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l iebe Leser, als Vincent peter Jones 1992 seinen 
ersten Dokumentarfilm herausbrachte, war die em-
pörung groß. Denn in »Soccer’s hard Men« waren 
ausschließlich Fouls und Tacklings zu sehen, ausge-

führt von raubeinen wie Graeme Souness, nobby Stiles und 
Jones selbst, der sich als Mitglied der berüchtigten »crazy 
Gang« des Fc Wimbledon bereits den ruf des härtesten 
Verteidigers im britischen Fußball erworben hatte. Legen-
där, wie er 1987 paul Gascoigne mit geübtem Griff die Tes-
tikel zerquetschte. Dass sich Jones nun als regisseur neu 
erfand, empörte die Funktionäre. es hagelte Geldstrafen, 
was Jones verschmerzen konnte, denn »Soccer’s hard Men« 
war das bestverkaufte Sportvideo im Weihnachtsgeschäft 
1992. heute, zwanzig Jahre danach, blickt die Fußballwelt 
milde zurück auf jene zeiten, in denen schnauzbärtige Grät-
scher auf die Jagd nach ungeschützten Schienbeinen gin-
gen. und auch unsere rangliste der härtesten kicker würde 
ohne ein bisschen Verklärung mindestens so weh tun wie 
ein handgriff von Vinnie Jones im Jahre 1987.

iMMer Mit sCHienBeinsCHÜtZern ! Die 11 freUnDe -reDAKtion

MeldunGen auS 
deM MaSchinenrauM

im GeGenlicht

Fußballromantiker beklagen gerne den 
Verlust der hochragenden Flutlichtmasten, 
die anders als die Leuchten in den modernen 
Arenen nicht nur das Spielfeld bestrahlten, 
sondern schon aus weiter Ferne die 
heraneilenden zuschauer elektrisierten 
und ihre Schritte beschleunigen ließen. 
Doch wer genau hinschaut, bemerkt, dass 
auch die heutigen Stadien ihre umgebung 
beleuchten. christoph buckstegen hat 
für uns faszinierende Lichtbilder gemacht.  

aB trünniGe spielerfr auen

Als der obskure Versicherungskonzern 
»Göttinger Gruppe« 1996 beim berliner 
pleiteklub Tennis borussia einstieg, wurde 
alsbald die champions League als nahziel 
ausgerufen, eine gewagte prognose für einen 
maroden zweitligisten. Was folgte, war kein 
Durchmarsch, sondern vier infernalische 
Jahre, mit allem, was dazugehört: abtrünnige 
Spielerfrauen, durchgeknallte keeper, 
prügeleien in der kabine und Telefonate 
während einer Totenandacht.  

auf Gute nachBarschaf t

Tannadice park und Dens park, die Stadien 
von Dundee united und Dundee Fc, liegen 
nur wenige Schritte auseinander. Warum die 
Stadien damals dicht an dicht gebaut wurden, 
weiß heute keiner mehr. Dirk Gieselmann fuhr 
zum ersten Derby der beiden schottischen 
klubs nach sieben Jahren und beobachtete, 
wie die Spieler von Dundee united sich im 
heimischen Stadion umzogen und dann zum 
Auswärtsspiel hinüberschlenderten, das 
kulturtäschchen lässig unter dem Arm.  F
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 Foto:  iMaGo



es reicht !  Nachdem Kevin-Prince Boateng (M.) und andere dunkelhäutige Spieler des AC Mailand 28 Minuten 
lang von Anhängern des Viertligisten Aurora Pro Patria rassistisch verunglimpft worden sind, bricht der Berliner das 
»Freundschaftsspiel« mit einem wütenden Schuss gen Tribüne ab. Milan verlässt geschlossen den Platz.



 Foto:  SPlaSH NEWS



KöniGliches come BacK Die Torjägerkrone ist für Ruud van Nistelrooy seit Ende seiner Laufbahn 2012 
passé, doch der Ex-Angreifer von Real Madrid bleibt seinem Range treu. Einer spanischen Neujahrstradition folgend, 
zieht er als König Balthasar im Triumphzug in Marbella ein und beschenkt Krankenhauspatienten.



 Foto:  SUHaiB SalEM  |  REUtERS



G ame over Eine junge Palästinenserin im zerstörten Stadion von Gaza-Stadt. Die israelische Luftwaffe hat  
die 10 000 Zuschauer fassende Spielstätte bombardiert, nachdem von hier Fadschr-5-Raketen in Richtung Tel Aviv 
und Jerusalem abgefeuert worden waren. Die FIFA will den Wiederaufbau nun finanziell unterstützen.
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Hans Meyer, Sie sind zwischen Kyffhäu-
ser und Harz aufgewachsen. Wie knapp 
sind Sie an einer Karriere als Wintersport-
ler vorbeigeschrammt? Gehen Sie davon 
aus, dass ich kein geborener Skihase bin. 
Meine Heimatstadt Roßleben liegt dann 
doch in deutlicher Entfernung zu den Mit-
telgebirgen. 
Was hätte Ihnen denn gelegen: Biathlon, 
Skisprung oder Eiskunstlauf? Geschossen 
wurde unmittelbar nach dem Krieg noch 
nicht wieder, Eiskunstlauf hätte meinen Ge-
nen nicht entsprochen, aber Skisprung hat 
mir imponiert und wurde von mir auch auf 
selbstgebauten Schanzen praktiziert.

Hatten Sie mal die Gelegenheit, Bekannt-
schaft mit Katharina Witt zu schließen? 
Sie wurde zwar in Karl-Marx-Stadt von Jut-
ta Müller trainiert, und ich betreute fünf Jah-
re lang den ansässigen Fußballverein. Aber 
wir haben leider nie auf einer Gala mitein-
ander getanzt, so dass auch die Frage unge-
klärt bleiben muss, wer da wen übers Par-
kett geschleudert hätte.
Gab es in der DDR eigentlich Rasenhei-
zungen? Nein. Aber in Enschede und Mön-
chengladbach, meinen ersten Trainerstatio-
nen nach der Wende, hatten wir auch keine. 
Fragen Sie im Übrigen mal Franz Becken-
bauer, wie oft der auf knüppelhartem Frost 

trainieren oder spielen musste. Die Antwort 
wird Ihr Bild von der Überlegenheit des Ka-
pitalismus erschüttern!
1963 versuchte der englische Verein Nor-
wich City, das Spielfeld mit Flammenwer-
fern vom Schnee zu befreien. Können Sie 
sich an einen ähnlich skurrilen Versuch 
erinnern, einen Platz bespielbar zu ma-
chen? Solche Notfälle hatten wir schon öf-
ter, aber die haben wir ganz konventionell 
gelöst: Nachwuchsspieler, Fans und auch 
Sowjetsoldaten halfen bei der Räumung mit 
Schaufeln, Karren, Rechen und Wodka. 
Haben Sie denn selbst auch mal Schnee 
geschoben? Ja, das mag durchaus vorge-
kommen sein. Zumindest solange der Foto-
graf in der Nähe war.
Ab welchen Temperaturen haben Sie Ihre 
Spieler vom Training verschont? Die Spiel-
ordnung sah, wenn ich mich recht entsinne, 
ein Verbot ab -14 Grad Celsius vor. Mein 
persönliches Thermometer hat jedoch im-
mer mindestens -13 Grad Celsius angezeigt. 
In der Rückschau ein seltsames meteorolo-
gisches Phänomen.
Die Spieler können sich wenigstens be-
wegen. Aber wie vermeidet ein Trainer, 
dass er vollkommen durchfriert? Hatten 
Sie etwa einen Flachmann in der Tasche? 
Schließen Sie bitte nicht schon wieder von 
sich auf andere, junger Mann. Ein Trainer 
zieht sich einfach nur entsprechend dick an 
und hofft darauf, dass er auf dem Platz Er-
wärmendes zu sehen bekommt.
Wenn es gar nicht anders geht, wird eben 
drinnen gespielt. Mögen Sie Hallenfuß-
ball, Hans Meyer? Aus Spaß an der Freud 
und ohne übertriebenen Ehrgeiz ist Hal-
lenfußball eine sehr schöne Abwechslung 
und auch bei den Fans als Überbrückung 
der Winterpause beliebt. Ich selbst habe bei 
dem Thema allerdings gemischte Gefüh-
le: Schließlich bin ich als Trainer des 1. FC 
Nürnberg 2007 fast entlassen worden, weil 
wir in der Halle gegen die SpVgg Greuther 
Fürth 1:6 verloren hatten. Zum Glück haben 
wir viereinhalb Monate später den DFB-Po-
kal geholt, da war die Schmach annähernd 
getilgt. Interview: Dirk Gieselmann

H a N S  M E y E R S  W a H R H E i t E N   2 4

Gehen  Sie 
       davon auS
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 BeSt oF
 live
 ticker

l i V E t i C k E R  D E S  M o N a t S   

» Verblüffend: kevin GroSSkreutz wird 
immer hanspeterbriegeliger. Eine Herrenkommode, 
die laufen kann. Vielleicht wird er nun nachträglich 

für die WM 1986 nominiert, dann kann er 
endlich seinen Frieden mit dem DFB machen. «

d o r t m u n d –  h a n n ov e r     |    5 :1     |     10 .     

 Vom Weihnachtsmann wünsche 
ich mir nur Marko Rehmers Lachen 

als SMS-Klingelton. 
Br aunschweiG – union    |    4:3    |    22.

 Deutschlands beliebteste 
Altersvorsorge«, heißt es nun in der 
Werbung. Gibt es dann wohl auch 

Deutschlands beliebteste Todesart? 
Ich möchte bitte von Hope Solo Ich möchte bitte von Hope Solo 

aus dem Leben gefaustet werden. 
d or t mund – m a n cit y    |    1 :0    |    20:37

 Unbegriff des Tages: Toller 
Positivlauf. Verwendet von 

Holger Stanislawski. Eigentlich 
reserviert für: Dieter Baumann. 

Köl n – Br aunschweiG    |    2:2    |    41 .

 Auf der Man United-
Bank längere Gesichter als Bank längere Gesichter als 

auf einer Eselfarm. 
unit e d – ne wc a st l e    |    4:3    |    51 .|    4:3    |    51 .

 An Shaqiris Trikot flattert übrigens  An Shaqiris Trikot flattert übrigens 
noch das Preisschild aus dem 

FCB-Fanshop. Hat Hansi Pflügler so 
schnell die Schere nicht gefunden? 

Bay e rn – Gl a dBach   |    1 :1     |    37.

 Schrecklich: Effe 
sieht aus wie ein 
ausgestorbener 

Riesenvogel in einer 
Doku auf N24. Wann 
greift er sich Götze, 

den kleinen Nager? 
Bv B – cit y    |    1 :0    |    21:37 UHR|   1 :0    |    21:37 UHR

 Die City-Fans 
stimmen ihren 

Klassiker an. »We are 
not really here.« 

Merk ich mir für das 
Weihnachtsessen bei 

den Schwiegereltern. 
cit y – unit e d    |    2:3    |    61 .

 Messi mit Handicap-Wette auf 
sich selbst, muss dabei mehr als 

drei Tore schießen, um für 100 Euro 
110 zu bekommen. 

Barc a – espan yol    |    4:0    |    17:45 UHR

 »Reus und Götze sind eine 
Show«, so Simon. Können sich ja 

»Siegfried und Reus« nennen. 
Mit Kloppo als weißem Tiger. 

dor t mund – hannove r   dor t mund – hannove r    |    5:1    |    60.|    5:1    |    60.
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   Kamerateams beim Training? »ridiculous«, findet das united-Coach alex FerGuSon. Journalisten, die 
durchs unterholz kriechen, um das Training zu beobachten, nahm Sir Alex zum Anlass, um mit mehr als nur einer 
Spur von Bedauern festzustellen: »Wir können leider keine Wölfe in den Wald schicken.«      In ihrer Biografie mit 
dem erwartbaren Titel »Die nackte Wahrheit« beschrieb TV-Sternchen niveS celSiuS ein erotisches Techtel-
mechtel mit Gatte dino drPic von Dinamo Zagreb unter Flutlicht am Mittelkreis des Zagreber Stadions. »es war 
sehr schmutzig«, hauchte Celsius. Der Klub fand das auch und setzte Drpic gleich mal auf die Transferliste.     

k U R Z P a S S
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schlecht 
Gewappnet

Die Investoren aus Ka-
tar krempeln den auf-
gekauften Klub Paris 

St. Germain weiter um. 
Nun vergingen sich die Kata-

ris am Allerheiligsten: dem Klub-
wappen. Seit der Fusion zwischen dem Vor-
ortklub Stade Saint-Germain und dem Paris 
FC zierten eine Babywiege als Hinweis auf 

den Geburtsort von Sonnenkönig Ludwig XIV. 
und das Gründungsjahr 1970 das Logo. Dem 

neuen Marketing-Chef Michel Mimran ist 
das deutlich zu provinziell, ihm schwebt ein 
Eiffelturm in modernistischer 3D-Optik vor. 

Außerdem soll die Hintergrundfarbe Dunkel-
blau einem Himmelblau weichen, das bei den 

Fans schmerzliche Assoziationen mit dem ver-
hassten Rivalen aus Marseille hervorrief. Flugs 

starteten sie mit großem Erfolg eine Online-
Petition mit dem Namen »Fass bloß mein Logo 
und meine Farben nicht an«. Unser Leser Ste-

fan Schubert weiß derweil schon, welches 
Logo den Kataris tatsächlich vorschwebt. 

E N G l ä N D E R
M i t  S U P E R N a M E N

MANCHESTER CITY

COURTNEY MEPPEN-WALTER

Arrigo Brovedani, ganz allein im 
Gästeblock von Udinese. Sie müs-
sen sich doch schrecklich ein-
sam gefühlt haben! Nein, warum 
auch? Das ist doch nicht so außer-
gewöhnlich! Die gegnerischen Fans 
von Sampdoria haben mich groß-
artig unterstützt, angefeuert und 
beklatscht. Ich weiß nicht, was die 
ganze Aufregung um mich soll. Ei-
gentlich will ich nicht mehr darüber 
sprechen. Wären wir zwei Leute im 
Gästesektor gewesen, hätte das nie-
manden interessiert.
Weshalb waren überhaupt so wenig 
Udinese-Fans da? Der Zeitpunkt der 
Partie war sehr unglücklich gewählt. 
Es war montags um 19 Uhr. Da fährt 
doch keiner von Udine nach Genua.
Sie störte diese Anspielzeit offen-
bar nicht. Ich war ohnehin geschäft-
lich in Genua. Ich habe das Glück, 
wegen meiner Arbeit als Weinhänd-
ler andauernd unterwegs zu sein. Die 
Partie kam mir gerade gelegen, weil 
ich ein wenig Freizeit zur Verfügung 
hatte. Also besorgte ich mir ein Ti-
cket und fuhr mit meinem Auto und 

der Fahne im Kofferraum dahin. Ich 
bin halt ein Vagabund, ein Freigeist. 
Und die Fahne reist immer mit mir.
Immerhin hatten Sie ungehinderte 
Sicht aufs Spielfeld. Auch ein Lu-
xus. Kennen Sie das Stadion in Ge-
nua? Es ist traumhaft! Ich bin abso-
lut verliebt in dieses wunderschöne 
Stadion. Man klebt als Fan direkt am 
Spielfeld, das ist großartig. Die Sicht 
auf die gesamte Partie ist optimal.
Die Ordner in Genua waren zuvor-
kommend und brachten Ihnen Kaf-
fee. Ja, sie versorgten mich mit Kof-
fein. Die Marketing-Leute von Samp-
doria haben mir sogar noch ein Trikot 
geschenkt. 
War Ihnen die große Aufmerksam-
keit als einziger Anhänger nicht un-
angenehm? Nein, um Gottes willen! 
Ich musste doch meine Mannschaft 
feiern und ihnen zuwinken, sie hatten 
schließlich 2:0 gewonnen! Danach 
bin ich sogar noch mit Sampdoria-
Fans etwas essen und einen heben 
gegangen. Sie haben mich eingela-
den, und wir stießen auf die Leiden-
schaft der Fans an.

   Die Frau von Tennis-Profi PhiliPP PetzSchner verhinderte gerade noch, dass die 
gemeinsameTochter »Arminia« genannt wurde. rasanter hätte man schließlich kein Kind auf 
die schiefe Bahn schicken können. nun heißt sie »Aminha«, wie der Bielefelder Klub von 
seinen Anhängern nach drei, vier Gläsern Bier allerdings auch genannt wird.      Immer 
hinschauen, was man da so versehentlich retweetet, david alaBa. Hinterher bestreitet uli 
Hoeneß wieder die halbe Jahreshauptversammlung des FC Bayern München damit!      

»die sicht war optimal«
aRRiGo BRoVEDaNi WaR alS EiNZiGER 
UDiNESEFaN aUSWäRtS iN GENUa
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s t im m e n f ü r ö zil 
B e im B a l l o n d’o r

01  Raymond Baten (Aruba)

02 Ri Myong Guk (Nordkorea)

03 ha Dae-Sung (Südkorea)

04  Joachim Löw (Deutschland) 

05  oaitse Mathala (Botswana)

06 Theo  Bücker (Libanon)

07 Csaba Laszlo (Litauen)
 
08 Gert Engels (Mosambik)

09 Abdullah Avci (Türkei)

frauenchöre sind keine Verbrecher. Vor dem Spiel Port Vale FC 
gegen Chesterfield FC fingen überambitionierte Polizisten zwei Reisebusse vol-
ler vermeintlicher Problemfans ab und eskortierten diese mit Blaulicht zum Sta-
dion. Safety first, klar. Dumm nur, dass in den Bussen keine stiernackigen Hoo-
ligans saßen, sondern 90 ältere Damen des »All Woman Choir Stoke-on-Trent« 
auf dem Weg zu ihrem Weihnachtskonzert. Am Stadion angekommen, bequemte 
sich einer der Polizisten schließlich in den Bus, um messerscharf festzustellen: 
»Sie sind keine Fußballfans.« Gut kombiniert, Watson. Die Damen bewiesen dem 
überforderten Officer umgehend das Gegenteil und stimmten ein schmetterndes 
»Delilah« an, die Hymne von Stoke. »Etwas peinlich für den Officer«, meinte die 
Chorleiterin. Das Konzert konnte übrigens stattfinden. 
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   Mal wieder zum Ohrenarzt sollte Ajaccios Verteidiger Johan cavalli. Der beschuldigte Lilles 
Verteidiger aurélien chedJou, ihn als »dreckigen Korsen« beleidigt zu haben. Chedjou ent-
kräftete die Vorwürfe allerdings überzeugend: »Cavalli hat sich verhört. Ich habe ihn ein drecki-
ges Arschloch genannt!«      Da hatten sich die Gemüter rund um die Gewaltdebatte gerade ein 
wenig beruhigt und wir entspannten bei einer runde Darts mit Phil taylor und Michael van 
Gerwen vor dem Fernseher, da gossen unverantwortliche Provokateure neues Öl ins Feuer!     

k U R Z P a S S

E S  S t a N D  i N  1 1   F R E U N D E  4 / 1 9 7 9

Unser Titelthema: Lothar Matthäus und seine 
kesse Sylvia lassen im Dokumentarfilm »Lothar am 
Lederball« die Zuschauer der dritten Programme 
ganz nah an sich heran. Lothar macht Rührei. 
Hoppla, da geht was daneben. Das Traumpaar 
nimmt’s mit Humor. 11 FREUNDE lokal: Dorfvereine 
im Portrait: Im beschaulichen Hoffenheim hat man 
große Ziele. Nächstes Jahr soll der Aufstieg in die 
Kreisliga B klappen. Interview mit Klaus Allofs: Der 
Stürmer über seine Pläne für die Zukunft: »Ich will 
in einer echten Metropole leben. Einer Stadt, die 
niemals ist, sondern immer nur wird!« Ortsbesuch 
beim VfL Wolfsburg: Tristesse in der Oberliga Nord. 
11 FREUNDE-Starschnitt: Paul Steiner! 
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www.ruegenwalder.de

Unsere Neuzugänge!
Ideal für zwischendurch und unterwegs:

Die neuen Mühlen Frikadellen im wiederverschließbaren Becher.
Gibt‘s klassisch und als Gefl ügelfrikadellen.
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   Königsblaue Dortmund-Trikots, schwarzgelbe Bayern-Leibchen – alles schon erlebt. Schön aber 
auch immer, wenn rechtschreibschwache Hooligans t-ShirtS auf den Markt bringen. Motto: 
Alles für dein Verein!      Schlechte nerven bewies Blackburn-Trainer henninG BerG bei der 
Weihnachtsfeier seines Klubs. Den ersten Zusammenbruch erlitt er, als er mit Strumpf auf dem Kopf 
auf der Bühne tanzen sollte. Als ihm die Spieler obendrein auch noch eine Michael-Jackson-Perücke 
aufzwangen, stürmte Berg entsetzt aus dem raum, mit den Worten: »Ich kann das nicht tun!«     

November 2004
Bruch des rechten
Mittelfußes

Februar 2005
Bruch des linken

Mittelfußes

März 2005
Verletzung linker

Knöchel/Wade

Dezember 2006
Oberschenkelprobleme, links

Januar 2007
Achillessehnenprobleme

März 2007
Operation am Knie

Oktober 2007
Muskelfaserriss im

linken Oberschenkel

März 2008
Bänderriss im linken

Sprunggelenk

Juli 2008
Leistenbeschwerden

Oktober 2008
Muskelfaserriss im

linken Oberschenkel

März 2009
Verletzung rechte
und linke Wade

September 2009
Schmerzen in der
Schleimhautfalte
im rechten Knie

Oktober 2009
Oberschenkelprobleme links

Juni 2010
fünfter Muskelfaserriss

im Oberschenkel

Juli 2011
Kapselriss im rechten
Sprunggelenk

Oktober 2011
Schambeinentzündung,

weiche Leiste

September 2012
Leistenprobleme,
beidseitig

September 2012
Bandscheiben-
Vorwölbung an der
Lendenwirbelsäule

November 2012
Muskelfaserriss,
Rückenprobleme
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F U S S B a l l E R 
E R k l ä R E N  D i E  W E lt

e r K e n n t n i s s e

»Natürlich werden wir Cottbus 
beobachten. Aber ich weiß auch 
nicht, wo das liegt, ehrlich 
gesagt.«
Währt am längsten, Winnie Schäfer!

»Der große Favorit ist für mich 
Brasilien, der Geheimfavorit 
Italien – und Weltmeister wird 
Deutschland.«
Uwe Seeler, Patriot

»Ich glaube, wir haben zwei 
unkonzentrierte Fehler 
gemacht.«
Mehmet Scholl, fokussiert 

»Wir dürfen uns jetzt nicht 
selber Salz in die Augen 
streuen.«
Jörg Stiel, besorgt

»Alles andere als die Nicht-
Meisterschaft wäre ja eine 
Katastrophe gewesen.«
Nicht-Pech gehabt, thomas Strunz

»Ich glaube, ich habe heute zwei 
Spiele gesehen. Eines in der 
ersten hälfte, das andere in der 
zweiten.«
Giovanni trapattoni, aufmerksam

»Wir werden die Spitze mit 
Messer und Gabel verteidigen.«
löffelstellung mit Martin Wagner

»Ich bin überzeugt davon, dass, 
wenn die andere Mannschaft 
zuerst ein Tor macht, musst du 
zwei machen, um zu gewinnen.«
Howard Wilkinson zählt nach.

»Ich brauche noch fünf Tore, 
um den Arsenal-Rekord zu 
brechen – aber nicht, dass ich 
jetzt zählen würde.«
Nie im leben, ian Wright

lasch und Kommerziell Als hätte es 
noch eines Beweises bedurft, dass unser Magazin inzwischen 
im klebrigen Mainstream gelandet ist, tauchte es kurz vor 
Weihnachten zur besten Sendezeit im Rahmen von Franky Weihnachten zur besten Sendezeit im Rahmen von Franky 
Plasbergs Jahresquiz 2012 auf, neben den anderen Intelektu-
ellen-Magazinen »Bäckerblume« und »Micky Maus«. Wir fra-
gen uns bang: Was kommt als Nächstes? Sind wir demnächst 
die 50-Euro-Frage bei »Wer wird Millionär«? Liegt das Heft 
bei Maischberger auf dem Couchtisch? Oder wird damit bei 
Plasberg eine Puppe angezündet? Wir haben große Angst. 

a N Z E i G E t a F E l

KranKenaKte
arJen roBBen
BaNDSCHEiBE, kNiE, 
SCHaMBEiN – Wo DER 
BayERNStaR SCHoN 
VERlEtZt WaR 



 k U R Z P a S S

Angry Birds. Happy Boss.
Mit Windows 8 können Sie zwei Dinge gleichzeitig tun. 
Erledigen Sie, was zu tun ist, während Sie das machen, was Sie wollen.

© 2012 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Namen und Produkte anderer Firmen können eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Rechteinhaber sein.
Apps aus dem Windows Store.

Samsung ATIV Smart PC

M
ic

os
of

t W
in

do
w

s 8
 G

A 
H

ol
id

ay
 K

am
pa

gn
e,

 M
ot

iv
: A

ng
ry

 B
ird

; A
ng

ry
 B

ird
; E

T:
 2

0.
12

.2
01

2;
 F

or
m

at
: 2

10
 x

 2
80

 m
m

; I
SO

co
at

ed
_3

00
%

 ->
 U

2 
um

ge
bu

ch
t

MS3349_11freunde201212_win8_angrybird_neu.indd   1 29.11.12   16:37



22  ―  11 FREUNDE

k U R Z P a S S

 F
o

to
S

: 
a

R
C

H
iV

 (
7

)

Diego Kuba

B E i  D E R  G E B U R t  G E t R E N N t

franKfurter fraGen
DaS MUSEUM VoN EiNtRaCHt FRaNkFURt 
WiRD FüNF JaHRE alt. EiN PaaR FRaGEN 
HaBEN DiE kollEGEN aBER NoCH. DiE 
11 FREUNDElESER HElFEN SiCHER GERNE

   Den Besuch von david haSSelhoFF in england nutzte Manchester City, um dem 
amerikanischen Schlagerbarden beim Spiel gegen Stoke ein Trikot zu überreichen. Ohne 
allerdings noch mal den namen Korrektur zu lesen.      Schon ein paar Monate her, aber im-
mer noch eine unserer Lieblingsszenen 2012: Wie Coach claudio ranieri bei seiner ersten 
Pressekonferenz beim AS Monaco gebeten wurde, etwas auf Französisch zu sagen und 
lässig antwortete: »My name is Catherine Deneuve!« Wohl dem, der die Sprache kann.     

 Peter Krobbach überspringt 
 Rüdiger Wenzel. Aber wer ist der 
 Stabhochspringer im Hintergrund? 
 Und ist er mit seiner etwa acht 
 Meter langen Stange irgendwann 
 Weltrekord gesprungen? 

 Angeblich war das Waldstadion beim 
 Endrundenspiel 1959 gegen Pirmasens mit 
 81 000 Zuschauern ausverkauft. Wie kann es 
 dann sein, dass links auf dem Tribünendach 
 noch reichlich Plätze frei sind? 

 Choreografie beim Pokalfinale 1964 
 mit Wendehüten. Aber was trugen 
 die gutgelaunten Eintracht-Fans auf 
 ihren schicken oberhemden? 



Jetzt gratis im iTunes App Store, bei Google Play,
Windows Phone Store und auf Samsung SmartTV!
Jetzt gratis im iTunes App Store, bei Google Play,
Windows Phone Store und auf Samsung SmartTV!

www.motain.de

Jetzt gratis im iTunes App Store, bei Google Play,
Windows Phone Store und auf Samsung SmartTV!

GENUG GEFEIERT! 
JETZT IST WIEDER FUSSBALL DRAN. 
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¹Kraftstoff verbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 8,4–4,5/5,1–3,3/6,4–3,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 148–98 g/km.
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeug typen. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen.
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Jetzt Adrenalin Probe fahren.
Die neue A-Klasse¹ mit dem Multimedia-System COMAND Online.

Testen Sie jetzt die neue A-Klasse und erleben Sie
den Pulsschlag einer neuen Generation.
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30 ulF kirSten
Ellenbogen raus

Stürmer sind in der Regel eher Opfer als 
Täter. Nicht so Ulf Kirsten. Der beherrschte 
den Infight im Strafraum perfekt, ließ sich 
aber bisweilen auch zu spektakulären Fouls 
hinreißen. Anlässlich eines Ellbogenstoßes 
gegen den Schalker Thomas Linke stöhnte 
der zuständige DFB-Richter: »Das war das 
schlimmste Foul, das wir jemals abgeurteilt 
haben«. Uli Borowka hingegen, von dem in 
dieser Liste noch die Rede sein wird, erzählt 
voll Hochachtung, wie ihm Kirsten einmal 
gleich nach Anpfiff die Beine wegtrat. Be-
gründung: »Das war noch vom letzten Mal!«

29 klauS auGenthaler
Gegen den Zeitgeist

Den Ruf als veritablen Klopper erwarb sich 
Klaus Augenthaler mit einem einzigen, 
allerdings bemerkenswerten Foul, nämlich 
dem an Rudi Völler anno 1985 im Münchner 
Olympiastadion. Den Sturmlauf des enteilten 
Bremers stoppte Augenthaler mit einer 
ebenso humorlosen wie finalen Grätsche. 
Den Ball kann Augenthaler dabei noch 
nicht einmal aus dem Augenwinkel gesehen 
haben. Völler flog weit und hoch und musste 
nahezu fünf Monate pausieren. Schmerz-
hafter vielleicht noch, dass Völler von Franz 
Beckenbauer dezent auf die Schwere seiner 

Schuld hingewiesen wurde. Er sei »einfach 
zu schnell«, was unweigerlich dazu führe, 
dass die Verteidiger »öfter mal das Bein statt 
den Ball« träfen. Anschließend holzte Augen-
thaler noch ein paar Jahre unverdrossen wei-
ter, bis er notgedrungen seinen Stil änderte, 
weil Zeitgeist und Regelauslegung gegen 
ihn arbeiteten. »Früher hast du drei- oder 
viermal hinlangen können, ehe du vom Platz 
geflogen bist«, stellte er 1990 nicht ohne 
Bitterkeit fest, »heute darfst du nur noch 
zweimal, und das auch nur ganz sachte. Das 
steht in keiner Relation mehr.«

texte  JohANNES EhRMANN + JENS KIRSChNECK + PhILIPP KöSTER
DIE HÄRTESTEN

FUSSBALLER DER WELT

 ZÄRTLICHE 

COUSINS!
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24 Maik Franz 
Der Konsensrüpel 

Das klassische Raubein ist eigentlich ein 
Relikt der guten alten Zeit. Im modernen, 
technisch anspruchsvollen und taktisch 
komplexen Fußball findet ein Wüterich der 
alten Schule nur noch selten Verwendung. 
Aber es gibt eben immer auch noch Leute 
wie Maik Franz. Der versteht sich so gut aufs 
Grätschen, Checken und Provozieren, dass 
er es damit zum Konsensrüpel der letzten 
Bundesligajahre gebracht hat. Der verlän-
gerte ausgefahrene Ellenbogen des Trainers 
auf dem Platz, sozusagen. Vor ein paar 
Jahren brachte er Mario Gomez dermaßen 
zur Weißglut, dass dem im ungeföhnten 
Interview sämtliche Etikette flöten ging: 
»Normalerweise respektiere ich im Fußball 
jeden Gegenspieler. Aber dieses Arschloch ... 
Er ist einfach ein unfairer Sportsmann.« 
Geradezu poetisch hingegen Werder-Trainer 
Thomas Schaaf, der klagte: »Maik Franz tritt 
das Fairplay mit großen Schuhen.« Die Mut-
ter des außerhalb des Platzes lammfrommen 
Spielers, eine Lehrerin, wurde in der Schule 
schon gefragt, ob sie ihren Sohn nicht besser 
erziehen könne. Franz selbst hingegen lebt 
mit seinem Iron-Maik-Image ziemlich gut.

25 Burkhard reich  
Ein echter Schrank 

Schalkes Manager Rudi Assauer war außer 
sich. »Sauerei!« und »Treter!« waren die 
harmloseren Ausdrücke, die er Burkhard 
Reich an den Kopf warf, nachdem der Karls-
ruher Youri Mulder mit einem rüden Foul 
das Kreuzband durchtrennt hatte. Mulder 
selbst kündigte an, Reich einige südeuropäi-
sche Schläger auf den Hals zu hetzen. Dabei 
war der kein übler Geselle, nur halt ein ech-
ter Schrank. Als Bub wurde er bei Dynamo 
Berlin wegen Unbeweglichkeit aussortiert. 
Dann machte er aus der Not eine Tugend.

28 Paolo Montero  
Wrestler aus Uruguay

Uruguayer. Juventus. Die meisten Roten Kar-
ten in der Serie A. Soweit die harten Fakten 
zu einem noch härteren harten Abwehrspie-
ler. Sein Lieblingsfoul hatte sich Montero beim 
Wrestling abgeschaut. Bei der sogenannten 
»Clothes Line« wird der Gegner mit ausge-
strecktem Arm am Hals umgehauen. Montero 
muss lange geübt haben. Hatte ansonsten aber 
auch alle gut versteckten und weniger gut ver-
steckten Kniffe und Griffe im Repertoire. Sein 
Mantra: »In der Kabine schüttele ich Hände, 
aber auf dem Feld gibt es keine Kompromisse.«

26 MariuS treSor   
Mensch vs. Maschine 

Vielleicht stellt Marius Trésor, französischer 
Verteidiger von Weltklasse, irgendwann 
einmal der Wissenschaft seine Oberschenkel 
zur Verfügung. Es wäre nicht überraschend, 
wären sie bei der Fertigung mit flüssigem 
Stahl ausgegossen worden. Denn wer auch 
immer gegen den Ausputzer von Marseille 
und Bordeaux kickte, machte bei Grätschen 
und Tacklings die Erfahrung, dass hier 
offenbar Mensch gegen Maschine spielte. 
Einem Starstürmer nach dem anderen kaufte 
Trésor durch punktgenaue Interventionen 
den Schneid ab. Dass die Stürmer anschlie-
ßend stets humpelnd aus dem Strafraum 
schlichen, lag in der Versuchsanordnung 
begründet, nicht in böser Absicht. Kein 
Wunder also, dass Trésor nie durch spekta-
kuläre Aussetzer, Kopfstöße oder hässliche 
Tätlichkeiten auffiel, sondern stets nur durch 
beeindruckende Intensität und Körperlich-
keit über neunzig Minuten. Was ihn aus der 
Masse der rustikalen Ausputzer heraushob, 
war die Kombination aus schierer Härte und 
beeindruckender Technik. Während sich 
andere Verteidiger nur in Ausnahmefällen 
über die Mittellinie wagten, trieb sich Trésor 
gerne und ausgiebig in der gegnerischen 
Hälfte herum. Eine Leichtfüßigkeit, die ihn 
zum Schrecken seiner Mitspieler auch zu ge-
wagten Soli im eigenen Strafraum verleitete. 
Außerhalb des Platzes war er ein Gentleman 
alter Schule. Was sich während der WM 
1982 als hilfreich erwies, als er einen Mit-
spieler nach Toni Schumachers schrecklicher 
Attacke gegen Patrick Battiston vor einem 
späten Revanchefoul bewahren musste. 
Trésor: »Am Tag danach waren wir zusam-
men mit den Deutschen am Flughafen, und 
Schumacher und die Offiziellen dort lachen 
zu sehen, war schon hart. Jean Tigana muss-
ten wir sogar zurückhalten.«

27 lee Bowyer 
Schlägervisage 

So ein wichtiges Jubiläum und Lee Bowyer 
hat es verpasst! Da hatte der langjährige 
Mittelfeldkämpfer von Leeds United 18 Jahre 
lang Angst und Schrecken bei Gegnern wie 
Mitspielern verbreitet. Am Ende aber waren 
es eben nur 99 Gelbe Karten, die Bowyer 
eingesammelt hatte. Dem Profi mit der Visa-
ge eines Kneipenschlägers kam in die Quere, 
dass der englische Fußballverband Gelb-Ro-
te Karten leider separat wertet. Sei es drum, 
Bowyer hat sich auch ohne rundes Jubiläum 
stollentief in die Erinnerung der Anhänger 
eingegraben. Für seinen vogelwilden Faust-
kampf mit Teamkollege Kieron Dyer, für den 
er nicht bis zum Abpfiff des Erstligaspiels 
warten wollte. Oder für jenen Europapokal-
Abend an der Elland Road, an dem er Ge-
rardo vom FC Malaga in die englische Härte 
einführte, indem er ihn zunächst von hinten 
umtrat, um ihm anschließend noch mal kurz 
mit den Stollen durchs Gesicht zu laufen. 
Bereits im reiferen Profialter beschimpfte 
Bowyer, erzürnt über eine Auswechslung, 
eine alte Frau auf den Rängen so lange, bis 
deren halbwüchsigem Enkel die Tränen in 
die Augen stiegen. Nicht überraschend ver-
zögerte sich Bowyers Berufung in die engli-
sche Nationalelf, weil er wegen einer Attacke 
auf einen asiatischen Studenten vor Gericht 
stand. »Klar habe ich einige Male die Grenze 
überschritten, aber immerhin habe ich mich 
nie aus der Verantwortung gestohlen«, bilan-
zierte der halbwegs reuige Haudrauf.

iM weiteren kreiS
5 0 s t e fa n e m m e r l i n G  RUS t ik a l ER 
GR ät S CHER aUS D UiSB UR G 4 9 B e r n d 
h o l l e r B ac h  ER S taUNl iCHE 93 GEl B E 
k a R t EN iN 222 SP iEl EN 4 8 dav i d  
J a r o l i m  k l o P P ER UND S CH Wa l B EN 
kö NiG iN E iNEM 47 m a r co ta r d e l l i 
ita l iENiSCHER DEFENSiV HEl D oHNE Mit
l EiD 4 6 m a r co m at e r a z z i  M EiS t ER 
D E S t R a SH ta l k S 4 5 l e e c at t e r m o l e 
ER S t E S SP iEl F üR SUND ER l a ND,  Gl EiCH 
P l at Z V ERW EiS!  4 4 c h i l e  D iE G a NZE 
M a NNS CH a F t Vo N 19 62 4 3 t o m m y 
s m i t h »t o M M y W UR D E NiCH t G EB o R EN , 
S o ND ER N aUS E iNEM S t EiNB RU CH GE
B Ro CHEN .« (B il l SH a Nk ly )  4 2 s t e fa n 
e f f e n B e r G  D EU t S CH ER R Eko R D H a l
t ER B Ei  GEl B  Ro t EN k a R t EN 4 1 s t e v e 
m c m a h o n  SElt EN E ko M BiN at io N: 
ta l EN t iER t UND B RU ta l ZU Gl EiCH
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23 toMaSz haJto
Neue Frisur für Maric

Selten waren die Beweise so eindeutig wie 
bei Tomasz Hajto, als Zerstörer viele Jahre 
für Duisburg und Schalke unterwegs. Nie-
mand kassierte in einer Saison so viele Ver-
warnungen wie er, sechzehn Mal sind eben-
so einsamer Rekord wie die 115 Fouls, die 
Hajto 2001 von humorlosen Unparteiischen 
abgepfiffen bekam und mit denen er die in-
offizielle Kloppertabelle der Liga mit weitem 
Vorsprung anführte. Selbst ein ausgewie-
sener Eisenfuß wie Stuttgarts Viorel Ganea 
kam da nicht mehr mit. Natürlich machte 
Hajto auch mit Soloprojekten von sich reden. 
Dem französischen Feingeist Johan Micoud 
trat Hajto mit Schmackes in die Kronjuwelen, 
Wolfsburgs Stürmer Tomislav Maric verpass-
te er im Luftduell mit dem Ellenbogen eine 
neue Frisur. Sein eigenes Wirken führte der 
Pole allzu bescheiden auf den Übereifer der 
deutschen Referees zurück, die viel zu früh 
den Karton zückten. »Wenn das in England 
der Fall wäre, dann hätte der ehemalige eng-
lische Nationalspieler Dennis Wise bei jedem 
Spiel in der fünften Minute die Rote Karte 
gesehen«, erzählte Hajto dem »Reviersport« 
und ergänzte mit polnischem Understate-
ment: »Ich habe in der Bundesliga und der 
Ekstraklasa so viele Gelbe Karten kassiert, 
obwohl ich nicht einmal einen Hauch von 
Wise’ Spielhärte habe.« 

22 Michael Schulz
Schulz-Dusau 

Okay, es gibt Jan-Ingwer Callsen-Bracker, 
doch den schönsten Doppelnamen der 
Bundesligageschichte trägt dieser freund-
liche Haudrauf aus dem Ruhrgebiet: Michael 
Schulz-Dusau. Dabei hatte er den Ehrentitel 
gar nicht für eine Treterei, sondern ein ver-
meintliches Zeitspiel verliehen bekommen. 
Nachdem der Dortmunder Verteidiger vom 
Duisburger Alfred Nijhus unsanft in die 
Horizontale befördert worden war, dauerte 
den MSV-Fans die Rekonvaleszenz ent-
schieden zu lange, worauf das halbe Stadion 
brüllte: »Schulz, du Sau!« Der Name setzte 
sich bundesweit durch, Schulz ließ später 
sogar eine kleine rosafarbene Sau auf seine 
Autogrammkarten drucken. Nach seiner Zeit 
beim BVB bildete er bei Werder Bremen mit 
Uli Borowka ein Abwehrduo des Grauens. 21 Billy BreMner

Jenseits der Moral
Als Joseph Schumpeter von der schöpferi-
schen Kraft der Zerstörung schrieb, muss 
er bereits etwas von Billy Bremner geahnt 
haben. Denn der Kapitän von Leeds United 
zertrümmerte, brach, ließ splittern. Und 
begründete so die erfolgreichste Ära des 
nordenglischen Fußballklubs. Bremner setz-
te vorbildlich um, was Coach Don Revie dem 
Team eingebläut hatte: der gegnerischen 
Mannschaft Angst zu machen. Dass Leeds 
als schmutzige Truppe galt, in der Ethik und 
Anstand keine Rolle spielten – geschenkt. 
Bremner gab den captain of the crew, trat 

und grätschte und wusste harte Jungs wie 
Norman Hunter hinter sich, die im Notfall 
den Rest erledigten. Dabei war Bremner re-
lativ klein, kein Wunder, dass man ihn seine 
Fausthiebe auf Fotos stets nach schräg oben 
ausführen sah. So wie 1974, als er sich wäh-
rend des FA Charity Shields mit Liverpools 
Kevin Keegan prügelte. Referee Reg Mat-
thewson scheuchte beide angewidert vom 
Rasen, es war das erste Mal, dass im altehr-
würdigen Wembley Spieler vom Platz flogen. 
Bremner sah bei seinem Abgang nicht aus, 
als würde ihm das etwas ausmachen.

