz ehrlich: Ich wusste das alles nicht“,

sagt Wagner. „Ich musste sogar nach-

schauen, wo die Stadt liegt.“

Hoyle stört das nicht. Der Vereins-

boss hält sich eh nicht gerne in der

Vergangenheit auf. Er möchte Hudders-

field Town von Grund auf verändern,

moderner machen und attraktiver. Dafür

verspricht er Wagner viel Zeit. Bloß: Der

neue Trainer braucht sie gar nicht. Schon

in der Rückrunde 2015/16 folgt das Team

der neuen Spielphilosophie und beendet

die Saison entspannt mit elf Punkten

Vorsprung vor den Abstiegsrängen.

Danach krempelt Wagner den Kader um.

In der Sommerpause verpflichtet er fünf

Fotos
Duncan Elliott

Deutsche. Keine Superstars, aber Füh-

rungsspieler aus der zweiten und dritten

Liga. Michael Hefele wechselt etwa

aus Dresden nach Huddersfield. Chris

Löwe, den Wagner noch aus Dortmunder

Zeiten kennt, kommt vom 1. FC Kaisers-

lautern. Dann macht sich das Hudders-

fielder Team auf nach Schweden. Vier

Tage Wildnis, kein Internet, kein Handy,

keine Toilette, nicht mal einen Fußball

haben die Spieler dabei. Sie übernachten

in Zelten und angeln ihr Abendessen im

Fluss. Teambuilding nennt man das, in

Deutschland gang und gäbe, in England

offenbar ein Novum. Ebenso wie die zwei

Trainingseinheiten, die Wagner einführt.

Der Klub ist so begeistert, dass er schon

vor dem ersten Saisonspiel die „Wagner

Revolution“ ausruft und für Twitter

und Co. einen gleichnamigen Hashtag

kreiert. Wagners Gesicht ziert nun die

Werbung für Dauerkarten und T-Shirts.

Aber auch diese Aufregung lächelt er

entspannt weg. „Ich hätte das nicht so

gemacht“, sagt er. „Aber ich bin ja auch

kein Marketing-Experte.“ Die Fachleute

behalten mit ihrem Personenkult recht:

Der Klub verkauft vor der Saison über

15 000 Dauerkarten, doppelt so viele wie

im Jahr zuvor. Und in Zeitungsberichten

über Huddersfield wird bald das deut-

sche Wort „Gegenpressing“ eingeeng-

lischt, sogar seine Spieler übernehmen

es. Bis Wagner eines Tages sagt, dass es

jetzt auch mal gut sei. „Wir brauchen ein

englisches Wort dafür. Lasst uns von ‚Re-

active Pressure‘ sprechen.“

Wenn die Terrier weiter so aggres-

siv auftreten wie bisher, könnte Wagner

Geschichte schreiben – und bald ein Wie-

dersehen mit Klopp feiern: Huddersfield,

vor der Saison als Abstiegskandidat ge-

handelt, belegt Mitte Oktober den ersten

Platz in der Championship. —
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Revolution
in Glasgow –

nach 22 langen
Jahren haben
die Fans von

Celtic ihre
Stehplätze

zurück! Das
Warten hat

sich gelohnt

ngle
95 1 1 FREUNDE



Text
Uli Hesse

Fotos
Brendan MacNeill

Es läuft die 32. Minute, als Souleymane

Coulibaly gleich zwei verrückte Einfälle

hat. Zuerst lässt der 21-jährige Mittelstür-

mer des FC Kilmarnock seinen Gegenspie-

ler – keinen Geringeren als Celtics erfah-

renen Kapitän Scott Brown – mit einem

frechen Hackentrick aussteigen. Dann

zieht der Ivorer unvermittelt ab. Aus fast

40 Metern. Noch bevor der Ball hinter

dem verblüfften Keeper ins Netz fällt,

hebt Coulibaly die Arme zum Torjubel.

Im Celtic Park von Glasgow breitet

sich das aus, was man gemeinhin als

lähmendes Entsetzen bezeichnet. Seit

einer halben Stunde berennt die Heimelf

ebenso hartnäckig wie vergeblich das Tor

der Gäste aus Kilmarnock. Eine Reihe

bester Chancen hat sie vergeben. Und

nun das. Statt 2:0 oder 3:0 steht es auf

einmal 0:1. Die Spieler in Grün und Weiß

stemmen die Arme in die Hüften und

blicken bedröppelt zu Boden.

Das ist der Moment, in dem die

Fans von Celtic das Spiel gewinnen.

Natürlich, vielleicht hätte ihre Elf

die Partie auch ohne sie gedreht. Immer-

hin ist Celtic fünfmal in Folge Schotti-

scher Meister geworden und hat seit vier

Jahren nicht mehr gegen Kilmarnock ver-

loren. Doch Coulibalys Wundertor ist ein

ziemlicher Schock. Kurz zuvor hat auch

Dean Hawkshaw eine gute Chance für

die Gäste gehabt. Das zuvor so einseitige

Spiel droht tatsächlich zu kippen.

Aber mitten in die betretene Stille

hinein erwacht die Nordkurve zu neuem

Leben. Noch bevor die Kilmarnock-Spie-

ler zurück in ihrer Hälfte sind, intonie-

ren die Ultras trotzig „Celtic! Celtic!“ Die

Trommeln der „Green Brigade“ durch-

schneiden den Glasgower Nieselregen,

und mit einem Mal klingen die Gesänge

von den Stehplätzen doppelt so laut, dop-

pelt so inbrünstig wie zuvor.

Moment mal. Ultras? Trommeln?

Und vor allem: Stehplätze? In Großbri-

tannien, dem Hort der reinen Sitzplatz-

arenen und der Friedhofsstimmung auf

den Tribünen?

Ja, seit einigen Wochen – genauer

gesagt: seit einem Testspiel gegen den

VfL Wolfsburg am 16. Juli – ist einiges

anders im traditionsreichen Celtic Park

von Glasgow. Oder vielleicht wäre es

besser zu sagen, dass einiges wieder so

ist wie früher. Etwa drei Jahrzehnte lang

war Celtics Stadion nämlich berühmt für

seine Gänsehautatmosphäre, was vor al-

lem am Dschungel lag. „The Jungle“ – so

hieß die zweitberühmteste Stehtribüne

der Welt (nach dem „Kop“ in Liverpool).

Hier standen 10 000 Celtic-Fans Schulter

an Schulter und sangen sich die Seele aus

dem Leib. Der Spitzname entstand mit

großer Wahrscheinlichkeit wegen des

maroden Zustandes der Tribüne, doch

er passte auch vorzüglich zur Intensi-

tät und Leidenschaft der Anhänger. Bis

1994. Da wurde der Dschungel gerodet.

Der Verein modernisierte den Celtic Park

von Grund auf – und natürlich war in der

Moderne kein Platz mehr für so etwas

Altmodisches wie Stehplätze.

„Das war der Anfang vom Ende“,

sagt Jason Higgins, während er die

Kapuze seiner grünen Regenjacke übers

spärlich behaarte Haupt streift. Higgins

stammt aus Wishaw, einer Kleinstadt

„Wir
wollten das,
was die
deutschen
Ultras
haben:
Stehplätze“

südlich von Glasgow. Er geht seit 1977 zu

den Spielen von Celtic. Er besitzt gleich

mehrere Jahreskarten, weil seine ganze

Familie durch und durch grün-weiß

ist. Doch irgendwie ist es nicht mehr

wie früher. „Nach dem Umbau war die

Stimmung im Eimer“, sagt er. „Von da an

wurde es immer schlimmer. Überhaupt

keine Atmosphäre mehr.“

Higgins übertreibt ein wenig, denn

einige Jahre lang war es noch so, dass

die Stimmung wenigstens vom Rasen auf

die Ränge übersprang. Kurz nach dem

Umbau des Stadions kam Stürmerstar

Henrik Larsson, heute eine Klublegende,

nach Glasgow und Trainer Martin O’Neill

baute um ihn herum eine Celtic-Elf auf,

die es bis ins Finale um den UEFA-Cup

schaffte. Doch 2004 ging Larsson zum FC

Barcelona, wenig später wechselte O’Neill

in die englische Premier League. Damit

war die Luft raus. Eine Art Lustlosigkeit

machte sich breit. Selbst Fans, die viel

jünger sind als Higgins und sich nicht an

die große Zeit des Dschungels erinnern

können, merkten das.

„Vor etwa zehn Jahren haben wir

den Tiefpunkt erreicht“, sagt der 25-jäh-

rige Kevin Paterson. „Ich weiß, dass wir

auf dem Kontinent immer noch einen

guten Ruf hatten, aber die Realität sah

anders aus. Im Stadion war nichts mehr

los. Es war tot.“

Das Spiel gegen Kilmarnock lässt

erahnen, worüber Paterson spricht. Von

den 53 532 Zuschauern im Celtic Park ver-

folgen 50 557 das Geschehen so still und

emotionslos, als säßen sie im Theater.

Nur in der nordöstlichen Ecke des Sta-

dions – in den Blöcken 110 und 111 – geht

die Post ab. Es ist die Heimat der „Green

Brigade“, der Ultra-Gruppe, die im Som-

mer 2006 von einer Handvoll Teenager

gegründet wurde, um ein bisschen Farbe

und Krach zurück ins Stadion zu bringen.

Paterson stieß ein Jahr später zu ihnen,

da war er 16. Aus den wenigen, pickeligen

Jungs, die belächelt wurden, weil Ultras

auf der Insel ja so gut wie unbekannt sind,

ist eine Gruppe geworden, die nahezu

tausend Leute umfasst.

„Wir haben viel Zeit in Deutschland

verbracht, um uns umzusehen“, sagt

Paterson. „Wir wollten von deutschen

Ultras lernen.“ Er sitzt in einem Pub

unweit des George Square, des zentra-

len Platzes in Glasgow. Kaum hat er den

Satz beendet, da beginnt hinter ihm

eine echt schottische Blaskapelle in

bayerischer Tracht zu musizieren. (Oder

zumindest in dem, was man hier für

bayerische Tracht hält. Der Mann, der

die Tuba spielt, trägt eine Pickelhaube.)

Für einen Moment ist der Ultra

verwirrt, dann fällt ihm ein, dass der

Pub gerade ein zehntägiges Oktoberfest

feiert. „Live oompah band every Friday

& Saturday night“, kündigt draußen ein

großer Pappaufsteller an. Darüber sieht

man eine gezeichnete Wiesn-Bedienung

mit großer Oberweite und blonden

Haaren. Dort, wo ihr Gesicht sein müsste,

ist eine Aussparung, damit die Kneipen-

gäste nach drei oder vier Pints ihren

Kopf durchstecken und sich fotografie-

ren lassen. Deutsche Kultur ist augen-

scheinlich gerade auf mehreren Ebenen

angesagt. „Wir wollten haben, was die

deutschen Ultras haben“, fährt Pater-

son fort. „Vor allen Dingen wollten wir

Stehplätze. Das Problem dabei war, dass

seit Hillsborough in Großbritannien eine

totale Sicherheitshysterie herrscht.“

Das Unglück im Stadion in Sheffield,

bei dem 1989 96 Menschen ihr Leben
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verloren, wurde nicht durch Stehplätze

verursacht. Doch es ereignete sich auf

einer Stehtribüne und seither ist im Kopf

vieler Briten das eine untrennbar mit

dem anderen verknüpft. Die meisten

glauben, dass der „Taylor Report“ (der

Untersuchungsbericht zum Unglück

unter der Leitung von Richter Lord

Taylor) Stehränge als generell gefährlich

einstufte und forderte, dass alle Stadien

zu Sitzplatzarenen umgebaut werden

müssten. Das ist so nicht ganz richtig.

Als der Bericht der Kommission im

Januar 1990 veröffentlicht wurde, hatte

die englische Regierung unter Marga-

ret Thatcher schon längst ein neues

Gesetz durchgepeitscht, den „Football

Spectators Act 1989“, der die rechtli-

che Grundlage dafür bildete, Klubs zur

Versitzplatzung zu zwingen. Doch in der

Tat empfahl Lord Taylor, dass es ab 1994

in den beiden obersten englischen Ligen

keine Stehränge mehr geben sollte, da

Sitzplätze nicht nur „Komfort und Sicher-

heit“ bieten, sondern auch eine bessere

„Kontrolle der Menge“ ermöglichen.

Der „Football Spectators Act 1989“

besaß und besitzt nur in England und

Wales Gesetzeskraft, dennoch wurden

während der neunziger Jahre auch in

Schottland die Stadien der großen Klubs

zu reinen Sitzplatzarenen umgebaut –

nicht zuletzt, weil Lord Taylor den Nach-

barn im Norden ausdrücklich dazu riet,

dem englischen Vorbild zu folgen. Doch

so richtig glücklich waren die Schotten

mit der strengen Regelauslegung nie.

Erstens hatte sich das schlimmste

schottische Stadionunglück nicht etwa

auf einer Stehtribüne ereignet, sondern

auf einer Treppe. (Im Januar 1971 starben

66 Menschen, als sie den Ibrox Park in

Glasgow verlassen wollten und aus nie

Nach dem 0:1 geben Kevin Paterson (ganz
unten) und die anderen Celtic-Ultras Gas.

restlos geklärten Gründen stürzten.)