DON REVIES REGEL: 

DEM GEGNER 

ANGST MACHEN!
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19 dieter Schlindwein 
Eisen-Dieter

Wie meinte unsere Oma immer: »Wo der zu-
langt, da wächst kein Gras mehr!« Sie hätte das 
problemlos auch über Dieter Schlindwein sa-
gen können, dessen Spitzname »Eisen-Dieter« 
nicht von ungefähr kam. Schlindwein selbst hat 
das mal schlüssig erklärt: »Wenn du halbherzig 
in die Zweikämpfe gehst und dich bei Schüs-
sen wegdrehst, kannst du nicht gewinnen.« Zu-
mindest nicht als technisch eher limitierter Ki-
cker beim FC St. Pauli. Bevor er im, äh, Kultver-
ein zum Kultkicker wurde, hatte Schlindwein, 
der aus der humorbefreiten Manndeckerschu-
le des SV Waldhof Mannheim (Tsionanis, Koh-
ler, Wörns) stammte, mit Eintracht Frankfurt 
den DFB-Pokal gewonnen. Seine endgültige 
Bestimmung fand er jedoch als Naturgewalt 
vom Millerntor. Dort liebten sie ihn, und das, 
obwohl er einmal seinen Mitspieler Leo Manzi 
als »schwarze Sau« beschimpfte – was Schlind-
wein später aufrichtig leid tat. Er war im Übri-
gen gar nicht einverstanden, wenn er nur auf 
die Rolle des Rüpels reduziert wurde: »Ich bin 
kein Treter. Ich kann auch Pässe spielen.« Sein 
letztes Profispiel beendete er dennoch standes-
gemäß: mit einer Roten Karte.

17 Gennaro GattuSo 
Ivan, der Schreckliche 

Ganz der Tradition seiner knüppelharten 
Vorgänger Tardelli und Gentile verpflichtet 
sah sich Gennaro Gattuso. Während seiner 
Zeit beim AC Milan und in der Squadra 
Azzurra wurde der bärtige Heißsporn immer 
wieder seinem mit Bedacht gewählten Zweit-
namen »Ivan« gerecht und kaufte selbst aus-
gewiesenen hard men wie Zlatan Ibrahimovic 
den Schneid ab. Ibrahimovic, selbst durch 
elastische Regelauslegung bekannt, bekam 
in einem Europapokalspiel den Handrücken 
durchs Gesicht gezogen. Bei anderer Gele-
genheit ging Gattuso Tottenham-Coach 
Joe Jordan an der Seitenlinie so an die 
Gurgel, dass der kurz karpfenartig nach Luft 
schnappte. Durch robusten Einsatz seines 
Astralkörpers hielt das nebenberufliche 
Unterwäschemodel ansonsten Andrea Pirlo 
tadellos den Stress vom Hals. Nach über 300 
Serie-A-Einsätzen lässt Gattuso seine Karrie-
re nun im beschaulichen Schweizer Kanton 
Wallis beim FC Sion ausklingen – und ist 
tröstlicherweise ganz der Alte. Im Ligaspiel 
bei den Young Boys Bern schnappte er sich 
nach einem Foul an einem Mitspieler die 
Gelbe Karte und wedelte damit dem Schiri 
vor dem Gesicht herum. Der knallte die 
Hacken zusammen und sprach die fällige 
Verwarnung aus, während der ehrenwerte 
Signore selbstredend ungestraft davon kam.

20 Paul Steiner  
Sympathieträger 

Die Erinnerung an die Szene lässt all jenen, 
die dabei waren, noch heute das Blut in den 
Adern gefrieren. Es war irgendwo im Mittel-
feld, als Paul Steiner, seinerzeit in Diensten 
des MSV Duisburg, angerauscht kam und 
mit einer unmotivierten Grätsche dem Kölner 
Spielmacher Heinz Flohe das Schien- und 
Wadenbein brach. Als wäre es angesichts 
des Krachs der splitternden Knochen und 
des grotesk verrenkten Beines noch nötig 
gewesen, ließ Flohe die Anwesenden laut-
stark wissen, was passiert war. »Das Bein ist 
ab, das Bein ist ab!«, schrie er immer wieder, 
von Schmerzen gepeinigt. Paul Steiner sah 
für die Aktion eine Gelbe Karte – und be-
schwerte sich reflexartig. Heinz Flohe hat 
danach nie wieder ein Spiel machen können 
und später versucht, Steiner auf Schadens-
ersatz zu verklagen, was scheiterte, da dem 
tieffliegenden Sensenmann keine Absicht 
nachzuweisen war. Bizarrerweise wurde Paul 
Steiner anderthalb Jahre nach dem bruta-
len Foul vom 1. FC Köln verpflichtet und 
entwickelte sich zum Leistungsträger. Der 
Verteidiger sorgte indes nicht nur mit seiner 
rustikalen Spielweise für Schlagzeilen. Dem 
damaligen Nürnberger Souleyman Sané soll 
er zugerufen haben: »Scheiß Nigger, hau 
ab! Was willst du in Deutschland?« Stei-
ner bestritt das, hier stand Aussage gegen 
Aussage. Ganz offen bekannte der betont 
maskuline Schnauzbartträger hingegen, er 
könne sich nicht vorstellen, dass Homose-
xuelle in der Lage seien, vernünftig Fußball 
zu spielen. Bis ihn in einer TV-Talkshow der 
schwule spätere St. Pauli-Präsident Corny 
Littman damit konfrontierte, dass er bereits 
mit einem Spieler aus dem aktuellen Kader 
des 1. FC Köln eine schöne Liebesnacht ver-
bracht habe. Da hat Paul Steiner dann doch 
etwas sparsam aus der Wäsche geschaut.

18 BaSile Boli 
Diskreter Treter 

Der Verteidiger von Olympique Marseille 
war vor allem eines: lernfähig. 1983 hatte 
ihn Roger Milla ausdauernd, aber für den 
Schiedsrichter schwer zu erkennen, mit dem 
Ellenbogen bearbeitet. Bis Boli durchdrehte 
und Milla mit einem Kopfstoß niederstreckte.  
Prompt flog Boli vom Platz und begriff: »Das 
ist die Anfangslektion: Schlag zu, bevor sie 
dich schlagen, aber schlage diskret.« Fortan 
malträtierte er die Stürmer weniger auffällig 
und machte nur noch einmal eine Ausnah-
me, als er Englands Stuart Pearce bei der 
Euro 1992 fällte – natürlich per Kopfstoß.

16 dave Mackay 
Edelmann in Rage 

Sage keiner, harte Jungs könnten nicht auch 
einstecken. Dave Mackay, Abwehrmann bei 
Tottenham, brach sich bei Tacklings gleich 
zweimal auf schauerliche Weise das Bein. 
Als ihn dann im Zweikampf ein anderer hard 
man, Billy Bremner, mit Tritten an das lädier-
te Bein piesackte, ging Mackay Bremner an 
den Trikotkragen. Das Foto des stockwüten-
den Mackay und des sichtlich eingeschüch-
terten Bremner, wurde zum Symbolbild des 
toughen Fußballers schlechthin (bis Vinnie 
Jones Paul Gascoigne herzhaft ins Gemächt 
griff). Dabei war er besonders, anders, wenn 
man so will, edelmütiger. Er war bereit und 
willens, Gegenspielern Schmerzen zuzufü-
gen, überschritt dabei aber, im Gegensatz zu 
vielen üblen Tretern, niemals die Grenze zur 
justitiablen Körperverletzung.  F
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13 ron »choPPer« harriS
Das inakzeptable Gesicht 

Um einen Superlativ zu bemühen: Ron 
»Chopper« Harris war, neben Vinnie Jones, 
der härteste, gnadenloseste, zynischste 
Treter, der je bei Chelsea spielte. Oder um 
mit der Londoner »Times« zu sprechen: »Das 
inakzeptable Gesicht einer talentierten Chel-
sea-Mannschaft«. Und in der Tat hinterließ 
Verteidiger Harris gebrochene Beine, lädier-
te Bände, zerfetzte Menisken, wo immer er 
auch antrat. Motto: »Wenn er sich bewegt, 
tritt ihn!« Den inoffiziellen Höhepunkt seiner 
Karriere feierte der stets adrett gescheitelte 
und unübertroffen unschuldig lächelnde Har-
ris im Wiederholungsspiel des FA-Cup-Fina-
les 1970 in Old Trafford gegen Leeds United. 
Ein episches Spiel, weil beide Mannschaften 
wie von Sinnen aufeinander eintraten, schon 
vor dem Spiel flackerten immer wieder 
Prügeleien auf. Der völlig überforderte 
Referee Eric Jennings verwarnte trotz meh-
rerer Prügeleien und brutaler Grätschen im 

15 BenJaMin MaSSinG
Das Wild erlegt

Nie hatte eine Treibjagd so viele Zuschauer 
wie am Abend des 8. Juni 1990, als die Ka-
meruner Abwehr im Eröffnungsspiel der WM 
Jagd auf den argentinischen Stürmer Claudio 
Cannigia machte. Am eigenen Strafraum ge-
startet, wird Cannigia erstmals auf Höhe der 
Mittellinie von einem Kameruner umgeris-
sen. Doch der Angreifer ist zu schnell, zwar 
wankt er, gewinnt dann aber wieder schnell 
an Fahrt. Der zweite Kameruner kommt mit 
einer Grätsche angeflogen, Cannigia stolpert 
und kann sich bei vollem Tempo nur mit 
Mühe auf den Beinen halten. Bis Innenver-
teidiger Benjamin Massing die grausame 
Hatz beendet. Er tritt den nur noch besin-
nungslos dahintaumelnden Cannigia mit vol-
ler Kraft final um, ein Tackling von epischer 
Wucht. Das Wild war zur Strecke gebracht 
und konnte nun waidmännisch aufgebracht 
werden. Wie ungemein hart Massing zu-
getreten hatte, offenbarte sich rasch. Denn 
der Kameruner hatte bei seiner Grätsche 
einen Schuh verloren. Schiedsrichter Vautrot 
aus Frankreich zeigte sich derart beein-
druckt, dass er Massing zunächst mit Roter 
Karte vom Platz schickte und ihm, quasi als 
Anerkennung, zusätzlich noch mal Gelb hin-
terher zeigte. Massing zog dann, nach Ver-
büßung der Kurzsperre, eine Schneise der 
Verwüstung durchs Turnier und verursachte, 
ausgleichende Gerechtigkeit, den entschei-
denden Elfmeter im Viertelfinale gegen 
England, indem er Gary Lineker ohne Sinn 
und Verstand im Strafraum fällte. Immerhin 
behielt er diesmal seine Schuhe an.

14 JoSe caMacho
Ohne Schützer

In den Duellen zwischen Real Madrid und 
dem FC Barcelona war dieser spanische 
Quadratschädel Johan Cruyffs schlimmster 
Alptraum. Mit schweißdurchtränktem Trikot, 
grimmigem Blick und tiefergelegten Stutzen 
folgte der Schienbeinschonerverächter dem 
holländischen Feingeist über den ganzen 
Platz und verdarb ihm oft genug die Freude 
am Spiel. Der Mann aus Murcia redete 
nicht viel, er ließ Taten sprechen – ein 
Charakter wie aus einem Spaghettiwestern. 
José Camacho war einer der Härtesten. Sagt 
Uli Borowka, und der muss es wissen.

Minutentakt nur einen einzigen Spieler, 
er hätte nach moderner Expertise sechs 
Rote und zwanzig Gelbe Karten verteilen 
müssen. Auftakt und zugleich Tiefpunkt 
der Feldschlacht war ein fieser Tritt von 
Ron Harris in die Kniekehle von Eddie 
Gray nach acht Minuten. Gray krümmte 
sich vor Schmerzen und war für den Rest 
des Spiels außer Gefecht gesetzt, noch 
über 40 Jahre später kann dieses Foul 
den damaligen Leeds-Mittelfeldmann 
Jackie Charlton in Rage versetzen. Eine 
neuzeitliche Dokumentation mit Charlton 
konnte nur mühsam zu Ende gebracht 
werden. Harris findet das Tackling noch 
heute durchaus erheiternd. Der Trainer 
sei auf ihn zugekommen und habe ihn mit 
deutlichen Worten ermuntert, Gray hart 
anzupacken. Harris mildtätig: »Es war 
doch freundlich von mir, Gray immerhin 
noch acht Minuten spielen zu lassen.«

 ERSTE REGEL: »WENN 

ER SICH BEWEGT, 

DANN TRITT IHN«
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12 triFon iwanow 
Braunbär, schlecht rasiert

Der überwiegend talentfreie Bulgare ver-
körperte mit Haut und Haaren die unschöne 
Seite des Fußballs. Der Vokuhilaträger mit 
Vollbart und Triefauge wäre, wenn nicht 
Fußballer, vermutlich Karussellbremser 
oder erfolgreicher Inkasso-Unternehmer 
geworden. Schwer zu sagen also, wovor 
die Stürmer mehr Angst hatten: vor den 
kompromisslosen Aktionen oder doch vor 
der Hotzenplotz-Optik des Innenverteidigers, 
der es regelmäßig auch in die Bestenlisten 
der weltweit hässlichsten Sportler schafft. 
Gesegnet mit der Grundschnelligkeit eines 
übergewichtigen Braunbären, verschaffte 
sich Iwanow anderweitig Respekt. In Bulga-
rien als Teil der legendären 94er-Mannschaft 
verehrt, machte er praktisch allen Vereins-
trainern durch anhaltende Disziplinlosigkei-
ten zu schaffen. Iwanows legendärer Wild-
wuchs ließ derweil nicht nur Mitspieler Peter 
Schöttel staunen, von dem die Feststellung 
überliefert ist, Iwanow sei der einzige ihm 
bekannte Spieler, der sich nach dem Aufste-
hen rasiere und zum Morgentraining bereits 
wieder mit Dreitagebart auflaufe.

11 Pierre chaPuiSat
Endstation Grätsche

Mit gestrecktem Bein rauscht Pierre-Albert 
»Gabet« Chapuisat heran und zertrümmert 
Kniescheibe und Kreuzband. Das Foul am 
13. September 1985 im Spiel Servette Genf 
gegen Vevey beendet abrupt die Karriere 
von Lucien Favre. Zwar kehrt Favre nach 
Monaten Verletzungspause zurück, zu alter 
Form findet er aber nicht mehr. Chapuisat, 
Vater von Dortmund-Star Stephane: »So ein 
Foul gibt es jede Woche. Ich wollte mich 
nach dem Spiel im Krankenhaus bei ihm ent-
schuldigen. Favre hat abgelehnt.« Stattdes-
sen klagte Favre vor einem Zivilgericht.  F
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10 helMut rahner 
Mensch, Tier, Nummer Vier

»Wenn der Rahner 90 Minuten auf dem Platz 
steht, hat der Schiedsrichter einen schlech-
ten Tag gehabt«, schnaufte einst Bochums 
Präsident Werner Altegoer empört. Gemeint 
war Helmut Rahner, gebürtiger Oberfran-
ke, Kampfname »Alu«. Der bediente sich 
als Vorstopper alter Schule der gängigen 
Mitteln seiner Zunft. »Zur Begrüßung gab 
es ein Tackling mit Ball«, erklärte Rah-
ner das Zeremoniell eines gewöhnlichen 
Bundesligasamstags. Mit seiner brachialen 
Gangart schaffte es der Blondschopf mit 

der Ivan-Drago-Frisur im Herbst 1994 in 
den Mittelpunkt einer »Bild«-Kampagne 
(»Rambo-Rahner«), was ihn nur zu neuen 
Höchstleistungen anspornte: »Ein größeres 
Kompliment kann man ja als Abwehrspieler 
gar nicht bekommen.« Bittersüß auch das 
nach ihm benannte Kirschwasser »Rahners 
Blutgrätsche«, 42 Prozent Alkohol. Kenner 
seiner Spielweise wird es nicht überraschen, 
dass er 1993 immerhin mit Erfolg an einer 
Weltmeisterschaft teilnahm: der Militär-WM 
in Marokko.

»ZUR BEGRÜSSUNG   

 GAB ES GLEICH 

TACKLING MIT BALL«
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07 GraeMe SouneSS  
Kaiser mit Schnauz 

Der »Kaiser von Anfield« amtierte im Mittel-
feld mit gebotener Strenge. Wer dem Mann 
aus Edinburgh dort etwas vormachen wollte, 
durfte die Ernte gleich mit nach Hause 
nehmen. So wie der Rumäne Lica Movila, 
für den das Europapokal-Halbfinale 1984 auf 
einer Trage endete, zweifach gebrochener 
Kiefer inklusive. Movila, Kapitän von Dinamo 
Bukarest, hatte sich erdreistet, Souness vor 
den eigenen Fans mit einer frechen Finte 
vorzuführen. Die Antwort: »Der beste Schlag 
meines Lebens«, wie sich Teilzeitboxer 
Souness später freute. Fünf Meistertitel und 
drei Europapokale holte der Recke mit dem 
Magnum-Schnauz beim FC Liverpool – und 
feierte ungeachtet seines eher proletari-
schen Auftretens auf dem Rasen hinterher 
am liebsten mit edlem Prickelwasser, sein 
zweiter Spitzname: »Champagne Charlie«. 
1988 ereilte erneut einen Rumänen der Zorn 
des Souness, nun bei den Glasgow Rangers. 
Iosis Rotariu von Steaua Bukarest sank, 
empfindlich in den Weichteilen getroffen, 
unter dem Stiefel des Schotten zusammen 
wie eine durchlöcherte Hüpfburg. Souness 
forderte derweil vehement Freistoß – für 
sich. Die Rangers-Fans waren es gewöhnt, 
Souness hatte bei seinem Debüt als Spieler-
trainer gleich eine Rudelbildung mit allen 22 
Spielern provoziert.

08 roy keane   
Elefantengedächtnis 

Der kantige Ire zeichnet für eines der 
übelsten Revanchefouls der Geschichte ver-
antwortlich. Dem Norweger Alf-Inge Håland 
trat er im Manchester-Derby 2001 mit ge-
strecktem Bein gegen das Knie – mit voller 
Absicht, wie Keane kurz darauf in seiner 
Autobiografie preisgab. Hintergrund: Håland 
hatte Keane dreieinhalb Jahre zuvor einer 
Schwalbe bezichtigt, obwohl dieser sich bei 
dem Zweikampf das Kreuzband gerissen 
hatte. Doch der Ire vergisst nicht. Keanes 
lapidarer Kommentar in seinen Memoiren: 
»Take that, you cunt.« 

05 noBBy StileS  
Der erste Terrier 

Unter den harten Jungs der Fußballgeschich-
te war Norbert Peter Stiles wohl derjenige 
mit den ungünstigsten Voraussetzungen. 
Klein gewachsen und stark kurzsichtig lief er 
auf dem Platz mit Kontaktlinsen auf und trug 
ansonsten eine Brille mit Glasbausteinen. 
Den kuriosen Auftritt komplettierte der Um-
stand, dass Stiles bereits früh im Infight auf 
dem Platz eine ganze Zahnreihe abhanden-
gekommen war. Den Zahnersatz, mit dem er 
fortan kickte, nahm er des Öfteren heraus, 
um den Gegner einzuschüchtern. Denn 
darum ging es letztlich in jener Dekade, als 
den offensiven Mittelfeldspielern stets ein 
gnadenloser Eisenfuß an die Seite gestellt 
wurde, der den gegnerischen Spielaufbau 
mit allen Mitteln zu zerstören hatte. Kaum 
einer bewegte sich sicherer auf diesem 
schmalen Grad zwischen erlaubter Härte und 
vorsätzlicher Körperverletzung als Stiles, der  
zunächst hinter Bobby Charlton und später 
George Best vorbildlich den Rückraum 
sauber hielt. Sein Meisterstück lieferte er 
im WM-Halbfinale 1966 gegen Portugal ab. 
Er atmete Eusebio neunzig Minuten lang so 
heiß in den Nacken, dass der portugiesische 
Spielmacher vollends eingeschüchtert über 
den Platz lief. »Still wie eine Maus«, höhnten 
englische Zeitungen anschließend. In der 
Pressekonferenz nach dem Spiel musste sich   
Coach Alf Ramsey für das Zerstörungswerk 
seines Defensivmannes rechtfertigen, er tat 
es angesichts des englischen Finaleinzugs 
mit Vergnügen. Stiles selbst verzichtete da-
rauf, sein wohl bestes Spiel im England-Jer-
sey wie die Mannschaftskollegen mit Drinks 
zu feiern. Er war wegen einer Verletzung 
vollgepumpt mit Antibiotika. Nach dem 
WM-Sieg hielt Stiles den Pokal in der einen 
Hand, seine Zähne in der anderen. Auch des-
halb bekam er in Vinnie Jones legendärem 
Kloppervideo »Soccer’s hard men« selbstver-
ständlich einen Ehrenplatz. 

06 PePe   
Rückenmassage spezial 

Wer zählt noch die Fouls, die Tritte, die Tät-
lichkeiten von Képler Laveran Lima Ferreira, 
kurz Pepe? Die meisten Anhänger würden 
beim Real-Verteidiger vermutlich nicht mal 
mehr einen Sonnenstuhl am Algarve-Strand 
mieten – schließlich besteht die Gefahr, dass 
der Portugiese einem auf ein empfindliches 
Körperteil tritt – einfach so. Zur Blüte reift 
der trickreiche Defensivmann stets beim 
Clásico. Flog Pepe für sein gestrecktes Bein 
gegen Dani Alves im Champions-League-
Halbfinale 2011 immerhin vom Platz, gelang 
es dem Treter, Lionel Messi ein Jahr später 
die Hand zu perforieren, ohne gesperrt zu 
werden. Sein Meisterstück der dreckigen 
Kriegsführung zeigte der cholerische Glatz-
kopf bereits im April 2009. Ein Schubser 
gegen Getafes Javier Casquero war nur der 
Auftakt zu einer selten gesehenen Serie von 
Tätlichkeiten im Sekundentakt. Besonders 
innovativ: die Rückenmassage mit aufgesetz-
tem Stollen. Hätte man Pepe nicht gestoppt, 
hätte er Casquero sicher auch dem Waterbo-
arding unterzogen. Weil die Fernsehbilder 
in jeder Videothek im Bereich »Splatter-Mo-
vies« einsortiert würden, gab es in La Liga 
zehn Spiele Sperre. Pepe selbst sieht das 
ganz anders: »In 60 oder 70 Prozent meiner 
Spiele begehe ich kein einziges Foul. Und 
jedes Mal wenn doch, tun alle so, als hätte 
ich jemanden ermordet.«

09 norMan hunter 
Der Wadenbeißer 

Eine ganze Laufbahn in einen Satz. »Norman 
Bites Yer Legs«, schrieb ein Leeds-United-
Fan auf seinen Doppelhalter und gab dem 
legendären Wadenbeißer seinen Spitznamen. 
Ungeklärt, ob Hunters bemerkenswerte 
Gnadenlosigkeit auf jenen kruden Fit-
macher-Cocktail aus Sherry und rohen Eiern 
zurückzuführen ist, den sich der schmächti-
ge Teenager auf Anweisung seines Trainers 
täglich einverleiben musste. An der Seite 
von Jack Charlton machte Hunter jedenfalls 
ab 1962 Jagd auf Schienbeine, in der Regel 
mit Erfolg und entlang der Erkenntnis: »Man 
musste damals schon einen Mord begehen, 
um vom Feld zu fliegen.« Meisterschaft, FA- 
und Ligapokal gewann der Mann mit den 
tiefhängenden Augenbrauen, auch im WM-
Kader 1966 hatte er seinen festen Platz. Auf 
den Rasen ließ ihn Coach Alf Ramsey wäh-
rend der erfolgreichen Titelmission jedoch 
sicherheitshalber nicht, um das Ansehen 
der englischen Krone nicht zu beflecken. 
Aufmüpfige Stürmer bekämpfte Hunter auch 
hernach mit allen Mitteln. Zu Berühmtheit 
brachte es seine Bareknuckle-Einlage gegen 
Derby-Angreifer Francis Lee im November 
1975. Hunter fügte dem gedrungenen Lee 
mit einer sehenswerten Links-Rechts-Kombi-
nation eine Platzwunde zu. Bezeichnend: Als 
sein Trainer Les Cocker hörte, dass Hunter 
pausiere, weil er »ein Bein gebrochen« habe, 
fragte er routiniert: »Wessen Bein?«
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02 claudio Gentile  
Der italienische Gaddafi

Dieser Mann war über viele Jahre der Prototyp 
des fiesen italienischen Verteidigers, der ja so 
etwas wie der Prototyp des fiesen Verteidigers 
an sich ist. Claudio Gentile hatte alles drauf: 
Schlagen, Kneifen, Trashtalk und die klassi-
sche humorlose Blutgrätsche. »Gaddafi«, wie 
er auch, aber nicht nur wegen seines libyschen 
Geburtsortes in Fußballkreisen genannt wur-
de, sah es pragmatisch: »Fußball ist kein Sport 
für Ballerinas.« Dabei wusste er stets, wie weit 
er gehen durfte: Bei der WM 1982 gelang es 
ihm, Diego Maradona insgesamt 23 Mal zu fou-
len, ohne vom Platz zu fliegen. Auch Brasiliens 
Spielmacher Zico sah gegen ihn kein Land. Als 
Kevin Keagan 1979 als Europas »Fußballer des 
Jahres« ausgezeichnet wurde, flüsterte ihm 
Gentile ins Ohr: »Wenn ich gegen dich vertei-
digt hätte, hättest du gar nichts gewonnen.«

01 andoni Goikoetxea  
Schlächter von Bilbao

Man muss schon einiges an Blut vergießen und 
ordentlich Knochen zerhacken, um sich einen 
Beinamen wie »Schlächter von Bilbao« zu 
verdienen. Andoni Goikoetxea hat es geschafft, 
und war dabei nicht mal der ETA-Auftragskil-
ler, den man hinter dem Label vermuten könn-
te. Nein, Goikoetxea war Fußballspieler, und 
in dieser Funktion ließ er keinen ungestraft an 
sich vorbei, schon gar nicht den begnadetsten 
Dribbelkünstler seiner Generation. »Ich wäre 
ihm ja ausgewichen«, sagte Diego Maradona, 
»aber ich sah ihn nicht kommen. Ich fühlte nur 
den Aufprall, hörte das Geräusch, wie ein Stück 
Holz, das zerbricht.« Maradona konnte, das 
war ja durchaus Teil des Plans, Goikoetxea
unmöglich sehen an jenem Septemberabend 
1983 im Camp Nou, als er wie ein gieriges 
Tier hinter dem kleinen Argentinier hersetzte 
und ihm, der Ball war längst außer Reichwei-
te, im Strecksprung den linken Knöchel durch-
trat. Außenband, Fußgelenk, Wadenbeinkopf: 
Es war so ziemlich alles kaputt, was kaputt sein 
kann. Das gezielte Attentat auf den 
starken Fuß Maradonas brachte dem Bas-
ken zunächst nur Gelb, im Nachhinein immer-
hin die Rekordsperre von 18 Spielen ein. Wohl 
auch, weil Goikoetxea Wiederholungstäter war. 
Zwei Jahre zuvor hatte er Maradonas Team-
kollegen Bernd Schuster bereits mit Verve das 
Knie zertrümmert. Schuster sagte, er sei da-
nach nie wieder derselbe gewesen, und man 
will es ihm gerne glauben. Es war dieses Foul 
an dem Deutschen, das alles andere bedingte. 
Gewalt erzeugt bekanntlich Gegengewalt, wes-
halb sich der »blonde Engel« mit einem bruta-
len Tritt am Metzgermeister aus dem Hochland 
revanchierte – was wiederum den Basken zur 
Revanche der Revanche an Maradona verleite-
te. Doch auch der vergaß nicht und zettelte bei 
nächster Gelegenheit, dem Finale der Copa del 
Rey 1984, vor den entsetzten Augen des spani-
schen Königspaares eine zünftige Massenkei-
lerei an. Zimperlich ging der Argentinier dabei 
nicht zu Werke, er verteilte im Stile von »Karate 
Kid« Daniel LaRusso Tritte in alle Richtungen 
und rammte unter anderem einem Betreuer 
das Knie ins Gesicht. Während Maradona als-
bald nach Italien flüchtete, trieb Knochenbre-
cher »Goiko« noch bis 1990 in der spanischen 
Liga sein Unwesen. Nicht nur für Athletic Bil-
bao und für Atletico Madrid, auch in der Natio-
nalelf wetzte der Mann aus dem beschaulichen
Dorf Alonsotegi das Hackebeilchen, so unter 
anderem bei der EM 1984 und der WM 1986. 
Jedwede Vorwürfe wies er in teils kruder Dik-
tion von sich: »Ich bin kein Tier. Wer mich als 
Schlächter oder Krimineller bezeichnet, ist ein 
Terrorist.« Dennoch hielten sich hartnäckig Ge-
rüchte, wonach der Schlächter den Schuh, der 
Maradona fast vier Monate seiner Karriere kos-
tete, daheim in einer Glasvitrine aufbewahren 
soll. Seine Fangemeinde hält ihm die Treue, 
das Merchandising boomt. Für das Shirt »El 
Carnicero de Bilbao« mit blutbespritztem Flei-
schermesser muss man derzeit 25 Britische 
Pfund hinlegen.

03 uli Borowka 
Die Axt 

Armer Olaf Thon: Da steht er mit gerade 
18 Jahren bei seinem Bundesligadebüt 
schüchtern im Kabinengang, als ihn der böse 
Blick von Uli Borowka trifft. »Thon, komm 
mir heute nicht in die Quere, sonst breche 
ich dir beide Beine!« Das saß, der talentier-
te Thon, der den Bayern beim berühmten 
6:6 im DFB-Pokal drei Dinger eingeschenkt 
hatte, hielt sich in Gladbach bevorzugt in der 
eigenen Hälfte auf. Bloß nicht der »Axt« be-
gegnen, wie Borowka genannt wurde. In der 
regelmäßigen Kollegenwahl zum unbelieb-
testen Bundesligaspieler war der Verteidiger 
damals Seriensieger, nur an einem scheiterte 
er: Bei einer Todesgrätsche zuungunsten 
George Weahs brach ihm ein Stollen ab – 
Weahs Schenkel war einfach zu muskulös.

04 vinnie JoneS  
Eierkneifer

Wer weiß, ganz vielleicht gab es ja tatsäch-
lich ein quietschendes Geräusch, als Vinnie Jo-
nes Paul Gascoigne mit derartiger Verve in die 
Kronjuwelen griff, dass selbst der vierschrötige 
Gascoigne entsetzt aufjaulte. Das Foto der bei-
den harten Jungs im Infight wurde auch des-
halb berühmt, weil Jones dabei unnachahm-
lich finster dreinschaute. Nicht umsonst trug 
der Waliser den Spitznamen »Die Axt«, der al-
lerdings nur unzureichend beschrieb, wie bru-
tal er zu Werke ging. Mit einem bösen Tackling 
beendete er die Karriere von Tottenham Hot-
spurs Gary Stevens und hält wohl noch immer 
den englischen Rekord für die schnellste Gel-
be Karte, nach handgestoppten drei Sekun-
den. Da erscheinen die 13 Platzverweise, die 
Jones im Laufe seiner Karriere im britischen 
Profifußball kassierte, fast ein bisschen unter-
trieben. Mag sein, dass auch Jones’ Umfeld et-
was zum sagenhaft schlechten Ruf beigetragen 
hat. Schließlich war er Mitglied der reichlich 
durchgeknallten »Crazy Gang« des FC Wimb-
ledon, die mal auf dem Platz kollektiv die Hin-
terteile entblößte und bei einer anderen Gele-
genheit im Spielertunnel des FC Liverpool auf 
der legendären Metalltafel »This is Anfield« mit 
Filzstift den lakonischen Hinweis hinterließ: 
»Wir sind beeindruckt.« Für Jones war Fuß-
ball ein archaischer Kampf, der nicht allein mit 
klugen Pässen oder waghalsigen Dribblings 
zu gewinnen war, sondern auch mit Angst und 
Schrecken. Warum sonst hätte er dem Schot-
ten Kenny Daglish, der ihn einmal umsens-
te, die Konsequenzen für den Wiederholungs-
fall klarmachen sollen: »Mach das noch einmal, 
dann reiße ich dir das Ohr ab und spucke in 
das Loch!« Nein, Fußball war kein Spaß, nicht 
einmal in einem harmlosen Showkick gegen 
ein paar Halbwüchsige. Als ein Knirps an ihm 
vorbei wollte, grätschte er den Nachwuchs mit 
Anlauf um und drehte sich dann mit erhobenen 
Armen zum Referee um und versicherte treu-
herzig: »Ball gespielt!«
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Wenn es einen Wettbewerb für das Mode-
wort des Jahres im Fußball gäbe, hätte die-
sen 2012 wahrscheinlich das Wort »Zugriff« 
gewonnen. »Wir haben im Mittelfeld keinen 
Zugriff auf den Gegner gehabt« oder »Mein 
Team hat keinen Zugriff mehr bekommen« 
haben wir von Trainern und Spielern stän-
dig gehört. Selbst Reporter benutzen diesen 
Begriff inzwischen ganz selbstverständlich. 
Daher ist es interessant, nach der Herkunft 
dieses Begriffes zu fahnden.

»Zu fahnden« passt übrigens ganz gut, 
denn das Wort »Zugriff« ist aus der Polizei-
sprache. Dort beschreibt es in der polizei-
lichen Taktik ein operatives Handeln, um 
eine Person in Gewahrsam zu nehmen. 
Dies kann man gut auf den Fußball über-
tragen, denn auch hier geht es beim Zugriff 
tatsächlich um das Stellen eines gegneri-
schen Spielers – sowohl mit als auch ohne 
Ball. Der Gegenspieler soll so unter Druck 
gesetzt werden, dass er sich regelrecht »ver-
haftet« fühlt.

Dass so etwas auf dem Rasen passie-
ren soll, erklärt sich aus dem Umschlag von 
der Mann- zur Raumdeckung. Früher in der 
Manndeckung hatten die Spieler permanen-

ten Zugriff, weil sie wie eine Klette an den 
Hacken des Gegenübers hingen, wie es 
die Kohlers und Försters beispielhaft taten. 
Das änderte sich aber durchs ballorientier-
te Verschieben des gesamten Mannschafts-
verbundes. Heute ist zwar in der Ballnähe 
weiterhin direkter Zugriff angesagt. Aber 
ballentfernt steht der verteidigende Spie-
ler auf Sicht, hier ist nur ein indirekter Zu-
griff möglich. Erst wenn der Ball in die Nähe 
dieses geöffnet stehenden Spielers kommt, 
wird dem Akronym »ASTLB« gefolgt: Anlau-
fen, Stellen, Tempo aufnehmen, Lenken und 
Balleroberung. Zusammengefasst spricht 
man hier auch vom Zugriff.

Bei der Polizei ist es so, dass je schwerer 
der Zugriff, desto mehr Kräfte dazu benö-
tigt werden. Im Fußballspiel ist das nicht an-
ders, denn die Zugriffsproblematik gegen-
über den Spielern vom FC Barcelona etwa 
zeigt, dass ein Einzelner den Zugriff auf 
den Ballführer nicht schafft. Iniesta oder 
Xavi zwischen den Linien der Abwehrrei-
hen zu »verhaften« kann einer allein nicht 
bewerkstelligen. Von daher müssen mehr 
Kräfte im Einsatz sein. Auch Arjen Robben 
oder Franck Ribéry werden immer gedop-

pelt oder gar zu dritt attackiert, um den Ball 
zu erobern. Zugriffe werden somit sowohl 
bei der Polizei als auch im Fußball idealer-
weise geplant und gemeinsam ausgeführt. 

Bis hier erkennt man eine Parallele zwi-
schen der taktischen Marschroute der Poli-
zei und der im Fußball. Den letzten Schritt 
der Polizei, falls sich eine Zielperson nicht 
kooperativ verhält, Zwang anzuwenden, 
sollte man im Fußball jedoch vermeiden. 
Denn das wäre ein Foul, würde mit einem 
Freistoß und vielleicht sogar der Gelben 
oder Roten Karte bestraft. 

Insofern stellt sich die Frage, ob der Be-
griff »Zugriff« wirklich aus der Polizeispra-
che in den Fußball übernommen wurde 
oder ob er nicht vielleicht aus einer ande-
ren Quelle stammt, etwa der Datenverarbei-
tung. Das strenge »Zugriff verweigert« kann 
man nur durch die richtige PIN überwinden. 
Ansonsten gibt es komplizierte Zugriffsrech-
te und rigide Zugriffskontrollen. Das auf den 
Fußball zu übertragen, erscheint aber etwas 
an den Haaren herbeigezogen. Immer aber 
gilt: Am besten den Ball in den eigenen Rei-
hen halten, dann kommt es erst gar nicht zu 
einer Zugriffsproblematik.  F
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F R a N k  W o R M U t H S  F U S S B a l l S C H U l E   2 4

fr a nK wormu t h  ist Leiter der 
DFb-Fußballlehrerausbildung, Trainer der 
u 20-nationalmannschaft und erklärt an 
dieser Stelle die Geheimnisse des Fußballs.

Z u G R I F F direkter zugriff beim spieler 
am Ball, indirekter zugriff auf 
der ballfernen seite

      waS Bedeutet eiGentlich daS  
Modewort zuGriFF?
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Torsten Lieberknecht, Sie sind in Hass-
loch aufgewachsen. Dem deutschen Durch-
schnittsort, das stimmt. 
Wo die Gesellschaft für Konsumforschung 
(GfK) vor der Markteinführung zahllose 
Konsumgüter testet. Wie prägt das Leben 
in so einer Stadt einen Menschen? Davon 
habe ich lange nichts mitbekommen. Mei-
ne Mutter sagte nur, wenn wir zum Einkau-
fen gingen: »Vergiss die GfK-Haushaltskar-
te nicht!« Ernsthaft Notiz davon genommen, 
dass Hassloch anders ist, habe ich erst, als 
unsere Friseurmeisterin von gegenüber, 
Frau Handrich, sich furchtbar über einen 
»Spiegel«-Artikel aufgeregt hat.
Was erregte denn das Gemüt der Dame? 
In dem Beitrag stand, dass Hassloch so 
durchschnittlich sei, dass selbst die Frisu-
ren aller Frauen identisch seien. Da ist sie 
auf die Barrikaden gegangen. Allerdings 
muss ich sagen: Es gab sie wirklich, die Fri-
sur Marke »Beton«.
Ist Eintracht Braunschweig für den Trai-
ner Torsten Lieberknecht die Teststation 
für höhere Aufgaben? Nach zehn Jahren 
kann man nicht mehr von einer Zwischen-

station sprechen. Und für einen Test ist die 
Verantwortung ehrlich gesagt zu hoch. Von 
den Stadtoberen bis zu dem kleinen Mann 
auf der Straße – alle hier sind Eintracht. 
Als Sie die Lizenzmannschaft 2008 in der 
Regionalliga übernahmen, stand Eintracht 
sportlich und wirtschaftlich am Abgrund. 
Hatten Sie irgendeinen Plan, wie Sie den 
Klub zurück in die Erfolgsspur bringen? 
Ich könnte jetzt davon sprechen, dass wir 
alles von langer Hand geplant haben, aber 
zu diesem Zeitpunkt Mehrjahrespläne auf-
zustellen, war unmöglich, weil es einzig und 
allein darum ging, den Verein für die drit-
te Liga zu qualifizieren und dem damit ver-
bundenen, oftmals schleichenden Tod von 
der Schippe zu springen. Danach konnten 
wir anfangen, planvoll zu arbeiten.
Und jetzt liegen Sie an der Spitze der 
zweiten Liga  – dabei stammt der überwie-
gende Teil des Kaders noch aus der drit-
ten Liga. Genauer gesagt, 70 Prozent. Wir 
sind selbst überrascht, auch wenn wir wuss-
ten, dass unsere Mannschaft in der Lage ist, 
sich sportlich weiterzuentwickeln.
Sie haben seit der Saison 2008/09 angeb-
lich insgesamt nur gerade mal 290 000 
Euro für die Verpflichtungen neuer Spie-
ler ausgegeben. Ich kenne diesen Betrag 

zwar nicht, aber er kommt mir immer noch 
relativ hoch vor.
Vor dieser Saison war die Transferbi-
lanz sogar ausgeglichen. Als ich die ers-
te Mannschaft 2008 übernahm, hatte Ein-
tracht Schulden. Wir konnten und wollten 
also kein Geld für neue Spieler ausgeben. 
Unser Ziel ist es, entwicklungsfähige Jungs 
zu finden, das als Leitbild der Kaderplanung 
zu haben und uns so in der zweiten Liga 
zu etablieren. Das war aus meiner Sicht mit 
den getroffenen Maßnahmen machbar. Na-
türlich gehört dazu auch eine Portion Glück. 
Wenn wir mit vier Neuzugängen aus der 
Oberliga Südwest in die erste Zweitligasai-
son gehen, gibt es keine Garantie, dass es 
klappt. Aber ich weiß, dass unsere Philoso-
phie vom ganzen Verein mitgetragen wird. 
Und diese Sparpolitik ziehen Sie jetzt so 
lange durch, bis der Einbruch erfolgt? 
Langfristig werden wir uns – vorausgesetzt, 
der Erfolg hält an – natürlich auch öffnen 
müssen und öfter mal einen für unsere Ver-
hältnisse exotischen Transfer machen.
Wann passt einer zu Eintracht? Wenn ein 
Spieler beim ersten Gespräch fragt, wo er 
in Braunschweig eine Straße wie die »Kö« 
findet, könnte es sein, dass er sich in dieser 
Stadt nicht wohl fühlen wird. Braunschweig 
hat sehr viele schöne Ecken, man muss nur 
in der Lage sein, sie selbständig zu suchen.
Sie sagen, Sie erkennen schon an der Art, 

»Mein  
 trauMtranSFer:   
luMPi  laMBertz«
Trainer Torsten Lieberknecht hat eintracht braunschweig  
zum Aufstiegsaspiranten geformt. Der 39-Jährige über  
ehrgeizige no-name-profis und die betonfrisur der nachbarin
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wie ein Telefongespräch abläuft, ob ein 
Spieler Ihren Erwartungen entspricht. Es 
gibt so eine Form von Profigehabe, das mei-
ne ich auch am Telefon erkennen zu können. 
Eine Art, sich bitten zu lassen. Aber wenn 
es mit der Entscheidungsfindung zu lange 
dauert, wenn einer partout nicht zurückruft, 
obwohl es abgesprochen war, oder Mana-
ger Marc Arnold oder ich das Gefühl haben, 
wir werden hingehalten, brechen wir die 
Gespräche auch mal von uns aus ab.
Ist Arnold der Bad Cop und Sie der Good 
Cop? Ich bin nur für das Sportliche verant-
wortlich, um den Rest kümmert er sich. Mit 
einer stoischen Ruhe, die ihn auszeichnet 
und sehr im Sinne des Vereins ist. 
Zu bedächtig? Als Trainer wartet man eben 
ungern, aber Papierkram dauert halt seine 
Zeit. Es kam jedenfalls schon vor, dass sich 
ein Spieler nach vier Monaten Verhand-
lung immer noch nicht für uns entscheiden 
konnte und ich dann zu Marc gesagt habe: 
»Wenn er es jetzt noch nicht weiß, dann las-
sen wir es halt.«
Das Ziel, sich in der zweiten Liga zu etab-
lieren, sollte mit der Herbstmeisterschaft 
abgehakt sein. Sie könnten sich neue Zie-
le setzen. Eben nicht. Da bin ich ein ge-
branntes Kind. 
Warum? Ich habe lange für Mainz 05 ge-
spielt und erlebt, dass ein Verein wegen 
eines Punktes am Ende nicht aufsteigt. Wir 

haben damals gedacht, schlimmer kann es 
nicht kommen. Doch nur ein Jahr später ver-
passen die 05er wieder den Aufstieg – we-
gen eines einzigen Tores. 
Der Unterschied zum FSV Mainz 05 ist je-
doch, dass Eintracht auf eine große Tradi-
tion zurückblickt, die das Anspruchsden-
ken im Umfeld befeuert. Moment, der FSV 
Mainz 05 ist im Südwesten auch ein Klub 
mit viel Tradition.
Die aber nicht mit der Braunschweiger 
vergleichbar ist. Es ist eine Kunst, mit einer 
großen Vergangenheit umzugehen. Klar ist, 
von der Geschichte können wir uns nichts 
mehr kaufen – abgesehen von einem alten 
Jägermeister-Shirt vielleicht. Aber wir ha-
ben in den vergangenen Jahren gelernt, die 
Tradition als Chance und nicht mehr als Last 
zu verstehen. Wir haben die Historie lange 
wie Ballast mit uns herumgeschleppt und 
jetzt einen guten Weg gefunden, mit ihr zu 
leben und doch in die Zukunft zu schauen. 
Und was sagen die Veteranen auf der 
Haupttribüne, die sich nach glorreichen 
Bundesligatagen zurücksehnen? Die gibt 
es bei Fußballvereinen auf der ganzen Welt 
und bei uns sind deren Stimmen deutlich 
leiser geworden. Es sollten doch alle danach 
lechzen, dass Eintracht wieder erfolgreich 
ist. Mittlerweile haben die meisten verstan-
den, dass dafür Geduld nötig ist. Meckerer 
gibt es halt immer.
Der Titel ihrer Abschlussarbeit beim Trai-
nerlehrgang lautete »Der schwierige Spa-
gat zwischen Tradition und Zukunft bei 

Eintracht Braunschweig«. Was macht 
denn die Tradition aus? Vor allem drei Bau-
steine: Die Meisterschaft von 1967, Günter 
Mast und Jägermeister und das Team um 
Paul Breitner und Danilo Popivoda, ver-
bunden mit extrem emotionalen Fans. Es 
ist aber auch die lange Geschichte. Und wis-
sen Sie, was uns diese Geschichte lehrt? 
Sagen Sie es uns! Dass Eintracht vor allem 
dann erfolgreich gespielt hat, wenn Ruhe 
im Verein war. In der Hinsicht können wir 
uns an der Tradition ein Beispiel nehmen. 
Lassen sich neue Spieler noch damit lo-
cken, wenn Sie erfahren, dass Weltmeister 
Paul Breitner hier mal gespielt hat? Wenn 
ich den Namen erwähne, höre ich eher: 
»Breitner? Dann müssen die Erfolge aber 
schon sehr lange her sein!« Aber mit Fuß-
ballemotionen sollten sich die Jungs schon 
locken lassen. Zumindest achten wir genau 
darauf, ob neue Spieler für die Tradition 
und die besondere Atmosphäre des Klubs 
Feuer fangen und sich damit identifizieren. 
Sie führen mit Ihrer konsequenten Hal-
tung das Sprichwort von »Geld schießt 
Tore« ad absurdum. Ich hatte in meiner 
aktiven Zeit das Glück, oft in teamorientier-
ten Mannschaften zu spielen. Waldhof, Kai-
serslautern, Braunschweig – das waren al-
les sehr gut zusammengestellte Kader, in 
denen die Charaktere zueinanderpassten. 
Und wir waren im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten erfolgreich. Vielleicht lege ich 
deswegen als Trainer nicht so viel Wert auf 
die Vita eines Spielers. Wir sind mit dem 
schlechtesten Kader der dritten Liga auf-
gestiegen und haben nun wieder dem Ver-
nehmen nach den schlechtesten Kader in 

t or s t e n lie Be rK nech t, 39,
absolvierte 13 bundesliga- und 152 
zweitligaspiele u.a. für den Fck 
(1990-94), Mainz 05 (1995-2002) und 
eintracht braunschweig (2003-07). 
Im Mai 2008 übernahm er als nach-
wuchskoordinator der eintracht in  
der dritten Liga den posten des ent-
lassenen coachs benno Möhlmann 
und führte den Traditionsklub zurück 
in die erfolgsspur. Im Winter 2012/13 
wurde sein Team überraschend 
herbstmeister in der zweiten Liga.  
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der zweiten. (Lacht.) Aber wir haben einen 
Teamgeist, der offenbar beflügelt. 
Ihre Mannschaft soll in der Lage sein, zwi-
schen vier verschiedenen Systemen auf 
Zuruf zu variieren. Das stimmt. Diese Va-
riabilität erwarte ich von einer Profimann-
schaft, und es ist meine Aufgabe, den Spie-
lern diese flexible Spielweise zu vermitteln.
Gibt es Codes, über die Sie einen System-
wechsel anzeigen? Die gibt es. Grundsätz-
lich geben wir aber vor jedem Spiel eine 
Strategie vor und greifen während der Par-
tie – wenn es sein muss – immer wieder ein. 
Was dieses Umschalten angeht, stehen wir 
aktuell vor einer neuen Entwicklungsstufe. 
Denn die Spieler sind derzeit noch zu sehr 
auf das Trainerteam angewiesen.
Wie meinen Sie das? Die Mannschaft ist ex-
trem im Empfängermodus. Übertrieben ge-
sagt, wenn ich die Jungs auffordern würde: 
»Bei einer Ecke bleiben wir alle vorne und 
decken hinten nicht ab«, dann machen die 
das! Wir müssen dafür sorgen, dass zuneh-
mend Dinge aus der Mannschaft heraus ent-
schieden werden.
Woher kommt dieser Gehorsam? Es zeugt 
von großem Charakter, dem Trainer zuzuhö-
ren und zu versuchen, dessen Ideen umzu-
setzen. Auch deswegen wählen wir unsere 
Spieler nicht nur unter sportlichen, sondern 
speziell unter charakterlichen Gesichts-
punkten aus.
Das heißt, die Jungs folgen Ihnen blind? 
Und dieses Vertrauen würde ich nie aufs 
Spiel setzen. Innerhalb der Mannschaft wer-
den aber darüber auch mal Späße gemacht. 
Zum Beispiel? Als wir ins Trainingslager 
nach Österreich fuhren, haben ein paar Rou-
tiniers den Jüngeren gesagt, was sie einpa-
cken müssen: Leibchen, Bälle, und vor allem 
den Kühlschrank sollten sie nicht vergessen. 

Und siehe da: Als wir uns am nächsten Mor-
gen trafen, hatten zwei 19-Jährige tatsäch-
lich den Kühlschrank rausgeschleppt.
Sie pflegen trotz einer Dekade in Braun-
schweig noch fleißig Ihren pfälzischen 
Dialekt und haben allein sechs Spieler aus 
der Pfalz im Team. Sind Pfälzer die bes-
seren Menschen? Der Pfälzer an sich ist 
wirklich teamorientiert, da mögen Sie recht 
haben. Aber er neigt auch leicht zum Ein-
schnappen. Dass wir so viele Spieler aus der 
Pfalz haben, war eher Zufall. Die Korte-Zwil-
linge hat mein Bruder entdeckt. Der wohnt 
noch in der Pfalz und hat ein gutes Auge 

für Fußballer. Matze Henn war schon hier, 
und die anderen passten sportlich gut rein. 
Wie bitter ist es für Sie als Ex-Lauterer, 
der auf dem »brennenden Betze« groß 
geworden ist, in einem Multifunktions-
stadion mit Laufbahn spielen zu müssen? 
Kein Problem. Ich mag diesen Old-School-
Stil ganz gerne, denn das Stadion hat 
Charme, und es lebt durch die vielen unter-
schiedlichen Schichten, die sich hier treffen. 
Die Fans machen die Musik. Die Laufbahn 
kann ich mir allein deshalb schönreden, weil 
ich weiß, wie viele Klubs sich reine Fußball-
stadien gebaut haben und nun sehr unter 
den wirtschaftlichen Folgen leiden müssen. 
Aber neidisch sind Sie schon, wenn Sie 
mit der Eintracht nach Kaiserslautern 
kommen? Natürlich sind diese modernen 
Stadien sehr schön, aber vor und nach dem 
Spiel kann dort eine Mannschaft kaum noch 
Nähe zu den Zuschauern aufbauen. Am Bet-
zenberg fährt man mit dem Bus ins Stadion, 
steigt aus, fährt im Fahrstuhl hoch auf den 
Platz, spielt und macht sich wieder auf den 
Heimweg. Das hat mich erschreckt, denn 
die Lauterer brauchen traditionell die Nähe 
zu ihren Spielern. Hier in Braunschweig 
muss man durch die Zuschauer durch, 
wenn man auf den Platz will. 
So was kann natürlich auch oft unschön 
sein. Ich stelle mich, wenn es sein muss, 
dem Gespräch. Allerdings sage ich dem be-
treffenden Fan vorab, dass ich eventuell eine 
andere Meinung habe, wenn er mit mir über 
Fußball reden will. Da kann es auch vorkom-
men, dass ich einem über den Mund fahre. 
Wenn ein Cheftrainer jedem Fan erklärt, 
was in einem Spiel falschgelaufen ist, reibt 
er sich aber schnell auf. Ich bin so ein Typ, 
und ich kann nicht abschätzen, ob es mir ir-
gendwann zu viel wird. Ich will diesen Ver-
ein und die Stimmungen verstehen, das ist 
für mich ein Teil der Identifikation. Das ver-
suche ich auch meinen Spielern zu vermit-
teln. Nur so können sie sich von Zeit zu Zeit 
auch das Recht herausnehmen, dem Fan 
mal die Meinung zu geigen.  F
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Wie läuft so was bei Ihnen konkret ab? 
Wenn einer pöbelnd auf mich zugestürmt 
kommt, sage ich: »Jetzt beruhige dich erst-
mal.« Und wenn ich den Eindruck habe, er 
hört mir zu, kommt es auch vor, dass er am 
Ende weggeht und sagt: »So habe ich das 
noch gar nicht gesehen.« 
Torsten Lieberknecht, welche Trainer ha-
ben Sie geprägt? Ich war lange auch ein 
extremer Empfänger, immer auf Anweisun-
gen gepolt. Deswegen war Wolfgang Frank 
ein prägender Trainer, denn er erwartete ge-
danklich sehr viel von seinen Spielern. Er 
hat mich übrigens als Erster mit der Idee 
konfrontiert, über den Trainerjob nachzu-
denken. Vielleicht hat er geahnt, dass aus 
mir kein großer Spieler wird. 
Bei welcher Gelegenheit? Während einer 
längeren Verletzungspause nahm er mich 
zur Seite und sagte: »Eigentlich wäre es bes-
ser, du hörst auf und wirst Trainer.« Er woll-
te mich sogar in die Schweiz zum FC Gla-
rus vermitteln.
Was haben Sie geantwortet? Als gefruste-
ter Spieler: »Ich will kein Trainer sein. Ich 
will spielen!« Im Nachhinein kann man ihm 
seherische Fähigkeiten zusprechen. Er hat 
auch früh die Trainerkarrieren von anderen 
05ern, darunter auch Jürgen Klopp, auf den 
Weg gebracht.
Klopp war zu Mainzer Zeiten Ihr Zimmer-
nachbar … Aber nur im ersten Trainingsla-
ger. Wir beide waren Neuzugänge und wur-
den in ein Zimmer gesteckt. Kloppo war da-
mals starker Raucher und ließ es sich nicht 
nehmen, im Zimmer zu qualmen. Ich habe 
ihn gebeten, sich netterweise im Bad direkt 
unter den Abzug zu stellen. Ich war ein sehr 
akribischer Spieler, aber das war ihm sus-
pekt. Nach einer Woche haben wir entschie-
den, uns neue Zimmerpartner zu suchen.
Wenn man Sie beide am Spielfeldrand 
beobachtet, erkennt man dennoch eini-
ge Parallelen. Klopp sagt, wenn er sich 
im Fernsehen sieht, würde er am liebs-
ten umschalten. Das geht mir leider auch 
so. Wenn ich manchen Ausdruck sehe, stel-

le ich mir schon die Frage: »Um Himmel wil-
len, wie siehst du aus?«
Gibt es eine Seelenverwandtschaft zwi-
schen Ihnen und Jürgen Klopp? In Mainz 
haben wir zusammen die rechte Seite be-
ackert und waren auch emotional auf einem 
Level. Und wir waren beide eher der Typ 
»Abräumer«, wie übrigens fast achtzig Pro-
zent der damaligen Mainzer Mannschaft. 
Wie sehr steckt der »Abräumer« noch im 
Trainer Lieberknecht? Meine Karriere war 
geprägt von zwölf Operationen. Da war vom 
Kreuzbandriss bis zur Gesichtsfraktur alles 
dabei, und trotzdem habe ich x-mal ver-
sucht zurückzukommen. Wenn mir heute 
ein Spieler mit einem eingewachsenen Ze-
hennagel das Training absagen will, ist es 
fast ein Reflex, ihn zu überzeugen, dass er 
es trotzdem versuchen sollte.
Waren Klopp und Sie in der damaligen 
Mainzer Mannschaft diejenigen, die Fuß-
ball am ehesten analytisch betrachteten? 
So weit war ich noch nicht, das war Jürgen 
alleine. Die Sitzungen um halb acht mor-
gens waren gefürchtet. Wir saßen auf alten 
gusseisernen Gartenmöbeln in einem winzi-
gen Raum und frühstückten, während Wolf-
gang Frank seine Videokassette in den Re-
korder schob und anfing vor- und zurück-
zuspulen. Und dann fingen Jürgen und der 
Trainer an zu diskutieren. Da entsponnen 
sich die verrücktesten Dialoge, die Sitzun-
gen dauerten ewig. Der Rest saß nur still da, 
bis irgendwann einer nach Stunden sagte: 
»Ich glaube, es reicht jetzt.« Einmal ist der 
Zeugwart mit dem Kopf auf die Tischplatte 
aufgeschlagen – er war eingeschlafen.
Vor Jahren sagten Sie, Ihnen imponiere, 
was Holger Stanislawski mit St. Pauli auf-
gebaut hat. Das war zu einer Zeit, als Holger 
aus der dritten in die erste Liga durchmar-
schiert ist und parallel seinen Trainerschein 
in Köln machte. Ich fand es vorbildlich, wie 
er sich bei der Doppelbelastung mit sei-
nem Trainerstab abstimmte. Auch weil ich 
im Jahr drauf in der gleichen Situation war. 
Mein Ehrgeiz bestand darin, diese Doppel-
belastung erfolgreich zu meistern. 
Mittlerweile ist Stanislawski Trainer in 
Köln. Als Ihr Team am 18. Spieltag in der 

Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich erzielte, 
haben Sie mit der Mütze vor dessen Trai-
nerbank herumgeturnt. Gibt es da einen 
Kleinkrieg? Nein, wir verstehen uns eigent-
lich bestens. Aber als Köln in der 88. Minu-
te die 2:1-Führung erzielte, ist er ausgeras-
tet, riss sich die Mütze vom Kopf, schwenkte 
sie in der Luft und rannte – offenbar unbe-
wusst – aus seiner Coachingzone vor unse-
re Bank. Da brodelte es in mir. Als wir dann 
zwei Minuten später ausglichen, überkam 
mich spontan das Gefühl, mit der Mütze zu-
rückwedeln zu müssen. Wir konnten später 
drüber lachen, und hier in Braunschweig 
hatte die Aktion einen positiven Effekt. 
Nämlich? Unser Merchandising-Leiter sag-
te mir, dass dadurch der Mützenverkauf im 
Fanshop extrem angestiegen sei. Beim letz-
ten Heimspiel vor der Winterpause winkten 
mir die Fans im ganzen Stadion mit ihren 
Mützen zu. Wahnsinn!
Klopp, Tuchel, Streich, Stanislawski, 
Lieberknecht – täuscht der Eindruck oder 
gibt es immer mehr erfolgreiche Trainer, 
die als Aktive nicht die totalen Überflie-
ger waren? Ich glaube, als Trainer musst du 
fachlich überzeugen und den Spielern Din-
ge glaubhaft vermitteln. Es gibt wohl einige 
Weltklassespieler, die das einfach nicht ge-
backen bekommen, aber dann gibt es eben 
auch Leute wie Jupp Heynckes oder Pep 
Guardiola. Dass derzeit so viele eher unbe-
kannte Ex-Profis als Trainer überzeugen, hat 
nichts mit dem Niveau zu tun, auf dem sie 
früher mal gespielt haben, sondern schlicht 
mit ihrem Verständnis von Fußball. 
Konzepttrainer hat es also schon immer 
gegeben? Kein Trainer der Welt arbeitet 
ohne Konzept. Ohne Strategie kannst du im 
Fußball keine Woche überleben. Deswegen 
ist allein das Wort schon despektierlich. Ge-
rade Jupp Heynckes ist ein überragendes 
Beispiel für einen Trainer mit Konzept. Denn 
er hat es geschafft, sich über Jahrzehnte 

»kloPP 
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stets an neue Entwicklungen im Fußball 
und neue Spielergenerationen anzupassen. 
Im Internetportal transfermarkt.de ha-
ben Sie Ihre Traumelf aufgestellt. Mehr 
als die Hälfte der Mannschaft bestand 
dabei aus veritablen Zweitligaprofis: u.a. 
Michael Müller, Jürgen Klopp, Sven De-
mandt, Lars Schmidt, Christian Hock, Fa-
brizio Hayer. Bei solchen Gelegenheiten 
will ich nicht nur die üblichen Verdächtigen 
unterbringen. Das waren Leute, mit denen 
ich zusammengespielt habe. Und zu einer 
Traumelf gehören ja nicht nur Traumfuß-
baller, sondern auch Typen, mit denen man 
schöne Stunden verlebt hat, oder? Die ha-
ben schließlich etwas dafür geleistet, dass 
sie in meiner Traumelf auftauchen. 
Mit welchem Spieler aus Ihrer Elf konn-
ten Sie am besten feiern? Mit Michael Mül-
ler, der mich in den Mainzer Karneval ein-
geführt hat, und mit Fabi Hayer, bei dem 
man auf dem Platz nie wusste, wo genau 
er eigentlich hingehört. Wenn er auf dem 
Feld war, tauchte er praktisch überall auf.
Die beiden populärsten Namen in Ihrer 

Traumelf sind Andreas Brehme und Ci-
riaco Sforza, mit denen Sie Anfang der 
Neunziger beim FCK spielten. Haben Sie 
in Ihrem aktuellen Kader Spieler dieser 
Kategorie? Nein, die beiden waren über-
ragende Spieler.
Wer war Ihr Vorbild als Jugendlicher? Ich 
war eher der unkonventionelle Fan-Typ. Als 
Anhänger des FCK liebte ich es natürlich, 
wenn Hans Peter Briegel mit heraushängen-
der Zunge von einer Seite zur anderen des 
Platzes hetzte. Und während meine Freun-
de eher den FC Liverpool bewunderten, ge-
fiel mir eher der AS St. Etienne.
Wegen Michel Platini? Hat der da ge-
spielt? Das hatte ich gar nicht mehr auf 
dem Schirm. Nein, weil die so hübsche grü-
ne Ringelstutzen hatten.
Stellen Sie sich vor, Manager Marc Ar-
nold kommt jetzt rein und sagt: »Torsten, 
ich habe alles noch mal durchgerechnet, 
wir haben 100 Millionen Euro Überschuss. 
Du hast einen Transfer frei.« 100 Millio-
nen? Das ist so absurd, das wird in diesem 
Leben nicht mehr passieren. Aber noch 
mal: Wer in diese Mannschaft passt, muss 
nicht zwangsläufig sportlich der Beste sein.
Aber es muss doch Leute geben, die cha-

rakterlich passen und Ihnen sportlich im-
ponieren. Soll ich jetzt Messi sagen? Das 
wäre doch langweilig. 
Fällt Ihnen sonst noch jemand ein? And-
reas Lambertz von Fortuna Düsseldorf, den 
finde ich super. Der hat eine tolle Einstel-
lung, der marschiert. Ohne eine konkrete 
Vorstellung zu haben, wo ich ihn einbauen 
würde. Ich kenne ihn nicht näher, aber ich 
bin sicher, der passt charakterlich perfekt.
Lambertz geht auf die Dreißig zu. Viel-
leicht wird der für Sie bald erschwinglich? 
So einen dürfen die in Düsseldorf auf kei-
nen Fall abgeben, der verkörpert den Verein, 
der ist allein menschlich kaum zu ersetzen. 
Ist Eintracht Braunschweig noch eher ein 
Steinbruch oder schon ein Haus kurz vor 
der Fertigstellung? Ein kleines, nettes Rei-
henendhaus, an das noch einige Anbauten 
gemacht werden müssen, damit es ein schö-
nes Gesamtbild ergibt. 
Wann ist das Reihenhaus fertig? Kommt 
auf die Größe der Siedlung an.
Es könnte eine Lebensaufgabe werden? 
Boah, in solchen Kategorien denke ich nicht. 
Aber Sie leben seit zehn Jahren hier, Ihre 
Frau fühlt sich wohl. Dennoch sind wir in 
der Hinsicht völlig offen. Und sollte es ir-
gendwann so sein, dass es mich zum Bei-
spiel nach Kasachstan zieht, sind wir so frei 
und machen das. |
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Erfolgreiche Torjagd wünscht 
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Wer zwischen den Jahren den Fußballkick schmerzlich vermisst, 
dem seien die Stadtmeisterschaften in Münster empfohlen: laut-
starke Fangruppen, verkleidete Scheichs und eine mit über 3500 
zuschauern ausverkaufte halle. umso ärgerlicher für borussia 
Münster, dass der bezirksligist diesmal schon in der Vorrunde aus-
schied. Immerhin hat der klub in jüngerer Vergangenheit für reich-
lich positive Schlagzeilen gesorgt. So firmierte die Damenmann-
schaft zeitweise in Münster als »bayern Münster«. hintergrund: 
Das Team freute sich nach dem Gewinn eines Foto-Wettbewerbs 
einer großen Tageszeitung über 5000 euro und gönnte sich einen 
exquisiten, neuen Trikotsatz. prämiert wurde der Verein nicht nur 
für seine kreativität, sondern auch für die Integrationsprojekte 
im Trainer- und Schiedsrichterbereich. Der DFb honorierte den 
einsatz mit dem 3. platz beim Integrationspreis 2009. borussia 
setzt weiter auf den nachwuchs: Über 60 kinder spielen in der 
ballgewöhnungsgruppe, am Spielfeldrand machen die eltern aus 
jedem Training ein Familienfest. Großer Star der kinder ist das Ad-
ler-Maskottchen »Manni«, benannt nach dem bereits verstorbenen 
platzwart Manni hintz, der jahrzehntelang sogar auf dem Vereins-
gelände wohnte. »er war die Seele des Vereins, knorrig-liebevoll«, 
umschreibt ihn obmann klaus-Dieter Franke. nur folgerichtig, 
dass die borussen heute nur auf einem Weg auf den platz kommen: 
über den »Manni-hintz-Weg«.
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helden von Bern, die noch  
in der BundeSliGa SPielten 
Heinrich Kwiatkowski  (Borussia Dortmund)
Helmut Rahn (MSV Duisburg)
Max Morlock (1. FC Nürnberg)
Hans Schäfer (1. FC Köln)

kurioSe SPonSoren

Zamek  Suppen  ‣ Fortuna Düsseldorf 
London  Kondome ‣ FC Homburg 
Mampe  Likör  ‣ Hertha BSC
Mr. Softy  Milch  ‣ MSV Duisburg 
Norda  Fischkonserven ‣ Werder Bremen
Hettel  Autovermietung ‣ Karlsruher SC

taBellenFührer Mit  
neGativer tordiFFerenz 
MSV Duisburg am 22. Spieltag der Saison 1993/94:  
Punkte: 27:17 Tore: 29:30

GroSSeS kino  
Bundesligaspieler in Spielfilmen:

Paul Breitner »Libero« 1973,  
 »Potato Fritz« 1976,
 »Der Zappler« 1983,  
 »Kunyonga – Mord in Afrika« 1986
Uwe Seeler  »Willi wird das Kind schon schaukeln« 1972
Gerd Müller  »Wenn Ludwig ins Manöver zieht« 1976
Sepp Maier  »Wenn Ludwig ins Manöver zieht« 1976
Franz Beckenbauer  »Libero« 1973
Wolfgang Kleff   »Otto – der Film« 1985,  
 »Werner – Beinhart« 1990
K.-H. Rummenigge  »Il volatore di aquiloni« 1987
Co Prins  »Escape to Victory« 1981
Pierre Littbarski  »Etwas ist immer« 1984
Ronnie Hellström  »Fimpen, der Knirps« 1974
Yves Eigenrauch  »Fußball ist unser Leben« 1998

Im Sommer feiert die bundesliga Jubiläum. Da darf man 
schon mal gratulieren. Mit einem buch, das vergessene 
Schätze hebt und an unvergessene Momente erinnert

FaSt alleS üBer  
50 Jahre BundeSliGa

texte   ChRISToPh BIERMANN + PhILIPP KöSTER
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01 Kopp, Guido (Borussia M’gladbach)
02 Gansauge, Thomas (Hansa Rostock)
03 Makel, Hubert (Bayer Leverkusen)
04 Maul, Ronald (Arminia Bielefeld)
05 Zahn, Helmut (Karlsruher SC) 
06 Giefer, Fabian (Fortuna Düsseldorf)
07 Dickhaut, Mirko (Eintracht Frankfurt)
08 Hupe, Dirk (Arminia Bielefeld)
09 Rekdal, Kjetil (Hertha BSC)
10 Geschlecht, Roman (Bayer Leverkusen)
11 Kastrati, Bekim (Borussia M’gladbach)
12 Woodcock, Anthony (1. FC Köln)
13 Nagel, Andreas (Hannover 96)
14 Krumbein, Bernd (Arminia Bielefeld)
15 Knoche, Robin (VfL Wolfsburg)
16 Bender, Lars (Bayer Leverkusen)
17 Bender, Sven (Borussia Dortmund)

anatoMie der liGa

01

02

07

08

04 05  06
03

09

10  11  12

 13

14 15

16 17
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MeiSter iM Michel 
Die Liga im Briefmarkenkatalog: Von 1995 bis 1999 würdigte 
die Deutsche Post den Deutschen Meister mit einer Briefmarke. 
Die fünf Briefmarken hatten den Frankaturwert eines Standard-
inlandbriefes. Bei der Gestaltung wurde darauf geachtet, dass 
keine Spieler zu erkennen sind, allerdings lassen auf der 97er-
Marke die Trikotnummern gewisse Rückschlüsse zu. Ein paar 
Bundesligakicker hatten schon zuvor den Weg aufs Postwertzei-
chen geschafft, allerdings mit dem Umweg über die WM 1974: 
Horst Wolter und Uli Hoeneß. 

alPtrauM aM MikroFon

Wladimir Bestchastnykh (Werder Bremen)
Geirmund Brendesaether (Arminia Bielefeld)
Slawomir Chalaskiewicz (Hansa Rostock)
Davidson Drobo-Ampem (FC St. Pauli)
Salim Djefafl ia (Hannover 96)
Thomas Gomminginger (VfB Stuttgart)
Awudu Issaka (TSV 1860 München)
Zbigniew Kruszynski (1. FC Saarbrücken)
Michael Rzehaczek (VfL Bochum)
Lajos Szücs (1. FC Kaiserslautern)
Jean Tsoumou-Madza (Eintracht Frankfurt)
Piotr Tyszkiewicz (VfL Wolfsburg)
Witold Wawrzyczek (Energie Cottbus)
Klaus Zaczyk (Karlsruher SC)
David Zdrilic (SSV Ulm)
Hysen Zmijani (FC St. Pauli)

»GeSchMeidiG wie eine litFaSSSäule«
Von 1978 bis 2005 testete Alt-Trainer Max Merkel in seiner 
Kolumne bei der »Bild«-Zeitung die Bundesliga und fand für den 
einen oder anderen Spieler, Trainer oder Funktionär sehr wenig 
schmeichelhafte Charakterisierungen.

»Ich glaube, es ist leichter, 
einen Rollmops durch 
Mund-zu-Mund-Beatmung 
wieder ins Leben zurückzu-
holen.«
Über Dortmunds europäische 
Ambitionen.

»Christoph Daum ernährt 
sich ausschließlich 
von Makkaroni, weil er so 
beim Essen ungestört durch 
die Löcher weiterreden 
kann.«
Über kommunikative Fähigkeiten.

»Lieber 10 Minuten 
Maradona beim Autowa-
schen zuschauen, als 
90 Minuten Pfl ügler auf 
dem Fußballplatz.«
Über hansi pflügler.

»Mit dem Mundwerk größer 
als Pelé, Beckenbauer 
und Cruyff zusammen. Mit 
den Füßen eher General-
vertreter für Birkenstock-
sandalen.«
Über Thomas berthold.

»Beruf Sohn.«
Über die Ausbildung von 
kSc-Spieler uwe Dittus.

»Wenn der eine Ansichts-
karte in den Briefkasten 
werfen will, braucht er ein 
Trampolin.« 
Über den hünen horst heldt.

»Früher hatte er Mühe, 
Omelett von Hamlet 
zu unterscheiden.«
Über otto rehhagel.

»Falls Sie übrigens mal 
schnell einen Fön brauchen, 
Dohmen fragen.«
Über rolf Dohmens eitelkeit. 

»Der Udo sollte nicht so 
viel auf Sieg wetten, son-
dern lieber seinen geliebten 
Aquavit herunterspülen.«
Über udo Lattek.

»Läuft, als hätten sie ihm 
zwei Pampers-Windeln in 
die Hose genäht.«
Über die Antrittsschnelligkeit 
von Frank neubarth.

Bundesligaprofi s, die selbst erfahrenen 
Reportern den Angstschweiß auf die 
Stirn treiben.
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BärenMarkt BoruSSia 
61.425.000 Aktien hat Bundesligist Borussia Dortmund seit Okto-
ber 2000 an die Börse gebracht. Für Fans, die gleich bei der Erst-
emission zugriffen, wurde es kein allzu gutes Geschäft. Gleich am 
ersten Tag rutschte die Aktie unter den Ausgabepreis von elf Euro 
und kehrte nie wieder zurück. Wohl auch deshalb irrte ein Bör-
senhändler, der verkündete: »Die deutschen Spitzenklubs können 
nicht umhin, in den nächsten Jahren an die Börse zu gehen.«
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»SchöPPche«, Pony 

Ein Pony als Maskottchen der Eintracht? Die Henninger-
Brauerei hatte dem Klub im Winter 1970 ein Pony vermacht. 

Was damit anfangen? Es bekam vor den Spielen Auslauf,  
wurde von den ratlos dreinblickenden Spielern getätschelt 

und für 90 Minuten hinter dem Tor angepflockt. Was den An-
hang so rührte, dass das Pony auf den Namen »Schöppche« 
getauft, mit einer Bierflasche gesäugt und sogar zum offiziel-

len Maskottchen ernannt wurde. 1990 verstorben.

»werdi«, Möwe 

Wurde 1999 vor dem 100.Geburtstag des SV Werder als Mas-
kottchen vorgestellt. Das auf der Tartanbahn dahinstolpern-

de Federvieh wurde jedoch vom Werder-Anhang verlacht und 
umgehend wieder in die Katakomben verbannt. »Konnte ja 
nichts werden«, knurrte ein Aufsichtsrat, »ein Maskottchen, 

das dir auf den Kopf scheißt.« Schon der zweite Fehlgriff übri-
gens. In den achtziger Jahren hatte die Heidschnucke »Pico« 

ein tristes Dasein hinter dem Tor geführt. 

»huMMel«, huMMel

Vox populi, Vox Rindvieh! Dachte sich jedenfalls der Hambur-
ger SV, als er 1993 darum bat, über ein neues Maskottchen 

abzustimmen. Weil die Anhänger jedoch die von der HSV-Ge-
schäftsstelle favorisierte Hummel auf die hinteren Plätze ver-
bannte, wurde die Wahl kurzerhand gefälscht. Irgendwann 
gestand der Verein den Schmuh ein. Dabei hatte die Künst-
lerin, die die Hummel als Zeichnung eingereicht hatte, ihren 

Entwurf selbst als »deformierte BieneMaja« beschrieben. 
 

»hanno«, wolF

Hanno war in Hannover der zweite Versuch des Klubs. Be-
reits in den siebziger Jahren wurde »Cäsar«, ein Ziegenbock, 
benannt nach Stürmer Klaus »Cäsar« Wunder, kurzzeitig als 
96-Maskottchen geführt. Hanno hingegen war aus Plüsch, 
sah aus wie ein Muppet nach der Kernschmelze und sorg-

te beim 96-Nachwuchs für Angst und Schrecken. Also wurde 
er zügig entsorgt (und tauchte viele Jahre später als »Wölfi« 

beim Nachbarn VfL Wolfsburg wieder auf)

FriedhoF  
der kuScheltiere

In 50 Jahren Bundesliga wurden  
Maskottchen reihenweise kaltblütig entsorgt.  

Ein kollektiver Nachruf.

die BundeSliGaBewerBer 
46 Klubs aus den fünf Oberligen bewarben sich 1963 um die 16 
Plätze in der neuen Bundesliga. Die meisten waren ohne Chance.

Oberliga Nord*
Werder Bremen
Hamburger SV
Hannover 96
Eintr. Braunschweig
FC St. Pauli
Holstein Kiel
VfL Osnabrück
Arminia Hannover 

Oberliga West**
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Borussia M’gladbach
Schalke 04
Alemannia Aachen
1. FC Köln
Meidericher SV
Rot-Weiß Oberhausen
Preußen Münster
Fortuna Düsseldorf
Schwarz-Weiß Essen
Westfalia Herne
Viktoria Köln
Wuppertaler SV
Hamborn 07

Oberliga Süd
FC Bayern München
TSV 1860 München
1. FC Nürnberg
VfB Stuttgart
Eintracht Frankfurt
SpVgg Fürth
Karlsruher SC
Offenbacher Kickers
Schweinfurt 05
Schwaben Augsburg
Bayern Hof
Hessen Kassel
VfR Mannheim

Oberliga Südwest
1. FC K’lautern
Borussia Neunkirchen
1. FC Saarbrücken
FK Pirmasens
Wormatia Worms
Saar 05 Saarbrücken
Sportfr. Saarbrücken

Oberliga Berlin
Hertha BSC
Tasmania 1900 
BFC Viktoria 89***

* Von den acht Bestplatzierten der letzten oberligasaison bewarben sich  
 der VfR Neumünster (4.) und der VfV Hildesheim (8.) nicht 
** Von den 16 klubs der oberliga West bewarb sich nur der tSV Marl-Hüls nicht 
*** Viktoria war in der letzten oberligasaison neunter von zehn klubs geworden

Bundesligisten fett
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    p l at t   
G e m a c h t

 Am Tivoli herrscht endzeitstimmung. Alemannia Aachen hat Antrag auf 
Insolvenz gestellt. ortsbesuch bei einem Traditionsverein, bei dem 

momentan niemand mehr weiß, wie es weitergeht
text  BERND MüLLENDER  fotos  ThILo SChMuELGEN
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Der Trainingsauftakt im neuen Jahr, mor-
gens um 9 Uhr, passt zur Aachener Groß-
wetterlage. Ein fieser Wind fegt über den 
Platz, Schwaden aus feinem Nieselregen 
mischen sich darunter. Manch muffeliges 
Spielergesicht will die Stimmung unterstrei-
chen. Es fröstelt beim zahlungsunfähigen 
Traditionsklub.

Alemannia Aachen ist pleiter als jeder 
Geier und hat, ächzend unter akuten Mil-
lionenschulden, Ende November Antrag auf 
Insolvenz gestellt. Die Gläubiger – unter an-
derem Stadt, Sponsoren, Banken, Finanz-
amt, Lieferanten – müssen erst mal stillhal-
ten. Der 50-Millionen-Palast für 33 000 Zu-
schauer (»Neuer Tivoli«) wurde überteuert 
finanziert, Rückschläge ignoriert. Schon 
2010 warnten Wirtschaftsprüfer, zuletzt 
tauchten Forderungen erst gar nicht mehr 
in den Büchern auf, um scheinbar geordne-
te Bilanzen am Leben zu erhalten.