Zweitens gibt es nur wenige schottische

Teams, bei denen die Kontrolle großer

Zuschauermengen ein drängendes

Problem darstellt. Drittens fehlten vielen

Klubs einfach die Mittel, um die schicken

Stadien der reichen englischen Vereine

zu kopieren. Viertens … nun ja, viertens

stehen Schotten einfach gerne. Wenn

sie das nicht auf Stehrängen tun können,

stehen sie eben auf den Sitzen. Und das

ist dann wirklich gefährlich.

„Bei jedem Spiel standen hier hun-

derte, vielleicht tausende von Leuten“,

sagt Paterson. „Wir haben dem Verein

erklärt, dass es nur eine Frage der Zeit

ist, bis ein Unglück passiert, weil jemand

fällt.“ Mit ihrer Bitte nach Stehplätzen

rannten die Ultras beim Klub offene Tü-

ren ein. Celtics Vorstandschef Peter Law-

well stand dem Plan positiv gegenüber,

weil auch ihm bewusst war, wie sehr die

Stimmung im Celtic Park gelitten hatte.

Und Stadionmanager Robin Buchanan

beschäftigte sich bereits seit geraumer

Zeit mit dem Thema. Vor fünf Jahren

sorgte er dafür, dass ein Mann aus Bristol

namens Jon Darch sein „Safe Standing“-

Konzept in Glasgow präsentieren durfte,

bei dem es sich im Grunde um die Vario-

Sitze handelt, die man aus deutschen

Stadien kennt. Auf Anregung von Celtic

gestattete wenig später die schottische

Liga ihren Klubs, solche Stehbereiche zu-

mindest testweise einzuführen.

Doch die Mühlen der Bürokratie

mahlen langsam. Zwei Jahre lang wurde

Celtic immer wieder beim Stadtrat von

Glasgow vorstellig, bis der Klub end-

lich eine Baugenehmigung erhielt. Im

Sommer wurden 2975 fest montierte

Sitzschalen aus der Nordostkurve ent-

fernt und durch ebenso viele Vario-Sitze

ersetzt. Bei Ligaspielen darf nun pro Sitz

eine Person stehen. Deswegen fühlt es

sich für einen deutschen Fan nur bedingt

an wie auf einer richtigen Stehtribüne;

man hat einfach zu viel Platz und steht

keineswegs gedrängt. Auch an der Preis-

gestaltung änderte sich kaum etwas. Ein

normales Ticket für Erwachsene kostet

hier knapp unter 30 Euro – wenn man

denn eines ergattern kann, denn alle

Plätze sind durch Jahreskarten belegt

(und auf der Warteliste stehen schon fast

3000 Namen).

Aber alle hoffen, dass dies erst

der Anfang ist. Celtic bietet jetzt schon

günstige ermäßigte Tickets an – Jugend-

liche können für neun Euro in Block

111 stehen. Jon Darch glaubt, dass man

eines Tages mehr Leute in den Bereich

Für Deutsche ein gewohnter Anblick, für
Briten eine Sensation: Vario-Sitze im Stadion

lassen wird, falls die Stehplätze sich

bewähren. Und Kevin Paterson denkt

noch weiter: Er träumt bereits von einer

weiteren Ausbaustufe und sieht Teile der

Nordtribüne – dort, wo der Dschungel

war – wieder zu Stehrängen werden.

Selbst das muss nicht das Ende sein. Es

waren bereits Vertreter von mehreren

Vereinen aus Schottland und England

im Celtic Park, um sich das Experiment

anzusehen.

Bislang ist es ein voller Erfolg. „Die

Stimmung ist erheblich besser, seit-

dem die Jungs da drüben richtig stehen

können“, sagt Jason Higgins (der teure

Plätze auf der Südtribüne hat). Aber die

Erfüllung eines Herzenswunsches kann

auch zur Belastung geraten. Eine halbe

Stunde lang singt die „Green Brigade“

eher routiniert als inspiriert. Jetzt, da sie

ihr „Safe Standing“ bekommen haben,

erwartet man Stimmung von den Ultras.

Doch in einer Liga, die von Celtic der-

maßen dominiert wird, dass Kilmarnock

nur krasser Außenseiter ist, braucht es

dafür manchmal einen kleinen Impuls.

Zum Beispiel ein Wundertor des Gegners

aus 40 Metern.

„Celtic! Celtic!“

Drei Minuten, nachdem die Ultras

so richtig losgelegt haben, schießt

Moussa Dembélé den Ausgleich. Jetzt

sind beide nicht mehr zu halten – Nord-

kurve und Mannschaft. Mit jeder Minute

wird die Stimmung besser, singen mehr

Leute mit, wirkt es weniger seltsam, dass

schottische Fans Doppelhalter schwen-

ken und Lieder haben, die man aus deut-

schen Stadien kennt. Der Fotograf, ein

60-jähriger Herr aus Edinburgh, kann

die Augen nicht von der Kurve lassen.

„Wie bei Punkkonzerten 1977!“, ruft er

und strahlt. Celtic gewinnt 6:1. —
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Bücher
Fussballkrimi

Gefährlicher Blick
hinter die Kulissen

Wenn der Manager eines Zweit-

ligavereins leblos inmitten von

Schweinen auf einem Viehtrans-

porter liegt, der ins Schlachthaus

unterwegs ist, dann hat nicht

nur er ein Problem. Auch ein

trinkfreudiger, aber nicht -fester

Hobby-DJ namens Grabowski, der

sich mit dem Verfassen von Ge-

brauchsanweisungen für Dusch-

vorhänge über Wasser hält, kriegt

mehr Ärger, als er ohnehin schon

hat. Er steckt seine Nase nämlich

ein wenig zu tief in Dinge, von

deren Existenz Fußballfans

zwar wissen, über die sie aber

meistens nichts Genaueres hören

wollen: Machtkämpfe hinter den

Kulissen und betrügerische Ma-

chenschaften bei Spielertransfers.

Ob die Geschichte, die kurz

nach der Jahrtausendwende

und vor dem Hintergrund der

Konflikte auf dem Balkan spielt,

nun ein Drama ergibt oder eine

Satire, einen Kriminalfall oder

vielleicht doch

eine Komödie,

das muss der

Leser für sich

selbst ent-

scheiden. Der

Autor jeden-

falls schafft

es, mit all

Schweine
befreien
Jens Kirschneck
Verbrecher Verlag
336 Seiten
14,00 €

diesen Bällen

gleichzeitig zu

jonglieren, weil

er seine Figuren

liebt – selbst

die Schurken,

eitlen Fatzken und Femmes fata-

les. Erstaunlich, ganz erstaunlich,

was der Kollege Kirschneck so

alles kann. Man ist versucht, ihm

zu entlocken, welche Größen aus

dem realen Fußballgeschäft (und

vor allem solche, die sich nur

dafür halten) hier Pate gestan-

den haben. Ist der FC Teutonia

am Ende der DSC Arminia aus

Bielefeld? In diesem Fall wäre

ja … Doch an dieser Stelle lässt

man das Nachfragen lieber. Wie

Grabowski bestätigen wird, kann

zu viel Insiderwissen gefährlich

sein. Äußerst unterhaltsam ist

dieser Debütroman ja auch so.

Uli Hesse

Biografie

Das beste Stück des
Ostfußballs

Hold leuchtet uns lesehungrigen

Molchen der Fußballbuchhimmel.

Peter Ducke ist von dort oben

zu uns herabgestiegen, um mit

Unterstützung des verdienten

Genossen Stridde sein Leben vor

uns aufzublättern. An Duckes

Ego konnte man sich reiben,

letztlich kostete es ihn seinen

gebührenden Abgang beim FCC.

Als er mit dem Westauto eines

Verwandten zum Training in Jena

erschien, flog er hochkant aus

der Truppe. Beim Kuscheln mit

dem Klassenfeind verstand die

Zone keinen Spaß. Ein Rebell

im politischen Sinne war Ducke

nicht. Er begehrte weder gegen

das SED-Regime

auf noch mach-

te er im Herbst

’89 durch

besondere

Heldentaten auf

sich aufmerk-

sam. Ducke traf

sich zu seiner

Peter Ducke –
Held und Rebell
Thomas Stridde
neues leben
192 Seiten
17,99 €

aktiven Zeit

regelmäßig mit

MfS-Leuten, die

ihn als Quelle

abschöpften,

eine Verpflich-

tungserklärung als IM unter-

schrieb er aber nie. Leider gibt

es dazu hier keine persönliche

Ausführung von ihm. Ducke

verlangte oft und gern einen

Sonderstatus, schließlich emp-

fand er sich als herausragenden

Kicker. Das passte so gar nicht

zum stromlinienförmigen Style

der DDR-Allerweltsnasen, für

viele stinknormale Fußballmichel

war er zu arrogant. Ein genialer

Fußballer war er tatsächlich,

am Ende vielleicht sogar das

beste Stück, das der Osten

hervorbrachte. Ex-Trainer Bernd

Stange meint: „Ducke wäre heute,

auch mit seinen Charaktereigen-

schaften, ein Zeitungsfüller

ohne Ende.“ Biograf Stridde ist

manchmal seinem Protagonisten

zu nah, Kritik fließt nur über

Dritte ein. Entstanden ist eine

solide Biografie, die sich eng an

ihren Helden kuschelt.

Frank Willmann

Autobiografie

Das letzte Wort
von König Johan

„Ich habe wahrhaft gelebt und

kann auf eine Art und Weise zu-

rückblicken, wie sich das gehört“,

beginnt das letzte Kapitel der

Autobiografie von Johan Cruyff.

Unzweifelhaft wird er diesen Satz

geschrieben haben, als er wusste,

dass sein Leben nicht mehr lange

dauern würde, denn am 24. März

dieses Jahr starb Johan Cruyff

an Lungenkrebs. So ist man ver-

sucht, sich diesem Buch leicht

weihevoll zu nähern, schließlich

war Cruyff nicht nur einer der

Mein Spiel
Johan Cruyff
Droemer, 316 Seiten, 19,99 €

größten Fußballspieler aller Zei-

ten, sondern auch ein visionärer

Trainer und großer Denker des

Spiels. Oder wie er selber ganz

unbescheiden feststellte: „Im

Fußball gibt es niemanden, der

mehr über Taktik, Technik und

Jugendausbildung weiß als ich.“

Klein gemacht hat sich Cruyff

nie, aber der Totaalvoetball

der Holländer wäre ohne ihn

so wenig denkbar gewesen wie

alles, was in den letzten Jahren

beim FC Barcelona passierte.

Pep Guardiola stellte sogar fest:

„Ich wusste nichts über Fußball,

bevor ich Cruyff kennenlernte.“

Fälsch licherweise hat man Cruyff

oft für einen Intellektuellen des

Fußballs gehalten, aber spätes-

tens diese Autobiografie beweist

das Gegenteil. Cruyff war immer

ein Mann der Praxis und keiner

der Theorie. Höchst anschaulich

erklärt er etwa, wie die Innenver-

teidigung des FC Barcelona mit

den dafür viel zu langsamen Ro-

nald Koeman und Guardiola funk-

tionierte. Aber über

weite Strecken ist das

hier ein sympathisches

Daherschwadronieren

und launiges Herum-

labern, bei dem Cruyff

unvermittelt Nuggets

an Erkenntnissen

fallenlässt. Gestritten

wird natürlich auch:

Blöde Vereinspräsiden-

ten, schlechte Sport-

ärzte, und wer immer

noch König Johan im

Laufe der Jahre auf den

Keks gegangen ist, be-

kommen noch was um

die Ohren. Man kann

sich gut vorstellen, wie

zufrieden Cruyff war,

dass er quasi endgültig

das letzte Wort hatte.

Das mag vielleicht so

klingen, als wäre Cruyff

vor allem unfassbar

eitel gewesen, aber der

wesentliche Eindruck

bei der Lektüre ist ein

anderer. Eher spürt

man ganz oft den klei-

nen Jungen aus Betondorp durch,

der in der Nähe des alten Sta-

dions von Ajax aufgewachsen ist,

wo er als Kind den Rasen mähen

und die Kabinen säubern half.

Ein Junge, der später im Leben

ein Verständnis für Fußball ent-

wickelt hat wie wenige Menschen

jemals und der darüber selbst

in den letzten Minuten seines

Lebens so begeistert ist, als wäre

er noch immer sechs Jahre alt

und hätte den Zauber des Spiels

gerade erst entdeckt.

Christoph Biermann

98 1 1 FREUNDE



Nachschlagewerk

So schön können
Infografiken sein

Bücher über unnützes bis

weniger unnützes Fußballwissen

gibt es mittlerweile ja wie Sand

am Meer. John Andrews wagt es

trotzdem, in

dieses sattsam

beackerte Feld

vorzustoßen

und tatsächlich:

Sein „Infografik-

Fußballbuch“

ist wirklich et-

Das ist Fußball
John Andrews
Delius Klasing
192 Seiten
19,90 €

was Besonderes

geworden. Das

liegt zum einen

an der durch-

aus gelungenen

thematischen Mischung, vor

allem aber an den wundervollen

Illustrationen von Daniel Nyari,

die das Buch zu einem kurzweili-

gen Lese- bzw. Durchblätterver-

gnügen machen. Wer also seine

Sammlung von Büchern über

unnützes Fußballwissen weiter

aufstocken möchte, der greife

getrost zu „Das ist Fußball“.