Noch im Frühjahr 2012 wurde mas-
siv umgeschuldet, der Kommune und dem 
Land zweistellige Millionen-Bürgschaften 
abgeluchst. Selbst hatte Alemannia zwar 
Planzahlen für die dritte Liga, aber nur auf 
dem Papier. Und so wuchs die akute Kosten-
welle, munter vor sich hergeschoben, rasant 
weiter auf über vier Millionen Euro – und 
begrub den gelben Klotz.

Zahlungsunfähigkeit an sich ist nicht 
das Ende und bietet durchaus Optionen. 
Der Antrag auf Insolvenz bedeutet laut Ver-
bandsstatuten nicht automatisch Zwangsab-
stieg in die vierte Liga. Der droht erst, wenn 
das Insolvenzverfahren tatsächlich eröffnet 
wird. Die neuen Verantwortlichen glauben, 
dass es dem DFB gegenüber Verhandlungs-
potential gibt. »Wenn wir die Sanierung im 
laufenden Betrieb schaffen und sportlich 
die Liga halten«, sagt Insolvenz-Geschäfts-
führer Michael Mönig, ein versierter Mann 
im Konkurs-Business, »darf man doch nicht 
wegen einer unzeitgemäßen Satzung dafür 
bestraft werden.« Erste Gespräche laufen.

Aber egal ob entschuldeter Neustart in 
der dritten oder vierten Liga: Das funktio-
niert nur, wenn die Saison irgendwie mit 
irgendwelchen Leuten zu Ende gespielt 
wird. Also gilt: durchhalten, durchwurs-
teln. Und das ist eine Aufgabe, die Herku-
les ins Schwitzen gebracht hätte. 2,5 Millio-
nen Euro Minimum müssen bis zum letzten 
Spieltag im Mai irgendwo herkommen, um 
die laufenden Kosten (Gehälter, Strom, Ab-
gaben, Kosten des Spielbetriebs) zu stem-
men. Gelingt das nicht, muss das Insolvenz-
verfahren schon während der Saison eröff-
net werden, was die sportliche Implosion für 
die Alemannia auslösen kann: Löschung aus 
dem Vereinsregister, Auflösung. Ein Neuan-

fang wäre in der Kreisliga D möglich. Das 
ist die elfte Liga.

Davor ist der große Optimismus des In-
solvenz-Geschäftsführers Michael Mönig. 
»Wir können für ein halbes Jahr eine Käse-
glocke aufbauen und uns darunter mit der 
erhaltenden Sanierung selbst befreien.« 
Aber nur, wenn alle mitmachen. Auf Geld 
verzichten, die Spieler vorneweg. »Und ich 
sage allen: Ich pokere nicht. Wir arbeiten 
gläsern. Es gibt keine Alternative.« 

Womöglich werden einige ihren Arbeits-
platz verlieren. Und Sponsoren dürfen nicht 
abwarten, sondern müssen mitmachen – 
»Und zwar jetzt. Sonst ist der Zug in ein 
paar Wochen aus dem Bahnhof.« Abgefah-
ren aufs Abstellgleis der Fußballgeschichte.

Wir sitzen in Loge 1. Die Polster sind 
goldfarben, das Gestühl edelhölzern, das 
Parkett fein gegliedert: augenfällige Doku-
mente des alemannianischen Größenwahns. 
»Ja, die Ausstattung der Lounges wäre für 
Bundesliga Toplevel«, sagt Rechtsanwalt 
Prof. Rolf-Dieter Mönning, der beigeordne-
te Sachwalter, der mit Mönig die Sanierung 
wuppen will. Mönning spricht vom »Ritt auf 
der Rasierklinge«. Er hat in den Akten viel 

»kreative Buchhaltung« entdeckt und weiß 
um die Absurditäten: »Wir sitzen hier ganz 
edel. Und die Stadt hat Anspruch auf Pacht. 
Aber im Moment können wir nichts zahlen.«

Beim Training auf dem überdimensio-
nierten Parkhaus gleich neben dem über-
dimensionierten Stadion herrscht schein-
bar business as usual. Viele unbekannte und 
sehr junge Gesichter sind dabei, Amateure 
und A-Jugendliche. An die 200 Hütchen in 
zwei Größen und vier Farben sind aufge-
baut; es gibt Sprints auf Zeit zur »Leistungs-
diagnostik«. Die Botschaft lautet: Hier wird 
sehr ernsthaft gearbeitet, wir spielen weiter.

Zwischendurch fliegen sogar Lachsal-
ven über den Platz. 7 gegen 2 auf engstem 
Raum macht auch in der Insolvenz einen 
Heidenspaß. Die Verlierer des Trainings-
spiels müssen sich zum Abschluss rückwär-
tig auf die Torlinie kauern, die Sieger feuern 
je einen Vollspannschuss von der Fünfme-
terlinie ab. Rittlings getroffen, brüllt man-
cher laut auf. Chefcoach René van Eck hat 
dieses Machismo-Teambuilding eingeführt.

Auch bei den Coaches wird geflachst 
und gealbert. Torwarttrainer Stefan Straub, 
der Keeper aus Aachens güldener Epoche 
Mitte der nuller Jahre (Pokalfinale, Europa-
cup, Bundesligaaufstieg), ist der lauteste. 

René van Eck scheint ohnehin lebenslang 
beste Laune zu haben. Wieder schüttelt er 
lachend sein langes Haar. Später wird er in 
seinem seltsamen Niederländisch-Schwy-
zerdeutsch sagen: »Wir machen alles wie 
immer. Am Alltag ändert eine Insolvenz 
nichts. Und wenn hier morgen Schluss ist, 
ja – dann gehe ich eben. Meine Familie in 
Luzern wird sich auf mich freuen.«

Geschäftsführer Frithjof Kraemer ist 
längst vom Hof gejagt, Aufsichtsratschef 
Meino Heyen, einst Gründer des Tec-Dax-
Konzerns Aixtron, ging zwei Wochen da-
nach freiwillig. Die Schwerpunktstaatsan-
waltschaft »Wirtschaftskriminalität« in Köln 
ermittelt wegen Insolvenzverschleppung, 
Betrug, Steuerhinterziehung. Der DFB wit-
tert geschönte Liquiditäts-Testate zum Sai-
sonstart und droht mit zusätzlichen Punkt-
abzügen für den derzeitigen Drittliga-Acht-
zehnten. Böse Zungen nennen Kraemer 
einen »Totenkraemer« – aber, sagen heute 
alle, gewusst oder zumindest geahnt, wie 
steil es bergab ging, haben alle seit langem.

Jetzt gilt: sparen, sparen, Kosten de-
ckeln. Der Pressesprecher hatte beim Tele-
fonat im alten Jahr noch gesagt: »Bis Janu-
ar – falls ich noch hier bin.« Jetzt ist er tat-
sächlich entlassen, die Probezeit machte es 
möglich. Keiner der 150 Angestellten – von 
den Spielern bis zur 400-Euro-Kraft – weiß, 
ob nicht morgen schon die Kündigung auf 
dem Schreibtisch liegt. Al-Aix, das Maskott-
chen (sprich dessen wechselnde Kostüm-
träger), ist schon gekündigt. Den Job hat 
kommissarisch Michael Dzialoszynski über-
nommen, eigentlich Leiter des Alemannia-
Mitgliederwesens. Bei Al-Aix gebe es »kein 
direktes Ertragspotential«, spöttelt der Dip-
lom-Kaufmann im besten Insolvenzdeutsch. 
Die Situation »unter dem Damoklesschwert 
ist schon bedrückend«, sagt er, aber: »Alle 
ziehen an einem Strang und arbeiten nicht 
gegeneinander.«

Jörg Laufenberg ist auf der Geschäfts-
stelle seit 2005 eine Art Mädchen für alles. 
Der lebenslange Herzensalemanne (»eigent-
lich bin ich immer noch mehr Fan als Ange-
stellter«) kümmert sich um Behördengänge 
für die Spieler, besorgt ihnen Wohnungen, 
macht den Liveticker und ist seit Sommer 
als passionierter Groundhopper auch im 
Scouting tätig. Gerade versucht er Stürmer 
Freddy Borg auf Englisch zu erklären, was 
eine »Beitragsbemessungsgrenze« ist. Die 
Stimmung, sagt Laufenberg, sei eigentlich 
unverändert gut. »Niemand verfällt in Panik. 
Wir Angestellte sind wie Patienten auf der 
Intensivstation. Und wir wissen, manchmal 
ist ein Todkranker auch 30 Jahre nach der 
Diagnose noch quicklebendig.«

     GoldfarBene       
 polster – doKumente   
         alemannianischen     
  Grössenwahns



s ze ne n eine r insolv e nz  Die 
Maschinen in der Wäscherei laufen 

noch. (o.l.) Die Verlierer beim 7 gegen 2 
fungieren als blitzableiter. (o.l.)und auch 
sonst herrscht am Tivoli katerstimmung.

K e hr aus  Die Maschinen in der Wäscherei 
laufen noch (o.l.). Galgenhumor beim  

7 gegen 2 (o.r.). einige büros sind  
schon geräumt (u.l.). Aachener Tristesse. 
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Hoffnung und ein wenig Fatalismus wech-
seln sich ab. Die Empfangsdame in der weit-
läufigen Tivoli-Lobby hatte nach dem Be-
gehr gefragt. »Ich habe einen Termin mit 
Herrn Mönig, der hier alles retten will, auch 
ihren Arbeitsplatz ...« Spitze Antwort: »Na, 
hoffentlich weiß der das auch.« Yvonne Bon-
gard, Mitarbeiterin im Veranstaltungsma-
nagement, hat gerade ein Elfmeterschie-
ßen mit dem Profitorwart als Gruppen-Event 
verkauft. Das ist wieder ein Hunderter Ein-
nahme!? »Och, das sind schon ein paar hun-
dert, je nach Teilnehmerzahl.« Sie grinst. 
»Noch sind wir ja nicht Kreisklasse«.

Auch Susanne Czennia hat Galgenhu-
mor. Seit fast 14 Jahren ist sie Assistentin 
der Geschäftsführung. »Wer mir damals al-
les abgeraten hat«, erinnert sie sich. »Alle 
sagten: ›Alemannia? Lass das lieber. Die 
sind doch dauernd pleite.‹« Die Hängepartie 
jetzt sei blöd. »Jeden Tag kann Schluss sein.« 
Czennia ist quasi vom Fach, ihr Arbeitge-
ber bis 1999 war eine Baufirma, die in Kon-
kurs ging. »Ich kannte das alles, mit Insol-
venzgeld zum Beispiel. Insofern passt das 
jetzt ja.« Ein klein wenig lacht sie jetzt sogar.

Der Alemannia-Shop in der Innenstadt 
ist dicht, das Stadionrestaurant »Klömp-
chensclub« hat nur noch an Spieltagen 
auf und soll, laut Insolvenzverwalter, out-
gesourct werden, um von der Payroll des 
GmbH-Geschäftsbetriebs zu verschwinden. 
Man sucht Pächter. Aber wer geht in einen 
Bau, von dem niemand weiß, ob er in ein 
paar Wochen überhaupt noch bespielt wird?

Die Fans sind in Schockstarre und seh-
nen sich nach einem Neuanfang, notfalls in 

der Regionalliga. Die 13 Kiebitze am ersten 
Trainingstag sorgen sich schon über kom-
mende Mega-Gegner wie Viktoria Köln, den 
KFC Uerdingen (»Da ist viel Kohle unter-
wegs«) oder RB Leipzig mit dem österrei-
chischen Bullengeld: »Wie«, fragt einer fi-
nanzsicher, »willste denn da mithalten?« 
Fast 14 000 Zuschauer in Aachen, mit Ab-
stand die meisten in der dritten Liga, rei-
chen nicht für einen Klub, der 2006 noch 
schuldenfrei war.

Rund ums Stadion hat eine 50 Jahre alte 
Fangemeinschaft Schwarz auf Gelb auf DIN-
A2-Plakaten ihren Appell aufgehängt. Jetzt 
müsse man zeigen, dass alle als »Vollblut-
Alemannen noch näher zusammenrücken«. 
Der Tivoli sei doch sozialer Treffpunkt aller 
Schichten, der Klub von Fußball bis Volley-
ball (Damen-Bundesliga) Heimat für 900 Ak-
tive in 45 Teams und für tausende Fans ein 
Familienersatz. Wind und Wetter zerren an 
den Klebebändern.

Auch die Fans bluten. Alle 8500 Dauerkar-
ten wurden für ungültig erklärt – da lasse 
das Insolvenzrecht keinen Spielraum, sagt 
Michael Mönig. Immerhin: Den Preis für die 
Wiederaktivierung der Dauerkarte kann je-
der ab einem Euro frei wählen. Über die 
Hälfte machte bis Anfang Januar schon mit, 
für durchschnittlich knapp 25 Euro (exklusi-
ve Logen und Business-Seats). Ergibt schon 
wieder über 100 000 Euro Einnahmen zum 

Durchhalten. Und im VIP-Bereich wird es 
abgespeckte Buffets geben, womöglich nur 
noch Stadionwurst.

Größter Kostenfaktor sind die Spieler. 
Albert Streit mit geschätzt 20 000 Euro Ge-
halt im Monat ist schon weg. Andere, die je-
weils rund die Hälfte verdienen, sollen ihre 
Verträge auflösen, viele andere Abschläge 
hinnehmen bis über 50 Prozent. Eine halbe 
Million Euro Minimum soll so zusammen-
kommen. Nein, muss. Sonst kann schon am 
28. Januar Schluss sein.

Uwe Scherr, 46, einst Profi in Kaisers-
lautern und Schalke, ist seit Sommer Ale-
mannias Sport-Geschäftsführer. Seit Anfang 
Januar führt er mit jedem Spieler »durch-
weg unangenehme Gespräche«. Jeder habe 
»sein spezifisches Angebot« bekommen. 
»Einige müssen erheblich auf Gehalt ver-
zichten. Fünf Spielern legen wir ans Herz 
zu gehen oder alternativ 70 bis 80 Prozent 
Abschläge hinzunehmen. Ich sage jedem: 
›Wir sind pleite.‹ Es gibt keine Alternative.«

Scherrs Ziel: »Wir wollen sauber geord-
nete Strukturen schaffen und allen Siff hier 
über Bord werfen.« Hoffnung auf Ablöse? 
»Das ist sehr schwierig. Alle anderen wissen 
ja um Alemannias Notlage.« Scherr selbst 
hat sein Gehalt halbieren lassen. »Ein Ka-
pitän verlässt nicht das sinkende Schiff. Ich 
zahle jetzt schon drauf, etwa durch die Kran-
kenversicherung für meine sechsköpfige Fa-
milie. Es geht hier um die Existenz.« Und 
dann, sehr unvermittelt: »Wissen Sie, ich 
bin sehr gläubig. Bei Gott bin ich in den bes-
ten Händen. Deshalb habe ich keine Angst.«

Torwart Michael Melka ist einer der 
Streichkandidaten. So leicht sei das nicht, 

»rie se nGro sse scheisse« Dem Tivoli 
droht schlimmstenfalls der Abriss. rica 
reinisch, die Schwimm-olympiasiegerin von 
Moskau, sucht händeringend Sponsoren.

auch die fans Bluten.    
          alle dauerKarten     
                  haBen ihre  
  GültiGKeit verloren
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sagt er, »einfach gehen und sich schnell was 
anderes suchen« – bis zum 31. Januar, dem 
Ende der Transferperiode. Melka ist 35. Ob 
ihn noch wer kurzfristig nimmt? »Und wenn 
ich auf drei Viertel des Gehalts verzichten 
würde, lande ich unter der Obergrenze des 
Arbeitslosengelds von 2400 Euro.« Melka 
hat eine Wohnung in Aachen und die Fami-
lie in Dortmund, zu der er ansonsten pen-
delt. »Verzichten klingt einfacher, als es ist. 
Da bleibt am Ende fast nichts mehr.«

Thomas Stehle, der Dienstälteste im Ka-
der, will bleiben, »auch die fünf Monate für 
weniger Geld. Vielleicht wird es nicht so 
schlimm, wie man hört.« Die Lage sei halt 
»mega-schwierig im Klub«, eine »beschis-
sene Situation«, wie ihm auch die Spieler-
gewerkschaft VDV bestätigte, weil das wo-
chenweise Weitermachen unter Insolvenz 
eben »kein Standardfall« sei. »Die meisten 
Spieler«, sagt Stehle, »haben auch keine 
Alternative. Wir haben ja in der Vorrunde 
nicht gerade auf uns aufmerksam gemacht.«

Ein anderer Kicker aber schimpft: »Jetzt 
geht es heiligheilig nur um Alemannia. Der 
Sportdirektor kann sich eine Gehaltshal-
bierung leisten. Das ist sein erster Job, und 
wenn er das gut durchzieht, steht er zukünf-
tig prima da.« Was wohl die Arbeitsgerichte 
sagen, fragt er, »Familienväter einfach raus-
zukicken ...« Viele Sponsoren, argwöhnt er, 
seien bestimmt längst wieder im Boot. Aber 
das werde erst kommuniziert, wenn die aus-
sortierten Spieler klein beigegeben haben. 
Ob die Kicker untereinander über die kar-
gen Angebote sprechen? »Ob? Witzig! Es 
geht seit Wochen um nichts anderes.«

Und die Einnahmenseite des Klubs? Es 
hilft nur frisches Geld. 500 000 Euro netto 
brachte das ausverkaufte »Rettungsspiel« 

am 20. Januar gegen den FC Bayern. Wei-
tere Ticketeinnahmen werden überschau-
bar bleiben. Also muss Vertrauensrückbau 
bei der vergrätzten Stadt her, deren Ober-
bürgermeister vor Wochen schon »kriminel-
le Energie« witterte. Und vor allem braucht 
der Klub Sponsorengeld.

In diesem Bereich gibt es eine neue 
Verantwortliche: Rica Reinisch, 47, über-
nahm mitten in der Insolvenz das Marke-
ting. »Ja, vielleicht geht meine Aufgabe nur 
sechs Wochen«, sagt die dreifache DDR-
Schwimm-Olympiasiegerin von Moskau 
1980, später eine engagierte Kronzeugin in 
den Prozessen gegen Chefdoper Manfred 
Ewald. »Aber wahnsinnig bin ich nicht. Das 
hängt mit meiner Sportlerseele zusammen. 
Ich packe an. Geht nicht, gibt’s nicht.«

Also macht sie Kontakte, fordert und 
redet »mit der gleichen Gradlinigkeit und 

Klarheit, die meine absolute Lebensma-
xime ist und in diesem Klub lange gefehlt 
hat.« Reinisch brennt vor Tatendurst: »Es 
muss aus den Köpfen raus, wie hier Geld 
verbrannt wurde, diese ganze riesengroße 
Scheiße, dieser Klüngel. Damit ist Schluss. 
Millionengrab war gestern. Wir haben ein 
neues Team, der Sportdirektor, dieser tol-
le Trainer. Und ich sage allen: Wir packen 
das hier ganz neu an, komplett, bei minus 
eins.« Reinisch weiß um den fesselnden 
Charme, der ihre strukturierte Klarheit um-
flort. »Klar, man kann Optimismus verströ-
men und mit Authentizität die Stimmung 
hochziehen«, sagt sie. »Aber alles straight 

heraus, ohne Spielchen, für die Sache, al-
les auf den Tisch.«

Wow. Wenn nicht diese Rica Reinisch 
potentielle Geldgeber zu packen kriegt, ge-
lingt es niemandem. Nach einer halben 
Stunde Gespräch mit ihr will einem fast 
schon Euphorie in die Tasten fahren. Und 
mit Schaudern denkt man an die Alterna-
tiven: Falls Alemannia zerbricht, bleibt da 
nicht nur der tiefe Herzschmerz Tausender 
und die Zerschlagung des erfolgreichen 
Nachwuchsleistungszentrums (Alemanni-
as A- und B-Junioren spielen in der Bun-
desliga), sondern auch ein ungenutztes Sta-
dion, das man aus Lärmschutzgründen und 
wegen fehlender Fluchtwege nicht mal für 
Konzerte nutzen kann. Mit so einer Neubau-
Ruine, sagt Rolf-Dieter Mönning, läge Schil-
da dann in Aachen.

Jahrelang würde sich halb Aachen über 
die Schuldigen zerfleischen, Sündenböcke 
würden durch die Printenstadt getrieben, 
Sponsoring-Auswirkungen gäbe es lang-
fristig bis tief in den Kulturbereich. Man-
che Aachener sagen aber auch: Dann wäre 
endlich mal Schluss mit diesem unendli-
chen Alemannia-Theater. Das Tivoli-Grab 
würde den Steuerzahler noch mal 30 000 
Euro für Sicherung und notdürftige Instand-
haltung kosten. Minimum, monatlich, unbe-
grenzt. Paradox: Alemannia kann zwar kei-
ne Miete mehr zahlen, hilft aber durch die 
Nutzung dennoch beim Kostensparen. Al-
ternative wäre: Abriss. Den könnte es besen-
rein schon für zehn Millionen Euro geben.

»Jetzt zählt es, jetzt. Oder eben nie 
mehr«, sagt Rica Reinisch und verschwin-
det zum Termin mit dem nächsten potentiel-
len Sponsor. Dessen Gebäcke werfen Millio-
nen ab Jahr um Jahr, und vielleicht bald Sai-
son um Saison.
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Jupp derwall

Das waren noch Zeiten, als Jupp Derwall Anfang der Acht-
ziger ohne schlechtes Gewissen Pate fürs brave Isenbeck-
Pils stehen durfte. Gemeinsam mit Günter Pfitzmann be-
cherte Derwall und ließ sich von einer »niedlichen Blonden 
in hautenger Jeans den Bierschaum von der Nase putzen«, 
wie das »Hamburger Abendblatt« stöhnte. Anschließend 
gab’s 15 000 DM Gage. 

fr anK rillich

Wie schnell sich die DDR-Staatsamateure nach der Wende 
an den Bundesligakommerz gewöhnten, zeigt trefflich  
das Beispiel Frank Rillich, 1990 bei Hansa Rostock unter 
Vertrag. Nach der bedeutendsten Erfindung aller Zeiten 
gefragt, antwortete Verteidiger Rillich gewitzt: »Uhu-Alles-
kleber!« Der Klebstoff-Hersteller hatte sich, quelle surpri-
se, kurz zuvor als Trikotsponsor bei Hansa eingekauft.

Ber ti voGt s

Noch kurz vor der WM 1978 staubte Berti Vogts einen  
lukrativen Werbevertrag mit einer Schokoladenfirma ab, 
obwohl der Terrier angekündigt hatte, seine Karriere nach 
der WM zu beenden. Doch Bertis Berater fand den Kon-
trakt für den bald pensionierten Kicker nicht ungewöhn-
lich: »Die Firmen wissen schließlich, dass der Berti nach 
der WM kein Bordell eröffnen wird!«

l o thar mat thäus & anthony yeBoah

Wie viel Geld Anthony Yeboah und Lothar Matthäus beka-
men, damit sie im Spot für »Dany Sa-hane für Da-nohne« 
nicht nur die Sahne vom Pudding löffelten, sondern auch 
noch sangen, bleibt unklar. Matthäus jedenfalls zerstreute 
etwaige Diskussionen um rassistische Stereotype in seiner 
ganz eigenen Art: »Er ist schwarz, ich weiß. Genauso wie 
der Pudding mit der Sahne. Passt doch!«

Ke vin KeeGan

Auf dem Höhepunkt seiner Popularität, Ende der siebziger 
Jahre, war für Hamburgs Mighty Mouse so ziemlich alles 
möglich. Mit Smokie »Head Over Heals in Love« trällern, 
im Sportstudio mit perplexen Damen schunkeln und Wer-
bung für einen handelsüblichen Dauerlutscher machen. 
Einfallsreicher Slogan für Keegan mit Lolli: »Schließlich 
steckt in jedem von uns ein kleiner Kojak!«

al zindo

Als sich Anfang der neunziger Jahre auch das ferne Japan 
in den Fußball verguckte und wie wild mit dem lieben Geld 
um sich schmiss, profitierte auch ein zuvor unbekann-
ter brasilianischer Kicker namens Alzindo von der neuen 
Popularität. Eine Toupetfirma nahm den kahlköpfigen Fuß-
baller unter Vertrag – und zahlte der südamerikanischen 
Fleischmütze sagenhafte 350 000 DM Jahresgehalt.

paul Breitner

Den Glimmstängel lässig in der Faust machte Paul Breitner 
1977 Werbung für eine Tabakfirma und hatte selbstredend 
einen aufklärerischen Ansatz: »Ich möchte versuchen,  
dass dieses mönchsartige Image des Fußballprofis, der 
nicht raucht, nicht trinkt und keine Frauen hat, korrigiert 
wird; denn es ist verlogen und nicht mehr zeitgemäß.« 
Dachte denn damals niemand an die Kinder?

horst Köppel & uli stieliKe

Auch der von lichtem Haarwuchs geplagte Horst Köppel 
schloss 1973 einen Werbevertrag mit einem Münchner 
Toupethersteller ab. Eben jene Haarfirma warb allerdings 
versehentlich mit einem Bild des sieben Jahre jüngeren Uli 
Stielike für das Kunsthaar. Der zog daraufhin vor Gericht: 
»Meine eigenen Haare lasse ich mir von niemandem neh-
men. Und Geld kann ich immer gebrauchen!«  

Johan cruyff

Seiner Zeit voraus war der Geschäftsmann und Fußballer 
Johan Cruyff schon immer. Um der inflationären Verwen-
dung seines Nachnamens in der Werbung Einhalt zu ge-
bieten, ließ der Niederländer ihn 1977 als Schutzmarke re-
gistrieren. Um auf Nummer sicher zu gehen, kaufte Cruyff 
die Namen »Kruyff«, »Cruiff«, »Cruif«, »Cruijff«, »Kruif« 
und »Kruyf« gleich auch noch ein.

mario Ba sler

Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht gut dotiert. 1998 
unterschrieb Mario Basler, bundesweit anerkannter Lebe-
mann, einen Werbevertrag mit einem bekannten Weiß-
bierhersteller und trank fortan für Rausch und Geld gleich-
zeitig. Nachvollziehbares Kalkül des zuständigen Marke-
tingleiters: »Mario Basler ist der einzige Fußballer, dem 
man glaubhaft abnimmt, dass er ein Bier trinkt.«
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Im Juli 1995 stieg ein Versicherungskonzern beim 
klammen zweitligisten Tennis borussia berlin ein und 
schmiss mit Geld um sich. Das ziel: champions League. 
es folgten fünf denkwürdige Jahre voller Intrigen,  
pleiten und prügeleien. Mitten drin: Winnie Schäfer  
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Nicht ganz klar, wann genau alles anfing, 
schief zu gehen. Vielleicht jedoch schon im 
Herbst 1992. Da wurde Jack White mit gro-
ßer Mehrheit zum Präsidenten des Berliner 
Oberligisten Tennis Borussia gewählt. Whi-
te hatte, damals noch unter dem bürgerli-
chen Namen Horst Nußbaum früher mal für 
TeBe gekickt. Nun beseitigte der Musikpro-
duzent mit einem Scheck über eine halbe 
Million Mark die gröbsten Geldsorgen des 
Klubs und verkündete gut gelaunt: »Spätes-
tens 1995 wollen wir in der Bundesliga spie-
len.« Dass er sich für TeBe und gegen die 
Hertha entschieden hatte, die ebenfalls um 
Whites Geld gebuhlt hatte, begründete er 
feinsinnig: »TeBe ist ein Klub der Künstler, 
ein Traditionsverein ohne Skandale. Hier hat 
alles Niveau – das zählt für mich!« 

 Vielleicht aber geriet Tennis Borussia 
auch im Herbst 1995 auf die schiefe Bahn. 
Das von Jack White erwähnte Niveau hat-
te sich nämlich trotz mehrfacher Trainer-
wechsel und wahllosem Einkauf von Spie-
lern nicht allzu sehr gesteigert. Mittlerwei-
le kickte TeBe in der Regionalliga. »Mein 
brutalster Fehler war es, meinen Freund 
Willibert Kremer gleich zweimal als Trai-
ner verpflichtet zu haben. Der hatte zuletzt 
nur noch eine Leck-mich-am-Arsch-Stim-
mung. So kamen wir eben nicht weiter«, bi-
lanzierte White und trat über Nacht zurück. 
Er hinterließ nicht nur einen völlig perple-
xen Manager Jürgen Sundermann (»Noch 
Tage zuvor hat er uns in den buntesten Far-
ben geschildert, was er alles vorhat«), son-
dern auch einen über die Ohren verschulde-

ten Klub. Der warf sich daraufhin in höchs-
ter Not dem nächstbesten Geldgeber an den 
Hals, der Göttinger Gruppe, Hauptsponsor 
bei TeBe seit dem Vorjahr. Was der Versi-
cherungskonzern im richtigen Leben trieb, 
wollte bei TeBe niemand so genau wissen. 
Die Nachrichten, die aus den überregiona-
len Zeitungen nach Charlottenburg drangen, 
klangen jedenfalls nicht gut. Etwa, dass das 
Unternehmen nach einem Urteil des Lan-
desgerichts Köln »Abzock-Gruppe« genannt 
werden durfte. Die Göttinger Gruppe ver-
kaufte nämlich Rentenversicherungen, die 
sich von herkömmlicher Altersvorsorge 
vor allem dadurch unterschieden, dass das 
Geld vorwiegend in unternehmerische Be-
teiligungen floss, darunter hochspekulative 
wie das Engagement bei einem Fußballver-
ein, der gerade so der Pleite entronnen war. 

Im schlimmsten Falle drohte der Totalver-
lust für die Investoren. Ein Aspekt, der bei 
der Beratung der Anleger nicht unbedingt 
im Vordergrund stand.

Bei TeBe jubilierten dennoch viele Mit-
glieder über die neuen Machthaber, zumal 
die gleich mal die Champions League als 
Nahziel ausriefen. Das hörte man beim no-
torisch von Minderwertigkeitskomplexen 
geplagten Stadtteilklub sehr gerne. Bereit-
willig wurden Erwin Zacharias und Jürgen 
Rinnewitz, die Köpfe der Göttinger Gruppe 
und nach eigenem Bekunden in Fußballdin-
gen ahnungslos, in den Aufsichtsrat gewählt. 

Präsident wurde der schwergewichtige Ver-
triebschef des Konzerns, Kuno Konrad. 

Ziemlich sicher aber ging alles schief 
seit dem 24. März 1999. An diesem Tag 
wurde Winfried Schäfer nach überaus zä-
hen Verhandlungen als neuer Trainer von 
Tennis Borussia vorgestellt, der schon dritte 
Übungsleiter des nunmehrigen Zweitligis-
ten in einer Saison, nach Hermann Gerland 
und Stanislav Levy. Schäfers Verpflichtung 
waren zwei denkwürdige Jahre vorausge-
gangen, in denen die Vorstandschaft bereits 
erstaunliche Fertigkeit darin bewiesen hatte, 
in jeder Situation das Falscheste zu tun. Für 
mehrere Millionen DM waren neue Spie-
ler eingekauft worden, der ehemalige Le-
verkusener Jens Melzig etwa, zum erheb-
lichen Teil aber Legionäre vom Balkan, die 
die Konflikte des jugoslawischen Erbfolge-
kriegs prompt auf dem Trainingsgelände am 
Eichkamp austrugen. Da rasierte sich Kee-
per Goran Curko schon mal eine Zielschei-
be in die Nackenhaare. Dass Kreso Kovacec 
seinem Mannschaftskameraden Francisco 
Copado auch noch die Ehefrau ausgespannt 
hatte und plötzlich mit der neuen Lebensge-
fährtin im VIP-Raum vorstellig wurde, trug 
ebenfalls nicht gerade zur Entspannung bei. 
Winnie Schäfer sollte später ächzen: »Man 
muss darüber nachdenken, sich von einem 
der beiden Spieler zu trennen«.

Allein Hermann Gerland hatte diese 
hochexplosive Truppe mit burschikoser Au-
torität zusammengehalten und sie in Liga 
zwei auf Aufstiegskurs gebracht. Dass TeBe 
zwischendurch auch noch den Stadtrivalen 

Der Balkankrieg wurde auch am 
Eichkamp ausgetragen
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  er wird sie alle feuern. boss erwin zacharias (li.)     
  mit den Trainern Stanislav Levy und hermann Gerland



Hertha BSC aus dem Pokal geworfen hat-
te, ließ Aufsichtsrat Zacharias bereits von 
der Wachablösung in der Hauptstadt träu-
men. Gerland selbst hatte nur desillusioniert 
festgestellt, dass zum ersten Heimspiel nach 
dem Pokalsieg wieder nur 3000 Zuschau-
er ins Mommsenstadion gekommen wa-
ren und Hertha zur Strafe für die Schlappe 
kurzerhand den Torschützen Ilja Aracic aus 
dem Vertrag bei TeBe herauskaufte. 

Als der aufrechte Westfale Gerland mit 
der zeitlos schönen Begründung »zöger-
liches Verhalten bei der Vertragsverlän-
gerung« gefeuert wurde, eskalierte unter 
seinem Nachfolger, Assistenzcoach Sta-
nislav Levy, die aufgeheizte Stimmung 
in der Mannschaft mit rekordverdächti-
ger Rasanz. Das mochte an der bedächti-
gen Art des beim Anhang überaus belieb-
ten Levy liegen, vor allem aber daran, dass 
die Klubspitze fortan keine Gelegenheit aus-
ließ, die Fähigkeiten des Trainers in denk-
bar schlechtem Licht dastehen zu lassen 
und publikumswirksam nach einem neuen 
Übungsleiter zu suchen. »Der Trainermarkt 
ist schnell sondiert«, gab Konrad wenig sen-
sibel kund. »Es ist ja bekannt, wer im Mo-
ment zu haben wäre.« Sollte sich Levy noch 
Hoffnungen gemacht haben, so hatte sich 
das damit erledigt.

Über mehrere Wochen wurde dann bei 
TeBe so ziemlich jeder Coach gehandelt, der 
bei drei nicht hinter der Werbebande war. 
Frank Pagelsdorf, Otto Baric, Bruno Möhl-
mann, Horst Ehrmantraut und eben Win-
nie Schäfer. Wunschkandidat der Vereins-
führung war eigentlich HSV-Trainer Pagels-
dorf, der die Offerte aus Berlin allerdings 
eiskalt nur dazu nutzte, um seine Verhand-

lungsposition in Hamburg zu verbessern. 
Die Gespräche mit Schäfer gaben dann be-
reits einen kleinen Vorgeschmack auf das, 
was auf die Berliner zukommen sollte. Schä-
fer hatte ganz offenkundig großes Interes-
se daran, nach seinem desaströsen Engage-
ment beim VfB Stuttgart den lädierten Ruf 
aufzupolieren. Dennoch zierte er sich lan-

ge, hielt die Berliner hin, sagte schließlich 
ab und gab selbstgefällig zu Protokoll: »Es 
war meine Entscheidung. Wenn ich da rein-
gesprungen wäre, hätte alles stimmen müs-
sen.« Daraufhin verspottete der neue Mana-
ger Jan Schindelmeiser wiederum den zau-
dernden Schäfer, er wolle sich bloß wichtig 
machen und habe ohnehin nie ein Ange-
bot von Tennis Borussia gehabt: »Den wol-
len wir nicht, und der kommt auch nicht.« 
Was insofern eine gewagte Prognose war, 
als nur ein paar Tage später Winnie Schä-
fer als neuer TeBe-Trainer vorgestellt wurde. 
»Das Versteckspiel war notwendig«, gab der 
neue Übungsleiter zu Protokoll und hatte da 
scheinbar schon vergessen, dass ihm Schin-
delmeiser, einmal in Rage, bescheinigt hatte, 
in Karlsruhe und Stuttgart vorwiegend »ver-
brannte Erde« hinterlassen zu haben.

Nein, Winnie Schäfer freute sich sicht-
lich über sein exorbitantes Monatsgehalt 
von kolportierten 150 000 Mark und darüber, 
dass Schlagerbarde Bernhard Brink ihm so-
gleich eine Wohnung besorgen konnte. Die 
lag zwar vom Mantra her ungünstig in der 
Herthastraße, aber das nahm Schäfer eben-
so locker wie das reichlich marode Ambien-
te im Mommsenstadion. Entgeistert starrte 

der Trainer zunächst auf die gichtigen Du-
schen in den Katakomben, um dann tapfer 
zu verkünden: »Mich erinnert das alles an 
meinen Anfang beim KSC vor 13 Jahren.«

Sollte er geglaubt haben, mit solchen 
Durchhalteparolen so etwas wie Aufbruch-
stimmung erzeugen zu können, sah er sich 
rasch getäuscht. Die Mannschaft war selbst 
für Berliner Verhältnisse ein bemerkenswert 
zerstrittener Haufen, Spieler aus fünfzehn 
Nationen, aufgesplittert in nahezu ebenso 
viele Fraktionen. Da dauerte es nur drei Wo-
chen und ein paar auf deprimierende Weise 
verlorene Spiele, um Schäfers gute Laune 
gründlich zu vertreiben: »So schlimm habe 
ich mir den Zustand der Mannschaft nicht 
vorgestellt.« Was frisch verpflichtete Trai-
ner eben so sagen, wenn es nicht auf An-
hieb läuft. 

Dass es noch viel schlimmer werden 
würde, ahnte der Coach zu diesem Zeit-
punkt noch nicht. Zunächst einmal ging er 
mit der nahezu unbegrenzt vorhandenen 
Kohle des Hauptsponsors auf Einkaufs-
tour. Nur noch schemenhaft wollte er sich 
dabei an seine Ankündigung erinnern, auf 
bezahlbaren deutschen Nachwuchs zu set-
zen. Stattdessen kamen gleich reihenwei-
se Routiniers, die angesichts der horrenden 
Gehälter in Berlin mal gepflegt auf sportli-
che Perspektiven pfiffen: Uwe Rösler, Sasa 
Ciric, Abderrahim Ouakili, Sergej Kirjakow 
und Ansgar Brinkmann. Der von mehreren 
Bundesligisten energisch umworbene Libe-
ro Jan Suchoparek aus Straßburg gab dann 
auch freimütig zu: »Das finanzielle Niveau 
bei Tennis Borussia war bei dieser Ent-
scheidung sicherlich auch sehr wichtig.« 
Beim Ausdünnen des Kaders kam Schä-

»Schäfer will sich nur wichtig 
machen«, sprach Schindelmeiser

bernhard brink singt und winkt, Winnie Schäfer grient,  
kuno konrad schnauft. Für Tebe war eben nur das beste gerade gut genug.



fer weniger schnell voran. Beim offiziellen 
Fototermin im Sommer 1999 drängelten 
sich stolze 33 Spieler aufs Bild, »schon aus 
arbeitsrechtlichen Gründen«, wie Schäfer 
entschuldigend anmerkte.

Währenddessen krempelte die Göttin-
ger Gruppe den Klub nach ihren Vorstel-
lungen um. Die Macht in den Gremien hat-
te der Konzern längst, nun peitschte er auf 
einer Vollversammlung die Umwandlung 
des Klubs in eine Kommanditgesellschaft 
auf Aktien um, für besseren Durchgriff auf 
allen Ebenen. Mitglieder, denen die Macht-
fülle des Konzerns ungeheuer war, wurden 
nicht gehört, ebenso wenig wie die Fansze-
ne, die mit Grausen beobachtete, wie sich 
das Mommsenstadion zu einer drittklassi-
gen Musicalbühne wandelte. Als Maskott-
chen wurde ein Charlie-Chaplin-Darsteller 
verpflichtet, der gerne mal Plakate mit der 
Aufschrift »Mit Winnie in die Champions 
League« in die Luft reckte, Cheerleader 
wedelten mit ihren Puscheln, dazu zog eine 
leichtbekleidete Samba-Truppe der Ufa-Fa-
brik auf der Tartanbahn ihre Runden. Und 
auch Schlagersänger Bernhard Brink trat 
auf. Der hatte zwar schon zuvor die Kon-
kurrenz besungen (»Wir sind heiß auf Blau-
Weiß«) und den Vorstand beim Pokalderby 
verärgert, als er, obwohl von Tennis Borus-
sia bezahlt und eingeladen, bei seinem Auf-
tritt auch die Fans der Hertha gegrüßt hatte. 
Doch wer wollte so kleinlich sein. 

Es sollte ja eine neue Zeit bei Tennis 
Borussia anbrechen. Und deshalb wurde 
auch nicht weiter kommentiert, dass Schä-
fer auch nach mehreren Monaten immer 
noch keinen Draht zur Mannschaft gefun-
den hatte. Das Team, zerstritten wie eh und 

je, teilte sich rasch in Gefolgsleute und Erz-
feinde des Trainers. Wer welchem Lager zu-
zuordnen war, wurde schnell an die Presse 
durchgestochen. Kapitän Uwe Rösler wurde 
als verlängerter Arm Schäfers identifiziert. 
Im Falle von Bruno Akrapovic wusste wie-
derum Springers »Welt« zu vermelden: »Der 
Bosnier gilt als Informant des Präsidenten 
Kuno Konrad, wird gemieden.« Ansonsten 

vertrieb sich die Truppe die Zeit damit, sich 
im Training gegenseitig in die Berufsunfä-
higkeit zu grätschen. Als sich Akrapovic mit 
einer brutalen Grätsche bei Fahed Dermech 
für ein Veilchen revanchierte, das ihm der 
Tunesier zuvor verpasst hatte, schäumte Ka-
pitän Melzig: »Der ist vorsätzlich voll reinge-
gangen.« Auch in der Kabine wurde geprü-
gelt, Goldkettchen rissen, blutende Lippen 
wurden getupft. Nicht einmal eine geplante 
Aussprache im Mannschaftskreis kam noch 
zustande. Als die Spieler in der zuvor aus-
gewählten Kneipe eintrafen, staunten sie 
nicht schlecht. Es gab dort kein Hinterzim-
mer, der Schankraum war bumsvoll. »In der 
Umgebung konnte man sich nicht die Mei-
nung sagen«, resignierte Melzig, »am Ende 
hätte doch halb Berlin gewusst, was bei uns 
los ist.« 

Manch einer hätte sich da schon ger-
ne früher vom Acker gemacht. Sasa Ciric 
suchte bald die offene Konfrontation mit 
Schäfer, nachdem der ihm die Freigabe für 
einen Wechsel nach Nürnberg verweigert 
hatte. Kein Wort werde er mehr mit dem 
Trainer sprechen, verkündete Ciric trotzig. 
Als er wieder einmal in der siebzigsten Mi-

nute ausgewechselt wurde, schimpfte Ciric 
wütend in Richtung Bank. Was einen Mit-
spieler schmunzeln ließ, so habe der Trainer 
immerhin noch mal Cirics Stimme vernom-
men. Was er denn genau zu Schäfer gesagt 
habe, wurde der Mazedonier später gefragt. 
Antwort: »Der Trainer wollte wissen, wie der 
Platz ist, ich habe gesagt, er ist gut zu be-
spielen mit Stollen.« Immerhin hatte Schäfer 
Ciric richtig zugeordnet. Das war nicht im-
mer der Fall, glaubt man den Erzählungen 
einiger Spieler des damaligen Kaders, wo-
nach Schäfer während eines Spiels von der 
Seitenlinie immer wieder »Sascha, Sascha« 
aufs Spielfeld brüllte, bis der offensichtlich 
gemeinte Sasa Ciric von der Ersatzbank aus 
nachfragte: »Ja, Trainer?« Mindestens eben-
so erheiternd jene Pressekonferenz, bei der 
Winnie Schäfer offenbar auf der Suche nach 
Willi Landgrafs Nachnamen war, um sich 
am Ende launig zu retten: »Ich sag einfach 
mal Willy Millowitsch!« 

Ciric jedenfalls musste bleiben, obwohl 
er und sein Berater Gift und Galle spuck-
ten. Gleiches galt für Ansgar Brinkmann, 
der bereits im Herbst den Wechsel von Ein-
tracht Frankfurt zu Tennis Borussia bereu-
te, auch weil Schäfer sich gerne öffentlich 
an ihm abarbeitete. Brinkmann reagier-
te darauf mit der für ihn typischen Mixtur 
aus Renitenz und Anarchie. Als er wieder 
einmal nicht in der Startaufstellung stand, 
entledigte sich Brinkmann Mitte der zwei-
ten Hälfte kurzerhand seiner Trainingsja-
cke und informierte den Linienrichter über 
seine Hereinnahme: »Auszubildender, wir 
wechseln!« Der perplexe Schäfer wechsel-
te ihn daraufhin tatsächlich ein, was Brink-
mann nicht nur Spielpraxis verschaffte, 

Brinkmann trug Schuheinlagen
als Schienbeinschoner

      uwe rösler gönnt sich nach übermenschlichen Anstrengungen    
   ein päuschen, die überschaubare Anhängerschaft nimmt’s fatalistisch.
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sondern auch finanziell weiterhalf, wie er 
heute schmunzelnd verkündet: »Damals 
habe ich für 10 000 DM Auflaufprämie ge-
spielt.« Im Laufe der Saison wurde Brink-
mann mehrfach suspendiert und wieder be-
gnadigt, die Rausschmisse nahm er locker: 
»Wenn sie mich nicht mehr haben wollen, 
schicke ich eine Postkarte aus der Bundes-
liga.« Genauso häufig wurde Francisco Co-
pado rausgeschmissen und in Gnaden wie-
der aufgenommen. Mal monierte Schäfer 
mangelnden Einsatz, mal hatte Copado un-
gerührt telefoniert, während vorne der Ta-
gesordnungspunkt »Totenehrung« abge-
halten wurde. Dass der Trainer Copado 
und Brinkmann immer wieder zurückhol-
te, obwohl Letzterer die Laufleistung sei-
nes Kollegen Matthias Hamann ebenso zy-
nisch wie treffend beurteilt hatte (»Ich bin 
rückwärts schneller als der vorwärts«), hat-
te mit der sportlichen Entwicklung zu tun. 
Denn hatte sich Tennis Borussia noch recht 
und schlecht durch die Hinserie gewürgt, 
ging es nach dem Jahreswechsel bergab, 
garniert durch eine Dauerfehde zwischen 
Schäfer und Manager Schindelmeiser, die 
sich von Beginn in herzlicher Abneigung zu-
getan waren. Schäfer wusste, dass er von 
Aufsichtsrat Zacharias, der sich mittlerweile 
handstreichartig zum Klubchef ernannt hat-
te, gegen Schindelmeisers Willen durchge-
drückt worden war. Auch ein Vermittlungs-
gespräch bei Erwin Zacharias brachte keine 
Annäherung. Mitte März war Schindelmei-
ser plötzlich weg. Es sollte die einzige Per-
sonalie bleiben, die Schäfer als Sieger sah. 

Ansonsten wurde die Stimmung am Eich-
kamp zunehmend feindseliger, auch zwi-
schen dem Trainer und den Anhängern. 
Die trauerten Gerland und Levy nach und 
produzierten neue Ausgaben des Fanzines 
»Lila Laune«, das vom Titelblatt in »Stern«-
Optik verkündete: »Tagebücher des Erwin 
Z. gefunden!« Im Stadion verbrachten sie 
die neunzig Minuten damit, Schäfers Nei-
gung zu hubraumstarken Autos zu schmä-
hen: »Du fährst Porsche und wir nicht!« Ger-
ne riefen sie aber auch: »Winnie, geh zum 
Friseur!« Nach der 0:4-Heimpleite gegen 
den VfL Bochum wollten einige Anhänger 
Schäfer an den Kragen, der rettete sich ins 
VIP-Zelt. 

Die letzten Spiele sahen eine Mann-
schaft, einen Verein in Auflösung. Schnell 
machte das unschöne Gerücht die Runde, 
die Spieler stemmten sich schon deshalb 
nicht gegen den Abstieg, weil sie so bequem 
aus ihren Verträgen herauskämen. Das Auf-
treten der Mannschaft entkräftete diesen 
Verdacht nur sehr bedingt. Ansgar Brink-

mann wurde von den Mitspielern fast gar 
nicht mehr angespielt, was das zunehmend 
galgenhumorige Publikum dazu brachte, 
bei jedem Angriff zur Freude Brinkmanns zu 
skandieren: »Ansgar steht frei! Ansgar steht 
frei!« Und wenn Brinkmann die Stutzen he-
runterzog, wurde offenbar: Der Mittelfeld-
spieler trug Schuheinlagen als Schienbein-
schoner. Andere verhandelten schon mit 

neuen Klubs, während Schäfer und Zacha-
rias vor dem letzten Auswärtsspiel beim 
Chemnitzer FC verzweifelt Durchhaltepa-
rolen ausgaben. Vergeblich, auch in Chem-
nitz wurde 0:1 verloren, gleichwohl war 
TeBe gerettet, mit einem Punkt und einem 
Tor Vorsprung auf die Stuttgarter Kickers. 

Und doch musste Tennis Borussia, das 
so sehr in die Champions League wollte, am 
Ende in die Regionalliga absteigen. Denn 
der Deutsche Fußball-Bund verweigerte 
den Berlinern wegen des merkwürdigen Ge-
schäftsgebarens der Göttinger Gruppe die 
Lizenz. Der Verein hatte die vom Verband 
geforderte Bankgarantie nicht vorlegen 
können. Schnell kam nun ans Licht, dass 
die Göttinger Gruppe in fünf Jahren rund 
80 Millionen Mark aus den Zahlungen der 
Anleger in Tennis Borussia investiert hatte. 
Nun wurde klar: Das Geld würden die An-
leger nicht wiedersehen. 

Die für eben dieses Geld geholten Spie-
ler sahen zu, dass sie Land gewannen. Win-
nie Schäfer hingegen blieb an Bord, weil er 
seine Verhandlungsposition im Falle eines 
Rausschmisses nicht gefährden wollte. Etwa 
ein halbes Jahr später trafen sich Verein und 
Trainer vor dem Berliner Arbeitsgericht, um 
über die Höhe der Abfindung zu verhandeln. 
1,2 Millionen Mark sollte Schäfer nach dem 
Vorschlag des Gerichts kassieren, die An-
wälte beider Seiten fanden das akzepta-
bel. Bis sich Winnie Schäfer noch einmal 
zu Wort meldete und darauf hinwies, dass 
auch noch Fahrtkosten zu erstatten seien – 
in Höhe von 5000 Mark. |

Wo geht’s zu Tennis Borussia? 
Immer den Bach runter!

 F
o

to
S

: 
iM

a
G

o
 (

4
)

charlie chaplin optimistisch, Ansgar brinkmann pessimistisch.  
    Tennis borussia pendelt zwischen euphorie und blanker Verzweiflung.



E i N  F U S S B a l l J a H R

1973 
Während sich in den USA die gan-
ze Wucht des Watergate-Skandals 
entfaltet und in Nahost der Jom-
Kippur-Krieg tobt, bleiben aus 
der Fußballwelt wenige Ereignis-
se haften. Elton John kauft sich in 
Watford ein, das Europacup-Gast-
spiel des FC Bayern in Dresden 
sorgt für deutsch-deutsche Wal-
lungen. Borussia Mönchenglad-
bach wird DFB-Pokalsieger, weil 
der von Trainer Weisweiler auf 

die Bank verbannte Günter Netzer 
das Zuschauen nicht mehr aushält. 
Die Meisterschaft geht nach einer 
langweiligen Saison schon am 
30. Spieltag an den FC Bayern. Den 
Münchnern mangelt es an Geg-
nern, weil Vizemeister Schalke 04 
ohne eine Vielzahl von Spielern 
auskommen muss, die im Zuge 
des Bundesligaskandals gesperrt 
wurden. Den Europapokal der Lan-
desmeister holt zum dritten Mal in 

01 03

02



Folge Ajax Amsterdam. Der Durch-
marsch der Niederländer ist nur 
die logische Konsequenz des unter 
Rinus Michels in Perfektion zeleb-
rierten »Totaalvoetbal«.
Die größte Sensation des europäi-
schen Klubfußballs trägt sich al-
lerdings am 5. Mai vor 100 000 Zu-
schauern im Londoner Wembley-
stadion zu. Der biedere Zweitligist 
AFC Sunderland kämpft gegen 
den hohen Favoriten Leeds Uni-

ted um den FA-Cup. Nie wurden 
einem Außenseiter weniger Chan-
cen eingeräumt, denn Leeds hält 
sich seit Jahren in der englischen 
Spitze und reist mit elf aktuellen 
Nationalspielern von Billy Brem-
ner bis Eddie Gray und Norman 
Hunter nach London. Dann aber 
schaut Leeds-Coach Don Revie 
fassungslos zu, wie Ian Porterfi eld, 
ein Angreifer mit extravagantem 
Backenbart, in der 31. Minute per 

Volleyschuss die Führung für Sun-
derland erzielt. Der Rest ist eine 
epische Abwehrschlacht. Leeds 
resigniert schließlich, als Sunder-
lands Keeper Montgomery mit 
einer Doppelparade zwei Schüsse 
hintereinander entschärft. An den 
glückseligen Jubellauf von Sunder-
land-Coach Bob Stokoe nach dem 
Schlusspfi ff erinnert noch heute 
eine Statue vor dem Stadion da-
heim in Sunderland.  

01 elton John grätscht in Watford. 
02 pelé besucht richard nixon kurz
 vor dessen rücktritt. 
03 Sunderland gewinnt den FA-cup, 
 bob Stokoe ist außer sich.
04 Quäl dich, ente! Modernes Training 
 bei rot-Weiss essen
05 Schweden bejubelt die 
 Qualifikation zur WM 1974. 
06 billy bremner wird geherzt. 
07 Der Fc bayern kommt, 
 Dresden drängelt vor dem hotel. 
08 Innovative haarmode 
 bei Aston Villa
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Assimiou Touré, Sie waren Teil des togo-
ischen Nationalteams, das am 8. Januar 
2010 von angolanischen Rebellen überfal-
len wurde. Bei dem Attentat starben drei 
Menschen. Wie erklärt man das Unerklär-
liche? Ich kann berichten, und die Leute 
können zuhören. Doch wie willst du jeman-
dem dieses Todesgefühl erklären? Das Rat-
tern der Maschinengewehre, die Einschläge 
im Metall, das Bangen? Wie kannst du das 
jemandem begreifbar machen, der nicht da-
bei war? Allerdings ist das keine Sache, die 
nur mich betrifft. Es gibt für persönliche Er-
fahrungen Worte. Mehr nicht.
Welche Worte haben Sie denn benutzt, um 
Ihren Verwandten und Freunden von die-
sem Tag zu berichten? Ich erzählte ihnen 
von den Sekunden nach dem Anschlag. Wir 
stiegen aus dem Bus, und ich sah überall Blut. 
Dann suchte ich die Tränen – doch da kam 
nichts. Ich konnte nicht weinen, ich konnte 
nicht lachen, ich stand dort wie eine Statue.
Togos Nationalmannschaft war auf dem 
Weg in die angolanische Enklave Cabin-
da, wo sie die Gruppenspiele des Afrika-
Cups austragen sollte. Was wussten Sie 
über die Region? So gut wie nichts. Wenn 
man zu einem professionellen Turnier fährt, 
macht man sich als Spieler keinen Kopf. 
Man verlässt sich auf die Organisatoren.
Der Mannschaftsbus wurde von einer Mi-
litäreskorte begleitet. Hat Sie das nicht 
stutzig gemacht? In Afrika werden Sport-
mannschaften fast immer von Soldaten es-
kortiert, nicht nur in Bürgerkriegsregionen. 
Wenn Fußballteams durch afrikanische 
Städte reisen, bevölkern manchmal hun-
derttausende Menschen die Straßen. Da ist 
ohne Hilfe einfach kein Durchkommen.
Von den Rebellen der FLEC, der »Frente 
para a Libertação do Enclave de Cabin-
da« hatten Sie also noch nie etwas gehört? 

Ich habe erst im Nachhinein recherchiert. 
Dabei stießen mir einige Sachen seltsam auf.
Weil es von angolanischer Seite geheißen 
hatte, dass die Front gar nicht mehr exis-
tiere? Es gibt seit über 30 Jahren Unruhen 
in Cabinda, wo Rebellen um die Unabhän-
gigkeit der Enklave kämpfen. Der Konflikt 
hat zuletzt selten die Weltöffentlichkeit er-
reicht. Vor dem Afrika-Cup soll es allerdings 
Hinweise auf bevorstehende Anschläge ge-
geben haben. Sie wurden ignoriert. 
Wieso ist Togos Team eigentlich mit dem 
Bus angereist? Das wurden wir danach 
ständig gefragt. Selbst Issa Hayatou (Prä-
sident des afrikanischen Fußballverbandes 
CAF, Anm. d. Red.) warf uns wenige Stun-
den nach dem Anschlag vor, nicht geflogen 
zu sein. Doch von unserem Trainingslager 
im Kongo bis zur Unterkunft in Cabinda wa-
ren es gerade mal 50 Kilometer. Außerdem 
waren zuvor schon die Teams von Burkina 
Faso und der Elfenbeinküste ohne Probleme 
mit dem Bus angereist. Ich mache der CAF 
keinen Vorwurf wegen des Anschlags, doch 
sich danach hinzustellen und uns eine Mit-
schuld zuzuschieben – das fand ich unschön.
Die CAF schien mit der Situation überfor-
dert. Zunächst wollte sie die Weltöffent-
lichkeit beruhigen, indem sie von geplatz-
ten Reifen sprach. Da sind keine Reifen ge-
platzt. Da sind Menschen gestorben!
Wann haben Sie gemerkt, dass etwas 
nicht stimmt? Etwa 20 Kilometer hinter der 
Grenze, in einem dicht bewachsenen Gebiet. 
Scheiben gingen zu Bruch, Kugeln schos-
sen in die Seiten. Ein Höllenlärm. Es hörte 
sich an, als ob es hagelte. Dann flog ein Pan-
zerfaust-Geschoss am Bus vorbei. Wir lagen 
auf dem Boden und schrien: »Fahr weiter!« 
Doch unser Fahrer war längst tot.
Auch Assistenztrainer Abolo Amelete und 
Pressesprecher Stanislas Ocloo starben. 

Als wir in den Hinterhalt gerieten, standen 
sie aufrecht im Bus. Sie hatten das Pech, 
dass wir kurz zuvor die Jalousien runterge-
zogen hatten, weil es so verdammt heiß war. 
Sie konnten also nicht nach draußen sehen.
Der Verband drängte trotz der Gescheh-
nisse auf Togos Teilnahme am Afrika-
Cup. Hätte das Turnier nicht abgesagt 
werden müssen? Ich hätte es gut gefun-
den, wenn es verlegt worden wäre. Doch 
es wurde pünktlich angepfiffen. Ich frage 
mich noch heute, wie die CAF reagiert hät-
te, wenn nicht wir, sondern die Topteams 
der Elfenbeinküste oder Kamerun überfal-
len worden wären. 
Haben Sie die europäische Presse nach 
dem Anschlag verfolgt? Es wurde dort Pa-
nikmache betrieben, weil im Sommer die 
WM in Afrika bevorstand. Ich fand es ab-
surd. Südafrika ist nicht Angola. 
Wie geht es Ihnen heute, zwei Jahre nach 
dem Anschlag? Ich habe die schrecklichen 
Ereignisse gut verarbeitet, keine Alpträu-
me, keine schlimmen Gedanken. Sicher-
lich hat mein Leben durch diese Erfahrung 
eine andere Richtung genommen, doch es 
geht weiter. 
Inwiefern hat sich Ihr Leben verändert? 
Früher reagierte ich oft sehr sensibel. Ich 
machte mir zum Beispiel tagelang einen 
Kopf, wenn mich jemand kritisierte oder ich 
zwei schlechte Spiele machte. Heute stecke 
ich das locker weg. Ich habe eine andere Be-
ziehung zum Leben und zum Fußball. 
Sprechen Sie mit Ihren damaligen Mit-
spielern noch über den 8. Januar 2010? 
Sel ten. Und wenn, dann machen wir uns 
darüber lustig, wie wir auf dem Boden ge-
kauert haben – wie kleine Kinder, die Angst 
vor dem Buhmann haben. Es mag paradox 
klingen, doch uns hat das Lachen geholfen, 
mit dieser Erfahrung umzugehen.

aSSiMiou touré Am 8. Januar 2010 wurde Togos  
nationalmannschaft auf dem Weg zum Afrika-cup von angolanischen  
rebellen überfallen. Drei Menschen starben. Assimiou Touré, heute  
Spieler beim SV babelsberg 03, kam mit dem Schrecken davon  

interview  ANDREAS BoCK  foto  WERNER AMANN

|
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Otto Rehhagel heißt das Maß der Dinge. 
Wann immer es um die Treue eines Trainers 
geht, um die langfristige Arbeit mit einem 
Spielerkader, dann fällt zwangsläufig der 
Name des Fußballlehrers, der von 1981 bis 
1995 für Werder Bremen arbeitete. 14 Jah-
re: eine mittlerweile unvorstellbar lange Zeit. 
Nur nicht in der brandenburgischen Stadt 
Rathenow. Dort trainiert Ingo Kahlisch seit 
1989, das sind fast zwei Rehhagel.

»Vier-, fünfmal hatte ich das Angebot 
zu wechseln«, sagt Ingo Kahlisch. »Aber es 
hätte jedes Mal von heute auf morgen sein 
müssen, das kann ich meinem Verein nicht 
antun.« Der 56-Jährige sitzt in seinem Sport-
geschäft in der Berliner Straße in Rathenow, 
hinter dem Tresen steht sein Abwehrspieler 
Jerome Leroy, und es ist nicht nur der Laden, 
der ihn in der Stadt hält, nicht nur der Trai-
nerjob. Kahlisch ist auch der Geschäftsfüh-
rer von Optik Rathenow, er besorgt Sponso-
ren, er kümmert sich um Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze für die Spieler. Natürlich, ver-
sichert er, habe er viele Helfer, es soll ja kei-
ner denken, er nehme sich zu wichtig. Doch 
ohne ihn geht wenig hier, da kann man nicht 
mal so eben wechseln. Und warum sollte 
er auch? Schon gar nicht jetzt, wo er es mit 
einer jungen Mannschaft bis in die Regio-
nalliga geschafft hat. »Die Jungs«, sagt er, 
»die halten mich frisch.«

Kahlisch stammt aus Potsdam, er hat 
dort für Empor gespielt, später in Köpenick 
für die Kabelwerke Oberspree, und als mit 
28 Jahren die Knie nicht mehr mitmachten, 
begann er als Trainer in Luckenwalde, nicht 
weit von Potsdam. Hier, das hatte er seiner 
Frau versprochen, wollten sie wohnen blei-
ben. Fußball, viel Fußball, ja. Aber nicht im-
mer wieder umziehen. Anfang 1989 wech-
selte Kahlisch dann nach Rathenow. Eine 
knappe Stunde Fahrt – auch in Ordnung.

Als Kahlisch sein Amt antrat, lockten die 
Rathenower Optischen Werke, der größte 
Arbeitgeber in der Stadt, noch zuverlässig 
Spieler zum Verein. Mit der Wende zerfiel 
der Betrieb, Fußballer wanderten ab, Geld 
für neue war nicht da. »Wenn ich erklären 
sollte, wie ich damals elf Spieler zusam-
menbekommen habe …« Lange her, und 
Kahlisch blickt selten zurück. »Ich weiß nur, 
dass man immer wieder aufstehen muss.«

Trotz aller Widrigkeiten stieg er mit sei-
ner Mannschaft in den frühen Neunzigern 
dreimal auf, so dass sich der Verein 1994 
in der Regionalliga Nordost wiederfand, in 
der damals dritthöchsten Spielklasse. End-
lich durfte Optik Rathenow, das früher unter 
dem Namen Motor vergeblich versucht hat-
te, bis in die DDR-Oberliga aufzusteigen, 
sich mit den großen Namen messen, mit 
Carl Zeiss Jena, Union Berlin, Rot-Weiß Er-
furt. In der Saison darauf kam noch der acht-
malige Meister Dynamo Dresden dazu.

Im Tor stand Wjadscheslaw Tschernow, 
ein russischer Offizier, der in der Nähe sta-
tioniert war und mit 38 Jahren in Rathenow 
begann. »Überall hat der sich getaped«, sagt 
Kahlisch, »aber gehalten wie ein Weltmeis-
ter.« Nach zwei Jahren jedoch nützte alles 
Tape nichts mehr, Kahlisch brachte Tscher-
now bei, dass er keinen Platz mehr für ihn 
habe – seine bislang schwerste Entschei-
dung als Trainer. Der Russe musste dort-
hin, wo er auf keinen Fall hinwollte: zurück 
in seine Heimat. 

1996 bestand Kahlisch die Prüfung zum 
Fußballlehrer. Schneller sei der Fußball ge-
worden in den vielen Jahren, in denen er 
dabei ist, sagt er. »Auch athletischer, klar. 
Und er wird über die Medien ganz anders 
verkauft.« Aber in Sachen Koordination, Be-
weglichkeit, Gewandtheit? Da schwört er 
noch immer auf das Buch »Modernes Fuß-

balltraining«, das die Tschechoslowaken Ka-
cani und Horsky 1984 veröffentlich haben. 
Von den aufgeblasenen Trainerteams heu-
te hält er nichts. »Alles Show, da wollen ein-
fach viele mitverdienen.« 

Wenn Kahlisch während der Saison vier- 
bis fünfmal pro Woche zum Training bittet, 
unterstützt ihn lediglich ein Torwarttrainer, 
manchmal auch sein Kapitän Patrik Scholz. 
Der kam vor sieben Jahren zu Optik, nach-
dem er bei der zweiten Mannschaft des VfL 
Wolfsburg aussortiert worden war – weil er 
Abitur machen wollte, sagt Kahlisch. Ein 
wichtiger Mann für die Defensive ist auch 
Damir Coric, vor zwei Jahren bei Hertha 
BSC rausgeflogen. »Zu uns kommen all die, 
die man woanders nicht mehr will.«

In Berlin, nur 40 Minuten mit der Bahn 
entfernt, gibt es Sommer für Sommer ge-
nügend Spieler, die aus einer starken A-Ju-
nioren-Mannschaft nicht den Sprung in die 
Nachwuchsteams von Hertha oder Union 
schaffen. Sie machen sich dann auf die Su-
che nach einem Verein, in dem sie, nicht 
allzu weit der Heimat, so hoch spielen kön-
nen wie möglich. Optik Rathenow hat sich 
da einen guten Ruf erarbeitet, zu Beginn der 
Saison klopften rund 20 Spieler an, so vie-
le wie nie zuvor. »Aber bei uns ist der Taler 
schmal«, sagt Kahlisch. Fahrkarte, 300 Euro 
Aufwandsentschädigung – das ja, doch wer 
bei Optik spielen will, braucht noch eine an-
dere Beschäftigung. Vollprofis in der vier-
ten Liga, so wie bei den Staffelkonkurren-
ten Leipzig, Jena oder Magdeburg? Nicht 
mit ihm. Die Spieler sollen auch ohne Fuß-
ball ein Auskommen haben. 

Und wenn es für Optik Rathenow mal 
wieder eine Liga runter gehen sollte, wäre 
das auch keine Katastrophe. Kahlisch sagt: 
»Für uns ist die Regionalliga wie Champions 
League.«

inGo kahliSch trainiert seit einem Vierteljahrhundert den 
regionalligisten optik rathenow. Der Dauerbrenner lehrt seine Jungs 
nicht nur das saubere passspiel – er bringt sie auch in Lohn und brot.  
Die Geschichte eines Mannes, der nicht weg will, weil er nicht weg kann

text  ALF BuRChARDT  foto  MIChAEL SIEBER

|
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B L I N D E D  
B Y  T H E  L I G H T
Wenn abends das Flutlicht angeschaltet  
wird, leuchtet das Stadion. Und die Umgebung. 
Fotografien von Christoph Buckstegen
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Arrigo Sacchi, Sie waren als Trainer des 
AC Milan Weltpokalsieger, Vizeweltmeis-
ter mit der Nationalelf und schließlich 
Sportdirektor von Real Madrid. Was hat 
Sie einst bewogen, Trainer zu werden? Es 
gefiel mir immer schon, anderen etwas bei-
zubringen. Schon als Kind hatte ich nur drei 
Berufswünsche: Dirigent, Regisseur oder 
Fußballtrainer. 
Und Letzteres wurde es. Ich hatte einen 
guten Lehrer, der mir erklärte, dass es der 
Trainer ist, der einer Mannschaft ihr Spiel 
gibt, so wie ein Autor, der eine Idee hat 
und daraus eine Geschichte schreibt. Der 
Gedanke, elf Menschen beizubringen, sich 
wie eine einzige Person zu bewegen, macht 
mir immer noch Gänsehaut.

Zunächst mussten Sie aber Schuhe ver-
kaufen. Mein Vater hatte eine Schuhfabrik. 
Die meisten Schuhe verkauften wir nach 
Deutschland, an Neckermann, Karstadt, 
Kaufhalle und Kaufhof. Deshalb war ich viel 
mit meinem Vater unterwegs.
Welcher Fußball hat Sie damals inspi-
riert? Ich sah die Spiele des FC Bayern, be-
obachtete später auch Trainer wie Otto Reh-
hagel, Roy Hodgson oder Johan Cruyff. In 
den siebziger Jahren begeisterten mich aber 
vor allem Ajax Amsterdam und die hollän-
dische Nationalmannschaft.
Was genau faszinierte Sie an deren Spiel? 
Mir gefielen immer schon Mannschaften, 
die ein Spiel dominierten, den Ball besitzen 
wollten und Emotionen bei den Zuschau-

ern weckten. Man konnte im Fernsehen gar 
nicht erkennen, wie dieses Kollektiv funk-
tionierte. Die Einzelspieler waren auf ein-
mal nicht mehr so wichtig. In Italien waren 
die Teams defensiv eingestellt, obwohl sie 
oft gewannen. Aber für mich waren nicht so 
sehr die Erfolge wichtig als vielmehr die Art, 
wie diese zustande kamen.
Sie begannen als Trainer in der Kreisklas-
se in ihrem Heimatverein Fusignano bei 
Rimini. Haben Sie dort den »Totaalvoet-
bal« bereits ausprobiert? Ich hatte damals 
noch nicht das Selbstbewusstsein, aber ich 
war ein fleißiger Arbeiter. Zunächst einmal 
habe ich eine tägliche Trainingseinheit ein-
geführt. Die Jungs trainierten vorher nur 
einmal pro Woche.

interview  JuLIuS MüLLER-MEININGEN  fotos  GuIDo CLERICI

In den Achtzigern revolutionierte Arrigo Sacchi mit dem Ac Mailand 
den Fußball. ein Gespräch über neckermann, Silvio berlusconi und 

den hohen Wert des schönen Spiels

»JürGen kloPP  
  iSt Gut. er hat  
  Mein traininG  

  GeSehen«
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Über die Stationen Cesena, Rimini und 
Parma wechselten Sie 1987 praktisch als 
Nobody auf die Trainerbank des AC Mai-
land. Wir waren mit dem AC Parma gerade 
in die zweite Liga aufgestiegen und hatten 
den AC Mailand überraschend zweimal im 
Pokal mit 1:0 besiegt. Nach unserem ersten 
Sieg sagte Silvio Berlusconi zu mir, er werde 
meinen Weg aufmerksam verfolgen. Nach 
dem zweiten Sieg gab er mir einen Vertrag.
Wie war es, plötzlich vor dem Starensem-
ble mit Marco van Basten, Ruud Gullit, 
Frank Rijkaard und Franco Baresi zu ste-
hen und Anweisungen zu geben? Die Spie-
ler waren skeptisch. Vor allem Van Basten 
hat uns Italiener insgesamt ein wenig unter-
schätzt. Ich wies ihn darauf hin, dass wir be-
reits dreimal Weltmeister geworden seien – 
und seine Holländer noch nie. Dabei war es 
gar nicht meine Absicht, den italienischen 
Fußball zu verteidigen, da er mir im Grun-
de nicht gefiel. Aber ich verlangte Respekt. 
Van Basten war lange verletzt und spielte 
anfangs nur wenige Spiele von Beginn an, 
doch schließlich wurden wir gleich im ers-
ten Jahr Meister. Da kam er zu mir und sag-
te: »Ich hätte nie gedacht, dass es Ihnen in 
wenigen Monaten gelingt, die Mannschaft 
so zu verändern.«

Was hatten Sie verändert? Meine Metho-
den waren viel anstrengender als das, was 
die Spieler bis dato kannten. Zunächst such-
te ich Profis, die genau zu dem technischen 
Projekt passten, das ich im Kopf hatte. Auf 
die Spieler musste in erster Linie Verlass 
sein. Sie sollten sich im Training genauso 
anstrengen wie im Spiel. Das war damals 
neu. Van Basten war fraglos mein begabtes-
ter Fußballer, aber nicht der Spieler, auf den 
ich am wenigsten verzichten konnte.
Können Sie das genauer erklären? Für 
meine Auffassung von Fußball brauchten 
wir eine neue Kultur der Arbeit. Wir schuf-
teten die ganze Woche, um am Sonntag in 
der Lage zu sein, dem Gegner so schnell wie 
möglich den Ball abzunehmen. Wir sollten 
diejenigen sein, die das Spiel beherrschten. 
Vor allem in Italien war so ein Gedanke völ-
lig neu. Folglich waren die Spieler zunächst 
eher unzufrieden, weil sie die Belastung 
nicht verstanden.
Ihr Name wird mit mehreren Innovationen 
assoziiert: Raumdeckung, Pressing und 
dem 4-4-2-System. Wir entschieden von 
Fall zu Fall, ob es geschickter war, einen 
Spieler in Manndeckung zu nehmen oder 
den Raum zu verteidigen. Das Team war so 
flexibel. Wir trainierten, um die Bewegun-

gen aller elf Spieler zu synchronisieren. Der 
Grundgedanke war, ein Bewusstsein für die 
Zusammenhänge dieses Spiels zu schaffen. 
Alle elf Spieler sollten immer in einer akti-
ven Position sein, mit oder ohne Ball. Dieser 
Gedanke hat den Fußball verändert.
Und deshalb waren Ballkünstler wie Van 
Basten und Gullit bei Milan oder auch spä-
ter Roberto Baggio in der Nationalelf gar 
nicht so wichtig für Ihr System? Das Ta-
lent war zweitrangig. Wichtiger waren Pro-
fessionalität und Einsatzbereitschaft. Wenn 
die Spieler auch noch Talent hatten, umso 
besser. Denn Talent kann das Produkt, das 
man im Kopf hat, noch veredeln. Aber es 
kann die Idee nicht ersetzen. Robert De Niro 
ist ein ausgezeichneter Schauspieler. Aber 
er kann nicht so spielen, wie es ihm gefällt, 
sondern er muss dem folgen, was im Dreh-
buch steht. Ich war derjenige mit dem Dreh-
buch und erkannte im Training, ob ein Spie-
ler eine Sekunde zu früh oder zu spät loslief, 
ob er zu nah oder zu weit vom Nebenmann 
stand, ob er den Ball nach vorne oder nach 
hinten spielen sollte. Wir simulierten stän-
dig den Ernstfall und probten, was am Sonn-
tag passierte.
Gelten Ihre Ideen im modernen Fußball 
bis heute? Durchaus. Fußball ist ein Mann-
schaftssport. Ich setzte nicht auf elf Einzel-
spieler, der eigentliche Leader war das Spiel 
selbst. Und das ist eine Lehre für die Zu-
kunft: Kein Scheich wird jemals das Zusam-
menspiel einer Mannschaft kaufen können. 
Er kann die besten Individualisten und er-
folgreichsten Spieler versammeln, aber eine 
Spielidee kann nur durch Inspiration, Kon-
zentration und Fleiß entwickelt werden. Das 
Spiel ist nicht käuflich.
Also werden Trainer in Zukunft immer 
wichtiger? Ich denke schon. Das Spiel ist 
natürlich von den Akteuren und ihren Fähig-
keiten abhängig. Aber es ist vor allem das 
Ergebnis der Genialität, der Sensibilität und 
der Intuition eines Trainers. Und natürlich 
seiner didaktischen Kompetenz.
Welchen Weg müssen Mannschaften ge-
hen, wenn Sie in Zukunft Erfolg haben 
wollen? Drei Mannschaften haben den 
Fußball vorangebracht: Ajax Amsterdam, 
der AC Mailand und heute der FC Barce-
lona. Alle drei sind festgelegt auf Ballbesitz 

a rriGo sacchi,  66  
feierte seine größten erfolge zwischen 
1987 und 1991 als coach des Ac Milan,  
mit dem er zwei Mal den Landesmeistercup 
und zwei Weltpokale gewann. Als 
italienischer nationalcoach (1991-96) 
wurde Sacchi bei der WM 1994 in den 
uSA Vizeweltmeister. heute wirkt er als 
Jugendkoordinator beim Verband.
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und schnelle Rückeroberung des Balles. Das 
wird so bleiben. Es hat jeweils etwa 20 Jahre 
gedauert, bis eine neue Entwicklungsstufe 
des Ballbesitzfußballs erreicht wurde. Mög-
licherweise wird es bis zur nächsten Stufe 
wieder so lange dauern.
Wie wird diese Entwicklung weitergehen? 
Wie sieht der Fußball in 20 Jahren aus? 
Der Fußball wird weiter perfektioniert sein, 
die elf Spieler werden sich immer mehr als 
Einheit bewegen. Und das Spiel wird noch 
schneller sein.
Mit Milan haben Sie innerhalb von drei 
Jahren eine Meisterschaft, zwei Landes-
meister-Cups und den Weltpokal gewon-
nen. Paolo Maldini sagt, die Spieler sei-
en am Ende extrem gestresst gewesen, 
die Rede war von »Taliban-Methoden«. 
Ich gab alles und forderte auch alles. Nach 
dem dritten Jahr war ich ausgelaugt. Die ita-
lienische Fußballszene sah in mir einen Um-
stürzler. Ich musste gegen alles kämpfen, 
auch gegen weite Teile der Presse. Das war 
ein großer Druck. Ich habe 16 Stunden am 
Tag gearbeitet und nur an Fußball gedacht. 
Wie ein Besessener. Ich war überzeugt, dass 
man immer noch mehr und alles besser ma-
chen konnte.
Welche Rolle spielte Milan-Eigentümer 
Silvio Berlusconi damals für Sie? Mein 
Glück war, dass Berlusconi meinen Metho-
den absolut vertraute. Das kommt im Fuß-
ball selten vor.
Versteht Berlusconi etwas von Fußball? 
Wir hatten völlig unterschiedliche Vorstel-
lungen. Er dachte, es handelte sich um ein 
Spektakel mit lauter Solisten. Ich hatte einen 
kollektiven Sport vor Augen, der seine Har-
monie aus dem Zusammenspiel der Akteu-
re bezog.
Berlusconi polarisiert Italien und Europa 
wieder einmal. Verstehen Sie ihn noch? 
Alle Menschen verändern sich im Laufe des 
Lebens. Für mich war er damals sehr wich-
tig. Als ich bei Milan nach wenigen Monaten 
in Schwierigkeiten geriet, hat er mir sehr 
geholfen. Nach einer Niederlage im UEFA-
Cup gegen Espanyol Barcelona schrieb die 
Presse, dass meine Entlassung kurz bevor-
stünde. Am folgenden Samstag kam Berlu-
sconi zum Trainingsgelände nach Milanel-
lo und nahm sich die Spieler vor. Er sag-

te: »Diesen Trainer habe ich gewählt und er 
genießt mein absolutes Vertrauen. Wer sei-
nen Ideen folgt, kann bleiben, alle anderen 
müssen gehen.«
Berlusconi stellte Ihnen 1994 als Commis-
sario Tecnico der Nationalmannschaft so-
gar die Nominierung zum Sportminister 
in Aussicht. Baresi, Massara und Baggio 
hätten dazu aber ihre Elfmeter im WM-Fi-
nale 1994 nicht verschießen dürfen. Als Ber-
lusconi erstmals Ministerpräsident war, be-
suchten wir ihn mit der Nationalelf vor der 
Abreise in die USA. Er sagte: »Wenn Sie als 
Sieger zurückkommen, mache ich Sie zum 

Minister.« Obwohl es so ein Ministerium da-
mals gar nicht gab.
Hat Ihre Besessenheit irgendwann Spu-
ren hinterlassen? Nach Milan arbeiteten 
Sie noch zehn Jahre als Coach. Als ich im 
Jahr 2001 aufhörte, habe ich einen Psycho-
logen aufgesucht. Ich habe ihn gefragt: Ist 
es normal, dass ich aufhöre? Er sagte mir: 
Ja, was sie vorher gemacht haben, das war 
nicht normal.
Warum haben Sie die Hilfe eines Psycho-
logen gesucht? Es war nicht so einfach, den 
am besten dotierten Vertrag meiner Karriere 
beim AC Parma zu kündigen. Aber ich spür-
te kein Feuer mehr in mir, also hörte ich auf.
Mit Mario Balotelli, Stephan El Shaarawy 
oder Marco Verratti gibt es wieder eini-
ge interessante junge italienische Spieler. 
Ein Erfolg Ihrer Arbeit als Jugendkoordi-
nator oder Ergebnis der Sparpolitik, weil 
die Klubs gezwungen sind, auf den Nach-
wuchs zu setzen? Ich hoffe, dass die Ver-
eine bestimmte Entscheidungen eher aus 
kulturellen Gründen treffen, als aus einem 
Zwang heraus. Die Jugendförderung ist 
auch für den italienischen Fußball von exis-
tentieller Bedeutung, ohne Reformen geht 
dieser Sport ein. Deutschland hat gezeigt, 
wie man es macht. Im Jahr 2000 gab es dort 

mit dem Aufbau der Nachwuchsleistungs-
zentren einen radikalen Wandel, dessen Er-
gebnisse heute in der Bundesliga und der 
Nationalmannschaft zu sehen sind. Leider 
haben wir in Italien finanziell weniger Mög-
lichkeiten, wegen der Wirtschaftskrise wur-
den auch die Mittel beim Verband gekürzt.
Welchen Ideen verfolgen Sie bei Ihrer Ju-
gendarbeit? Ich versuche, meinen Stil ein-
zubringen. Von den Jüngsten der U15 bis 
zur U21 folgen beispielsweise alle Teams 
ein und derselben Spielphilosophie. Hier 
wird nach meinen Ideen »totaler Fußball« 
gespielt. Das ist jetzt eine Notwendigkeit. 