Stephan Reich

Trainingslehre

Nicht nur passen, sondern
auch fummeln

Wenn man den Titel dieses Bu-

ches sieht, könnte man zunächst

versucht sein, mit den Augen zu

rollen. Denn wie, bitteschön, soll

sich „modernes Dribbling“ von

„unmodernem Dribbling“ unter-

scheiden? Doch dieses Werk will

vor allem bei Jugendtrainern und

anderen Prakti-

kern eine Lanze

dafür brechen,

dass es höchst

modern ist, den

Fußballspielern

von heute nicht

nur sauberes

Passspiel bei-

Modernes zubringen, son-

Dribbling dern eben auch
Hyballa / te Poel zu dribbeln.
Meyer & Meyer
405 Seiten Dazu gibt es

30,90 € Trainingskon-

zepte mit vielen

praktischen Übungen, durch die

das auch gelingen sollte.

Christoph Biermann

Autobiografie

Schneller fertig
als erhofft

Wer hätte das gedacht? Als

Giovanni Trapattoni 1998 seine

„Ich habe fertig“-Pressekonferenz

abhielt, war das keineswegs die

Affekthandlung eines stinksaue-

ren Feingeistes, sondern ein kal-

kuliertes Erdbeben, um Medien

über seinen Verdruss in Kenntnis

zu setzen. Zumindest diese News

offenbart die Autobiografie, die

der Grandseigneur gemeinsam

mit dem Journalisten Bruno

Longhi verfasst hat. Die Kapitel

zu seinen FCB-Jahren sind jedoch

die wenigen interessanteren Pas-

sagen dieser ansonsten eher kon-

ventionellen Fußballermemoiren,

die recht blutarm die Stationen

eines prallen

Sportlerlebens

abhaken. Im

Prolog heißt es,

Longhi habe ihn

überzeugt, das

Buch zu schrei-

ben, weil die

Erinnerung wie

Ich habe noch
nicht fertig
G. Trapattoni
Delius Klasing
247 Seiten
24,90 €

ein Muskel sei.

Je mehr man

sie trainiert,

desto besser

funktioniert

sie. Doch ab-

gesehen von der Euphorie nach

Siegen und der Niedergeschla-

genheit nach Niederlagen, kann

sich Trapattoni nicht an allzu viel

erinnern, was sich nicht schon

an Ergebnissen ablesen ließe.

Die Finalniederlage gegen den

HSV im Europacup 1983 war für

ihn eine düstere Stunde. Vom

Chaos im Heysel-Stadion 1985

hat er offenbar nichts Nennens-

wertes mitbekommen. Immerhin:

Mit Gianni Rivera verbindet

ihn zeitlebens eine Hassliebe.

Thomas Strunz war ein Netzwer-

ker und Meckerfritze. Mehmet

Scholl trainingsfaul. Und Mario

Basler hat zur Bayernzeit gern in

Nachtclubs verkehrt. Na so was.

Ansonsten frönt der „Mista“ der

Liebe zur klassischen Musik und

stilisiert sich als Mensch, der

das Glück zu schätzen weiß, das

ihm zuteil wird. Kurz: Ein Buch,

schneller fertig als erwartet.

Tim Jürgens

Kick
& Rush

Neue Bücher aus

England

Der renommierte Sozialwissen-

schaftler Colin Shindler führt

in Four Lions (Head of Zeus, 19

Pfund) mittels längerer Porträts

von vier Kapitänen der engli-

schen Nationalelf (Wright, Moore,

Lineker und Beckham) auf

wohltuend unakademische und

daher unterhaltsame Weise

aus, dass sich im letzten halben

Jahrhundert in der öffentlichen

Wahrnehmung von Fußballstars

doch so einiges geändert hat,

auch wenn der knorrige Welt-

kriegsveteran Billy Wright genau

wie das Ganzkörperkunstwerk

Becks mit dem Mitglied einer

zur jeweiligen Zeit populären

girl group verheiratet waren.

Am 22. April 1981 schied der

FC Bayern im Halbfinale des

Europacups der Meister gegen

den FC Liverpool durch die

Auswärtstorregel aus. Für 61

Minuten mit dabei: der junge Flü-

gelflitzer Howard Gayle. Diese 6 1

Minutes in Munich (de Couber-

tin, 17 Pfund) waren der Höhepunkt

in Gayles Karriere. Er war der

erste dunkelhäutige Spieler, der

für die Reds auflief und an den

jetzt dieses Buch erinnert, das

halb Autobiografie und halb his-

torische Aufarbeitung des damals

tiefsitzenden Rassismus ist.

Ein von einem deutschen Autor

geschriebenes Buch über den

deutschen Rekordmeister für den

englischsprachigen Markt weckt

natürlich auch hierzulande In-

teresse. Wenn Uli Hesse in Bay-

ern – Creating a global

Superclub (Yellow Jersey Press, 15

Pfund) gleich im Vorwort auf den

viel zu selten gewürdigten Legen-

denstatus Bulle Roths verweist,

ist gleich klar, dass hier weitaus

mehr als die üblichen Plattitüden,

liebgewonnenen Klischees und

Fakten geboten wird.

Ulrich von Berg

Ehren
amt

Fanzines & Blogs

des Monats

Als der FC Bayern sich 1978 mit

dem Nutzfahrzeughersteller Magi-

rus Deutz auf einen Sponsorende-

al einigte, war ein Mannschafts-

foto vor orangefarbenem Trecker

die logische Folge. Umso schöner,

dass das Magazin Nachspiel-

zeit (www.fupa.net) nun die Kicker

des SV Haldern dazu gebracht

hat, für ein Remake ebenfalls

auf einen Traktor zu steigen. „Ja,

komme morgen mit Trecker zum

Training“, verkündete Spieler

Henner und kurvte pünktlich

aufs Gelände. So großartig wie

das Cover ist auch der Rest des

Magazins, das sich dem unter-

klassigen Fußball am Niederrhein

widmet. Allein die Umfrage unter

den Lesern zu Amateurfußball-

themen hat es in sich. „Wie

viel Prozent der Duschen aus-

wärts sind in einem akzeptablen

Zustand?“ und noch schöner:

„Trikotwäsche und dann noch die

Trikots bügeln?“ Da antworten

65 Prozent empört: „Geht gar

nicht!“ Ebenfalls erwartbar, dass

44,6 Prozent die Frage „Schon

erlebt, dass der Mäzen die Mann-

schaftsaufstellung diktiert hat?“

bejahen können.

Das Wirken des Dortmunder

Fanzines Schwatzgelb (www.

schwatzgelb.de) ist hier schon häufi-

ger gewürdigt worden, die alljähr-

liche Saisonvorschau ist jedoch

ein besonderes Lob wert. Abseits

dröger Kadervorstellungen und

halbgarer Analysen, die eh nach

dem zweiten Spieltag obsolet

sind, präsentiert die Redaktion

einen bunten Abriss schwarz-

gelber Themen. Ein elegisches

Interview mit Hans Tilkowski

steht neben einer Hommage an

die „Rote Erde“ im Schatten des

Westfalenstadions und einer Re-

portage über die Fahrten in BVB-

Auswärtszügen. Ein rundweg

unterhaltsamer Saisonauftakt.

Philipp Köster
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Bücher
Biografie

Voller Verehrung
im Kriechgang

Dass der deutschen Nationalelf

einstmals das Signet „Turnier-

mannschaft“ umgehängt wurde

wie ein Lebkuchenherz, hat eine

Menge mit Wolfgang Overath zu

tun, der bei sämtlichen Spielen

der Weltmeisterschaften ’66

bis ’74 in der Anfangsformation

stand. Bei jedem dieser Turniere

begann der Kapitän des 1. FC

Köln bärenstark, um sich von

Partie zu Partie noch zu steigern.

Bei wohl keinem anderen Akteur

seiner Generation war das Ver-

hältnis von technischer Brillanz

zu Kampf- bzw.

Willenskraft so

ausgewogen:

Overath war

Spielgestalter,

unermüdlicher

Antreiber und

obendrein noch

torgefährlich.

Wolfgang
Overath
Hermann Schmidt
JP Bachem
192 Seiten
14,95 €

Was ihn über

diese objektiven

fußballerischen

Qualitäten als

Typ zusätzlich

interessant

machte, war, dass er oft Gift

und Galle spuckte, sich extrem

hitzköpfig und unbeherrscht

aufführte. Angesichts der über-

ragenden Bedeutung Overaths

für den deutschen Fußball mutet

es geradezu grotesk an, dass

über ihn bislang keine Biografie

geschrieben wurde, die diesen

Namen auch verdient. Leider

wird dieses magere Bändchen,

das durch den Einschub diverser

Kurzkapitel, die „Wegbegleiter“

des Porträtierten vorstellen, auch

noch seltsam gestreckt wirkt,

an diesem beklagenswerten

Tatbestand kaum etwas ändern.

Denn der Autor nähert sich dem

Objekt seiner lebenslangen Ver-

ehrung geradezu im Kriechgang,

auf derart devote Weise, dass es

stellenweise schon unfreiwillig

komisch wird. Alles in allem kann

man diese Neuerscheinung, die

geflissentlich Fakten aufzählt

und Karrierestationen abhakt,

der aber jeglicher Esprit abgeht,

bestenfalls als nett bezeichnen.

Ulrich von Berg

Ratgeber

Nur lang
hinten raus

How to survive
Kreisliga
Fritzsching/
Strohmaier
Schwarzkopf
272 Seiten
9,99 €

Zunächst

Aufatmen:

Der Schwarz-

kopf-Verlag hat

seine ellenlange

Reihe „111

Gründe, irgend-

was zu lieben“

beendet. Nun

stopft er mit

„How to survive

irgendwas“

eine neue Serie

in die Regale.

Natürlich kann

man die Kreisli-

ga und ihre skurrilen Eigenheiten

nicht oft genug lobpreisen. Und

die Autoren finden auch einen

angenehm-ironischen Ton, doch:

Spätestens nach der dritten Typo-

logie eines Kreisligaakteurs wird

es zäh. Statt Bildern zur Auflocke-

rung gibt es nur Schwarz-Weiß-

Comics. 90 Minuten Kreisliga

können mitunter lang werden –

und 272 Seiten dann auch.

Ron Ulrich

unterklassenprosa

Im Bett mit Vorwärts
Benenbröök

Nimm du ihn ...
Joël Grandke
Riva
208 Seiten
9,99 €

Täuscht es oder

wird man von

Büchern zum

Thema Unter-

klassenfußball

gerade förmlich

erschlagen?

Eine gewiss ver-

ständliche Reak-

tion auf den um

sich greifenden

Überdruss

am immer

aseptischeren

Profikick, was aber nicht heißt,

dass all diese Bücher automatisch

ein Lesevergnügen sind: Zu vieles

gerinnt zwischen Bauch, Bier und

Blutgrätsche zum Klischee. Dass

die fiktive Vereinschronik von

Vorwärts Benenbröök dennoch

aus dem Subgenre heraussticht,

ist einfach erklärt: Eine halb-

lustige Erzählung ist immer noch

besser als ein unlustiger Ratgeber.

Jens Kirschneck

Sammelsurium

Häppchenwesen
mit leichter Hand

Über die sogenannten Traditions-

vereine scheint längst alles gesagt

und auch geschrieben. Weil der

Markt für Vereinsbücher aber

bedient werden muss, geht der

Trend seit ge-

raumer Zeit zur

kleinen Form,

zur Häppchen-

literatur mit

Vereinsbezug.

Man klaubt

dazu einen Hau-

fen möglichst

disparater und

Alles BVB
Uli Hesse
Werkstatt
192 Seiten
12,90 €

trivialer Infor-

mationsschnip-

sel zusammen,

trimmt sie auf

ironisch und

fertig ist vielleicht die Laube –

aber nicht das, was denkende

Menschen mal unter einem Buch

verstanden haben. Zugegeben,

schrecklich viel anders ist das

Konzept auch hier nicht. Der gra-

vierende Unterschied ist aber der,

dass man bei diesem Autor schon

nach wenigen Zeilen weiß, dass

er sein mit leichter Hand aus-

gestreutes Wissen schon seit Jahr

und Tag mit sich herumträgt und

nicht mal eben auf die Schnelle

zusammenrecherchiert hat. Hes-

se weiß zudem erstaunliche Bezü-

ge herzustellen. Wie etwa, dass

es sich bei David Dante, dem Mit-

komponisten des alten (Stadion-)

Gassenhauers „Speedy Gonzales“,

um keinen anderen handelt als

um den genialen David Hess,

einen der schrägsten Vögel und

großen Einzelkämpfer der Pop-

und Filmgeschichte. Wer jemals

die Originalversion von Wes Cra-

vens Horrorschocker „The Last

House on the Left“ gesehen hat,

weiß, dass das Prädikat genial in

seinem Fall keine Übertreibung

ist. Hess hat unter anderem einen

dann leider nicht verwendeten

Titelsong für den seltsamen deut-

schen Spätwestern „Potato

Fritz“, in dem bekanntlich auch

Paul Breitner als Darsteller

dilettiert, geschrieben, womit

der Bogen zurück zum Fußball

halbwegs geschlagen wäre.