Denn wer heute nicht totalen Fußball spielt, 
ist draußen.
Gibt es Entwicklungen im Weltfußball, die 
Sie beunruhigen? Ich hoffe sehr auf das Fi-
nancial Fairplay. Denn ohne den Zwang zu 
ausgeglichenen Bilanzen wird dieser Sport 
kaputtgehen. Solange die Bilanzen nicht 
in Ordnung sind, haben auch die Organi-
sierte Kriminalität und Wettbetrüger leich-
tes Spiel. Wenn Verluste in den Bilanzen als 
normal akzeptiert werden, beginnt man zu 
betrügen, zu tricksen, zu manipulieren. Au-
ßerdem brauchen wir neue Stadien, um wie-
der mehr Zuschauer anzuziehen. Der Calcio 
muss zu seinen Wurzeln zurückkehren und 
wieder ein Spektakel werden. Die Bundesli-
ga ist in dieser Hinsicht ein Vorbild für uns.
Welches Bundesligateam entspricht am 
ehesten den Ideen von Arrigo Sacchi? 
Die Mannschaft von Borussia Dortmund 
und meinem Freund Jürgen Klopp. Er ist 
ein großartiger Trainer. Einer meiner Vor-
gänger auf der Bank des AC Mailand, Nils 
Liedholm, sagte einst über mich: Ich weiß, 
dass Sacchi gut ist, denn er hat mein Trai-
ning beobachtet. Über Klopp kann ich heute 
sagen: Ich weiß, dass er ein ausgezeichne-
ter Trainer ist. Er hat sich schließlich meine 
Trainingseinheiten angesehen. |

»kein Scheich kann  
Je daS zuSaMMenSPiel 

einer elF kauFen« 



84  ―  11 FREUNDE t
E

x
t

: 
a

lE
k

S
a

N
D

a
R

 H
o

li
G

a
 |

 i
ll

U
S

t
R

a
t

io
N

: 
D

ia
N

a
 k

ö
H

N
E



85  ―  11 FREUNDE

z a G r e B     |    FR     |     15  UH R   
S ta Dio N k R a N JCE V iCE Va
Nk Z aGR EB V S .  Nk Z a Da R

Los geht’s mit einem Abstiegsduell im schlichten 
Kranjceviceva-Stadion. Leider ist Zagrebs legendä-
rer Coach Miroslav »Ciro« Blazevic, der mit 78 Jah-
ren älteste aktive Profitrainer in Europa, kürzlich 
von seinem Amt zurückgetreten. Immer noch zu se-
hen sind allerdings die gewaltfreien und antirassisti-
schen »White Angels«, die coolste Ultragruppierung 
in ganz Kroatien. Leider gehört sie auch zu jenen mit 
den wenigsten Mitgliedern.

   6 k M

z a G r e B     |    FR     |     16 UH R
S ta Dio N M a k SiMiR   
l o ko M o t i Va Z aG R EB V S .  R Nk SP l i t

Zur Halbzeit fahren wir in den Ostteil der Stadt, 
in jene architektonische Geschmacksverirrung 
namens Maksimir, die von Einheimischen als 
hässlichstes Stadion Europas gescholten wird. Ein 
Spiel findet dort ebenfalls statt – auch wenn einem 
das angesichts der gähnend leeren Ränge nicht 
sofort auffallen wird. Während Lokomotiva heut-
zutage nicht mehr als ein Farmteam von Dinamo 
Zagreb ist, gilt RNK als eine Art kleiner Bruder 
von Hajduk Split. Gegründet wurde der Verein vor 
100 Jahren von ungehobelten Jugendlichen aus 
der Arbeiterklasse. Nach dem Spiel kann man ins 
benachbarte Restaurant »Domagoj« gehen, wo 
Veteranen von Dinamo Zagreb gerne speisen und 
auch an den Wänden hängen.

   4 k M

z a G r e B     |    S a     |    Vo R Mi t taGS
B Ul l D o G P UB       
B o GoV iCE Va Ul iC a

Benannt nach ihrem Maskottchen, ist das Bulldog 
Pub ein Treffpunkt für die ältere Generation der Bad 
Blue Boys – den Ultras von Dinamo Zagreb. Die 
Kneipe liegt in der geschäftigen Bogoviceva-Straße, 
die für ihre samstägliche »Spica«-Show bekannt ist, 
bei der die Stars und Sternchen von Zagreb ihre neu-
esten Kleider und Lebensabschnittsgefährten aus-
führen. Trinkt euren Kaffee, lehnt euch zurück – und 
genießt die Szenerie.

   16 6 k M

r i J e K a     |    S a     |     15  UH R 
S ta Dio N k a N t RiDa       
H Nk Ri JEk a V S .  H Nk CiB a l i a

Ein kleiner Umweg auf der Route nach Split gibt uns 
die Möglichkeit, ein bisschen vom Match der chro-
nischen Minderleister aus Rijeka gegen das um sein 
sportliches Überleben kämpfende Cibalia zu sehen. 
Doch die eigentliche Attraktion ist das alte Stadion, 
das 1913 in einen Steinbruch gebaut wurde, bizarr 
eingequetscht zwischen einem gewaltigen Felsen 
und dem Meer. »So was wird heutzutage nicht mehr 
gemacht, was?«, sagte Fredi Bobic, als er 2006 hier-
her kam, um für Rijeka zu spielen. Man kann das 
Spielfeld sogar von der Hauptstraße aus sehen, also 
schauen wir noch etwas von der zweiten Halbzeit, 
bevor wir nach Split fahren.
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Eigentlich gibt es im kroatischen Fußball nur ein Du-
ell, das wirklich zählt: den ewigen Kampf um die na-
tionale Vorherrschaft zwischen Hajduk und Dinamo. 
Das von Schulden geplagte Hajduk Split hat seinen 
Etat zuletzt radikal eingekürzt und schickt haupt-
sächlich eigene Nachwuchsspieler aufs Feld. Weil 
aber die Fans im Klub ähnlich einflussreich sind wie 
etwa beim Hamburger SV, ist die Unterstützung der 
Mannschaft ungebrochen und hat sich von der sport-
lichen Situation quasi abgekoppelt. Im Poljud wird 
man Zeuge von surrealen Choreografien und dem 
beeindruckenden roar der Torcida, der 1950 gegrün-
deten, ältesten organisierten Fangruppierung Euro-
pas. Erst recht, wenn sie auf ihren verhassten Riva-
len trifft, die Champions-League-erfahrenen Schnö-
sel aus der Hauptstadt.

   1  k M
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Der Morgen danach. Gute Gelegenheit für einen 
Spaziergang zu Hajduks ehemaligem Stadion. In den 
Siebzigern war das Stari Plac eine der einschüch-
terndsten Spielstätten Europas, in der mehr als 
20 000 Zuschauer so dicht am Spielfeld saßen, dass 
die vorderen Reihen fast die Spieler berühren konn-
ten. Kein Wunder, dass Hajduk in dieser Dekade 
neun Trophäen gewann.

   F Ei E R a B E N D

Das Duell der Duelle, ein sehr hässliches Stadion 
und Spielbeobachtung von der Straße aus: 

ein Groundhopping-Wochenende auf dem balkan
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nur 52 Meter liegen zwischen den Stadien von Dundee united 
und Dundee Fc. Diese nähe führt zur friedlichen koexistenz 
beider Vereine – und zur kürzesten Anreise der Fußballwelt
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52 Meter. Mehr müssen die Spieler von 
Dundee United nicht zurücklegen, um an 
diesem Sonntag Anfang Dezember zum 
Auswärtsspiel zu gelangen. Der Stadt-
rivale Dundee FC wohnt nur die Län-
ge eines schlappen Abstoßes entfernt. 
52 Meter! Der Busfahrer hat heute frei.  
Dies ist ein Auswärtsgang.

Die Mannschaftsbesprechung hält Trai-
ner Peter Housten zu Hause ab, in der Ka-
bine des Tannadice Park. Seine Spieler zie-
hen sich um, werfen schnell ihre Trainings-
anzüge über die Trikots, denn der Wind 
weht an diesem Sonntagmorgen recht kühl 
vom River Tay herüber. Dann gehen sie hi-
naus auf die Tannadice Street, den scharti-
gen Bürgersteig entlang, vorbei an der klei-
nen Schmiede, der Fischbude, der mäßig 
gepflegten Grünfläche – zum Dens Park, der 
Spielstätte des Dundee FC. Wenn sie nicht 
trödeln, brauchen sie für diesen Weg keine 
halbe Minute.

52 Meter von Tür zu Tür: Nirgendwo auf 
der Welt stehen zwei Stadien, in denen Pro-
fifußball gespielt wird, so nah beieinander. 
Nicht in Buenos Aires, der Stadt der tausend 
Derbys, nicht in Istanbul und nicht einmal 
in Liverpool. Dort trennt zwar auch nur ein 
Kilometer Anfield vom Goodison Park, doch 
der bedeutet im Vergleich zum Katzen-
sprung von Dundee eine Reise zum Mond. 

Wie megalithische Steinkreise sieht man 
die beiden Stadien vom Law Hill aus in der 
Stadt liegen. Als hätten sie schon lange vor 
ihr und immer gemeinsam existiert. Tat-
sächlich wurde der Tannadice Park 1883 
auf den Brachen weit außerhalb des damals 
noch wesentlich kleineren Dundee errich-
tet, wo Bauland eben billig war. Warum der 
Dens Park 16 Jahre später nicht etwa nur in 
die ungefähre Nähe, sondern direkt dane-
ben hingeklotzt wurde, weiß niemand mehr. 
Vielleicht war es eine Provokation, vielleicht 
der Wunsch nach trauter Nachbarschaft.

Längst haben die Signale, die zwischen 
United und dem FC hin und her gehen, et-

was von beidem. Hassliebe wäre dafür ein 
allzu gewaltiges Wort, es ist vielmehr das 
drollige Miteinander zweier Vereine, die die 
Laune eines Bauherrn einst zu Anrainern 
derselben Straße gemacht hat. Sie erinnern 
dabei an Walter Matthau und Jack Lemmon 
in der Männer-WG-Komödie »Ein seltsames 
Paar« – was sich neckt, das liebt sich. Als im 
FC-Fanshop einmal die Buchstaben zum Be-
flocken der Trikots ausgegangen waren, half 
man drüben bei United gern aus – nicht je-
doch ohne zu frotzeln: »Braucht ihr sonst 
noch was? Einen Pokal für eure leere Vitri-
ne vielleicht?«

Zweifellos ist United der erfolgreiche-
re Verein. Und das, um genau zu sein, seit 
dem 1. Juli 1971. Damals räumte Jim McLe-
an, der als Trainer sechs Jahre lang den FC 
von Sieg zu Sieg geführt hatte, sein Büro im 
Dens Park – und trug die Kartons die Stra-
ße hinauf zum Tannadice Park. Dass er dort 
seine Medaillen an die Wand hängte, darf 
getrost bezweifelt werden. Doch immerhin 
hatte er einen grandiosen Ausblick auf sei-
ne alte Wirkungsstätte. 

Unter McLean gewann United die Meis-
terschaft und drang bis ins Halbfinale des 
Europapokals vor, während der FC sich im 
Niemandsland der Tabelle verlor. Damit 
sollte im neuen Jahrtausend endlich Schluss 
sein: Für ein Heidengeld wurden Altstars 
wie der Argentinier Claudio Caniggia in den 
Dens Park geholt. Der ersehnte Aufschwung 
blieb jedoch aus: 2003 musste der Verein In-
solvenz anmelden, infolge der drastischen 
Sparmaßnahmen stieg er 2005 aus der ers-
ten Liga ab. Der Exitus konnte nur durch 
großzügige Spenden von FC-Fans verhin-
dert werden. Und auch United zahlte eine 
beträchtliche Summe in den Hilfsfond ein. 
Dem Nachbarn hilft man nun mal in der Not.

Während sich in Glasgow Celtic- und 
Rangers-Fans gegenseitig mindestens den 
Tod wünschen, ist in Dundee ein Leben 
ohne den anderen außerhalb jeder Vorstel-
lung. Konfessionelle Gegensätze spielen 

keine Rolle, auch dass United einst einem 
Fahrradhändler und der FC einem Fabrikan-
ten gehörte, die alte Geschichte von Arm 
und Reich also, ist längst in den Hintergrund 
gerückt. Heute ist der Optiker Neil Cuthbert 
Hauptsponsor beider Vereine – er will seine 
Brillen schließlich nicht nur an eine Hälfte 
der Dundonians verkaufen. In dieser Stadt 
setzen sich Cliquen und Familien aus An-
hängern beider Lager zusammen. Wenn pu-
bertierende Jungs gegen ihre Väter rebellie-
ren wollen, nicht zu heftig, nur ein bisschen, 
springen sie zum jeweils anderen Verein 
über. Die alten Herren seufzen bloß. Halb 
so schlimm, denken sie – solange es nicht 
Aberdeen ist.

Den Dundee FC die Kränkungen der 
zweiten Liga erleiden zu sehen, tat den Uni-
ted-Fans selbst weh – zumal es ja Freun-
de und Angehörige betraf. Und wie sie erst 
das Derby vermisst haben, das höchste Fest 
im Dundee-Kalender! Der Tag, an dem der 
Flachs blüht, an dem sie einander die lange 
Nase zeigen können, ein reinigendes Ge-
witter für das Sozialleben der Stadt. »Beim 
FC zu gewinnen«, sagt United-Fan Mark 
McMahon, der auf der Tannadice Street un-
geduldig auf den Anpfiff wartet, »das ist, als 
würde man der Verwandtschaft die Vorräte 
wegfressen. Und beim nächsten Mal muss 
sie einen trotzdem wieder einladen!« 

Sieben magere Jahre lang hat dieser Ri-
tus nicht stattgefunden, war die Tannadice 
Street nur eine von vielen zwischen River 
Tay und Law Hill. Im Sommer gelang dem 
Dundee FC die Rückkehr ins Oberhaus. Al-
lerdings nur deshalb, weil – Ironie der Ge-
schichte – die Glasgow Rangers wegen jah-
relanger Misswirtschaft aus der Scottish 
Premier League ausgeschlossen worden 
waren. Nun ist der schartige Bürgersteig 
endlich wieder Schauplatz jener eigentüm-
lichen Prozession: 52 Meter zum Auswärts-
spiel. Die kürzeste Anreise im Weltfußball.

Ein wenig linkisch sieht es ja immer aus, 
wenn Profis mal nicht rennen, sondern ge-



auswä r t svor t eil Das eigene Stadion im rücken, fühlen sich die Fans von Dundee 
united beim Spiel gegen den Lokalrivalen Dundee Fc ganz wie zu hause.



de r K l uB von ne B e n a n  1899 entstand der Dens park direkt neben dem Tannadice park. 
Seither wurden in den beiden Stadien insgesamt 155 Dundee-Derbys ausgefochten.
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hen – ganz so, als täten sie das nicht allzu oft. 
Die Jungs von Dundee United aber wirken 
bei ihrem Versuch, die lächerlich kurze Stre-
cke einigermaßen heldenhaft zu absolvieren, 
geradezu wie ein Pulk tapsiger Tigerbabys. 
Fröhliche Fans springen um sie herum, von 
denen sie sonst mindestens das Glas eines 
Busfensters trennt. Heute sind sie der Me-
chanismen eines planmäßigen Auswärts-
spiels beraubt, die ihnen vorgeben, wo sie 
einzusteigen, auszusteigen und wie sie da-
bei zu gucken haben. Es lohnt sich nicht ein-
mal, die riesigen Kopfhörer aufzusetzen, das 
Erkennungsmerkmal eines jeden Fußballers 
außerhalb seiner eigenen vier Wände. Eini-
ge haben immerhin Sonnenbrillen von der 
Größe eines Hollandrades im Gesicht. 

Sie schreiben Autogramme, knipsen ihr 
Sportsmannlächeln für Erinnerungsfotos 
mit molligen Mädchen an, Trainer Peter 
Housten beantwortet die Fragen eines lo-
kalen Radiosenders. Für ihn ist es der erste 
Lauf über die sagenhaften 52 Meter. Die Be-
deutung des Derbys ist ihm gleichwohl be-
wusst: Im August, auf einem Flug von Russ-
land zurück nach Hause, nachdem seine 
Mannschaft in der Qualifikation zur Europa 
League gegen Dynamo Moskau gescheitert 
war, pirschte sich ein Fan an ihn heran und 
raunte: »Ist egal! Hauptsache, wir gewinnen 
gegen den FC, damit ich meinen Bruder är-
gern kann.« Pflichtgemäß sagt Housten ins 
Mikrofon, dass er heute ganz fest von einem 
Sieg seiner Mannschaft ausgehe.

Nach etwa 30 Metern, an der Ecke New 
Isla Street, begegnen sich die Fans beider 
Vereine, mischt sich ins United-Orange das 
FC-Blau. Halbstarke zeigen einander das 
umgedrehte Victory-Zeichen – in Großbri-
tannien eigentlich eine Geste tiefster Ver-
achtung, doch sie grinsen dabei und feixen 
sich eins. Bunte Damengruppen gackern 
wie beim Kaffeekränzchen, ein FC-Anhän-
ger kauft an der United-Bude eine Tüte Fish 
and Chips – das Dundee Derby ist ein reines 
Volksfest. »Eigentlich komisch, dass noch 

niemand auf die Idee gekommen ist, auf 
halber Strecke einen Pub zu eröffnen«, sagt 
United-Fan Mark McMahon. »Dort könnten 
wir alle gemeinsam feiern.«

Doch bei aller Harmonie: Ihre Eigen-
ständigkeit würden die beiden Vereine nie-
mals aufgeben. Obwohl sie sich eine Straße 
teilen, bestehen sie in ihren Briefköpfen auf 
unterschiedlichen Postleitzahlen – DD3 7JY 
und DD3 7JW. Der irrwitzige Versuch eines 
Investors, United und den FC zu fusionieren, 
löste ebenso wütende Proteste aus wie die 
Pläne der Stadt, im Zuge der schottischen 
Bewerbung für die EM 2008 ein gemeinsa-
mes Stadion zu errichten. Im harten Winter 
1947, als der Tannadice Park unbespielbar 
war, musste United einmal ein Heimspiel 
im Dens Park austragen. Eine Schmach, die 
sich nicht wiederholen sollte: Als 1963 der 
Schnee wieder kniehoch lag, wurde er mit 
Teerbrennern abgeschmolzen und das da-
durch vollkommen verkohlte Spielfeld mit 
Sand zugeschüttet. Da United auf dem wüs-
tenähnlichen Geläuf gegen die Albion Ro-
vers gewann, nennen sich die Fans seither 
stolz Arabs – Araber.

Allein dass deswegen jeder Zweite im 
Block ein Kufiya-Tuch im United-Oran-
ge trägt, gibt schon ein einzigartiges Bild 
ab. Wenn dann auch noch durch die Lü-
cke zur Haupttribüne das Stadion der Aus-
wärtsmannschaft lugt – dann kann man si-
cher sein, dass man sich in Dundee befindet 
und nirgendwo sonst. Die United-Spieler 
haben sich in den Katakomben flugs ihrer 
Trainingsanzüge entledigt, ihren Helden-
blick haben sie auch wiedergefunden, das 
Derby kann beginnen. Und es braucht kei-
nen Pomp, keinen Countdown, keine Tenöre 
im Mittelkreis. Der endgültige Ausbruch der 
Freude im Moment, als die Mannschaften 
den Platz betreten, ist Rahmen genug. Wie 
eine Monsterwelle ergießt sich der Jubel der 
12 000 im Dens Park auf das Spiel, und man 
ist geneigt zu vergessen, dass hier bloß der 
Tabellensiebte gegen den -letzten spielt.

Ganz klappt das freilich nicht. Fußball 
in Schottland: Das ist, als würde man ein 
Hip-Hop-Album auf einem Grammophon 
abspielen. Auch wenn er sich fühlbar an-
strengt, möglichst modern zu wirken, so 
knarzt er doch, dass man es kaum ertragen 
kann. United versucht sich an barcelona-
haften Passkaskaden, doch wenn der Ball 
wirklich mal beim Mannschaftskameraden 
ankommt, dann nur zufällig oder weil beim 
FC so ziemlich jeder genau da steht, wo er 
keinesfalls stehen sollte. Die drei Tore für 
United fallen schließlich, als die Spieler sich 
ihrer eigentlichen Stärken besinnen – durch 
Gewaltschüsse. Der Blick der Fans im Aus-
wärtsblock geht sofort nach links: Dort ste-
hen ihre Väter, Kumpels, Chefs, die sie nun 
nach Herzenslust bespötteln können. Habt 
ihr das gesehen? Natürlich haben sie. Und 
die Perspektive auf das, was ihnen nach 
dem Spiel in den Pubs bevorsteht, ist noch 
schlimmer als ein Blick auf die Tabelle.

Doch so richtig können sich heute auch 
die United-Fans nicht über diesen Sieg freu-
en. Es war dann doch zu leicht, ihn zu er-
ringen, und zu deutlich, in welch besorgnis-
erregendem Zustand sich der alte Nachbar 
befindet. Die zwei Wochen, die ihm nach 
dem Ausschluss der Glasgow Rangers blie-
ben, um sich auf die erste Liga vorzuberei-
ten, waren dann doch zu wenig. Und nun 
hat United dem FC einen gehörigen Schubs 
in Richtung Abgrund versetzt. Wieder ein 
Jahr ohne Derby? Vielleicht sogar sieben? 

Im Frews Pub unweit des Dens Parks, 
wo sich die Fans nach dem Spiel zu einem 
blau-orangefarbenen Knäuel verbinden, 
werden Rettungspläne für den FC in die 
Bierkrüge gesprochen. United könnte ein 
paar Spieler ausleihen, sogar eine erneu-
te Finanzhilfe scheint möglich. Schließlich 
macht United-Fan Mark McMahon einen 
Vorschlag, der all das sportliche Unbill für 
immer bannen soll: »Wie wäre es denn, 
wenn wir das Derby einfach von der Unesco 
schützen lassen – als Weltkulturerbe?« |
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Zwei Frauen in 
einer Berliner 
U-Bahn lachen 
– und Minuten 
später feixt das 
ganze Abteil. 
Das Video er-
reicht auf You-
tube über drei 
Millionen Klicks 
und selbst 
der Betrach-
ter am Bild-
schirm muss 
mindestens 

schmunzeln, ohne zu wissen, wa-
rum. Einen ähnlichen Effekt hat 
ein Treffen mit Gerald Asamoah, 
seines Zeichens Vizeweltmeister, 
Pokalsieger, nach eigener Aussa-
ge »schwärzester Nationalspieler 
aller Zeiten« und vor allem Gute-
Laune-Posaune. Schalkes Mana-
ger Rudi Assauer mutmaßte einst, 
Asamoah sei wohl »mit einem Lä-
cheln zur Welt gekommen«. Ei-
nerseits kann man es befremdlich 
finden, dass massenweise Sport-
ler vor dem Karriereende Bio-
grafien veröffentlichen und die-
ser Trend auch vor Asamoah nicht 
haltmacht. Andererseits passt 
die in Buchform gegossene Por-
tion Asamoah-Optimismus aktuell 
wunderbar in die mit Glücksratge-
bern und Lebenshilfen tapezierten 
Buchhandlungen. Der Sportpäd-
agoge und ARD-Moderator Peter 
Großmann verschriftlicht Asamo-
ahs Erinnerungen in der Ich-Form 
durchaus authentisch, mit schnel-
ler Sprache und ständigem Bezug 
zum Leser: »Sie wissen, was ich 
meine.« Das Buch hat dadurch et-
was von einer Café-Plauderei, an-
ders als andere Fußballer verzich-
tet Asamoah auf Spitzen gegen 
alte Weggefährten. Nur einmal 
wird der Ton rau: Von seinen ehe-
maligen Nationalelfkollegen, vor 
allem dem Kapitän, hatte Asa-
moah eine Reaktion auf die Nazi-
Schmähungen gegen ihn erwar-
tet – vergebens. Die Kapitel über 
seine Erfahrungen mit Rassismus 
in Deutschland, seine Kindheit in 
Ghana und seine Herzkrankheit 
sind interessant, jene über seine 
sportliche Karriere aber eher flau. 
Die Quintessenz: Mit Glaube und 
Wille schafft man alles. Bleibt der 
völlig wertfreie Hinweis: Kunden, 
die dieses Buch gekauft haben, 
kauften auch Alben von Xavier 
Naidoo.

Kohle, Stahl und Bier – das über 
Jahrzehnte gebetsmühlenhaft wie-
derholte Ruhrgebietsmantra. In-
zwischen ist all das längst den 
Bach runter gegangen. Die letzte 
Zeche stellte 1987 die Kohleför-
derung ein, 2001 war dann auch 
das Ende der Stahlgewinnung 
besiegelt. Und gab es Mitte des 
19. Jahrhunderts in Dortmund an 
die 100 Brauereien, sind es heu-
te gerade noch drei. Nun bleibt 
den knapp 600 000 Dortmundern 
als Gradmesser für ihr Selbstwert-
gefühl angeblich nur die Borus-
sia. Mit teils frappanten Beispie-
len wird in »Gelbfieber« plausibel 
gemacht, wie Image und Selbst-
verständnis einer Stadt von ihrem 
Fußballverein zunehmend alleine 
geprägt werden. 1963 – der BVB 
war immerhin amtierender Deut-
scher Meister – veröffentlichte der 
Verkehrsverein die Werbebroschü-
re »Dortmund – Ruhrmetropo-
le zwischen Tradition und Gegen-
wart«. Die Borussia wurde darin 

mit keiner Silbe erwähnt. Ein hal-
bes Jahrhundert später, nach dem 
Verlust von rund 80 000 Arbeits-
plätzen, soll der BVB nun die Koh-
len mehr oder weniger allein aus 
dem Feuer holen – wodurch eine 
Erwartungshaltung entsteht, die 
dem Klub eine riesige Verant-
wortung auferlegt. In »Gelbfie-
ber« geht es genau darum: um 
das engmaschige Beziehungsge-
flecht zwischen einem phasenwei-
se und jetzt gerade wieder sehr 
erfolgreichen Verein und der arg 
gebeutelten Stadt, die ihn behei-
matet. Was ein Feld ist, das in der 
seriösen einheimischen Fußballli-
teratur viel zu selten beackert wird, 
zumindest auf so hohem Niveau 
wie hier in den beiden Essays von 
Frank Fligge sowie Rolf Fischer 
und Ralf Piorr. Ihre Texte lassen 
nachempfinden, welch eine Her-
kulesaufgabe der den Bewohnern 
des Ruhrgebiets von den Zeitläuf-
ten auferlegte Strukturwandel war 
und ist.

Ulrich von Berg

BÜ
CHer

nils hot ze (hG.):  
GelBfieBer – wie dor tmund 
fussBallhaup t stadt wurde

c. K arn, r. rehBerG: 
spielerle xiKon 
1963 – 1994

Die Karrierebilanzen von »11 000 
Männern, die einst die Herzen der 
Fans verzückten« verspricht uns 
diese imponierende Fleißarbeit. 
Und tatsächlich: Der neueste Band 
aus Agons »Enzyklopädie des 
deutschen Ligafußballs« schließt 

nahtlos an sei-
nen gleichfalls 
famosen Vor-
läufer an, der 
den Zeitraum 
1890 bis 1963 
abdeckt. Das 
neue Autoren-
duo wählt al-
lerdings eine 
andere, über-
wiegend fak-
tenorientierte 
Herangehens-

weise. Zogen es Lorenz Knie-
riem und Hardy Grüne seinerzeit 
vor, alles, was sie über einen Ki-
cker in Erfahrung bringen konn-
ten, in einem Prosatext zu ver-
arbeiten, halten es Karn und Reh-
berg eher mit Sergeant Friday aus 
der legendären Krimiserie »Drag-
net«: »Just the facts, ma’am.« Lud 
also der erste Band eher zum He-
rumschmökern ein, findet man im 
neuen gezielter eine konkrete De-
tailinformation – zu einem Endre-
sultat, vor dem man nur den Hut 
ziehen kann, führen sie beide. Ge-
rade in Zeiten, in denen die Exis-
tenzberechtigung von mehrbändi-
gen Nachschlagewerken generell 
in Frage gestellt wird und jeder 
Herbert seinen eigenen Wikipe-
dia-Eintrag hat, kann ein solches 
Mammutprojekt nicht genug ge-
würdigt werden. Jüngere Benutzer 
können sich hier – etwa mit Hil-
fe des beiliegenden »Navigators«, 
der alle aufgeführten Spieler noch 
einmal nach Vereinszugehörigkeit 
listet – gezielt einen Teilaspekt der 
Fußballgeschichte erschließen, äl-
tere werden des öfteren bestürzt 
feststellen, wie weit ihre Vergess-
lichkeit schon fortgeschritten ist. 
Wie sang Bob Dylan einst so zu-
treffend: »I forgot more than you’ll 
ever know.«

k l a R t E x t
160 SEi t EN
19,95 €  

Ulrich von BergaGo N
5 70 SEi t EN
59,9 0 €  

Ger ald asamoah: 
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Tim Jürgens

uwe loll:
moderne 
fussBall-spr ache

Bücher wie dieses eignen sich 
bestens, wenn man am Stamm-
tisch glänzen will. Man erfährt: 
Das Lieblingswort von Markus 
Babbel ist »schlussendlich«. Er 
benutzt es so oft, dass er als »Re-
dundanz-Rhetoriker« durchgeht. 
Jürgen Klopp ist so sympathisch, 
weil seine »Negations-Rhetorik« 
ihn nicht wie einen unverbesser-
lichen Prahlhans aussehen lässt. 
Und das derzeit meistgebrauch-
te Adjektiv der Profis ist »gierig«. 
Den Wandel in der Fußballerspra-
che einer Analyse zu unterwerfen, 
ist eine interessante Sache. Doch 
Autor Uwe Loll, der laut Eigen-
aussage »gerne längere Strecken« 
läuft und »bereits 20 Marathons 
gefinished« hat, kann sich nicht 
so recht entscheiden, ob er eine 
wissenschaftliche Abhandlung 
oder eine unterhaltsame Sprüche-
sammlung schreiben will. Einer-
seits seziert er trennscharf, wie er-
frischend sich Jürgen Klopp oder 
Christian Streich von der Masse 
abheben, andererseits kann er der 
Versuchung nicht widerstehen, 
den Erzählfluss ständig mit einem 
ziellosen Stilblütenfeuerwerk vo-
ranzutreiben. Loll will einfach zu 
viel: Was singen die Fans? Wie re-
den die Reporter? Und, überhaupt, 
wie passt Lothar Matthäus da 
noch rein? Den größten Erkennt-
niswert hat sein Buch, wenn er 
darzustellen versucht, wie Medien 
und PR-Berater die Außenwir-
kung – und damit auch die Rheto-

rik – eines Fuß-
ballers prägen. 
Doch auch die-
se Analyse ver-
harrt in Ansät-
zen. Die Quint-
essenz von 
Lolls Ausfüh-
rungen ist am 
Ende nicht viel 
mehr als die 
Binse, dass in 
einem populä-
ren Gewerbe 
wie dem Profi-

fußball sich diejenigen besonde-
rer Beliebtheit erfreuen, die rhe-
torisch andere Wege beschreiten 
können. Der abschließende Ap-
pell: »Insgesamt gilt also für alle: 
bitte Emotionen, Leidenschaft und 
Gefühle zeigen, die eigene Mei-
nung klar sagen, auch wenn’s mal 
wehtut, und sich bitte nicht ver-
stellen.«

S tä MP Fl i  V ERl aG 
19 0 SEi t EN 
26 €

Es kommt etwas überraschend da-
her, dass dieser Bildband selbst-
bewusst gerade Dresden zur 
»Wiege des Fußballs« ausruft. Zu-
mindest für Deutschland kann 
man über die Behauptung aber 
debattieren, denn der 1874 erst-
mals nachgewiesene Dresden 
Football Club ist vermutlich sogar 
der erste Fußballverein jenseits 
von Großbritannien gewesen. Ge-
gründet wurde er von englischen 
und erstaunlicherweise auch ame-
rikanischen Ingenieuren, die da-
mals in der aufstrebenden Indus-
triestadt an der Elbe lebten, und 
angeblich blieb der DFC 20 Jah-
re lang nicht nur ohne Niederla-
ge, sondern auch ohne Gegen-
tor. Überhaupt war Dresden schon 
früh ein Zentrum des Fußballs in 
Deutschland. Hier gab es etliche 
Klubs, große Sportanlagen und 
so gar 1921 schon organisierten 
Frauenfußball. Jens Genschmar, 
der seit Jahren mit großem Eifer 
das Dresdner Fußballmuseum be-
treibt, hat aus seinen schönsten 
Fundstücken von den Anfangs-
jahren des Dresdner Fußballs bis 
zum Ende des Zweiten Weltkriegs 
ein interessantes Sammelsurium 

gemacht. Da 
gibt es selte-
ne – und übri-
gens sehr gut 
reproduzierte – 
Fotos, Eintritts-
karten, Brie-
fe oder kuriose 
Zeitungsanzei-
gen. In einer 
etwa wirbt 
Sturmlegen-
de Richard Hof-
mann für Fuß-

ballschuhe, deren Sohle »water-
broof« sei. Sprachlich richtiger, 
aber nicht weniger verblüffend, 
sind die Spitznamen einiger Ver-
eine: Das Duell von Guts Muts 
gegen den S.V. 06 kündigt ein Pla-
kat als das der »Lilien« gegen die 
»Zitronen« an. Auf einer Postkar-
te grüßen die Mitglieder der Meis-
terelf des Dresdner SC 1944 ein 
Vereinsmitglied in amerikanischer 
Kriegsgefangenschaft in Illinois. 
Und wir lernen: Schon 1930 gab 
es die Kommerzialisierung des 
Fußballs. In diesem Jahr benannte 
sich der Dresdner Fußballring 02 
in S.V. Ring-Greiling um, weil die 
gleichnamige Zigarettenfabrik ihn 
unterstützte.

Jens Genschmar: 
dresden – wieGe
des fussBalls

Christoph Biermann

ED. SäCHSiSCHE 
ZEi t UN G
160 SEi t EN
19,9 0 €  

»Keine Schultern. Keine Waden. 
Keine Ausstrahlung.« Der ers-
te Eindruck, den der damalige 
Boulevardjournalist Marcel Rohr 
anno 1997 von dem jungen Nach-
wuchsstürmer des FC Basel ge-
wann, war nicht gerade imponie-
rend. Weil dieser jedoch, wie sich 
bald erwies, über etwas verfüg-
te, das »man in keinem Hand-
buch für angewandte Fußballtech-
nik nachblättern« kann, gilt dieser 
Alex Frei heute, im Spätherbst sei-
ner Karriere, als bester Schweizer 
Stürmer der Nachkriegszeit. Sei-
nen Erfolg verdankt er aber nicht 
nur seinem Talent, sondern bren-
nendem Ehrgeiz und der Bereit-
schaft, jedem  unverblümt seine 
Meinung zu sagen – und ist des-
halb in seiner Heimat nicht gerade
Everybody’s Darling. Marcel Rohr, 
der trotz aller Wertschätzung kei-
ne Hagiografie verfasst hat, arbei-
tet das Dilemma, welchen Ärger 

EN G El SD o R F ER
236 SEi t EN
9,99 €  

marcel rohr:
ale x frei – KöniG des 
str afr aums

Ulrich von Berg

man sich trotz Topleistungen ein-
handeln kann, wenn man sich 
in der Schweiz zu weit aus dem 
Fenster lehnt, gut nachvollzieh-
bar heraus. Ob aber ein leistungs-
fixierter Kicker gleich wieder zum 
»Rebellen« wird (ein Urteil, zu 
dem Rohr sich versteigt) – nun 
ja. Abseits des Spielfeldes scheint 
Frei nämlich ein nicht unbedingt 
wahnsinnig aufregender Zeitge-
nosse zu sein. Was auch die Wahl 
seiner beruflichen Parallelausbil-
dung in einem Treuhandbüro be-
legt: »Zahlen einordnen, saubere 
Buchhaltungsabschlüsse tätigen, 
ein richtiger Bürogummi zu sein, 
diese Vorstellung gefiel ihm.« 
»Bürogummi« wird mancher Le-
ser sofort dankbar ins persönliche 
Sprachrepertoire übernehmen, 
aber nicht nur deshalb ist dies 
eine sich wohltuend vom Einerlei 
des Genres abhebende Fußballer-
biografie.           
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Eine der größten Tragödien des 
Fußballs ereignete sich am 6. Fe-
bruar 1958, als bei einem Flug-
zeugabsturz acht Spieler von Man-
chester United den Tod fanden. 
Die legendären »Busby Babes« 
hatten gerade das Halbfinale des 
Europapokals erreicht, als ihre 
Maschine in München kurz nach 
dem Start im Schneetreiben ab-
stürzte. Max Arthur spricht in sei-
nem Buch the BusBy BaBes – 
men of maGic (MaiNStRE aM 
PUBliSHiNG  19,95 PFUND) mit 
Überlebenden und Hinterbliebe-
nen. Nicht zuletzt wegen des er-
greifenden Vorworts von Sir Alex 
Ferguson zählt es zu den besten 
über das »Munich Air Disaster«.  

Kaum ein Trainer, Ferguson mal 
ausgenommen, hat Manchester 
United so tief geprägt wie Matt 
Busby. Der schottische Berg-
mannssohn avancierte nach dem 
Weltkrieg zum Erfolgscoach und 
zum Vater der legendären »Bus-
by Babes«, deren sich anbahnen-
de Erfolggeschichte auf der Start-
bahn von München ein so jähes 
Ende nahm. Er selbst überlebte 
das Unglück knapp und baute al-
lem Schmerz zum Trotz eine neue 
erfolgreiche Mannschaft auf. Mit 
viel Liebe zum Detail zeichnet sein 
Biograf Rick Glanvill in sir mat t 
BusBy: a triBu te (aNDRE 
DEUtSCH ltD, 29,95 PFUND) ein 
Portrait der United-Ikone, das vor 
allem dadurch sehr lebendig wird, 
dass viele von Busbys Weggefähr-
ten zu Wort kommen. 

Eine bewegenden Schilderung der 
Tragödie, die sich nun zum 55. 
Mal jährt, bietet überdies man-
chester united – official 
illustr ated hist ory (SiMoN 
& SCHUStER, 15 PFUND). Bob-
by Charlton blickt darin zurück 
auf den Tag, an dem er acht seiner 
Freunde verlor.

DreIer
KeTTe
DIe DreI BeSTen 
BÜCHer ZuM: 
MunICH AIr CrASH

Es gehört zu den großen Sünden-
fällen des letzten Jahrzehnts, dass 
Stadien wie der Gladbacher Bö-
kelberg oder der Aachener Tivoli 
den Planierraupen und Abrissbag-
gern zum Opfer fi elen, weil man 
in ihnen nur schnöde Sportstätten 
sah und nicht das, was sie waren: 
Denkmäler der größten Volkskul-
tur hierzulande. Was im Westen 
der Republik verlorenging, zeigt 
sich dort, wo alte Stadien erhalten 
geblieben sind. Eines dieser Bau-
werke, das Neunkirchener Sta-
dion am Ellenfeld, ist nun anläss-
lich seines 100. Geburtstags mit 
einem großformatigen Band ge-
würdigt worden. Der bescheiden-
de Untertitel »Vom Borussia-Platz 
zum Erinnerungsort« verbirgt bei-
nahe, dass die Geschichte des El-
lenfelds zugleich auf sehr saarlän-
dische Art und Weise das 20. Jahr-
hundert nacherzählt. 1912 mit 
einem Spiel gegen eine Auswahl 
des Infanterie-Regiments 105 
Straßburg eröffnet, wird das Sta-
dion schnell zum ersten Anlauf-
punkt für Fußballbegeisterte im 
Südwesten und ist zugleich Sym-
bol des wirtschaftlichen Ehrgei-
zes einer aufstrebenden Stadt, die 
gut von Kohle und Eisenerz im na-
hen Lothringen lebt. Eine 1920 er-
richtete Holztribüne, deren abkni-
ckendes Dach das englische Vor-
bild verrät, brennt 1928 ab. Der 
Wiederaufbau treibt die Borus-
sia beinahe in den Bankrott, jüdi-
sche Kaufl eute helfen aus. In den 

sechziger Jahren bricht sich im El-
lenfeld die Begeisterung über die 
Bundesliga Bahn. Weil das Sta-
dion noch nicht fertig ist, hocken 
die Zuschauer während der Spiele 
auf den Stahlträgern des Rohbaus. 
Insbesondere diese Zeit der hoch-
fl iegenden Pläne machen Fuchs 
und Kelm mit zeitgenössischen 
Fotografi en und außergewöhnlich 
gut recherchierten Ausfl ügen zu 
Spielern, Anhängern und Partien 
auch für den heutigen Leser span-
nend und unterhaltsam. Zugleich 
beschreiben sie aber auch ohne 
Pathos den allmählichen Nieder-
gang des Klubs und damit des Sta-
dions. Leere Kassen und eine feh-
lende sportliche Perspektive las-
sen das Ellenfeld verfallen. Was 
einstmals modern war, wirkt im 
Zeitalter genormter Schalensitze 
schnell museal. Nirgendwo ist das 
so zu beobachten wie in der ele-
gant geschwungenen Spieserkur-
ve, deren mächtige Stehplatzrän-
ge auch ohne Publikum den Lärm 
erahnen lassen, den sie entfachen 
können. Eine Kurve, die zugleich 
schon seit längerem wegen Bau-
fälligkeit gesperrt ist, ebenso wie 
die Stehplätze vor der Haupttri-
büne. Das ist angesichts der mau-
en Zuschauerzahlen von Borus-
sia Neunkirchen in der Oberliga 
auszuhalten, auf die Dauer aber 
kein Zustand. Ein Denkmal will 
gepfl egt werden. Das Buch von 
Fuchs und Kelm ist da nur der 
Anfang.  

toBias fuchs, Jens Kelm:  
10 0 Jahre ellenfeld –
vom Borussia-pl at z zum erinnerunGsor t

Philipp Köster

o t t W Eil ER V ER l aG
192 SEi t EN
24 ,9 0 €  

Wie kann ein Nick Hornby als An-
hänger des FC Arsenal angemes-
sen die Leiden eines Fußballfans 
beschreiben, wenn er noch nie in 
der Haut eines Menschen gesteckt 
hat, dessen Liebe dem AFC Roch-
dale gehört? Dieser Klub ist die 
personifizierte vierte Liga, er hat 
von 1974 bis 2010 durchgehend 
dort gespielt, so lange, dass schon 
scherzhaft von der »Rochdale Di-
vision« die Rede war. Für höhe-
re Weihen kam der AFC selten in 
Frage, ein Abstieg war wegen der 
über viele Jahre geschlossenen 
Gesellschaft der englischen Profi-
ligen auch unwahrscheinlich. Was 
also ist schlimmer, als Fan eines 
Fahrstuhlvereins zu sein? Antwort: 
ein Leben ohne Fahrstuhl. Geht es 
bei Hornby ums ständige Schei-
tern am großen Ziel, so beschreibt 
Mark Hodkinson ein Leben ohne 

Ziele. Auf ewig 
gefangen in der 
untersten Klas-
se des profes-
sionellen Fuß-
balls, die Hölle 
auf Erden. Hod-
kinsons Fan-
biografie dreht 
sich um sei-
ne Adoleszenz 
in der zwei-
ten Hälfte der 
siebziger Jah-

re. Rochdale im Großraum Man-
chester ist ein dreckiges Nest, das 
unter dem Niedergang der Indust-
rie zu leiden hat, und ähnlich hoff-
nungslos ist sein Fußballverein. 
Hodkinson schneidet Fußball und 
Leben schnell und gekonnt gegen-
einander, man merkt, dass der 
Mann auch viel über Popmusik ge-
schrieben hat. Es gibt rührende 
Momente in diesem Buch, wenn 
etwa der junge Mark seinem Idol 
Bob Mountford schreibt und der 
Fußballer in einen aufrichtigen 
Briefwechsel einsteigt. Kein Wun-
der, dass »Believe in the Sign« 
(das Vereinsmotto des AFC Roch-
dale) in England zu den Sportbü-
chern des Jahres gezählt wurde. 
Wenn es etwas zu kritisieren gibt, 
dann dass der gleichbleibend be-
schissene AFC so etwas wie einen 
wirklichen Spannungsbogen nicht 
zulässt. Die Geschichte endet 
1981, erst 29 Jahre später stieg 
Rochdale tatsächlich in die drit-
te Liga auf. Und zwei Jahre später 
wieder ab.

marK hodKinson:
Belie ve
in the siGn

a R E t E V ER l aG
192 SEi t EN
12,95 €  

Jens Kirschneck
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Mag das Zeitungswesen auch rö-
chelnd darniederliegen, die Sze-
ne der Groundhopping-Fanzines 
ist vitaler denn je. Neuestes Bei-
spiel ist das Magazin 45 Gr ad
(45GR aDHEF t.DE) aus Leipzig, 
das in traditioneller Manier über 
besuchte Fußballspiele rund um 
den Globus berichtet. Fotogra-
fie und Layout heben sich wohltu-
end vom grafischen Einerlei ver-
gleichbarer Hefte ab, auf fast jeder 
Seite finden sich atemberauben-
de Kurvenansichten, die größten-
teils von den Szenen selbst foto-
grafiert wurden. Darunter leiden 
allerdings die Texte, die erkenn-
bar so geschrieben wurden, dass 
sich ja niemand auf den Doppel-
halter getreten fühlt. Mehr Esprit, 
mehr eigene Meinung, weniger 
Rückversicherung bei den Kur-
ven – dann wird das mal ein rich-
tig gutes Heft.

Den Standort des fulminanten Ma-
gazins the howler (HoWlER
MaGa ZiNE.CoM) verrät schon der 
Untertitel: »A magazine about soc-
cer«. Fußball aus der Perspekti-
ve nordamerikanischer Fans also. 
Das ist schon deshalb ein span-
nendes Projekt, weil dem US-Fuß-
ball seit vielen Jahren die Exis-
tenz eines schlummernden Riesen 
nachgesagt wird, er diesen An-
spruch bislang aber weder bei den 
Zuschauerzahlen noch bei den re-
levanten Turnieren annähernd ein-
lösen konnte. Umso spannender 
liest sich das Magazin, das einer-
seits opulent aufgemacht, hervor-
ragend geschrieben und mit ge-
nauem Blick für den besonderen 
Moment fotografiert ist. Das an-
dererseits aber auch einen neuen, 
unverbrauchten Blick auf europäi-
sche Riten, Gebräuche und Gesten 
wirft, wie in der außergewöhnlich 
gestalteten Strecke über große 
europäische Klubs und ihre Sta-
dien – von San Siro bis Anfield.

Wo Brian Clough als Manager 
wirkte, war stets auch John McGo-
vern zu finden. Über die Stationen 
Hartlepool, Derby und Leeds folg-
te der Schotte, der dann als Kapi-
tän von Nottingham Forest zwei-
mal den Europapokal der Meis-
ter in den Nachthimmel reckte, 
seinem Entdecker. Einer wie er, 
der wegen eines fehlenden Schul-
termuskels zu einem Laufstil ge-
zwungen war, der an eine »ange-
schossene Hyäne« erinnerte, hät-
te heute wohl keine Chance mehr. 
Dennoch war die nimmermüde 
Arbeitsbiene unverzichtbarer Be-
standteil von Cloughs Erfolgs-
teams. Was den aber nicht davon 
abhielt, ihn schließlich herzlos ab-
zuservieren. McGovern betreibt 
in my st ory – from Bo’ness 
t o the BernaBe au (V iSioN 
SPoRt, 14,99 PFUND) aber kei-
ne verspätete Abrechnung, er re-
touchiert allenfalls das momentan 
in der Öffentlichkeit gültige Bild 
Cloughs in einigen eher neben-
sächlichen Details.

Einst galt ein Platzverweis als ähn-
lich verwerflich wie die Planung 
eines Angriffskrieges. Bei uns 
konnte Erich Juskowiak ein Lied 
davon singen, in England Alan 
Mullery, der 1968 als erster Natio-
nalspieler vorzeitig zum Duschen 
geschickt wurde. Im EM-Halbfi-
nale gegen Jugoslawien trat er, 
selbst wieder und wieder überhart 
gefoult, schließlich einmal zurück. 
Als der Sünder ins Mannschafts-
quartier zurückkehrte, fand er ein 
Telegramm seines Vaters vor: »Du 
hast die Familienehre für alle Zei-
ten beschmutzt!« Dieses und an-
dere Anekdötchen über berechtig-
te, umstrittene und völlig rätsel-
hafte Feldverweise erzählt Adrian 
Besley in you’re off – the 
BooK of red c ards (SiMoN 
& SCHUStER, 9,99 PFUND). Ein 
kleines, aber feines Buch.

eHren 
AMT
FAnZIneS & BLOGS
DeS MOnATS

KICK & 
ruSH
neue BÜCHer
AuS enGLAnD

GiorGio specchia: 
il teppista 
30 verfluchte Jahre

Es geht die Legende, dass im Ita-
lien der achtziger Jahre Schuss-
verletzungen an den Beinen sich 
häuften, weil die jungen Mafiosi 
begannen, ihre Waffen nach dem 
Vorbild amerikanischer Filme à la 
»Scarface« schräg zu halten und 
ihre Opfer deshalb nicht mehr 
richtig trafen. Eine seltsame Rück-
kopplung des eigenen Mythos, die 
zeigt, wie ernüchternd die Realität 
ist. Ähnliches passiert in Giorgio 
Specchias »Il Teppista«. Der Autor 
erzählt die authentische Geschich-
te von Nino Ciccarreli, der als Ju-

gendlicher mit 
Freunden »Vi-
king«, eine Ult-
ragruppierung 
von Inter Mai-
land, gründet. 
Über Jahrzehn-
te geht er mit 
seinen Kum-
pels zum Fuß-
ball, prügelt 
sich, taucht 
ins halbseide-
ne Nachtleben 

ab, erlebt Drogenpartys und Wett-
betrug und muss immer wieder 
in den Knast. Was eine mitreißen-
de Milieustudie hätte sein können, 
scheitert bei Specchia leider an 
der Umsetzung: Ninos Geschichte 
mag authentisch sein, sonderlich 
spannend ist sie nicht. Das liegt in 
erster Linie daran, dass sie nicht 
viel mehr bietet als eine episoden-
hafte Aneinanderreihung von Er-
lebnissen aus dem Leben eines 
Kleinganoven. Womit wir bei der 
eingangs erwähnten Diskrepanz 
zwischen Realität und Mythos wä-
ren: Es wird geprügelt, gekokst, 
wieder geprügelt, und ab und zu 
läuft ein Spiel. Unmotiviert springt 
der Erzähler von Episode zu Epi-
sode, wobei seine eigene Position 
oft unklar bleibt. Figuren tauchen 
auf und wieder ab, ohne dass sie 
charakterisiert werden. Haupt-
satz folgt auf Hauptsatz, ohne den 
Geschichten Tempo zu verleihen. 
Die Dialoge wirken hölzern, man-
che Sätze erschreckend unbehol-
fen. Dass die Geschichte auf wah-
ren Begebenheiten beruht, auch 
Specchia war bei »Viking, kann 
weder inhaltliche noch stilisti-
sche Mängel ausgleichen. »Ich bin 
kein Opfer […], ich bin kein Held«, 
schreibt besagter Nino im Vor-
wort. Warum dann eine Geschich-
te erzählen?

B UR k H a R Dt
191 SEi t EN
11 ,9 0 EUR o

Stephan Reich

Die Grundidee ist reizvoll. Was 
hast du getan, als die Weltmeister-
schaft 1970 lief? Wo hast du vorm 
Fernseher gesessen, als Jürgen 
Sparwasser 1974 die Westdeut-
schen versenkte? In wen warst 
du verliebt, als Toni Schumacher 
1982 Patrick Battiston einen Ter-
min beim Zahnarzt verschaffte? 
Der Gedanke, die großen Turnie-
re als Eckpunkte des eigenen Da-
seins zu erinnern, ist nur wenigen 
Fußballfans fremd. »Ein Leben 
in Weltmeisterschaften«, so lau-
tet folgerichtig der Untertitel des 
»Debütromans« von Manfred Tho-
den, der in Wahrheit wohl eher 
eine dezent verschlüsselte Auto-
biografi e ist. Geschildert wird das 
Leben eines gewissen Kai Duwe 
aus einem kleinen Dorf in Nord-
deutschland, für das die alle vier 
Jahre stattfi ndenden Fußball-Welt-
meisterschaften als Rahmenhand-
lung dienen und es gelegent-
lich beeinfl ussen (Europameis-
terschaften werden übrigens mit 
keinem Wort erwähnt). Die Paral-
lelen zwischen dem Autor und sei-
nem Protagonisten sind unüber-
sehbar: Herkunft aus der Nähe 
von Bremervörde, Theologiestu-
dium, Kinderreichtum. Manfred 
Thoben arbeitet als Pastor und 
muss, ohne ihm zu nahe treten zu 
wollen, als Hobbyautor gelten. Da-
für schlägt er sich aber durchaus 
wacker, die Geschichten sind so-
lide notiert, und es gibt sogar ei-

nige hübsche 
Details: Wenn 
etwa Kai und 
seine Freun-
de den Verlauf 
der Weltmeis-
terschaft 1974 
positiv beein-
fl ussen wollen, 
indem sie ihr 
heißgeliebtes 
Sammelalbum 
im Duwensee 
versenken, um 
die Götter mil-
de zu stimmen. 

Freilich fehlt jede literarische Ver-
dichtung, ausgearbeitete Charak-
tere sucht man ebenso vergeblich 
wie übermäßig originelle Gedan-
ken. So dürfte »Duwensee« nur für 
jene Menschen interessant sein, 
die sich im dort beschriebenen 
Lebensgefühl wiederfi nden. Ein 
Buch wie ein evangelischer Kir-
chentag.

manfred thoden: 
duwensee – ein leBen in
weltmeisterschaf ten

Jens Kirschneck

at El iER iM 
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FAn
SHOP Nie zuvor hat 

der HSV eine 
Saison so 
schlecht abge-
schlossen wie 
2012. Die Zah-
len des Grau-
ens: 57 Gegen-
tore, 36 Punkte, 
15. Platz. Trotz-
dem gab es im 
Sommer was 
zu Feiern, denn 

der Dino wurde 125 Jahre alt. Zur 
Jubiläumsgala kamen 12 000 Gäs-
te: Edelfans wie Dieter Thomas 
Heck oder Olli Dittrich, Spielerle-
genden wie Uwe Seeler oder Ser-
gej Barbarez, und auf der Bühne 
heizten Otto Waalkes und Scoo-
ter ein. Alles ein bisschen trashig, 
aber auch: herrlich harmonisch. 
Und heute? Heute ist wieder mal 
alles so semi-gut. Rafael und Syl-
vie van der Vaart haben sich nicht 
mehr lieb, die Mannschaft düm-
pelt im Mittelfeld der Liga herum, 
und Ende des Jahres ging sogar 
die Stadionuhr kaputt. Kann es 
also einen besseren Zeitpunkt für 
Früher-war-alles-besser-Videos 
aus dem Hause Sportainment ge-
ben? Die Hamburger Medienfir-
ma ist in der Vergangenheit durch 
einige schöne Produktionen auf-
gefallen, etwa mit den DVD-Bo-
xen zum BVB-Double oder der ed-
len Reihe »Die besten Spiele der 
Vereinsgeschichte«. Die Doppel-
DVD »1887–2012. 125 Jahre HSV« 
kann daran allerdings nur teil-
weise anschließen. Die Frühpha-
se von 1887 bis 1922 wird in re-
kordverdächtigen 27 Sekunden er-
zählt, was dem nicht vorhandenen 
Bewegtbildmaterial geschuldet 
ist. Dennoch hätte man hier ange-
sichts des riesigen Fotofundus in 
den HSV-Archiven ein wenig mehr 
Tiefe erwarten können. Dann sieht 
man einen Mitschnitt vom Meis-
terschaftsfinale 1928. Kommentar: 
»Das ist das älteste Bildmaterial 
vom HSV.« Stimmt nicht, denn es 
gibt eine Dokumentation des NDR 
über das ewige Finale von 1922, 
inklusive Bewegtbild. Der Rest der 
sogenannten »Chronik« ist eine 
recht schnöde Aneinanderreihung 
der Ereignisse, dazu gibt es auf 
einer zweiten DVD die 125 besten 
Tore der Vereinsgeschichte. Inge-
samt wirkt alles ein bisschen lieb- 
und leblos. Bundesliga-Mittelfeld 
eben.

Seit einigen Jahren gehört der klo-
bige Über-Ohr-Kopfhörer zum 
äußeren Erscheinungsbild des 
modernen Fußballprofis wie in 
seligeren Zeiten Schnauzbart, 
Ballonseide und BMW Cabrio. 
Mit Hilfe seiner XXL-Kopfboxen 
schirmt sich der gestresste Kicker 
von heute offensiv von der Außen-
welt ab und irrt wie ein fernge-
steuerter Roboter durch die Kata-
komben europäischer Fußballsta-
dien. Kaum vorstellbar, wie sich 
Generationen zuvor ohne die Mu-
schelwärmer auch nur annähernd 
in den Tunnelblick trancen konn-
ten. Mit handelsüblichen Walk-
man-Kopfhörern? Wohl kaum! 
Und da der Fußball in modischen 
Dingen nun mal stilbildend wirkt, 
wird auch das Straßenbild der 
Großstädte mittlerweile von Men-
schen geprägt, die einer gepfleg-
ten Konversation via Mega-Kopf-
hörer den Stinkefinger zeigen. 
So verwundert es kaum, dass die 
nimmermüde Merchandisingma-
schinerie rund um den FC St. Pau-
li nun endlich auch einen eigenen 
Kopfhörer auf den Markt bringt. 
Die Zusammenarbeit mit dem sze-
nekundigen Hersteller Skullcan-
dy lag dabei nahe, vertrauen bei-
de Seiten doch mit Erfolg auf das 
gleiche Markenzeichen: den To-
tenkopf. Das Gerät kommt dezent 
in mattem Schwarz daher. Die 
massive Carbonhülle ist natürlich 
auf beiden Seiten mit der dauer-
präsenten Kombination aus Jolly 

Roger und St. Pauli-Schriftzug ver-
ziert. Der erste Qualitätstest fällt 
durchaus positiv aus: Hier wackelt 
nichts, dank gummiertem Bü-
gel liegt der Apparat griffig in der 
Hand. Die Größe lässt sich in zehn 
Rasterschritten verstellen, so dass 
selbst der größte Quadratschädel 
noch auf einen bequemen Sitz ver-
trauen kann. Auch der Sound des 
Hesh 2 ist überraschend druck-
voll. Knarzen, scheppern, flache 
Bässe – all die ärgerlichen Be-
gleiterscheinungen preisgünstiger 
Kopfhörer – sind hier kein The-
ma. Zudem umschließen die wei-
chen Lederpolster die Ohren so 
fest, dass die Außenwelt wie ein 
Stummfilm am Benutzer vorbei-
zieht. Mitgeliefert werden ein ab-
nehmbares Audiokabel von gut 
130 Zentimeter Länge mit 3,5-Mi-
limeter-Klinkensteckern an bei-
den Seiten und ein kleines Aufbe-
wahrungssäckchen. Da der Hesh 2 
auch preislich deutlich unter ver-
gleichbaren Kopfhörern anderer 
Hersteller liegt, kann er uneinge-
schränkt empfohlen werden. Ob 
man allerdings bald nicht nur in 
den Katakomben, sondern auch 
auf den Rängen der Bundesliga-
stadien massenweise Ohrmuschel-
roboter mit Tunnelblick vor sich 
hinstieren sieht, darf bezweifelt 
werden. Die berauschende Wir-
kung eines Fangesangs aus 20 000 
Kehlen kann nämlich auch der 
beste Kopfhörer der Welt nicht er-
setzen.

e a sp ort s: 
fussBall manaGer 
13

Kopfhörer 
sKullc andy hesh 2
st.pauli-edition

dvd 
1887–2012. 
125 Jahre hsv

Früher, als Handys noch schwer 
wie Ziegelsteine waren, Stefan Ef-
fenberg als bester deutscher Mit-
telfeldspieler galt und man von zu 
viel Fernsehgucken eckige Augen 
bekam, waren Fußball-Manager-
spiele eine ganz harmlose Ange-
legenheit. Man freute sich wie ein 
Zirpelschwein, wenn man endlich 
jenen Stefan Effenberg in seine 
Dorfmannschaft eingekauft hat-
te und die Gurkentruppe von einst 
plötzlich die Champions League 

aufmischte. 
Heute ist alles 
anders. Handys 
sind leicht wie 
ein Keks, »Effe« 
spielt nicht 
mehr – und 
Managerspie-
le sind längst 
nicht mehr 
harmlos, son-
dern eine bei-
nahe professio-
nelle Heraus-

forderung. Jüngst ergatterte ein 
patentierter Videospiel-Manager 
sogar einen Vertrag in der aser-
baidschanischen Fußballliga. Was 
er wohl zum neuen Produkt von 
EA Sports sagen würde? Zu den 
zahlreichen Bugs, die auf Län-
derspielreise geschickte Fußbal-
ler einfach nie wieder zurückkeh-
ren lassen? Die auf einen Schlag 
dafür sorgen, dass der halbe Ka-
der verletzt und nicht einsatzfä-
hig ist? Die den Co-Trainer, dem 
man eigentlich sämtliche Kompe-
tenzen entzogen hatte, dazu brin-
gen, insgesamt fünf (!) Spieler in 
einem Spiel auszuwechseln. Viel-
leicht würde er sich darüber freu-
en, dass der »Fußball Manager 
13« inzwischen so sensibel auf die 
Teamchemie reagiert, dass ein 
zum falschen Zeitpunkt eingekauf-
ter Leitwolf eine ganze Saison ver-
sauen kann. Vielleicht würde er 
uns blutigen Amateuren auch ein-
fach raten, Geduld zu haben, bis 
all die Fehler mit Updates besei-
tigt sind. Was ein guter Manager 
eben sagt. Alex Raack

Benjamin Kuhlhoff

Andreas Bock

E a SP o R t S
29,99 €
W W W.FM .D E  

ko P FH ö RER
Sk Ul l C a NDy 
HE SH 2
69,95 €  

SP o R ta iNM EN t
160 MiNU t EN
15,99 €  
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Copa
Tibet T-Shirt

Copa
Tibet Hooded Sweater 
Kapuzenjacke

Copa
Tibet Trikot Heim

www.
Telefon:
0511.2629772

Riesenauswahl! Über 15.000 sportliche 
Angebote im Online-Shop!

TIBET COLLECTION

Jetzt 
am 

Kiosk

zwölftezwölftezwölfte
FreundFreundFreund

Der

Das neue Boxsport-Magazin

BH_89x122_4c_11Freunde.indd   1 29.11.12   10:10

Ihr habt private Filmaufnahmen von 
großen Fußballturnieren auf dem Dachboden? 
nie gesehene einwürfe von berti Vogts 
bei der WM 1974? Sensible kamerafahrten 
durch Guadalajara bei der WM 1986? 
neue perspektiven auf effes Mittelfinger 
bei der WM 1994? 

Dann immer her damit! 11 FreunDe sucht 
Fan-Videos für ein historisches DVD-projekt. 

bitte schickt euer Material an:
11  FREuNDE  z.hd. Dirk Gieselmann,  palisadenstraße 48,  10243 berlin

hoBByFilMer 
       auFGePaSSt!

Für 
SaMMler!

shop.11freunde.de

… und vieles, vieles mehr 
                 im 11 FREUNDE-Shop

11  FREUNDE-Schuber*
10 € / Stück

Für Inhaber der 
11  FREUNDE-Dauerkarte:

5 € / Stück

* Hochwertiger Stehsammler mit Platz für zwölf 11 FREUNDE-Ausgaben. Außenveredelung
durch UV-Spot-Lackierung auf der Granulat-matt-Oberfl äche. Es gelten unsere Allgemeinen
Geschäft sbedingungen, zu fi nden unter shop.11freunde.de. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer, 
zzgl. Versandkosten (5,95 € innerhalb Deutschlands).
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QuIZ

2 »s t e h e n«-z i p p e r
W W W.11FR EUND E .D E
Zwei Mal den »Stehen«-Orga-
nic-Zipper aus der 11 FREUNDE- 
Kollektion. Stilsicher im Block.

1 s ta d i o n f o t o B i e l e f e l d
Bil D ERW Elt.11FR EUND E .D E
Die altehrwürdige Bielefelder Alm 
als 40 x 100cm FineArt-Print aus 
der 11 FREUNDE-Bilderwelt.

5 c h a m p i o n s - l e aG u e - B ü c h e r 
W W W.D El iUS k l a SiN G .D E
Die Geschichte der Königsklasse 
fünf Mal zum Nachlesen. Ganz 
großer Sport.

l ö s u n G e n

Die Lösungen mit dem Betreff 
»Quiz # 135« bis zum 18.2.2013 
an quiz@11freunde.de schicken. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Gewinner werden benach-
richtigt und auf 11freunde.de
veröffentlicht. 

l ö s u n G e n au s # 1 3 4 :
Der multitaskende Jungtrainer 
ist Peter Neururer. In Nr. 2 grüßt 
Willi Lippens vor den Toren der 
»Neue Ruhrzeitung«. Den Preis 
in Nr. 3 überreicht Rainer Holz-
schuh. Der »Quick«-Reporter ist 
Andreas Petzold. Die SGE-Le-
gende ist Karl-Heinz Körbel.

5 K a f f e e - pac K aG e s
W W W.Co FFEECiRCl E .Co M
Fünf Mal die stylish-hochwertige 
Hario MM2 Kaffeemühle samt 
500 Gramm Limu-Kaffee.

GeWInne

1) GeleB ter op timismus Lief richtig gut für Jür-
gen Klinsmann beim FC Bayern. Sieht man ja auch. 
Wann war sein erster Arbeitstag als Trainer des Re-
kordmeisters? 2) stiff upper lip Von der briti-
schen Sekundärtugend der steifen Oberlippe auch in 
emotionalen Situationen hält dieser junge Mann eher 
wenig. Würde er sonst während der englischen Natio-
nalhymne solche unbotmäßigen Faxen machen? Um 
wen handelt es sich? 3) p oK alheld Da gewinnt man 
schon mal den DFB-Pokal und dem feinen Herrn ist 
es auch wieder nicht recht. In welchem Jahr schmollt 

Rune Bratseth mit dem Zierstück? 4) sorry, du! Bei 
der Weltmeisterschaft 1966 schaffte es die deutsche 
Mannschaft bis ins Finale, aber das konnte vorher nie-
mand wissen. Wer entschuldigt sich hier im Augsbur-
ger Rosenaustadion mit einer Grimasse für ein lausiges 
Vorbereitungsspiel auf die WM? 5) einen haB ich 
noch Gerne erzählt Uli Hoeneß auf der Jahreshaupt-
versammlung des FC Bayern einen Schwank, diesmal 
über die angeblichen nächtlichen Ausflüge des Party-
duos Ribéry und Alaba. Wo wollten offenbar kurzsichti-
ge Zeugen die Herren gesehen haben? 

Das Gesicht des Menschen erkennst du bei 
Licht, den charakter im Dunklen. Sagt der chinese. 
Voilà: Fußballer und Grimassen
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Aktuelle 

Infos und 

Quoten in 

allen LOTTO-

Annahme-

stellen

Spielteilnahme erst ab 18 Jahren. 
Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter www.lotto.de

Deutschlands 

große legale 

Sportwette

DIE 
BUNDESLIGA
MIT ODDSET.

OTOD_0179_Fahne_70x280_Bundesliga.indd   1 28.08.12   16:43

 TIPP
ZeTTeL
ex-bundesligaprofi und Social-
Media-phänomen hans sarpei 
tippt die Spiele des Monats

p r Ä Sen T Ier T Vo n

Ich habe selber lange für Ghana gespielt und kenne 
die Mannschaft sehr gut. Zu meiner aktiven Zeit ha-
ben wir gegen Mali fast nie Probleme gehabt, obwohl 
sie immer eine gute Mannschaft hatten. Ein Sieg zum 
Turnierauftakt wäre wichtig für Ghana.

Die Elfenbeinküste ist eine der besten afrikanischen 
Mannschaften, gespickt mit Stars und absoluter Tur-
nierfavorit. Tunesien ist zwar auch eine gefährliche 
Mannschaft, die »Elefanten« sind aber zu stark. Die El-
fenbeinküste gewinnt das Spiel.

Immer ein spannendes Spiel, beide Teams wollen der 
Chef im Norden sein und werden sich nichts schenken. 
Bremen ist seit einigen Jahren schon nicht mehr ganz 
oben dabei, das gleiche gilt für den Hamburger SV. Ich 
tippe auf ein umkämpftes Unentschieden.

Manchester City ist in der Champions League über-
raschend schwach gewesen, national aber eine Haus-
nummer. Liverpool ist lange nicht mehr so stark wie 
noch vor ein paar Jahren. Zu Hause gewinnt die Millio-
nentruppe das Spiel relativ problemlos.

Ich hoffe natürlich, dass nach den Turbulenzen vor der 
Winterpause im neuen Jahr wieder Ruhe auf Schal-
ke einkehrt. In München tut sich Schalke aber immer 
schwer. Ich würde mir ein Unentschieden wünschen, 
befürchte aber, dass die Bayern gewinnen.

Pauli kommt nicht so richtig in Tritt, bei der Kulisse am 
Millerntor geht aber immer was. Köln war gegen Ende 
des Jahres wieder etwas stärker. Ich wohne in Köln und 
wünsche mir, dass sie bald wieder erstklassig spielen. 
In Hamburg wird es knapp, aber der FC wird gewinnen.

Milan hat viele Stars verkauft und schwächelt ein biss-
chen, Inter steht derzeit besser da und wirkt konstan-
ter. Aber ich war in der Jugend schon Milan-Fan und 
mein Freund Kevin-Prince Boateng spielt noch da, 
deshalb hoffe ich auf einen Sieg der Rossoneri.

D o,  24 .01 . 201 3 ,  a F Rik a CUP
G h a n a  —  m a l i

S a ,  26 .01 . 201 3 ,  a F Rik a CUP
e l f e n B e i n K ü s t e  —  t u n e s i e n

S o,  2 7.01 . 201 3 ,  B UND E Sl iG a
h a m B u r G e r s v  —  w e r d e r B r e m e n

S o,  03 .02. 201 3 ,  P R EMiER l E aGU E
m a n c h e s t e r ci t y  —  f c l i v e r p o o l

S a ,  09.02. 201 3 ,  B UND E Sl iG a
B ay e r n m ü n c h e n  —  s c h a l K e 0 4 

S o,  17.02. 201 3 ,  Z W Ei t E l iG a
s t.  pau l i   —  1 .  f c Kö l n 

S 0,  24 .02. 201 3 ,  SERiE a
i n t e r m a i l a n d  —  ac m a i l a n d
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BEtR.: # 132
puff tor!

Der abgebildete und mehrfach ge-
nannte Spieler Heinz Flohe ist lei-
der – in sportlicher Hinsicht – sehr 
dürftig erwähnt worden. Auch ein 
Hinweis über den aktuellen Stand 
des ehemaligen Nationalspielers 
entfällt. »Flocke« befindet sich seit 
Mai 2012 im Koma. Etwas, was 
man doch erwähnen sollte. Sor-
gen tun sich um ihn, neben seinen 
Fans, Freunde und Familie bzw. 
Frau und Sohn. Interessanterwei-
se hat die Regenbogenpresse der 
Familie diese Zurschaustellung 
bisher erspart – fragwürdig, dass 
davon unbeeindruckt eine Sport-
zeitschrift diesem investigativen 
Journalismus nachging! 
Volker Buschmann, Köln

BEtR.: # 133
pyrotechniK
Schön, dass ihr euch im Stadion 
noch sicher fühlt. Ich tue es auch. 
Allerdings bin ich dennoch beim 
Thema Pyrotechnik etwas vorbe-
lastet – ich durfte schon einmal im 
Krankenhaus verweilen, während 
sich Ärzte um eine Gesichtshälfte, 
speziell Sehkraft und Gehör, küm-
merten. Dank eigentlich harmlo-
ser Pyrotechnik in den Händen 
von Idioten – wenngleich nicht 
beim Fußball. Und von daher rei-
he ich mich in die eine Hälfte eu-
rer Leserschaft ein, die beim The-
ma Pyrotechnik-Berichte für einen 
gemäßigteren Kurs plädiert. Wenn 
im Editorial erst nach den »Ursa-
chen für das tiefe Zerwürfnis« ge-
forscht wird und dann die eine 
Seite der Debatte als »populisti-
sche Polizeigewerkschaftler und 
Politiker« kollektiv gebrandmarkt 
wird, entbehrt das nicht einer ge-
wissen Ironie und ist leider nicht 
mehr objektive Berichterstattung. 
Zwar hat Hanns Joachim Fried-

richs übertrieben, als er meinte, 
kein Journalist solle sich mit einer 
Sache, auch keiner guten, ge-
mein machen, aber solche Kam-
pagnen braucht es nicht. Zum an-
deren ärgert mich die Monopoli-
sierung der Begriffe »Stimmung« 
und »Emotionen« durch die Ultra-
Szene bzw. die Übergabe der Be-
griffe durch euch an diese. Emo-
tionen sind etwas Spontanes, ein 
Tänzchen in der 37. Minute ist es 
nicht. Angeordnete Stimmung wie 
Standing Ovations in einer RTL-
Show ist etwas anderes als eigene 
Stimmung.
Und schließlich: Fußball mag 
durch die Anhänger erst zum Er-
eignis werden, aber nur durch das 
Spiel wird es zum Fußball. Und 
dafür gehen die meisten ins Sta-
dion. Von daher »gehört« der Fuß-
ball zunächst trotz aller Wichtig-
keit der Fans denen, die ihn spie-
len. Nein, ich plädiere nicht für 
ein komplettes Verbot der Pyro-
technik. Und nein, ich werde auch 
mein Abo nicht kündigen. Wenn 
ich alle Quellen ignorierte, die 
nicht hundertprozentig mit mir 
übereinstimmen, hätte ich bald 
gar nichts mehr zum Lesen. Aber 
ich würde mich über etwas mehr 
Zurückhaltung und etwas weni-
ger Kampagne bei diesem Thema 
sehr freuen.
Marten Holst, Hamburg

BEtR.: # 134
ost westfalen

Der Artikel zum Thema Schal-
ke 04 ist ja soweit interessant. Als 
Bielefelder kann ich jedoch nicht 
durchgehen lassen, Rheda-Wie-
denbrück ins Münsterland zu ver-
legen. Bei einmaliger (falscher) 
Zuordnung hätte ich noch ein 
Auge zugedrückt. Der Tönnies-
sche Firmensitz wird jedoch zwei-
mal falsch platziert. Zur Kenntnis: 
Ostwestfalen ist natürlich richtig!
Lars Küster, Bielefeld

BEtR.: # 132 UND 134
Konstanten
Ich habe in den letzten Ausgaben 
eine Konstante entdeckt. So hat 
sich Klaus Allofs nach dem Inter-

view in der Novemberausgabe 
das mit der jungen Bremer Mann-
schaft noch einmal anders über-
legt und hat schnell das Büro in 
der Golfstadt bezogen. In der Ja-
nuarausgabe konnte Huub Ste-
vens die Lobeshymnen auf sich 
nicht wirklich genießen, da er 
nun wahrscheinlich als Grillmeis-
ter oder Busfahrer im Verein ge-
braucht wird. Meine Bitte wäre, 
ob Sie in den kommenden Ausga-
ben mal einen langen Bericht über 
Jogi Löw bringen könnten? Nur 
so zum Überprüfen, ob an dieser 
Konstanten was dran ist.
Sebastian Becker, Köln

BE tR.: # 134
Ball acK vs mat thäus

Auf der einen Seite im Interview 
ein fast schon esoterisch wirken-
der Michael Ballack, der uns an 
seinen Ausflügen in die Kunstwelt 
teilhaben lässt, inklusive von euch 
induziertem Namedropping. Auf 
der anderen ein Lothar Matthäus, 
der selbst heute noch wie ein jäh-
zornig heulendes, um sich treten-
des Kind wirkt, die Undankbarkeit 
ihm gegenüber anprangert und 
den (die) einzig wahren Schuldi-
gen bereits ausgemacht hat, ohne 
eine Handbreit davon abweichen 
zu wollen. Auf der einen Seite wie-
der ein Michael Ballack, der uns 
von Initiationsriten bei Großverei-
nen erzählt (beinahe möchte ich 
mir ihn schmunzelnd bei dieser 
geblümten Zote vorstellen), nebst 
Serviettenbashing auch für Sche-
wa. Auf der anderen Seite ein vor 
Hybris übersprühender Matthä-
us, der uns wissen lässt, dass er 
schon mit 18 Jahren alles wusste, 
alles konnte und auf niemanden 
mehr hören musste, es sei denn, 
der Rat kam ihm irgendwie zupass.
Noch mal auf der einen Seite ein 
Capitano (könnte schlimmer sein), 
der offenbar seine Herkunft we-
der vergessen hat noch leug-
net. Auf der anderen Seite wieder 
ein Il Grande (nur leider nicht in 
Deutschland), der sich sogar da-
rüber echauffiert, wenn man die 
Wahrheit über ihn sagt: Innenaus-
statter aus Herzogenaurach.
Und ein letztes Mal ein Michael 

Ballack, der vielleicht mal Trainer 
werden will, weil er für sich selbst 
viel gesehen und erlebt hat. Und 
auf der anderen Seite wieder ein 
Lothar Matthäus, der offensicht-
lich jeden Verein trainieren würde, 
Hauptsache es führt irgendwann 
mal in die Bundesliga, denn er 
war, ist und wird der Einzige sein, 
der alles konnte, kann und kön-
nen wird. Zumindest nach eigener 
Einschätzung. Liebe 11 FREUNDE. 
Da habt ihr trotz einiger Strecke 
dazwischen zwei Fußballcharak-
tere gegenübergestellt, die unter-
schiedlicher nicht sein könnten. 
Und habt sie sich beide entlarven 
lassen, wobei der eine wieder ein-
mal beweist, warum der andere, 
mit Verlaub, so unbeliebt ist, um 
es höflich zu formulieren. Die ein-
zige Frage, die ich mir am Ende 
stellte, war: Hätten die 11 FREUN-
DE einen Lothar Matthäus nicht 
vor sich selbst schützen müssen?! 
Ich weiß es nicht, aber als Leser 
und Fußballinteressierter bin ich 
sehr angetan vom Gesamtergeb-
nis. Vielen Dank!
Marcel Ringhoff, Bochum

Hab grad mein neues Heft ange-
fangen. Beim Interview mit Bal-
lack kam wieder die ganze Wut 
von vor zwei Jahren hoch. Ich 
könnte immer noch flennen, wenn 
ich dran denke, wie unser völlig 
überschätzter Bundes-Jogi den 
Spieler abgesägt hat, der ihm in 
den Jahren zuvor mehrmals den 
Hals gerettet hat und der der ein-
zige Kicker war, der uns eine De-
kade lang wenigstens am Pups 
der semi-internationalen Klas-
se schnuppern ließ. Dazu kommt 
zu allem Überfluss, dass unser 
Schwarzwälder Bub nicht mal die 
(Zitat Titan) »Eier« hatte, seine 
Aufgabe (absägen) selbst zu erle-
digen, sondern seinen noch weit 
überschätzteren speichellecken-
den, üble Pamphlete verfassen-
den Möchtegern-Führungsspieler 
vorschickte, der übrigens eben-
so lange Jahre von der fußballe-
rischen Klasse Balles profitier-
te. Jogi, der uns ja die letzten drei 
großen Spiele allesamt auf ähnli-
che Art zum Heulen brachte, sollte 
sich schämen. Sodele, es geht mir 
besser. Selbsttherapie!!!!
Michael Erhardt, Göttingen

BEtR.: # 134
GlücK GehaB t!
Da ärgere ich mich zuerst tie-
risch über die Werbeanzeige mit 
Oberunsympath Pocher und kann 

GÄSTe
BLOCK
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dann doch aufatmen: Die vorhe-
rige Seite ist ja auch eine Anzei-
ge! Ein überaus kluger Schach-
zug, so kann ich erstmals und völ-
lig bedenkenlos eine Seite aus 
11 FREUNDE herausreißen und 
das Magazin wieder ohne Brech-
reizgefahr in die Hand nehmen.
Christian Wiensgold, via Mail

BE tR.: # 134
stehpl at z ermässiGt

Von wegen Dorfsportplätze! Die 
von Fotograf Thilo Schmuelgen 
abgelichteten wunderbaren Kas-
senhäuschen stehen überwiegend 
in Großstädten, nur zwei in einem 
Orts- bzw. Stadtteil einer Mittel-
stadt. Auf den Gesichtern der Kas-
sierer liegt noch ein Hauch des 
Stolzes aus der guten alten Zeit, 
als Amateurfußball auch den Städ-
tern etwas galt, sich an den Kas-
senhäuschen lange Schlangen bil-
deten und ein Kassierer innerhalb 
und außerhalb des Vereins eine 
Respektsperson war. Wo vor 50 
Jahren 1000 und mehr Zuschauer 
keinen überraschten, ist ein Kas-
senhäuschen heute angesichts der 
paar Hansel, die noch kommen, 
oft der reine Anachronismus. So 
liegt über allem trotz der erkenn-
bar liebevollen Traditionspflege 
die Gewissheit von Vergeblich-
keit und Niedergang. Die meis-
ten von Schmuelgens Fotogra-
fien sind geradezu Sinnbilder für 
die oft traurig stimmende Gegen-
wart städtischer Traditionsverei-
ne. Auf dem Land, also den ech-
ten »Dorfsportplätzen« meist ohne 
traditionelle städtische Infrastruk-
tur, sieht es dagegen auch heu-
te noch oft anders aus. Da können 
zu Kreisligaderbys schnell einmal 
250 und mehr Zuschauer strömen. 
Der Amateurfußball lebt an vielen 
städtischen Traditionsstandorten 
aber inzwischen ohne nennens-
werte öffentliche Anteilnahme. 
Gerhard Möller, Kassel

BEtR.: # 134
Göt tinGen 05
Schön zu sehen, dass mein Leib-
und-Magen-Klub Göttingen 05 
mal wieder Einzug in euer Blatt 

gefunden hat. Und dass 05 bereits 
2003 und nicht erst 2004 plei-
te ging, sei euch auch verziehen. 
Aber was zum Teufel hat euch 
zu der Überschrift »Wiederkehr 
der Störche« getrieben? Habt Ihr 
schon mal schwarz-gelbe Störche 
gesehen? Ich vermute, euch ist 
da etwas durcheinandergeraten. 
2001 feierte Göttingen 05 nämlich 
einen unvergessenen 3:0-Sieg in 
der Regionalligarelegation gegen 
Holstein Kiel, im Norden »Die 
Störche« genannt. Danach gab’s 
keine Lizenz, und zwei Jahre spä-
ter gingen die Lichter aus. Störche 
wollen wir weiterhin nur rupfen, 
nicht sein. Solo 05 e basta! 
Hardy Grüne, Göttingen

BEtR.: # 134
fussBall , mat thäus und ich

Diese wirklich tolle Rubrik habe ich 
immer wieder gern gelesen. Man 
merkt häufig, dass ihr da Men-
schen interviewt hattet, die sich 
richtig freuten, von ihrem Leben zu 
berichten. Dann kam ein Ausrut-
scher mit Pelé, der sein auswen-
dig gelerntes Interview runterge-
rattert hat. Bei Matthäus habt ihr 
es wirklich gut gemeint, aber bit-
te lasst es doch mit den Stars blei-
ben, die sind einfach verkrampft, 
und es kommt nichts dabei her-
aus, was in diese Rubrik passt. Das 
Interview drehte sich nur um den 
Druck, ein Talent zu sein, übers 
Malochen und das Dasein als Me-
dienopfer; hundertmal gehört, da-
für brauch ich nicht die 11 FREUN-
DE. Dabei wurde das Interview 
sehr ehrlich und offen geführt. Nur 
wurde ich den Eindruck nicht los, 
dass euer Gesprächspartner sich 
nie wirklich locker zeigen wollte 
oder konnte. Und dabei hättet ihr 
daraus vielleicht noch in einer an-
deren Rubrik einen guten Artikel 
gemacht. Zum Beispiel, indem ihr 
Lothars Aussagen mal an ande-
ren Profis überprüft, die entweder 
in einer Deppen- oder Heldenecke 
stehen. Dafür muss man seine Ant-
worten auch nicht wörtlich abdru-
cken, denn der Mann wurde defi-
nitiv Weltfußballer und nicht Welt-
rhetoriker oder -literat.
Volker Hartmann, Zürich 

InTer 
neTZer
IM FeBruAr AuF 
11FreunDe.De

l i v e t i c K e r d e s m o n at s :
f c B ay e r n –  f c s c h a l K e
Als Schalker ist man ja einiges von 
seinem Verein gewöhnt. Aber die 
Hinrunde der laufenden Saison 
hat selbst hartgesottene Gelsen-
kirchener auf eine schwere Probe 
gestellt. Lange Zeit Bayernjäger, 
sportlicher Abfall, Rauswurf Ste-
vens, Talent Holtby weg, 0:5-Test-
spielpleite (gegen die Bayern!) in 
der Winterpause – eine fatale Ent-
wicklung. Am 9. Februar könn-
te S04 die Wende schaffen, aus-
gerechnet die Bayern bitten zum 
Tanz. Mit dabei, festlich in Trach-
ten gewandet, die Foxtrotter vom 
11 FREUNDE-Liveticker!

w i r G r at u l i e r e n : 
r a l f fa l K e n m ay e r w i r d 5 0
Er hatte zeit seiner Karriere die 
Haare besonders schön, ist eine 
Frankfurter Legende, gelernter 
Schwimmmeistergehilfe – und der 
Liebling von 11 FREUNDE-Redak-
teur Benjamin Kuhlhoff. Warum 
auch immer. Erklären wird sich 
Kuhlhoff am 11. Februar 2013, da 
wird Ralf Falkenmayer nämlich 50 
Jahre alt!