Ulrich von Berg

Tagebuch

Der HSV, mein Leben
und ich

Manfred Ertel, Jahrgang 1950,

ist HSV-Fan. Er sah die Rothosen

am Rothenbaum spielen, brachte

eine der ersten Riesenfahnen

ins Volksparkstadion, stand in

Block E, als Fankurven noch

voller Geheimnisse waren. Später

arbeitete er als investigativer

Journalist beim

„Spiegel“ und

deckte etwa die

Barschel-Affäre

auf. Zumindest

diese paar Ko-

ordinaten sollte

man kennen,

bevor man

Ertels neues

Hört die Kurve
Manfred Ertel
Werkstatt
160 Seiten
12,90 €

Buch aufschlägt.

Denn „Hört die

Kurve“ ist kein

Versuch, zum

tausendsten Mal

den inneren Hornby zu finden.

„Hört die Kurve“ ist politisch und

unbequem. Es betrachtet den

Fußball aus zwei Perspektiven.

Einerseits ist da der HSV-Anhän-

ger, der seine selbstgebastelten

Fanutensilien über Jahrzehnte in

Ehren hält und nie die Neugier

und das Staunen verliert – egal

ob er als Schuljunge vor Charly

Dörfel steht oder später, als

Familienvater, vor Harald Spörl.

Zum anderen ist da ein Mann,

der 2011 Teil des Fußballap-

parats wird: als Mitglied des HSV-

Aufsichtsrats. Der plötzlich hinter

die Kulissen blicken kann – und

darüber fast zerbricht. Beide

Ebenen verwebt Ertel trotz der

oft brisanten Themen (Stichwor-

te: Sammer, Hoffmann) gekonnt

und vor allem mit einem an-

genehmen Ton. Denn auch wenn

stets eine Enttäuschung über die

Vereinspolitik mitschwingt, all-

wissend gibt sich Ertel nicht.

„Die Beziehung zu meinem Klub

ist ungeklärt“, schreibt er am

Ende. „Man könnte sagen, wir

leben in Trennung. Aber geschie-

den sind wir noch nicht. Irgend-

was ist da noch, nur was?“ Ein

diffuses Gefühl, das vielen Fans

im heutigen Höher-schneller-wei-

ter-Fußball bekannt sein dürfte.

Andreas Bock
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Quiz
the beautiful game
Beim Fußball geht’s um Tore, Siege,
Meisterschaften – und natürlich darum,
auf dem Platz gut auszusehen. Ein
Streifzug durch 40 Jahre Trikotmode

1

Der japanische Zweitligist JEF

United Ichihara lief 2015/16 in

diesem Trikot auf. Welche zwei

Deutschen spielten in der Saison

1993/94 für den Verein?

4

Auch der Effzeh denkt sich

für die Karnevalszeit gerne

was Neues aus. Dieses Jecken

leibchen trugen die Kölner im

Januar 2016 gegen den VfB

Stuttgart. Eigentlich wollten

sie es schon in der Hinrunde

gegen Mainz präsentieren,

entschieden sich aber kurzfristig

dagegen. Warum?

2

Der HSV spielt diese Saison

auswärts in Pink: eine Hommage

an den Beginn der goldenen

Ära. Aus welchem Jahr stammt

diese Aufnahme?

5

Pünktlich zum Oktoberfest prä

sentiert 1860 München seit

einigen Jahren eine Sonder

edition. In welchem Jahr lief

das Team mit diesem wun

derschönen Exemplar auf?

3

Wahnsinn, was man aus alten ARD-Testbildern alles

machen kann. In welcher Saison wagte sich der VfL Bochum

erstmals mit den legendären Faber-Trikots auf den Platz?

6

Interessant wurde es Mitte der

Neunziger mit dem sogenannten

3D-Trikot. Wenn man dieses

Muster etwa fünfeinhalb Minu

ten fixiert, erscheint ein rosa Ele

fant. Oder eine sprechende Laus.

Bloß: Wie heißt der Torwart?

Dieser spanische Drittligist

präsentierte im Mai 2016 das

Model „Tim Wiese“. Um

welchen Klub handelt es sich?

7

8

Mal wieder keinen Anzug für

die bevorstehende Konfirmation

oder Taufe? Kein Problem, wenn

man Fan dieser Mannschaft

ist. Kleiner Tipp: Der gesuchte

Verein spielt ebenfalls in der

spanischen dritten Liga, wo

dieses Jahr offenbar ein großer

Wettkampf um das bizarrste

Trikotdesign ausgebrochen ist.

Ge
winne

1 x 2 VIP-Tickets für Borussia Dortmund
www.ansons.de

Wir verlosen 2 VIP-Tickets und 2 Tribünen-
tickets für den 16. Spieltag gegen den FC Augs-
burg und einen 50 Euro-ANSON’S-Gutschein.

2 Rasierer von Remington
www.remington.de

Der CaptureCut Pro Folienrasierer XF8705
überzeugt durch sein Hybrid-Intercept-
System, das auch längere Haare erfasst.

10 Bücher „Schweine befreien“
www.verbrecherverlag.de

11 FREUNDE-Redakteur Jens Kirschneck
ist endlich mit seinem Krimi fertig geworden.
Es geht (auch) um Fußball!

10 Jutebeutel „Class of 2016/17“
shop.11freunde.de

Im Look verblichener Porträtfotos aus
College-Jahrbüchern haben wir Akteure der
Saison auf einen Baumwollbeutel gebracht.

Lösungen

Die Lösungen mit dem Betreff
„Quiz # 180“ bis zum 20.11.2016 an
quiz@11freunde.de schicken.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gewinner werden benachrichtigt und
auf 11freunde.de veröffentlicht.

Lösungen aus # 179:
1. Matthias Sammer, 2. Petra,
3. Bundesregierung beschloss kom-
plette Stilllegung des Kernkraftwerks,
4. El Bombero, 5. Torsten Fröhling,
6. Jens Adler, 7. Eduard Geyer,
8. Heart of Stones Fotos: Imago (5), Archiv (3)
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Gästeblock
Betr.: 180

Pelé? Bobby?? George???

Ich mag euer Heft sehr, bin

deshalb auch Abonnent. Und

eigentlich bin ich nicht einer

dieser nörgelnden Leserbrief-

schreiber. Aber im neuen Heft

sind euch bei den Fotos zur Serie

„Ein Fußballjahr“ leider zwei

Fehler unterlaufen: Pelé und

Bobby Kennedy trafen sich erst

1965 – man erkennt das schon

an den Gesichtszügen Pelés, dass

er dort älter als zwanzig Jahre ist.

Genauso ist es beim Foto vom Eis

schleckenden George Best in Mar-

bella. Kein Mensch hatte 1960

solche langen Haare. Ich tippe

mal auf Anfang der Siebziger.

Alwin Schröder, via Mail

Wenn Bild drei auf Seite 36 einen

damals 14-jährigen George Best

zeigt, dann war er schon reich-

lich frühreif. Nicht unbedingt

wegen dem Solero in der Hand.

Trotzdem ein gelungenes Heft.

Christian Heimanns, via Mail

Ein kurzer Hinweis zum Oktober-

heft: Was hat der eislutschende

George Best im Jahr 1960 zu

suchen? Allein seine lange Matte

ist ungefähr zehn Jahre zu früh.

Oder war das ein beabsichtigter

Fauxpas und ich habe jetzt einen

Preis gewonnen? Meine Adresse

gebe ich in diesem Fall gerne an.

Ansonsten wieder ein sehr gutes

Heft, vor allem Ruhrgebiet, Boot

Room Boys und Lars Stindl. Letz-

terer kann aber bitte noch mal

ein Tor schießen, zur Abwechs-

lung auch auswärts!

Harald Siepmann, Aachen

Betr.: 180

Rot wegen Gier

Philipp Köster hat die Proble-

matik der Champions League

sehr gut auf den Punkt gebracht.

Leider ist das Schreckensszenario,

dass die Großklubs die nationa-

len Ligen gelangweilt absolvieren

und erst im Viertelfinale der

Champions League auf die ersten

echten Gegner treffen, bereits

Realität. Die angestrebte Reform

würde es nur noch einmal

zementieren. Aber, hierzulande

weitgehend unbemerkt, wird

es auch in den kleineren Ligen

immer langweiliger. So haben

Vereine wie der FC Basel und

Olympiakos Piräus zwar keine

Chance auf den Titel in Europa,

aber die Einnahmen reichen

locker aus, um die nationale

Meisterschaft Jahr für Jahr mit

riesigem Vorsprung abzuräumen.

Vielleicht könntet ihr mal eine

Reportage über die mittlerweile

leider sehr zahlreichen Ligen in

Europa machen, wo der Meister

faktisch schon vorher feststeht,

die Bundesliga eingeschlossen.

Wer noch zweifelt, möge die Ent-

wicklung der polnischen Liga im

Auge behalten. Dort gab es in den

letzten Jahren viele verschiedene

Meister (von denen es keiner in

die Champions League geschafft

hat), aber vermutlich ist auch

in Polen gerade der point of no

return erreicht. Legia Warschau

dürfte in der Champions League

zwar chancenloser Punkteliefe-

rant sein, doch die Einnahmen

bei null Punkten sind immer

noch höher als die gesamten Sai-

sonetats vieler Konkurrenten. Vor

dem Hintergrund, dass Legia von

der Infrastruktur her eh schon

der stärkste Verein im Land ist,

kann man wohl absehen, wie der

Dauermeister in den nächsten

Jahren heißen wird.

Andreas Kirn, via Mail

„Rot wegen Meckerns“ ist eine

echte Bereicherung eures

ohnehin schon hochwertigen

Magazins. Gerade aber mit der

jüngsten Ausgabe dieser Kolumne

tritt Philipp Köster endgültig in

eine ehrenwerte Reihe kriti-

scher Journalisten ein, die sich

gegen gesellschaftliche Fehlent-

wicklungen stellen. „Todsünde

Gier“ nennt beim Namen, wie

verantwortungslose Machtpsy-

chopathen unser ohnehin schon

geschundenes Lieblingsspiel

durch den nächsten „Hals-nicht-

voll“-Schritt mit Karacho an die

Wand fahren. Allein, was hilft’s?

Schade nur, dass Herr KHR und

seinesgleichen nicht zur Rechen-

schaft gezogen werden können,

wenn in einigen Jahren die Trüm-

mer aus den leeren Stadien gefegt

werden müssen.

Holger Kleine-Tebbe, Münster

Danke für diesen Artikel. Ich

denke, alle normalen Fußballfans

(außer vielleicht die des FC Bay-

ern) können diese Ausführungen

nachvollziehen. Es kann doch

nicht sein, dass dieser Bayern-

Fritze glaubt, er sei der allein

Seligmachende des Fußballs auf

der Welt oder zumindest von

Europa. Wer aus dem Ruhrgebiet

stammt (wie ich, wenn auch seit

fünfzig Jahren im Schwarzwald)

und in den vierziger und fünfzi-

ger Jahren den Straßenfußball in

Reinkultur erlebt hat, mit Stoff-

und alten Tennisbällen, der kann

die großkotzigen Typen einiger

Vereine sowieso nicht ab. Also

haben Sie recht, wenn Sie das

Projekt der sogenannten Europa-

liga in Zweifel ziehen. Was haben

die Nationalmannschaften dann

noch für einen Wert? Die Fans

werden das nicht mitmachen. Sie

werden sich wieder ihrem klei-

nen Heimatverein zuwenden, wo

immer noch alles in Hand- und

Fußarbeit gemacht wird und es

heißt: „11 Freunde müsst ihr sein,

um Siege zu erringen.“

Theo Kreuz, Schramberg

Betr.: 180

Ehrenrettung für den MSV

Ich bin ein großer Freund eures

wunderbaren Magazins. Dies liegt

auch daran, dass eure Informatio-

nen wunderbares Klugsch ... oder

sagen wir Besserwisserwissen

über unseren Fußball bereit-

halten und ihr zurecht eine hohe

Glaubwürdigkeit genießt. Als Fan

des MSV Duisburg und Dauer-

kartenbesitzer seit 1989 (mit

Unterbrechungen, ich will ja hier

nicht aufschneiden) muss ich

mich nun aber doch über eine

Aussage beschweren. Auf Seite

drei der Oktoberausgabe stellt

ihr fest: „... aus der 2. Bundesliga,

aus der der MSV Duisburg gerade

mal wieder abgestiegen ist.“ Ihr

habt euren Fehler sicher bereits

bemerkt: Seit dem genannten

Jahr 1989 habe ich im Stadion

vor der vergangenen Saison noch

nicht einen einzigen Abstieg aus

der zweiten Liga erleben müssen.

Der letzte fand im Jahr 1986 statt.

Selbst wenn ihr den Lizenzent-

zug 2013 als Abstieg wertet (was

grausam und nur eingeschränkt

sachgerecht wäre), wäre der drit-

te entsprechende Abstieg der Ver-

einsgeschichte wohl kaum eine

Rechtfertigung für das „wieder

mal“. In der Hoffnung, dass eure

Entgleisung keine prophetische

Wirkung hat, verbleibe ich.

Hendrik Aholt, via Mail

Betr.: DDR-Spezial

Hammer und Zirkel!

Mit Erstaunen musste ich fest-

stellen, dass manch ein Redakteur

Ihrer überaus interessanten

Zeitschrift keinen Plan hat, wie

seinerzeit das Emblem der DDR-

Fahnen ausgesehen hat. Das

Einzige, was übereinstimmte, war

der „Hammer“. Weiterhin darin

enthalten ist ein „Zirkel“, und

beides befindet sich in einem

„Ährenkranz“. Ich weiß nicht, in

welchem nationalen Hoheits-

zeichen ein „Meißel“ vorkommt,

doch die „Sichel“ hat der Kollege

ganz sicher der Fahne der ehe-

maligen UdSSR entnommen.

Vielleicht wäre es möglich, dies in

einer der kommenden Ausgaben

mal richtig zu stellen.

Nico Nagel, Dresden

Betr.: DDR-Spezial

Breite Palette

Einen guten Grund für diese Aus-

gabe liefert Christoph Dieckmann

gleich mit dem ersten Artikel,

den er mit dem Titel „Deutsch-

land gegen BRD“ überschreibt.
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Im
pressum

Wie bitte, dürfte mancher bun-

desdeutsche Leser sich gefragt

haben. Doch genau so kamen

sich viele Fußballanhänger der

DDR vor, wenn sie von Deutsch-

land hörten oder lasen und

wussten, sie waren nicht gemeint.

Erst neulich bei den Olympischen

Spielen in Rio glänzte wieder ein

Reporter von Sport1 mit dem

Kommentar, dass erstmals deut-

sche Fußballer ein Olympisches

Endspiel erreicht hätten. Als ich

per Twitter einwandte, ob ihm

bewusst sei, dass bereits 1976

und 1980 deutsche Fußballer

um Gold gespielt hätten, wenn

auch nur Ossis, da antwortete er,

dies wüsste er natürlich, hätte

allerdings gedacht, „das sei klar“.

Zum Heft: Wie von euch gewohnt

bietet ihr auch in dieser Ausgabe

eine breite Palette, von Helden

und Außenseitern (mancher fand

sich in beiden Rollen wieder) von

der Fankultur bis zu Doping und

Stasi. Besonders die Geschichte

über den ersten Afrikaner im

deutschen Fußball fand ich sehr

lesenswert, weil ich sie bisher

auch noch nicht kannte.

Michael Karbe, Berlin

Betr.: 179

Lustiger Rattelschneck

Normalerweise bin ich kein gro-

ßer Fan von Comics, auch die vom

Kollegen Rattelschneck konnten

mein Interesse bisher nicht

steigern. Aber in der Ausgabe 178

musste ich so laut lachen, dass die

Nachbarn wohl dachten, ich hätte

gerade die Günter-Hetzer-Kolum-

ne gelesen, denn die trifft meinen

Humornerv immer zu hundert

Prozent. Großartig!

Henrik Reißer, Darmstadt

Betr.: 179

Hoffenheim in Mannheim

In eurem sehr lesenswerten Ar-

tikel über das Carl-Benz-Stadion

wird völlig verschwiegen, dass

darin 2008 noch mal Bundes-

ligafußball geboten wurde. Die

TSG Hoffenheim trug hier ihre

Heimspiele nach dem Aufstieg

in die erste Liga bis zur Fertig-

stellung der Rhein-Neckar-Arena

in Sinsheim aus und begeisterte

mit spektakulärem Offensivfuß-

ball. Am Ende der Hinrunde

feierte Hoffenheim sensationell

die Herbstmeisterschaft. Somit

hat die TSG die beste Halbserie

ihrer Bundesligageschichte im

Carl-Benz-Stadion gespielt.

Benjamin Stäbler, Regensburg

Betr.: 179

Schlawiner und Schlurris

Der Erlebnisbericht über die

Jugendtrainer war schon gut,

der Artikel „Übers Land“ jedoch

überragend! Egal, aus welcher

Dekade, die Schlawiner und

Schlurris der Busgruppen bleiben

immer und überall gleich. Fazit:

Der Artikel hat mir den nicht ge-

rade unstressigen Familienurlaub

am Gardaseee zwischen Fantabe-

cken und Sandkasten versüßt.

Holger Klein, Ubstadt-Weiher

Seit Jahren verfolge ich als Kind

des VfL Osnabrück aufmerksam

eure Fachpublikation, was ange-

sichts der ver(w)irrten Bielefel-

der Prägung des Herrn Köster (in

der Tradition der Lorenzschen

Graugans) nicht immer leicht

fällt. Ich möchte hiermit den

von ihm falsch zitierten und –

natürlich – einem Bielefelder Fan

zugeschriebenen Schlachtruf aus

seinem Artikel so wiedergeben,

wie er um 1985 herum an der

Bremer Brücke von den Fans

skandiert wurde. – Einer, sehr

laut: „Osnabrücker, wo seid ihr?“

Alle: „Hier!“ Einer: „Was trinkt

ihr?“ Alle: „Bier!“ Einer: „Warum

kein Sekt?“ Alle: „Weil er nicht

schmeckt!“ Einer: „Osnabrücker,

wie viele Kinder habt ihr?“ Alle:

„Vier!“ Einer: „Warum nicht

mehr?“ Alle, singend: „Die Oma

war dabei, die Oma war dabei ...“

Bitte Richtigstellung in Verant-

wortung vor der Geschichte.

Jan Schwalbe, via Mail
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Der Fußball,
mein Leben & ich

Rune
Bratseth

Interview
Alex Raack

Otto Rehhagel hielt ihn
für den „fairsten

Verteidiger seit dem
Zweiten Weltkrieg“.

Die Fans des SV Werder
nannten ihn liebevoll
„Elch“. Ein Gespräch

über Bibelkreise
und Krawattenrennen

Foto
Volker Schrank

Rune Bratseth, im Frühjahr 2016 erlitten Sie einen leichten

Schlaganfall. Was ist da genau passiert? Ich war zu Hause, als

mir plötzlich schwarz vor Augen wurde. Mit der Rückruftaste

meines Handys rief ich meinen Sohn an und sagte nur ein

Wort: „Notfall“. Er war gerade im Supermarkt, ließ alles stehen

und liegen, rief einen Arzt und kam zu mir. Aber ich hatte rie-

siges Glück. Ich wurde an der Halsschlagader operiert, wenige

Tage später war ich schon wieder Ski fahren. Bleibende Schä-

den habe ich keine. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. (Lacht.)

Es heißt, Sie hätten früher vor Spielen immer dafür gebetet,

dass alle Spieler auf dem Feld gesund bleiben. Das stimmt.

Ich saß da, ein Handtuch überm Kopf und betete dafür, dass

sich auf dem Platz niemand verletzt. Für den Erfolg habe ich

übrigens nie gebetet.

Woran glauben Sie? An eine höhere, allumfassende Macht, die

uns durchs Leben führt. Mit elf Jahren hatte ich eine Art Erwe-

ckungserlebnis. Ich nahm an einem Skisprungwettbewerb teil,

stand oben auf der Schanze und hatte Angst vor dem Absprung.

Da schloss ich die Augen und betete. Ich sprang so weit wie nie

zuvor und landete im Telemark. Mit alten Skiern und einer sehr

steifen Bindung. Ich konnte es mir nicht anders erklären, als

dass ein guter Geist auf mich aufgepasst hatte.

Sie wurden in Trondheim geboren. Wächst man dort mit

Fußball auf? Ich machte fast alles: Leichtathletik, Wintersport,

Handball, Fußball. Aber übermäßig talentiert war ich nicht.

Mit 22 spielte ich in der vierten norwegischen Liga bei Nidelv

IL und überlegte ernsthaft, mit dem Fußball aufzuhören und
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Der Fußball,
mein Leben & ich

„Werder Bremen
war damals
eine einzige

Wohlfühloase“

mich ganz auf mein Lehramtsstudium zu konzentrieren. Im

Herbst 1982 nahm ich mit Freunden an einem Fußballturnier

der christlichen Gemeinden teil, der Schiedsrichter im End-

spiel war Knut Eggen, damals Spieler bei Rosenborg Trond-

heim. Der Klub lud mich zum Probetraining ein und nach zwei

Wochen boten sie mir einen Platz in der zweiten Mannschaft.

Ich lehnte dankend ab. Einen Tag später bekam ich dann einen

Vertrag für das A-Team.

Was den Studenten Bratseth auf einen Schlag reich machte.

(Lacht.) Am Anfang bekam ich 1500 Kronen (knapp 200 Euro, d.

Red.) im Monat. Ich arbeitete als Anstreicher oder Lastwagen-

fahrer. Meine Frau heiratete mich 1984 trotzdem.

Wie führte Sie Ihr Weg zwei Jahre später zu Werder Bremen?

Mein Nationalmannschaftskollege Arne Larsen Ökland, der

bei Bayer Leverkusen spielte, fragte mich, ob ich nicht Lust auf

die Bundesliga hätte. Eher aus Höflichkeit sagte ich zu, über

den Agenten Rune Hauge kam ein Probetraining bei Werder

Bremen zustande. Gemeinsam mit Vegard Skogheim flog ich

nach Hamburg. Kalli Kamp holte uns in seinem uralten, oran-

gefarbenen BMW ab. Eine Woche blieb ich in Bremen. Einige

Tage nach meiner Rückkehr klingelte das Telefon: Willi Lemke.

Werder wollte mich verpflichten. Aber ich war mir unsicher.

Wieso? Trondheim war meine Heimat, außerdem war mei-

ne Frau hochschwanger. Doch am Ende war sie es, die mich

überzeugte: „Wenn wir hierbleiben, sehen wir nie etwas von

der Welt!“ Ich sagte Werder zu und wechselte für umgerechnet

200 000 DM nach Bremen.

Wo Sie einschlugen wie eine Bombe. Otto Rehhagel nennt Sie

noch heute „den größten Transfercoup meiner Trainerkar-

riere“. Wie schafften Sie es, innerhalb von fünf Jahren vom

Viertligaspieler in Norwegen zu einem der besten Verteidiger

der Bundesliga zu werden? Otto hat mal gesagt: „1,93 Meter

groß und so schnell sein kann man nicht lernen.“ Ich war meis-

tens schneller und kopfballstärker als meine Gegenspieler, in

den Zweikämpfen wartete ich immer ab, bis der Gegner einen

Fehler machte.

Ihre Schnelligkeit ist legendär. Bei Werder sollen Sie zudem

Seriensieger beim traditionellen Rehhagelschen „Krawatten-

rennen“ gewesen sein. (Lacht.) Alle paar Monate ließ Otto uns

zum Sprintduell von der Tor- bis zur Mittellinie antreten. Der

Sieger durfte sich auf seine Kosten eine Krawatte kaufen. Aber

irgendwann lief ich außer Konkurrenz. Einmal ließ die Mann-

schaft Oldie Michael Kutzop gewinnen. Kutzi kaufte sich für

700 Mark einen Anzug, auf der Rechnung tauchte allerdings

trotzdem nur eine Krawatte auf.

Sie spielten von 1986 bis 1994 bei Werder, in der erfolgreichs-

ten Ära der Klubgeschichte gewann der Verein zwei Meister-

schaften, zweimal den DFB-Pokal und 1992 den Europapokal

der Pokalsieger. Was war das Erfolgsgeheimnis? Die viel

beschworene Werderfamilie. Weil mit Rehhagel, Lemke und

Präsident Franz Böhmert jahrelang dieselben Leute an der

Spitze standen, wichtige Teile des Teams zusammenblieben

und sich auch die Taktik nicht wirklich veränderte, gab das

allen ein großes Gefühl von Sicherheit. Dazu kam die groß-

artige Stimmung innerhalb der Mannschaft. Nur ein Beispiel,

wie es bei uns zuging: Einmal schmiss Kutzi im Training einen

Apfel aus 20 Metern gegen den Pfosten. Otto sagte: „Wenn du

das noch mal schaffst, bekommst du 100 Mark!“ Kutzi nahm

einen neuen Apfel, warf – und traf wieder den Pfosten! Die

ganze Mannschaft schmiss sich weg. Am lautesten lachte Otto.

Werder war damals eine einzige Wohlfühloase.

Wie schaffte es die Mannschaft, dennoch so erfolgreich

zu sein? Bei allem Spaß verloren wir nie den Respekt vorm

Trainer. Dass Otto uns Profis an der langen Leine ließ, zeigte,

wie sehr er uns vertraute. Das konnte er natürlich nur, weil

er wusste, dass wir vom Ehrgeiz zerfressen waren, wenn es

darauf ankam. Ich war das beste Beispiel dafür. Jeder verlore-

ne Zweikampf verletzte meine Ehre. Ich hätte nach dem Spiel

nicht in den Spiegel schauen können, wenn ich nicht vorher

alles gegeben hätte. So tickten auch die anderen.

Ihre unglaubliche Gelassenheit auf dem Platz war legendär

und brachte Ihnen den Spitznamen „der Elch“ ein. Waren

Sie nie nervös? Jan-Aage Fjörthoft hat immer behauptet, ich sei

der einzige Spieler auf der Welt, der nie nervös sei. Stimmte na-

türlich nicht. Bis zum Anpfiff konnte ich das nur sehr gut ver-

stecken. Erst wenn das Spiel losging, war ich die Ruhe selbst.

Einmal sollen Sie dennoch richtig an die Decke gegangen

sein. Das war in der Halbzeitpause in der Champions-League-

Gruppenphase gegen den FC Porto. Wir lagen 0:2 hinten und

Otto hörte in der Kabine einfach nicht auf zu motzen. Irgend-

wann griff ich mir einen vollen Plastikbecher und schmiss ihn

gegen die Wand. Dann war endlich Ruhe. Ich sagte: „Wenn

wir das noch gewinnen wollen, brauchen wir Lösungen und

keine Abreibung.“ Otto verstand. Wir verloren trotzdem mit

2:3. Auch im Training verlor ich manchmal die Beherrschung,

besonders dann, wenn der Trainer als Schiedsrichter einen

schlechten Job machte. Typischer Dialog: „Rune, gehen Sie

nach Hause!“ Ich: „Gerne!“ Wenige Stunden später rief Otto an,

und wir hatten uns wieder lieb.

Sie waren bei sämtlichen „Wundern von der Weser“ dabei.

Welches Wunder ist Ihr liebstes? Das 6:2 nach Verlängerung

im Rückspiel gegen Spartak Moskau nach dem 1:4 im Hinspiel

war unglaublich. Bei den Russen stand damals Rinat Dassajew

im Tor, der wurde direkt vor dem Spiel als bester Torhüter

der Welt ausgezeichnet. Und dann hauten wir ihm sechs Stück

in den Kasten!
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Der Fußball,
mein Leben & ich

1987

1994

1989

1992

1997

Fotos: Picture Alliance (3), Witters (2), Getty Images
1993

Rune Bratseth, 55,

wurde 1982 in seiner Heimatstadt
bei Rosenborg Trondheim Profi. Im
Jahr 1987 holte Otto Rehhagel den
1,93 Meter großen Libero zu Wer-
der. An der Weser wurde Bratseth in
sieben Jahren je zweimal Meister und
Pokalsieger. Sein größter Erfolg als
Vereinsspieler war der Gewinn des
Europacups der Pokalsieger 1992. Die
Sternstunde des 60-maligen National-
spielers war die WM-Teilnahme ’94.
Nach der aktiven Karriere war er zwölf
Jahre Manager bei Rosenborg.

109 1 1 FREUNDE



Der Fußball,
mein Leben & ich

„Das Spiel gegen
Dynamo Berlin war

ein Kräftemessen
der Systeme“

Welche Erinnerungen haben Sie an das deutsch-deutsche

Duell ein Jahr später gegen den BFC Dynamo? Das war kein

normales Fußballspiel, sondern ein Kräftemessen der Systeme.

Das Hinspiel verloren wir mit 0:3. Vor dem Anpfiff im Rückspiel

hämmerten wir gegen ihre Kabinentüren, so heiß waren wir.

In der 22. Minute holte ich einen Elfmeter raus, Kutzi verwan-

delte sicher. Dann lief die Maschine. Wir gewannen mit 5:0.

Ihr größter Sieg im Werder-Dress? Das war der Erfolg im End-

spiel um den Europapokal der Pokalsieger 1992 gegen den AS

Monaco. Darauf bin ich bis heute stolz.

Wie wüst war die Party nach dem Gewinn des Europapokals?

Sicherlich genauso wild wie all die anderen Partys, bei denen

ich mich irgendwann still und leise vom Acker machte. (Lacht.)

Exzesse waren nie so meins. Ich war immer der Typ, der das

Spektakel grinsend in der Ecke sitzend genießt und dann

irgendwann nicht mehr da war.

Wie lässt Rune Bratseth den lieben Gott einen guten Mann

sein? Bei schönem Wetter auf meiner Hütte in den Bergen um

Trondheim. Einfach dasitzen und nichts passiert. Diese Stille,

diese Natur. Da bin ich glücklich. Zwei Tage alleine sind opti-

mal. Dann aber hole ich meine Frau, weil mir langweilig wird.

Wie definieren Sie Glück? Kennen Sie diese kleinen Momen-

te, wenn einen vollkommene Zufriedenheit durchströmt?

Das habe ich immer häufiger. Ich bin 55 und denke: ein super

Alter! Ich hatte eine Karriere als Fußballer, eine Karriere als

Manager (Bratseth war von 1995 bis 2007 Manager bei Rosenborg

Trondheim, d. Red.), habe viele Erfolge feiern dürfen, bin immer

noch glücklich verheiratet, unsere Kinder stehen auf eigenen

Beinen – ich bin ein sehr zufriedener Mensch.

Welche Rolle spielt der Glaube bei der Suche nach Glück?

Glaube bedeutet immer auch, dass man zweifelt und sich

hinterfragt. Um solche oder ähnliche Themen ging es übrigens

auch in den monatlichen Bibelkreisen, in denen ich damals mit

Wynton Rufer, Didi Beiersdorfer und anderen saß.

Sie erwähnten eben Ihre Hütte in den Trondheimer Bergen.

Wo war in Bremen Ihr Rückzugsort? Das Café Jacobs in der

Innenstadt. Wenn ich da mit meiner Frau bei Kaffee und Erd-

beerkuchen saß, wussten die Bremer, dass es mir gut ging.

Sprechen wir über Geld: Wie zufrieden waren Sie mit Ihren

Finanzen? Es gibt unzählige Geschichten von ehemaligen

Werderanern über das legendäre Verhandlungsgeschick von

Manager Willi Lemke. Es muss zur Saison 1993/94 gewesen

sein, ich war inzwischen Kapitän. Gemeinsam mit dem Mann-

schaftsrat knallten wir Willi unsere Forderungen zum Thema

Prämien auf den Tisch. Später kam er in die Kabine – und

quatschte uns völlig an die Wand. Ich schaute Uwe Harttgen an,

der neben mir saß. Wir waren völlig verdattert. Natürlich hatte

Willi wieder seinen Willen durchgedrückt.

Ihre erste Vertragsverlängerung soll auf dem Weg zum

Europapokalspiel gegen Dinamo Tiflis 1987 eingetütet

worden sein. Das stimmt, in 10 000 Metern Höhe, direkt über

Warschau. Willis Lieblingsgeschichte aber ereignete sich bei

meiner letzten Vertragsverlängerung. Ich kam in sein Büro und

er fragte: „Rune, was willst du verdienen?“ Ich: „Willi, ich bin

der beste Spieler der Mannschaft. Ich muss das beste Gehalt

haben.“ Das hat ihm vermutlich imponiert. (Lacht.) Ich habe

allerdings nie erfahren, ob ich wirklich das meiste Geld bekam.

Erhielten Sie Angebote von anderen Vereinen? 1989 spiel-

ten wir bei einem Turnier gegen den AS Rom und verloren

2:5. Aber ausgerechnet in dem Spiel schoss ich zwei Tore. Die

Römer boten mir eine Million Mark netto. Aber da ich mich

gerade erst dafür entschieden hatte, mein geliebtes Trondheim

zu verlassen und mich in Bremen zu Hause fühlte, sagte ich

ab. Roms Konkurrent Lazio wollte zur gleichen Zeit Otto, Kalle

Riedle und mich auf einen Schlag kaufen, aber das wurde nie

konkret. Später kamen Angebote von Tottenham, Celtic und

kurz vor meinem Karriereende sogar eine Anfrage von Man-

chester United. Aber ich blieb in Bremen und bin bis heute froh

über diese Entscheidungen.

Warum beendeten Sie 1994 Ihre Karriere? Sei waren erst 33

und noch fit. Weil ich es meiner Frau versprochen hatte. Sie

hatte schließlich auch eine Ausbildung — als Lehrerin – und

jetzt war sie mal dran. Außerdem wollte ich mir den Luxus

gönnen, aufzuhören, wann ich es wollte, und nicht erst, wenn

ich dazu gezwungen war.

Ein Dreivierteljahr nach Ihrem letzten Spiel für Werder

feierten Sie noch einmal ein Comeback – und wurden im

Spiel gegen den SC Freiburg für die letzten acht Minuten ein-

gewechselt. Wie kam es dazu? Ich hatte Otto zugesagt, dass

er auf mich zählen könne, wenn mal Not am Mann sei. Kurz

vor dem Match gegen Freiburg rief er mich an, ich flog direkt

zum Spiel. Otto wollte mich sogar von Beginn an einsetzen,

aber das fand ich nicht fair gegenüber den anderen Spielern.

Danach hat er mich noch einige Male gefragt, aber da war ich

leider, leider immer verletzt. (Lacht.)

Sie machten Karriere als Manager Ihres Heimatklubs Rosen-

borg Trondheim und führten den Verein viele Jahre hinter-

einander in die Champions League. Bis heute leben Sie da

oben in Norwegen. Vermissen Sie Bremen? Oft denke ich

an die Jahre als Spieler zurück. Die Stadt und der Verein wer-

den immer in meinem Herzen sein. Wenn ich an Werder denke,

erfüllt mich ein Gefühl von großer Dankbarkeit. Ich habe

es in Norddeutschland wirklich von der ersten bis zur letzten

Minute genossen, hatte nie Heimweh und die erfolgreichste

Zeit meiner Karriere. Meine drei Kinder wurden in Bremen

geboren. Besser hätte es nicht laufen können. —
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Auswärtsspiele

Unsere Leser unterwegs in der
weiten Welt des Fußballs

italien
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Italien

Stolz gegen
Millionen

Schon Stunden vor dem

Anpfiff waren in der ganzen

Stadt Trikots der Heimmann-

schaft zu sehen. Egal ob Oma

oder Enkel, jeder trug die

Farben Bilbaos und dazu

das obligatorische Zapia das

blaue baskische Halstuch. Vor

dem Stadion wurde ausgelas-

sen getrommelt, getrunken

und gefeiert. Eine wunder-

bare Stimmung. Im Stadion

wurde es heißblütig. Der Stolz

der Basken hielt sehr lange

gegen das Millionenteam aus

Katalonien, musste sich aber

am Ende dennoch knapp ge-

schlagen geben. Der erblon-

dete Messi konnte einige Male

sein Talent aufblitzen lassen,

viel beeindruckender war

aber die frenetische Stim-

mung auf den Tribünen.

Pablo Blessing

Spanien

Verzino — Catanzaro 2 : 0

Verzino, Dorfplatz — Freundschaftsspiel

10. 8. 2016 — 100 Zuschauer

Schönes,
trauriges Spiel

Das malerische Verzino in Ka-

labrien ist ein wunderschönes,

kleines Fleckchen Erde, an

dem die Zeit buchstäblich ste-

hengeblieben zu sein scheint.

Während unseres Italien-

urlaubs kamen wir zufällig

an einem staubigen Fußball-

platz vorbei, auf dem gerade

eine Art Freundschaftsspiel

stattfand. Die „alten Garden“

von Verzino und dem benach-

barten Catanzaro trafen in

einem gemütlichen Kick vor

wundervoller und beeindru-

ckender Kulisse aufeinander.

Vor allem die alten Häuser im

Hintergrund, die direkt ans

Spielfeld grenzten, und die

erhöht in den Felsen gebaute

Tribüne im Eck des Platzes

waren echte Hingucker. Und

auch wenn der spätsommer-

liche Abend schön, die Stim-

mung freundschaftlich und

das Spiel nett anzuschauen

waren: Der Anlass des Spiels

war leider ein trauriger. Die

Partie der beiden Nachbar-

teams war nämlich einem

Spieler von Verzino namens

Giuseppe gewidmet, der

leider schon sehr jung ver-

storben war. Der Altherren-

kick passte sich dem milden

Klima an, die Zuschauer

beobachteten das Geschehen

friedlich, und es waren sogar

ein paar Kunststückchen

zu bestaunen. Kein Wunder,

denn wie wir später erfuhren,

soll unter den älteren Spie-

lern auf dem Platz auch der

eine oder andere ehemalige

Serie-A-Profi gewesen sein.

Tobias Fahrnbach

Athletic Bilbao — FC Barcelona 0 : 1

Bilbao, Estadio San Mames — Primera Division

28. 8. 2016 — 46 365 Zuschauer
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Portugal

Am höchsten Ort
der Erde

Im August starteten wir, 29

Studierende der FAU-Erlan-

gen, unsere große Bolivien-

Exkursion. Am zweiten

Trekkingtag wurde am Nach-

mittag die Ortschaft Cololo

– gelegen auf einer Höhe von

4621 Metern – erreicht: eine

der höchstgelegenen Dauer-

siedlungen der Erde. Auf dem

Dorfsportplatz schlugen wir

unsere Zelte auf, und es dau-

erte nicht lange, bis drei Jungs

aus dem Ort mit einem Ball

erschienen. Die körperliche

Überlegenheit des amtie-

renden Weltmeisters war im

folgenden Freundschaftsspiel

nicht zu übersehen, und so

gelang es über weite Teile der

Partie, trotz der extremen Hö-

henbedingungen die U9 von

Cololo in Schach zu halten.

Stephan Adler

Bolivien

CD Estoril Praia — SC Braga 1 : 3

Praia, Estadio Antonio Coimbra da Mota — Primeira Liga

27. 8. 2016 — 1780 Zuschauer

Freikarten in Praia
Das Spiel des ehemaligen

Europa-League-Teilnehmers

CD Estoril Praia, der zuletzt

2014 international spielte,

gegen den ehemaligen Euro-

pa-League-Finalisten von

2011 SC Braga fand zu unserer

Enttäuschung vor gerade mal

knapp 2000 Zuschauern statt,

die sich ins Stadion mit dem

schönen Namen Estadio An-

tonio Coimbra da Mota ver-

irrt hatten. Wenigstens am

Kartenhäuschen gab es eine

angenehme Überraschung,

als auf die Frage nach einem

möglichst billigen Ticket

ohne zu zögern eine Frei-

karte ausgegeben wurde. Das

Spiel selber war dann auf

eher überschaubarem Niveau,

von der Europa League oder

gar dessen Finale sind beide

Teams in der Verfassung

dieser Partie schon noch ein

ganz schönes Stückchen ent-

fernt. Dass dennoch vier Tore

fielen, lag in erster Linie an

der individuellen Klasse der

Gäste aus Braga: Durch zwei

sehenswerte Treffer gingen

die Nordportugiesen rasch

in Führung und spielten den

Vorsprung anschließend re-

lativ humorlos über die Zeit.

Aber auch wenn CD Estoril

Praia an diesem Tag punkte-

mäßig leer ausging und von

der Europa League derzeit

nicht mal mehr zu träumen

wagt: In Sachen Fankultur

setzte sich der Gastgeber,

dessen Fans einen durchaus

kreativen und ausdauernden

Support auf die Beine stellten,

klar durch. Schade nur,

dass so wenig Menschen

im Stadion waren, um sich

daran zu erfreuen.

Joachim Geister

Studenten — Dorfjugend 5 : 4

Cololo, Dorfsportplatz — Freundschaftsspiel

26. 8. 2016 — 1 Zuschauer
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schottland

Ab zur Fähre
Die Insel La Digue hat mit fünf

Kilometern Länge und drei

Kilometern Breite durchaus

überschaubare Ausmaße. Wir

staunten also nicht schlecht,

als ein Derby zweier Inselerst-

ligisten anstand – linke gegen

rechte Inselhälfte sozusagen.

Noch bevor wir das Kassen-

häuschen – eine afrikanische

Dame mittleren Alters auf

einem Klappstühlchen – pas-

siert hatten (den moderaten

Eintritt von umgerechnet

1,70 Euro verstaute sie in

einer roten Plastiktüte voller

Geldscheine), ging der Außen-

seiter von Anse Reunion in

Führung. Das Spiel war zu

früh angepfiffen worden. In

der folgenden niveauarmen

Partie kam La Passe letztlich

noch zum verdienten Aus-

gleich. Als wir das Stadion

verließen, rannten die drei

Unparteiischen an uns vorbei

Richtung Bootsanlegestelle.

Da wurde uns der Grund für

den verfrühten Anstoß klar:

Sie mussten die letzte Fähre

des Tages erreichen.

Michael Wahn

La Passe — Anse Reunion 1 : 1

La Digue, La Digue Sports Complex — Division One (1. Liga)

13. 8. 2016 — 250 Zuschauer

seychellen

Livingston United — Penicuik Athletic 9 : 0

Livingston, Station Park — Schottische Juniorenliga

3. 9. 2016 — 50 Zuschauer

UFOs in
Livingstone

Das eher einseitige Spiel

im nasskalten Livingston

endete mit einem klaren 9:0

für den Gastgeber, der nicht

nur besser vorbereitet und

technisch überlegen schien,

sondern auch sehr viel fitter

war als die Altersgenossen

aus Penicuik. Bereits 15 Minu-

ten vor Schluss stand es 9:0,

was einige herzlose Fans der

Heimmannschaft dazu veran-

lasste „Wir wollen Zehn! Wir

wollen Zehn!“ zu skandieren.

Was die Jugend von Livings-

ton United sicherlich auch

noch geschafft hätte, wären

da nicht ein bravouröser

und gleichermaßen tapferer

Torwart der Gastmannschaft

sowie eine gewisse Schludrig-

keit im Abschluss gewesen.

Livingston United ist übrigens

nur die zweite Adresse am

Ort, der Platzhirsch heißt

Livingston FC, dessen erste

Mannschaft in der Schotti-

schen Second Division spielt.

Übrigens in einem Stadion mit

dem schönen Namen „Tony

Macaroni Arena“, benannt

nach einer Pizzarestaurant-

kette. Ansonsten ist Livings-

ton eher bekannt dafür, eine

„neue“ Stadt zu sein, in der

sich viele hippe Tech-Firmen

niedergelassen haben. Und

natürlich kennt man die Stadt

noch wegen der legendären

UFO-Sichtung 1979, als ein

Angestellter der Stadt behaup-

tete, eine fliegende Untertasse

sei auf einem nahegelegenen

Hügel gelandet. Der Fall ist bis

dato weiterhin ungeklärt.

Damon Main

Schickt uns eure kleinen Geschichten und
Fotos von kuriosen Partien aus der ganzen Welt an:

auswaertsspiel@11freunde.de
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Schweigeminute

Sigvard Parling
* 26. 3. 1930 † 17. 9. 2016

Karl-Otto Marquardt
* 14. 3. 1937 † 12. 9. 2016

Seine erfolgreichsten Jahre verbrachte

„Sigge“, wie er von den Fans genannt

wurde, bei Djugardens IF. Mit dem

Stockholmer Verein gewann der Mit-

telfeldspieler gleich zweimal, 1955 und

1959, die schwedische Meisterschaft.

Er wurde 39 Mal ins Nationalteam be-

rufen und bestritt 1958 alle sechs

Turnierspiele für jene Elf, die im eige-

nen Land Vizeweltmeister wurde.

Im Frühjahr las man Trauriges von

Karl-Otto Marquardt. Sein Lebens-

verein Rot-Weiß Oberhausen hatte im

Niederrheinpokal beim Wuppertaler SV

gespielt. Marquardt hatte das Drama wie

immer als eingefleischter Fan auf der

Tribüne miterlebt und entsprechend mit-

gelitten. Das Finish mit spätem Ausgleich,

Verlängerung und Elfmeterschießen war

zu viel für den 79-Jährigen: Er erlitt im

Sponsorenbus einen Herzinfarkt.

Dass sich Marquardt die Auswärts-

fahrt nach Wuppertal nicht entgehen las-

sen konnte, lag auf der Hand. Ende der

fünfziger Jahre hatte er schließlich sein

bestes Spiel gegen den WSV gemacht.

Vor 20 000 Zuschauern gewann RWO

seinerzeit mit 4:0. Es war das Spiel des

quirligen Rechtsaußens, der zwischen

der 51. und 79. Minute einen lupenreinen

Hattrick erzielte.

Marquardt stammte aus einer

Zeit, als Sportreporter Schüsse noch als

„satt“ bezeichneten, nicht zuletzt seine

eigenen. Neben den Feldkamp-Brüdern

und Hans Siemensmeyer gehörte er zu

den Stützpfeilern jener Kleeblatt-Elf, die

1956/57 in die Oberliga West aufgestiegen

war, damals die höchste Spielklasse. Das

Niederrheinstadion war eine Festung: 4:1

schlugen sie den VfL Bochum, 1:0 Borus-

sia Dortmund. Die erfolgreiche Aufstiegs-

saison beschlossen sie mit einem 2:1-Aus-

wärtserfolg beim MSV Duisburg, der sich

noch Meidericher Spielverein nannte.

Später wurde Marquardt zur Identifika-

tionsfigur der Kleeblätter. Er verbrachte

fast seine ganze Spielerkarriere bei

Rot-Weiß. Zwischen 1955 und 1965 stand

er in 234 Ligaspielen für RWO auf dem

Platz und erzielte dabei 83 Tore. Sepp

Herberger berief ihn in die B-National-

mannschaft, wo er Freundschaft mit den

Hamburgern Charly Dörfel und Willi

Schulz schloss. Und er reichte sein Talent

weiter: Sein Sohn Carsten spielte in den

Achtzigern in der Bundesliga für Schalke.

Was lange übersehen wurde:

Der Mann, der seinem Verein auch in

schwierigsten Zeiten treu blieb, trug

den vielleicht besten Spitznamen der

Welt: Sie riefen ihn „Camping“. Warum,

das wusste allerdings keiner mehr, es

hatte sich halt eingebürgert und passte

gut zum geselligen Elektromeister. Erst

Lokalreporter Gustav Wentz konnte es

aufklären: Marquardt hatte als junger

Mann gerne an der Ruhr gezeltet und

dabei leidenschaftlich gesungen.

Als die RWO-Fans im Frühjahr von

dem schweren Herzinfarkt auf dem Park-

platz am Wuppertaler Stadion hörten,

hielten sie beim nächsten Heimspiel

auf der Gegengerade ein Plakat hoch:

„Kämpfen, Otto, du schaffst das.“ Leider,

so muss man jetzt konstatieren, hat er es

nicht mehr geschafft. Karl-Otto „Cam-

ping“ Marquardt ist am 12. September

2016 im St. Josef-Hospital in Oberhausen

verstorben. Thorsten Schaar

Marcel Artelesa
* 2. 7. 1938 † 23. 9. 2016

Schöner Spitzname: le maçon, der

Maurer. Was dazu passt, dass Artelesa

ein Innenverteidiger war – weniger zu

seiner leichtfüßigen, eleganten Spiel-

weise. An der Seite des späteren Meis-

tertrainers Michel Hidalgo gewann

er 1963 mit der AS Monaco das Double.

Ein Jahr später wurde der zeitweilige

Kapitän der Nationalelf zu Frankreichs

Fußballer des Jahres gewählt.

Hagen Liebing
* 18. 2. 1961 † 25. 9. 2016

Der ehemalige Bassist der Ärzte war

ein Mann, der den Fußball (und be-

sonders Tennis Borussia) liebte. Nach

der kurzen Popkarriere arbeitete er als

Musikjournalist und betreute lange die

Pressearbeit des Berliner Fußballver-

eins mit der wechselhaften Geschich-

te. Nicht nur dort betrauern sie seinen

frühen Tod nach kurzer Krankheit. Fotos: Imago, Witters | Bildbyran, Archiv, Privatarchiv Hagen Liebing
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Die 11 FREUNDE Dauerkarte

Unsere neuen
Aktionen

Während Astra am Millerntor durstige Kehlen versorgt,
gibt’s bei den Kiezkickern vom FC St. Pauli nicht nur
mitreißenden Fußball, sondern auch stets kultige Trikots
zu sehen. Zusammen mit Astra verlosen wir daher
15 dieser Trikots, alle signiert von der Mannschaft!

Fußballgeschichte im Groß-
format, die die Herzen der
Betrachter ein Jahr lang in
Wallung bringen wird. Auf-
genommen von den renom-
miertesten Sportfotografen
der Welt, ausgewählt vom
11 FREUNDE-Mitbegründer
Reinaldo Coddou. Pointierte
Begleittexte erzählen die
Geschichten, die sich hinter
den Bildern verbergen.
Zehn Wandkalender befin-
den sich im Lostopf.

In dieser Biogra-
fie, die Giovan-
ni Trapattoni
gemeinsam mit
dem Journalisten
Bruno Longhi
vorlegt, lässt
der Italiener nun
seine einzig-
artige Karriere
Revue passieren.
Wir verlosen 20
Exemplare des
Buchs „Ich habe
noch nicht fertig“.

Nur weil Fuß-
ball ein Sport ist,
heißt das nicht,
dass immer fair
gespielt wird –
schon gar nicht,
wenn es um junge
Nachwuchstalen-
te und interna-
tionale Verbände
geht. Der neue
Krimi „Die falsche
Neun“ von Philip
Kerr ist da – und
25 Mal im Lostopf.

In seiner posthum
erschienenen
Autobiografie
„Mein Spiel“
erzählt Johan
Cruyff von den
ruhmreichen
Stationen seiner
Karriere als Spie-
ler und Trainer.
Es ist eines der
klügsten Bücher
über Fußball,
wir verlosen 20
Exemplare.

17 DDR-Fußbal-
ler erleben den
Sommer ihres
Lebens und ge-
winnen Gold bei
den Olympischen
Spielen 1976.
Uwe Karte erzählt
ihre Geschichte
anhand priva-
ter Bilder und
viele Anekdoten.
Wir verlosen 25
Bücher „Montreal
privat“.

Einmal
abonnieren.
Immer
profitieren.

MAX musterPROFI

9965 8431 5711

Inhaber seit 2003

DIE 11 FREUNDE
DAUERKARTE

Alle Infos und Teilnahme -
bedingungen zu den aktuellen
Aktionen unter:
www.11FREUNDE.de/Dauerkarte



Illustration: Sascha Dreier
Günter Hetzer 171

Schon wieder zur Nationalelf? Waldi blickte indigniert von der

Oktoberausgabe der „Supermöpse“ hoch, und auch die ande-

ren Vollmitglieder stöhnten schwer genervt auf. Der lahme

Zock letztens in Gladbach war allen noch schlecht in Erinne-

rung. Erst war unser Dragster abgeschleppt worden, bloß weil

wir ihn in der Feuerwehrausfahrt geparkt hatten. Dabei hatte

es gar nicht gebrannt. Dann hatte die Bedienung im Verzehr-

bereich auch noch merkwürdig geschaut, als unser Urviech

am Tresen vorstellig geworden war und routiniert Getränke

geordert hatte: „Sechs Bier und was zu trinken!“ Hatte sie uns

Rhabarberschorle hingestellt. Ganz schön frech! Ach ja, und da

war die Sache mit Schweini gewesen. Den Silberrücken hatten

wir extra in unseren erlesenen Zirkel aufgenommen, um über

ihn unkomplizierter an Tickets für die großen Turniere heran-

zuko …, nein, natürlich, weil wir ihn als Mensch und Sportler

so unglaublich inspirierend fanden, hehe. Aber was machte

der Kollege? Trat spontan zurück! So hatten wir nicht gewettet.

Und dann auch noch unter Tränen! Ging’s noch? Die ganze

Clique war unangenehm berührt. Bei uns musste sich Schweini

aber besser im Griff haben. Nicht dass ständig einer den Kolle-

gen an der Theke trösten musste.

Jedenfalls half es alles nichts, gegen Tschetscheni ..., äh,

gegen Tschechien in Hamburg würden wir wohl oder übel die

Verzehrgutscheine einlösen müssen, die Schweini uns besorgt

hatte. Großer Nachteil: Die Spaßbremsen von RTL übertrugen

das Spiel. Bedeutete: keine wilde Tiefschneeabfahrt auf der

Doppelnull, keine bierfeuchte Polonaise einmal quer durch

den Kabinentrakt, vor allem aber würde der neunmalkluge Ex-

Keeper Jens als Experte am Start sein. Den hatte Onkel Günter

ja gefressen, seit er mir auf dem Bayern-Bankett in Madrid die

prachtvollste Languste vor der Nase weggeschnappt hatte. Und

das noch während Kalle seine Ansprache gehalten hatte. Das

Buffet war noch nicht mal eröffnet. Wie unhöflich! Dass ihm

später ein halbvolles Glas Rotwein mitten auf seinem italieni-

schen Anzug gelandet war, hatte dann immerhin wie ein Unfall

ausgesehen. Und mit ein bisschen Fleckensalz bekam man

solche Malheure ja durchaus zumindest halbwegs raus.

In Hamburg angekommen, lungerte der feine Herr natür-

lich dann auch gleich im Wichtigbereich herum. Als er uns

erblickte, formte er mit den Lippen lautlos ein Wort. Waldi

fragte neugierig: „Was hat er gesagt?“ Ich kochte vor Wut, hatte

den Ausdruck schließlich sofort verstanden: „Lan-gus-te“. Ich

hatte nun natürlich eine Laune wie die Klofrau zur Spargelzeit.

Das würde ich dem Kerl schon noch heimzahlen. Delle klopfte

mir beruhigend auf die Schulter: „In jedem Paradies lebt eine

Schlange!“ Amen, Gerd! Im Alter neigte der Kollege immer

mehr zum Klerikalen.

Immerhin hatten wir den Fernsehkollegen unrecht getan.

Auch bei den Jungs vom Privatfernsehen ging gut die Post ab.

Als wir die Doppelnull aufsuchten, war in der Villeroy-Suite

ein geschätztes Dutzend Nasensportler unterwegs. Kolumbia-

nisches Marschierpulver auf allen Schüsseln, dazu mehrere

Flaschen gutgekühlter Bordellsprudel, das war doch schon

mal ein Anfang. Draußen platzierten wir uns erst einmal in

guter Lage am Tresen, und Waldi hob theatralisch sein Glas

in Richtung Bedienung: „Frollein, wenn ich mein Glas ans Ohr

halte, hör ich das Leer rauschen!“ Wir bückten uns wieder ab.

Er nun wieder! Und wer stand direkt neben uns am Balken?

Olympiatrainer Hotte! Großes Hallo bei der Clique, aber natür-

lich auch Wehmut, schließlich wurde der Erfolgscoach heute

verabschiedet. Kamen wir gleich ins Schwatzen. Dorschangeln,

die Sauferei während der Euro ’80, die Partys am Schlucksee.

Die Zeit verging wie im Flug. Irgendwann schaute Hotte auf die

Uhr, bekam einen Schreck: „Jungs, ich muss mir meinen Zinn-

teller abholen!“ Sprach’s und verschwand. Kaum hatte er sich

vom Acker gemacht, kam Experte Jens bei Delle vorbei und

fragte neugierig: „Wer war das noch mal?“ Gerd starrte ihn

entgeistert an. „Wer das war?“ Dann hellte sich sein Gesicht auf

und er grinste hämisch: „Äh, Uwe Reinders natürlich.“

Jens nickte nur ausdruckslos. „Ach, so!“

11 FREUNDE #181 erscheint am 24. 11. 2016
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Für mehr Atmosphäre
in deinem Wohnzimmer

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, zu finden unter shop.11freunde.de/agb. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten von 4,50 €. Ab einem Warenwert von 50 € liefern wir versandkostenfrei.
Holt euch die
ganze Schönheit
des Spiels in eure
vier Wände. Über
700 Motive zur
Auswahl, frei
konfigurierbar
in Größe und
Ausführung.
Ab 59 €

Aktion!
Nur bis zum

15.11.2016.Bei einer Wandbild-Bestellung ab 200 € fertigteuch Pixoprint eineprivate Bilddateiauf Leinwand in30x45 cm an.

shop.11 freunde.de

Das Kaufhaus für
Fußballkultur

10 % Rabatt für alle Inhaber der
11 FREUNDE DAUERKARTE
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Abbildungsbeispiel

Integriertes WLAN Große Festplatte Ultra-HD-fähig Sky On Demand

Der neue Sky+ Pro. Der beste Sky+ aller Zeiten.
Mit dem neuen Sky+ Pro im modernen Design kannst Du die größten Sportevents und die
neuesten Blockbuster jetzt in spektakulärem Ultra HD erleben. Zusätzlich verbindet er sich
dank integriertem WLAN automatisch mit Sky On Demand. Genieße Tausende der neuesten
Filme, Serien, Dokus und Kinderprogramme, wann immer Du willst. Und mit der riesigen 1-TB-
Festplatte kannst Du alles speichern, was Dir wichtig ist – bis zu 300 Stunden Aufnahmen.

Nähere Informationen unter sky.de/ultrahd



Foto: Reinaldo Coddou H.
Herha BSC – Bröndby IF 1:0 (28.07.2016) 18 454 Zuschauer



Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark
← Farbe ins Spiel

Wo anderweitig Sitzschalen in Einheitsfarben do-
minieren, geht es im Jahn-Sportpark bunt zu – und
zwar im gesamten Stadion. Stehplätze sucht man
hier vergebens. Aber auch so ist genug Platz. In der
aktuellen Regionalligasaison kommen selten mehr
als 2000 Zuschauer zum BFC. Immerhin doppelt so
viele wie in der vergangenen Saison.

↓ Der große Bruder

Bei der Gründungsfeier des BFC Dynamo 1966
schwenkt Stasi-Chef Erich Mielke die Klubfahne.
Zu diesem Zeitpunkt saß der Minister bereits der
gesamten Sportvereinigung Dynamo vor.

Auf Abschiedstour ↓

Andreas Thom bejubelt
1988 den 3:0-Sieg des BFC im Europapokal

der Landesmeister gegen den SV Werder.
Das Rückspiel im Weserstadion gewinnen

die Bremer dann mit 5:0. Zwei Jahre später
ist Thom der erste DDR-Spieler, der in die

Bundesliga wechselt.

Fotos: Felix Krumbholz, Picture Alliance (3), Bundesarchiv Bild | DO 101 Bild-CVIII-13-07 | Wolter

↑ Im Osten geht die Sonne unter

Im August 1961 beginnt in Berlin der Mauerbau.
Nur wenige hundert Meter entfernt vom Stadion,
das zehn Jahre zuvor anlässlich der Weltjugendspiele
gebaut worden war. Ein erneuter Ausbau der West-
tribüne im Jahr 1987 erfolgt u. a. auch, um die Mauer
auf TV-Bildern zu verdecken.

← Der Zahn der Zeit

Ein Mannschaftsfoto aus der Saison 1989/90
vor der Haupttribüne, die heute völlig marode ist.
Sanieren will die Stadt nicht, stattdessen plant sie
an gleicher Stelle eine neue Sportanlage für
170 Millionen Euro. Es ist das größte Bauprojekt
im Bereich Sport, das aktuell in Berlin in der Mache
ist. Der Baubeginn ist noch ungewiss.

Stadionfotos als Wandbilder.
Individuell konfigurierbar

in Größe und Ausführungen.

shop.11 freunde.de

Im Jahn-Sportpark feierte der BFC
Dynamo neun von zehn seiner
DDR-Meistertitel. Heute ist das Stadion
im gentrifizierten Prenzlauer Berg eine
letzte Reminiszenz an die alte Zeit

Text
Niclas Seydack

Dit is Berlin. Als der Mitarbeiter des Regionalsenders

im Presseraum in seine Bockwurst beißt, übertönt das

Knacken kurz den sirrenden Kühlschrank. Kalauernd

stolziert ein Mitarbeiter des Berliner Fußball Club Dy-

namo herein und sagt: „Ick bin Clark Kent, zieh mich

nach der Arbeit inner Telefonzelle um.“ Er streicht

sich übers weinrote Vereinsshirt. „Superman, weeste.“

Der Stolz auf den Klub und seine Tradition ist

hier überall spürbar. Der Stadionsprecher begrüßt die

Gästefans in der „Erich-Mielke-Gedenkstätte“. Denn

diese Spielstätte erzählt nicht nur die Geschichte

eines Vereins, der in der untergegangenen DDR ein-

mal das Maß aller Dinge war. Der Jahn-Sportpark ist

auch ein Symbol der deutschen Teilung. Erbaut 1951

im Ostberliner Stadtteil Prenzlauer Berg, begann hier

zehn Jahre später nur einen Steinwurf entfernt der

Bau der Berliner Mauer. Als sie noch stand und Walter

Ulbricht das Land regierte, sahen bei Spielen bis zu

30 000 Zuschauer von der Tribüne, wie Soldaten auf

den Wachtürmen durch ihre Ferngläser blickten und

an der innerdeutschen Grenze patrouillierten.

Zehn Jahr später, 1971, zog der BFC ins Stadion

ein. In den späten siebziger Jahren entwickelten

sich die Spielstätte und der gesamte Sportpark zum

Prestigeprojekt der DDR-Führung – und damit nahm

auch die Erfolgsgeschichte des Klubs ihren Lauf.

Damit die Politprominenz standesgemäß einfahren

konnte, spendierte sie dem Verein eine entsprechen-

de Zufahrt direkt vor die Haupttribüne. Erich Mielke,

der Minister für Staatssicherheit, wurde zum Dauer-

gast. Er protegierte den BFC mit dem Geld aus seinem

Ministerium – und der Verein gewann zwischen 1979

und 1988 zehn Meistertitel in Serie. Die Folge: Das

Image als Stasi-Klub wurde der BFC nie mehr los.

Der Ruf der Vergangenheit und ein paar windige

Geschäftsleute haben dem Dynamo nach der Wende

nicht gut getan. Heute spielt der BFC in der Regional-

liga Nordost vor meist spärlich gefüllten Rängen. Die

bunten Sitzschalen in Rot, Türkis und Gelb leuchten

bei Abendspielen im Licht, das von pittoresken Flut-

lichtmasten ins weite Rund scheint. Die BFC-Fans

versammeln sich auf der wettergeschützten Gegenge-

rade. Dort wirken ihre Gesänge durch das Echo lauter,

als man es den vielleicht 300 Kehlen zutrauen würde:

„Hier regiert der B-F-C“. Dabei lag dessen Heimat nach

der Wende lange im Stadtteil Hohenschönhausen.

Nachdem der BFC die Qualifikation zur Bundesliga

verpasst hatte, stürzte der Verein zeitweise bis in die

sechste Liga ab – und musste aus dem Jahn-Stadion

ausziehen. Einen neuen Hauptnutzer gab es nicht.

Von Zeit zu Zeit richteten Hertha oder Union Spiele

aus, seit 1995 wird hier der Berliner Landespokal aus-

gespielt. Einmal kam auch Michael Jackson.

Erst zur Saison 2014/15 kehrte der BFC zu-

rück – in einen Stadtteil, der sich verändert hat. Der

Prenzlauer Berg ist nicht mehr das düstere Arbei-

terviertel, das der BFC in den Neunzigern zurück-

ließ. Mittlerweile streitet man hier über zugezogene

Schwaben, allsonntäglich flaniert die Schickeria über

den einstigen Mauerstreifen, der jetzt den größten

Flohmarkt der Stadt beherbergt. Um das Stadion tobt

urbanes Chaos: Hinter der Gegengerade sitzen an

manchen Tagen 2000 Leute und hören Gelegenheits-

musikern beim Karaoke zu. Kinder spielen im Sand,

Hippies saugen an der Sportzigarette, während ihre

Dealer nebenan auf der Schaukel sitzen. Direkt da-

hinter das Stadion, in dem der BFC die großen Duelle

der DDR-Historie – etwa gegen Lok Leipzig – nun auf

Viertliganiveau austrägt. Und die Einsatzkräfte ihr

wiederkehrendes Tänzchen mit dem extrem erlebnis-

orientierten Anhang des Klubs aufführen. In Sichtwei-

te zu den nagelneuen Luxuswohnungen um die Ecke.

Denn das Gebiet um den Sportpark, mitten in Berlin,

ist heute eines der teuersten Wohnpflaster der Stadt.

2015 präsentierte der Senat ein Gutachten, das

den Komplettabriss der Spielstätte empfiehlt. Die

Haupttribüne ist marode, weshalb in drei Jahren die

Betriebserlaubnis erlischt. Dann ist Schluss. Ein opu-

lenter Neubau wird das alte Stadion ersetzen. Was aus

dem BFC als Nutzer wird, weiß niemand. Sicher ist

nur, dass bald keine Fans mehr die Straße hinaufstap-

fen, sondern Bauarbeiter. Immerhin: Wenn die Pause

machen, bleibt der Gegend zumindest das Geräusch

knackender Bockwürste erhalten. —