»n u r e i n e s t r u K t u r «
taG d e r m u t t e r s p r ac h e !
Rotstift und Terminkalender raus, 
Freunde, am 21. Februar ist »Tag 
der Muttersprache«! Das wol-
len die Verbaljongleure aus der 
Online-Redaktion natürlich mit 
euch feiern. Und präsentieren: 
die schönsten Versprecher und 
Stilbblüten der Fußballgeschich-
te. Kleiner Tipp: Thorsten Legat ist 
auch dabei!

r o n a l d o l u Í s n a z Á r i o d e 
l i m a ,  s t u d e n t 
Einst war Ronaldo der beste Fuß-
baller des Planeten. Dann wur-
de er alt und dick und Teilneh-
mer einer Abnehmshow. Jetzt ist 
er wieder erschlankt und geht of-
fenbar neue Wege: Im Febru-
ar beginnt sein Studium, Fach-
gebiet: Marketing und Werbung. 
Schlaufuchs Ronaldo ist natür-
lich nicht der einzige Kicker, der 
den Gang in den Hörsaal wagte. 
Auf www.11freunde.de stellen wir 
zehn studierte Fußballer vor.
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Kees Bregman, Sie sind gelernter Friseur, haben Sie eigentlich 
jemals einem Ihrer Spielerkollegen die Haare geschnitten? Ja, 
ab und zu mal im Trainingslager. Aber meinem Duisburger Mann-
schaftskameraden Rudi Seeliger habe ich mal die Haare verschnit-
ten, da war er sauer auf mich. 
Inzwischen arbeiten Sie seit 20 Jahren als Friseur in Ihrem eige-
nen Salon in Amsterdam. Hatten Sie vor dem Beginn Ihrer Pro-
fikarriere auch schon richtig in Ihrem Beruf gearbeitet? Oh ja, 
sogar relativ lange. Ich war immer Spätzünder und bin auch erst 
mit 23 Jahren Profi geworden. Bis dahin hatte ich noch als Friseur 
gearbeitet.
War gar nicht vorgesehen gewesen, dass Sie mal mit Fußball-
spielen Ihr Geld verdienen würden? Nein, obwohl mein Großvater 
bei DWS Amsterdam in der ersten Liga gespielt hat und mein Va-
ter zumindest ein guter Amateurspieler gewesen ist. Aber ich bin 
erst spät vom FC Haarlem entdeckt worden. Mit denen bin ich aus 
der zweiten Liga in die Eredivisie aufgestiegen. Und weil ich mit 19 
Treffern der Torschützenkönig war, hat mich ADO Den Haag ver-
pflichtet. Aber dort habe ich in der ersten Saison nur acht und in 
der zweiten dann sechs Tore geschossen, das war denen zu wenig. 
Sie sind also eigentlich in Holland aussortiert gewesen, als der 
MSV Duisburg Sie verpflichtet hat? So kann man das sagen. Als 

ein Bekannter mir gesagt hat, dass in Duisburg ein Stürmer gesucht 
wird, habe ich mich dort vorgestellt.
Sie haben sich selbst beworben? Ja, denn die Weltmeisterschaft 
1974 war gerade vorbei und das Interesse an holländischen Spie-
lern in Deutschland sehr groß. 
Bernard Dietz erzählt gerne, dass eigentlich ein anderer hol-
ländischer Spieler beim MSV Duisburg zum Probetraining ein-
geladen worden war, Sie als dessen Begleiter aber genommen 
wurden. Nein, ganz so war das nicht. Ein anderer Holländer war 
wirklich zur gleichen Zeit zum Vorspielen da, aber dem war wohl 
die Bezahlung zu schlecht. 
Sie haben sich in Deutschland als einer der elegantesten und 
verwegensten Liberos der Bundesliga einen Namen gemacht, 
aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind Sie als Stürmer 
gekommen? Im ersten Jahr habe ich noch Stürmer gespielt und 
später auch im Mittelfeld. Dann gab es zum Saisonende ein Spiel, 
in dem unser Libero Detlef Pirsig nach einem Foul an Willi Lippens 
vom Platz gestellt und acht Wochen gesperrt wurde. Unser Trainer 
Willibert Kremer hat mich zunächst als Ersatz zum Libero gemacht, 
und dabei blieb es dann. Pirsig wurde Vorstopper.
Kommt Ihnen das nicht selbst etwas rätselhaft vor, dass ein in 
Holland aussortierter Stürmer mit 27 Jahren in der Bundesliga 

keeS BreGMan
Gestern einer der besten Liberos der bundesliga, heute Friseur  

in Amsterdam. kees bregman über seine verblüffende umschulung, 
gefälschte Autogramme und seine dunkle zeit im Gefängnis

interview  ChRISToPh BIERMANN   foto  VoLKER SChRANK

D E R  F U S S B a l l ,  
M E i N  l E B E N   &   i C H
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zu einem der besten Liberos der siebziger Jahre wurde? In der 
»Bild«-Zeitung stand sogar mal: »Das können nur Beckenbauer und 
Bregman.« Aber das liegt daran, dass ich erst in Deutschland rich-
tig habe Fußball spielen können, vorher durfte ich auf dem Platz 
immer nur arbeiten. Daran zeigt sich wieder mal, dass man viel 
mehr leisten kann, wenn einem Vertrauen entgegen gebracht wird. 
Also hat Ihnen am Anfang Ihrer Karriere die Unterstützung ge-
fehlt. Das war so. In Duisburg war das anders, obwohl es für mich 
zu Beginn wegen der Sprache schwer war. Ich konnte kein Deutsch, 
und weil es damals noch keine Dolmetscher gab, habe ich kaum et-
was verstanden. Als ich es etwas besser konnte, habe ich unseren 
Vereinspräsidenten Paul Märzheuser geduzt, weil ich den Unter-
schied zwischen Duzen und Siezen nicht kannte. Sportlich bin ich 
ganz langsam in die Sache hineingewachsen. Weil mich in Deutsch-
land keiner kannte, hat niemand viel von mir erwartet. 
Dass es Ihnen mal an Selbstvertrauen gemangelt hat, kann man 
sich gar nicht vorstellen. Ihre Kollegen von damals und viele 
MSV-Fans erinnern sich noch heute mit einer Mischung aus Ent-
zücken und Grusel daran, wenn Sie als letzter Mann ein Dribb-
ling versucht haben. Sie galten als ziemlich leichtsinnig. Das bin 
ich immer noch. Aber ich konnte Leuten den Ball durch die Bei-
ne spielen, und dann habe ich es eben gemacht - manchmal auch 
im eigenen Fünf-Meter-Raum. Schlau war das nicht immer, aber 
es gibt Spieler, die hauen mitunter Flanken blind vors Tor, und ich 
habe halt so was gemacht.
Holländer galten damals im Vergleich zu den Deutschen als viel 
lockerer. Wollten Sie beweisen, wie lässig Sie sind? Ich bin Ams-
terdamer und das bedeutet: Ich bin frei im Denken. Wenn einem 
Amsterdamer gesagt wird, dass alle geradeaus gehen sollen, ge-
hen zehn von uns nach links und fünf nach rechts. Im Fußball ist 
das nicht anders. Wenn in Deutschland der Trainer was sagt, ni-
cken die Spieler alle: »Wird gemacht!« In Holland hingegen heißt 
es: »Warum machen wir das so?« So war es jedenfalls damals. Heu-
te, glaube ich, sind die Unterschiede zwischen Deutschen und Hol-
ländern nicht mehr so groß.
Hat Ihnen die Freiheit im Denken in Deutschland auch mal Pro-
bleme eingetragen? Klar. Einer unserer Trainer, Otto Knefler, hat 
uns immer laufen, laufen und laufen lassen. Irgendwann hieß es: 
»Noch zwei Runden!« Also habe ich Gas gegeben, denn ich wollte 
schließlich nicht als Letzter ankommen. Kurz vor dem Ziel rief er: 
»So, jetzt noch zwei Runden.« Da bin ich abgebogen und in die Ka-
bine gegangen. Zur Strafe musste ich 5000 Mark bezahlen. 
Gab es ansonsten Unterschiede zwischen deutschem und hol-
ländischem Fußball? In Deutschland war alles viel professioneller. 

Die Stadien waren größer und die Spiele besser besucht als in Hol-
land. Ich kannte es etwa nicht, vor jedem Spiel ins Trainingslager 
zu gehen, ob man auswärts gespielt hat oder daheim. Das hat man 
bei uns bestenfalls dann gemacht, wenn man im Europapokal ge-
spielt hat. Oft sind wir in Holland am Spieltag mit dem Motorroller 
zum Stadion gekommen, daran war in Deutschland nicht zu denken.
Sie haben mit Duisburg 1975 das Pokalfinale erreicht! Das ist für 
mich eine der schönsten Erinnerungen, auch wenn ich nur für eine 
Viertelstunde rein kam und wir gegen Eintracht Frankfurt verloren 
haben. Aber trotzdem gab es in Duisburg einen großen Empfang, 
fast die ganze Stadt war da.
Im Jahr darauf ist der MSV erst im Halbfinale des UEFA-Cups 
gegen Borussia Mönchengladbach ausgeschieden, später wur-
de die Mannschaft in der Bundesliga sogar Sechster. Das er-
scheint aus heutiger Sicht für einen Klub wie den MSV genau-
so unglaublich, wie dass Duisburg damals der absolute Bayern-
Schreck war. Wir haben ja mit 5:2 und einmal sogar mit 6:3 gegen 
die Bayern gewonnen. Da habe ich zu Bernard Dietz gesagt, als er 
schon drei Tore geschossen hatte: »So, jetzt bleib aber mal hinten.« 
Aber nach ein paar Minuten hat er gefragt. »Kees, darf ich noch ein-
mal nach vorne?« Und dann hat er sein viertes Tor geschossen. Un-
glaublich! Warum die Bayern mit uns solche Schwierigkeiten hat-
ten, weiß ich nicht. Aber wir hatten eine wirklich gute Mannschaft. 
Neben Dietz spielte Ditmar Jakobs in der Abwehr, Kurt Jara im Mit-
telfeld, Ronnie Worm und Rudi Seeliger waren Spitzen, wie man 
sie besser nicht haben kann. Das war auch gut für mich. So bin ich 
zumindest einmal zur holländischen Nationalmannschaft eingela-
den worden. Gespielt habe ich aber nicht, und zur WM 1978 bin 
ich auch nicht mitgefahren.
Gab es beim MSV einen besonderen Teamgeist? Das kann man 
schon sagen. Ich habe in den fünf Bundesligajahren beim MSV 
zwar immer in Holland, in der Nähe von Venlo, gewohnt. Aber weil 
wir oft zweimal am Tag trainiert haben, sind wir mit vielen Spielern 
mittags zusammen immer in ein jugoslawisches Restaurant oder 
zu einem Italiener gegangen. Es gab auch Feiern gemeinsam mit 
unseren Frauen, das war schön. 
Mit welchem Spieler haben Sie sich besonders gut verstanden? 
Sicherlich mit Ditmar Jakobs. Einerseits sportlich, weil er ein so gu-
ter Vorstopper war und wir auf dem Platz wunderbar zusammenge-
passt haben. Aber er war auch jenseits davon ein guter Freund. Lei-
der haben wir lange nichts voneinander gehört, dafür stand neulich 
Norbert Fruck, auch ein Mitspieler von damals, mit seiner Frau bei 
mir im Friseursalon. Das war eine schöne Überraschung. 
Gab es damals Bundesligaspieler, denen Sie mit besonderer 
Hochachtung begegnet sind? Wolfgang Overath. Gegen ihn habe 
ich in meinem ersten Bundesligajahr noch im Mittelfeld gespielt. 
Ich war schnell, ziemlich hart und sollte ihn ausschalten. Nach ein 
paar Minuten hat er zu mir gesagt. »Bitte Kees, in der nächsten 
Woche muss ich auch wieder spielen.« Ich war so überrascht, dass 
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»in holland Sind 
wir Mit deM 
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K e e s B reGm a n, 65
1947 in Amsterdam geboren, debütierte breg-
man 1970/71 beim hFc haarlem in der eredi-
visie. Als Stürmer wohlgemerkt, zum Libero 
umschulen ließ er sich erst ab 1974 beim MSV 
Duisburg. In der bundesliga erwarb er sich 
rasch den ruf eines spielenden, intelligen-
ten Liberos mit dezentem hang zur Leichtfü-
ßigkeit. höhepunkt der Duisburger zeit: das 
Finale 1975 im DFb-pokal gegen eintracht 
Frankfurt. Insgesamt wurden es 203 bundes-
ligaspiele für Duisburg und bielefeld. heute 
leitet bregman einen Friseursalon in Amster-
dam und coacht Amateurmannschaften. 
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er meinen Namen kannte, anschließend habe ich mit angezogener 
Handbremse gespielt.
Gegen wen haben Sie besonders gerne gespielt? Ich weiß noch, 
gegen wen ich sehr ungern gespielt habe: Paul Breitner. Er begeg-
nete einem immer so von oben herab: »Hey, was willst du eigent-
lich?« Da konnte man schon mal richtig böse werden, aber zugleich 
war er sehr gut.
Eine erstaunliche Wendung Ihrer Karriere war es, dass Sie den 
MSV Duisburg nach fünf Jahren zu Roda Kerkrade verließen, um 
zwölf Monate später, mit inzwischen 33 Jahren, noch mal zwei 
Jahre Bundesliga bei Arminia Bielefeld zu spielen. Bielefeld war 
gerade in die Bundesliga aufgestiegen und hatte noch kein Spiel 
gewonnen. Dann hatte sich auch noch ihr Libero verletzt, und so 
haben sie mich aus Holland nach Deutschland zurückgeholt. Als 
ich zwei Jahre später gegangen bin, sind sie übrigens abgestiegen. 
An wen erinnern Sie sich aus der Zeit bei Arminia noch beson-
ders? Ich war gerne in Bielefeld, aber Duisburg war mehr meine 
Stadt. Mein bekanntester Mitspieler war natürlich Ewald Lienen. 
Ein super Kerl, aber er hat damals keine Autogramme geschrieben, 
weil er sagte: »Ich bin nur Fußballspieler und kein Gott.« Ich fand 
das ehrlich gesagt vor allem gegenüber Kindern nicht so gut, und 
auch deshalb haben wir ihn ein bisschen geärgert. Als zu Saison-
beginn die Autogrammkarten kamen, haben wir uns seinen Stapel 
geschnappt und seinen Namen drauf geschrieben. Darüber war 
er richtig böse.
Sollte also jemand noch eine Autogrammkarte von Lienen aus 
der Zeit haben, könnte es gut sein, dass es Ihre Unterschrift ist? 
Oder die eines damaligen Kollegen von mir. 
Hat Lienen Sie dafür zum Müsliessen bekehrt? Nein, aber ich 
weiß noch, dass Ewald uns damals immer gesagt hat, dass wir kein 
Deo mit Treibgas nehmen sollen. Daran kann ich mich bis heute er-
innern, weil ich bis heute Deoroller benutze. Verrückt, nicht wahr?
Nach den zwei Jahren in Bielefeld sind Sie mit 35 noch einmal für 
zwei Jahre zum MSV Duisburg zurückgekehrt, der inzwischen in 
der zweiten Liga spielte. Haben Sie das aus Anhänglichkeit ge-
macht? Ich habe mich noch gut gefühlt, und wenn Sie mal schau-
en: In den beiden Jahren habe ich noch fast alle Spiele mitgemacht. 
Wir wären sogar fast wieder in die Bundesliga aufgestiegen und 
sind erst in der Relegation an Eintracht Frankfurt gescheitert. So 
bin ich auf zehn Jahre Profifußball in Deutschland gekommen. Ich 
bin in Deutschland bekannter als in Holland, aber das ist auch kein 
Wunder, hier habe ich nur vier Jahre gespielt. Überhaupt kommen 
hier immer noch Fans aus Deutschland vorbei, die einfach nur ein 
Autogramm haben wollen. Das finde ich schön.

Ihre Karriere ging nicht so schön zu Ende. Sie haben schließlich, 
inzwischen in Diensten von Fortuna Köln, beim Spiel in Saar-
brücken dem Schiedsrichter auf den Fuß getreten. Daraufhin 
wurden Sie sechs Monate gesperrt. Das war etwas traurig. Aber 
der Schiedsrichter hat sich so wichtig gemacht, und mein Pech war, 
dass bei dem Spiel eine Fernsehkamera dabei war. Schade, aber 
ich bin ja immer noch auf dem Fußballplatz.
Aber als Trainer. Beim AFC Amsterdam. Das ist ein Traditionsklub 
mit sehr vielen Teams, da trainiere ich neun Mannschaften.
Wie geht das denn? Die meisten sind Freizeitteams, die trainie-
re ich mittwochs und freitags am Abend, bei den Spielen am Wo-
chenende bin ich nicht dabei. Das mache ich nur bei der A-Jugend, 
mit denen war ich auch schon in Bottrop bei Willi Lippens im Trai-
ningslager. 
Der ja auch Holländer ist. Aber Holländisch sprechen konnte er 
noch nie. Viele meiner Spieler sehe ich auch unter der Woche, die 
kommen bei mir vorbei und lassen sich die Haare schneiden. Ich 
muss halt weiterhin arbeiten. Früher bin ich Porsche gefahren und 
Jaguar, heute komme ich mit dem Moped zur Arbeit.
Haben Sie damals nicht genug verdient? Doch, aber es war ganz 
schnell alles weg. Ich habe zu viele Geschäfte gemacht und hatte 
zu wenig Ahnung davon. Ich hatte Fitnesscenter in Duisburg und 
einen Re-Import von Autos mit Leuten aufgezogen, von denen man 
sich besser fernhalten sollte. 
1989, vier Jahre nach dem Ende Ihrer Karriere, sind Sie mit 
einem Kilogramm Kokain verhaftet worden, als Sie es an einen 
Lockvogel der Polizei verkaufen wollten. Sie sind dafür ins Ge-
fängnis gegangen. Für zweieinhalb Jahre in Düsseldorf. Das war 
eine schlimme Zeit für mich, und eigentlich ist sie es noch immer. 
Es fällt mir nach wie vor schwer, darüber zu sprechen. In Holland 
tue ich es nie. Wenn ein Journalist kommt und mich danach fragt, 
schicke ich ihn sofort weg. 
Obwohl inzwischen über 20 Jahre vergangen sind? Ja, aber so 
etwas gehört nicht zu Kees. Ich habe nie was mit Drogen zu tun 
gehabt.
Sind Sie aus Leichtsinn in die Sache geraten? Ich war sehr naiv. 
Die Geschäfte gingen schlecht, und dann kamen Leute, die gesagt 
haben: »Du fährst doch immer nach Amsterdam.« Naja, und dann 
war ich blödsinnig.
Haben Ihnen ehemalige Mitspieler geholfen, als Sie im Gefäng-
nis saßen? Nein.
Hat Sie das enttäuscht? Das ist so üblich. Die Verbindungen in 
einer Mannschaft sind auch nicht anders als in einem Büro. Der 
Unterschied ist nur, dass man seine ehemaligen Kollegen ab und 
zu im Fernsehen sieht und denkt, dass man noch in Kontakt steht.
Was ist von den Verbindungen von früher geblieben? Manch-
mal setze ich mich noch in den Zug und fahre nach Duisburg. Dann 
gehe ich über die Königsstraße und schaue, ob ich noch eine Freun-
din von früher sehe.

  KB

»wir SchrieBen 
Für lienen 
autoGraMMe. da 
wurde er BöSe«

|
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DER WEG ZUM GLÜCK SEIT ÜBER 50 JAHREN
 www.westlotto.de

Ihr Klick zum Glück:

Jetzt kommt das Glück zu Ihnen nach Hause, denn ab sofort können Sie 
die Spiele LOTTO 6aus49, GlücksSpirale, Eurojackpot und KENO wieder online 
spielen. Und natürlich garantiert das Original auch im Netz die höchsten 
Sicherheitsstandards für Ihr Spiel.

75328_Lotto_Image_Relaunch_11 Freunde_210x280_Klick.indd   1 19.12.12   19:46
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nostalgie auf den cook-Inseln, 
hetzjagd in Aserbaidschan und 
Gratis-eis in china – unsere Leser 
unterwegs in der Welt des Fußballs

beim Derby auf Samoa dabei gewesen? oder einen platzsturm 
im Taka-Tuka-Land angezettelt? Schickt eure partien mit aus-
sagekräftigen Schnappschüssen an: auswaertsspiel@11freunde.de 

a U S W ä R t S S P i E l E

BeiJinG Ba xi — 
harBin tenGyi 
2 :  1
C h I N A     |     P E K I N G     |     S h I J I N G S h A N  S TA D I u M 
L E A G u E  o N E  ( Z W E I T E  L I G A ) 
2 2 .   S E P T E M B E R  2 0 1 2     |     7 0 0  Z u S C h A u E R

Bereits eine Stunde vor dem Anpfiff suchten wir am Stadion nach 
Eintrittskarten. Ein Kassenhäuschen fanden wir jedoch nicht und 
auch die Fans, die für den Kartenverkauf zuständig waren, muss-
ten uns enttäuschen: Wir konnten keine Karten erwerben, denn 
die gab es aus Freude über die drei Besucher aus Deutschland 
einfach geschenkt. Zum Billett gab es auch noch ein Eis – Haupt-
sponsor der Heimmannschaft ist ein ansässiger Hersteller. Kur-
ze Zeit später erschien dann auch noch der Vereinspräsident und 
bestand hartnäckig auf ein Gruppenfoto mit den seltenen Gästen. 
Anschließend ging es vor knapp 700 Zuschauern endlich los mit 
Fußball. Zur allgemeinen Überraschung fanden auch über 100 
Gästefans den Weg ins Stadion, schließlich hatten sie eine Anrei-
se von 1200 Kilometern von der Grenze zu Nordkorea nach Pe-
king zu bewältigen. Distanzen, die sich nicht mit einem Wochen-
endticket überwinden lassen. Mit einem Kopfballtreffer sicherte 
schließlich Momar N’Diaye, ehemals FSV Frankfurt, den ersten 
Sieg für Baxi seit drei Monaten. Einen neuen Job als Glücksbrin-
ger mussten wir aber leider ausschlagen. Wilhelm Achelpöhler

MonSun
Statt anPFiFF
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veymandoo — 
thimar afushi 
0 :  0
M A L E D I V E N     |     V E y M A N D o o     |     D o R F P L AT Z 
Ko L h u M A D u L u  2 0 1 2  ( R E G I o N A LT u R N I E R ) 
3 0 .   N o V E M B E R  2 0 1 2     |     6 0  Z u S C h A u E R

Das jährlich ausgetragene Atoll-Turnier auf Kolhumadulu ist das 
Event des Jahres. Und tatsächlich hatte man als ausländischer Gast 
die Ehre, spontan teilzunehmen. Neben dem Fußball gilt grober 
Vandalismus rivalisierender Inselfans als zentrales Ereignis des 
Turniers. Vor dem Beginn durfte der Neuling allen Spielern die 
Hand schütteln, gegnerische Akteure beäugten kritisch die neue 
Geheimwaffe des Gastgebers. Leider fand das Spiel nie statt, weil 
kurz nach dem Anpfiff ein sechsstündiger Monsun einsetzte. Als 
der Regen doch noch aufhörte, waren alle längst damit beschäftigt, 
ihre Häuser vom Wasser zu befreien. 

liechtenstein — 
litauen 
0 :  2 
L I E C h T E N S T E I N     |     VA D u Z     |     R h E I N PA R K  S TA D I o N 
W M - q u A L I F I K AT I o N 
1 2 .   o K T o B E R  2 0 1 2     |     1 3 5 0  Z u S C h A u E R

Liechtensteins Nationalmannschaft nimmt erst seit 1998 am inter-
nationalen Pflichtspielprogramm teil, konnte aber bereits einige 
Achtungserfolge erzielen. Trotzdem scheint Fußball im Fürsten-
tum selbst für die Einheimischen eher zum exotischen Unterhal-
tungsprogramm zu gehören, was sich bereits an dem Kommen-
tar des Hoteliers ablesen ließ, der die Abendpläne des Gastes er-
fragte und konterte: »Was wollen Sie denn da?« Immerhin sind 
die Eintrittspreise mit schlappen 40 Franken längst in der Reali-
tät angekommen. Der Rheinpark ist ein FIFA-taugliches Kästchen 
und bietet mit 6200 Plätzen Raum für ein Viertel der gesamten 
Landesbevölkerung. Dass das eigene Nationalteam nicht gerade 
die Massen elektrisiert, zeigte sich jedoch an der Resonanz: Eine 
erwähnenswerte Fankultur suchte man vergebens. Tatsächlich 
musste man sich bei dieser Konstellation daran erinnern, dass 
man einem offiziellen WM-Qualifikationsspiel beiwohnte, obwohl 
die Atmosphäre bei manchem deutschen Fünftligaspiel hitziger 
daherkommt. Auf Liechtensteiner Seite war ein Sieg die offizielle 
Zielsetzung. Daraus wurde leider nichts.

Hjalmar Jorge Eichhorn

Uwe Selisko
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Kepez Gandscha — 
fK Khazar l anK ar an 
0 :  1
A S E R B A I D S C h A N     |     G A N D S C h A     |     C I T y  S TA D I u M 
P R E M y E R L I q A S I  ( E R S T E L I G A ) 
2 4 .   N o V E M B E R  2 0 1 2     |     5 0 0  Z u S C h A u E R

18 Grad Celsius, blauer Himmel, bestes Fußballwetter. Im 25 000 
Personen fassenden City Stadium fanden sich immerhin 500 Leute 
ein. Darunter auch 20 Auswärtsfans des als »Caucasian Chelsea« 
bekannten Vereins aus Lankaran. Vom Platz auf der maroden Tri-
büne gab es fortan einiges zu bestaunen: die Rücken der Heim-
fans, die Berge von Sonnenblumenkernschalen und vor allem den 
bemitleidenswerten Rasen weiter unten. Nachdem das Spiel fast 
pünktlich angepfiffen wurde, begannen beide Teams zunächst 
sehr engagiert, was heißt, dass gebolzt wurde, was das Zeug hielt. 
Kein Wunder, dass nach sieben Minuten bereits der erste Mann 
elfmeterreif im Strafraum der Gastgeber umgehauen wurde. Der 
schwach geschossene, aber verwandelte Strafstoß blieb das ein-
zige Tor dieses Nachmittags. Als die Gastgeber nach der Pause 
doch noch aufdrehten, wurde die Stimmung auf den Rängen und 
am Spielfeldrand immer hitziger, schließlich musste Gandschas 
Coach kurz vor Schluss den Innenraum verlassen. Glück für ihn, 
denn die Fans jagten beide Teams nach dem Schlusspfiff mit Stei-
nen und Flaschen vom Platz. Thomas Eichmann

tupapa fc — 
soK at tacK niK ao 
0 :  2
C o o K  I S L A N D S     |     T u PA PA     |     V I C T o R I A  PA R K 
C o o K  I S L A N D S R o u N D C u P ( E R S T E L I G A ) 
2 8 .   o K T o B E R  2 0 1 2     |     3 0 0  Z u S C h A u E R

Titelverteidiger Tupapa traf auf seinen ärgsten Verfolger Nikao, 
der sich nur noch mit einem Sieg Hoffnung auf die Meisterschaft 
machen konnte. Zuletzt hatte der Verfolger bereits einen Punktab-
zug zu verkraften, weil ein Spieler nicht ordnungsgemäß angemel-
det worden war. Nikao führte früh, Torschütze Paavo Mustonen 
hatte Tage zuvor bei einem Match der Ligakonkurrenten noch als 
Linienrichter gewirkt. Schiedsrichtermangel als globales Problem! 
Auf Eintritt wurde verzichtet, jeder durfte sich mit Bier und Chips 
aus dem Supermarkt versorgen. Der Kommerz ist noch nicht auf 
der Insel Rarotonga angekommen. Schön. Tim Carlberg
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Betis sevill a — 
fc Barcelona 
1 :  2
S PA N I E N     |     S E V I L L A     |     E S TA D I o  B E N I T o  V I L L A M A R I N 
L A  L I G A  ( E R S T E  L I G A ) 
9 .   D E Z E M B E R  2 0 1 2     |     5 2   0 0 0  Z u S C h A u E R

Wenn an den Bürgersteigen Orangenbäume blühen und es im De-
zember noch 15 Grad Celsius sind, dann ist man im andalusischen 
Sevilla gelandet. Die Umstände wirkten ungleich paradiesischer, 
weil man auch noch ein Ticket für das abendliche Spiel von Betis 
gegen die Übermannschaft des FC Barcelona in den Händen hielt. 
Bereits am späten Nachmittag schoben sich die Menschenmassen 
durch die engen Gassen, vorbei an Tapasbars und Flamencocafés 
in Richtung Stadion. Dort angekommen konnte man die Fans von 
Betis beobachten, wie sie schon lange vor Spielbeginn mit ihren 
Bengalos den Massen einheizten, gesanglich erreichte die Stim-
mung bald Bundesliganiveau. Auch wenn der beeindruckend stei-
le Aufstieg zum Sitzplatz in der allerletzten Reihe des ausverkauf-
ten Estadio Benito Villamarin alle sichtbar zum Schnaufen brach-
te, hatte man dennoch einen guten Ausblick auf die bald folgende 
Messi-Show. Mit seinen blitzschnellen Annahmen, explosiven An-
tritten und abartigen Präzisionsschüssen knackte Messi an diesem 
Abend Gerd Müllers ewigen Torrekord, und das gesamte Stadion 
erhob sich. Zurecht! Hannes Krause

crystal pal ace — 
derBy count y  
3 :  0
E N G L A N D     |     L o N D o N     |     S E L h u R S T  PA R K 
C h A M P I o N S h I P  ( Z W E I T E  L I G A ) 
17.   N o V E M B E R  2 0 1 2     |     1 6   2 1 1  Z u S C h A u E R

Auch im Süden Londons war Movember. Am kollektiven Bart-
wachsenlassen beteiligten sich selbst die Spieler des Crystal Pala-
ce FC und führten die zumeist amtlichen Endergebnisse im Heim-
spiel gegen Derby County vor. Der brasilianische Zehner And-
re Moritz rangierte mit seinem feinen Flaum irgendwo zwischen 
James Hetfield und Kevin Kuranyi, Kapitän Mile Jedinak hatte sich 
offenbar Frank Zappa zum Vorbild genommen, der Physio wie-
derum sah aus wie Borat. Die große Ära der Schnauzer wucherte 
noch bis in die Neunziger hinein, so wie die letzte Erfolgsperio-
de der Rot-Blauen aus dem Selhurst Park. Der ist ebenso aus an-
deren Zeiten, quietschende Drehkreuze am Eingang, knarzende 
Holzsitze auf dem Mainstand, unter dem in der Glaziers Lounge 
selbst für hundsgewöhnliche Besucher die Pints noch in echte Glä-
ser gezapft werden. Hochwertiges auch auf dem Rasen: Palace ist 
nach sieben Jahren wieder auf dem Weg zurück in Liga eins. Beim 
Sieg gegen Derby tat sich vor allem Mittelstürmer Glenn Murray 
hervor. Er trug lieber Vollbart und schoss seine Saisontore 14 und 
15, was die klatschenden Fans – gemäß der Vereinshymne der 
Dave Clarke Five – »glad all over« machte. Johannes Ehrmann
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 >> Bitte hin- terGrund nach oBen verlänGern

Dass Manfred Amarells Leben die Pfade des 
Gewöhnlichen verlassen und sich in etwas 
Monströses verwandelt hatte, war noch 
nach seinem Tod zu sehen. Als das Polizei-
präsidium München eine Pressekonferenz 
zu den Todesumständen des in seiner Woh-
nung gefundenen 65-Jährigen veranstaltete, 
da drängten sich die Medienvertreter, und 
Übertragungswagen belagerten das Gebäu-
de. Ein gewaltiger Aufruhr für einen ver-
storbenen Schiedsrichter, wenngleich einen 
prominenten Mann seiner Zunft. Doch 
Manfred Amarell war längst nicht mehr in 
erster Linie Ex-Referee, sondern vor allem 
Protagonist in einer der erbittertsten Aus-
einandersetzungen der deutschen Fußball-
geschichte. Es würde nicht wundern, wenn 
in diesem Moment die Nachrufe über einen 
irgendwie logischen Freitod des tiefgefalle-
nen Pfeifenmannes bereits formuliert waren. 
Doch letztlich war es ein Herzinfarkt, der 
den zum Schluss einsamen, allein wohnen-
den Amarell aus dem Leben holte.
All das Elend war bis 2010 nicht abzusehen 
gewesen. Manfred Amarell, der sich ker-
nig gebende Bayer, war lange ein Erfolgs-
mensch. Er besaß ein Hotel, arbeitete als 
Geschäftsführer bei München 1860, dem 
FC Augsburg und dem Karlsruher SC und 
pfiff nebenher Fußballspiele. Das machte er 
so gut, dass er schließlich auf 66 Bundesli-

gapartien kam und als Höhe- und Schluss-
punkt seiner Laufbahn das DFB-Pokalfinale 
1994 zwischen Werder Bremen und Rot-
Weiss Essen leitete. Amarell galt als streng 
und trug wegen seiner Vorliebe für farbige 
Karten zeitweise den Spitznamen Manfred 
Aquarell. Nach dem Abschied als aktiver Un-
parteiischer blieb er als Schiedsrichterfunk-
tionär und scharfzüngiger Kommentator 
des Fußballgeschehens präsent.
Bis Michael Kempter, einer der talentiertes-
ten jungen Schiedsrichter in Deutschland, 
Amarell der sexuellen Nötigung beschuldig-
te. Die Geschichte schlug hohe Wellen und 
wurde nie wirklich aufgeklärt. Vor Gericht 
endete sie mit einem Vergleich: Kempter 
ruderte teilweise zurück und gab an, seine 
Ablehnung von Amarells Annäherungsver-
suchen eventuell nicht deutlich genug zum 
Ausdruck gebracht zu haben. Da hatte Man-
fred Amarell infolge der Affäre bereits fast 
alles verloren: seine Ämter, sein Hotel, seine 
Familie. Schließlich blieb ihm nur noch ein 
Antrieb: seine Ehre und seinen Ruf wieder-
herzustellen – auch in der Auseinanderset-
zung mit dem in dieser Sache nicht immer 
glücklich agierenden DFB und seinem da-
maligen Präsidenten Theo Zwanziger, von 
dem sich Amarell schlecht behandelt fühlte. 
Der Herztod setzte nun dem verzweifelten 
Ringen ein Ende.

m a n f r e d  a m a r e l l
 * 25. 2. 1947   † VoR DEM 11. 12. 2012

s a lva d o r  r e y e s
* 20. 9 . 1936   †  29. 12 . 2012     

Den ersten von vielen großen Momenten 
auf dem Fußballplatz erlebte der mexika-
nische Stürmer 1957, als sein Tor in letz-
ter Minute seinem Klub Chivas die Meis-
terschaft sicherte. Es war der Beginn 
einer großen Ära, gleich sieben Mal in 
den folgenden neun Jahren gewann der 
Verein aus Guadalajara den Titel. Auch 
in Mexikos Nationalmannschaft war der 
Mann, dessen Vater und Sohn ebenfalls 
für Chivas spielten, eine feste Größe und 
nahm an den Weltmeisterschaften 1958, 
1962 und 1966 teil.

l a d i s l a o  m a z u r K i e w i c z
* 14 . 2 .  1945   †  2 . 1 . 201 3  

1,79 Meter sind kein Gardemaß für einen 
Torhüter, doch das hinderte Mazurkie-
wicz nicht, einer der besten Keeper der 
südamerikanischen Fußballgeschichte 
zu werden. 1970 hatte er großen Anteil 
daran, dass Uruguay WM-Vierter wurde, 
die Auszeichnung zum besten Schluss-
mann des Turniers spricht für sich. 1967 
gewann er mit den Urus die Südamerika-
meisterschaft, ein Jahr zuvor mit Penarol 
Montevideo den Weltpokal.

d e r e K  K e va n
* 6 . 3 . 1935   †  4 . 1 . 201 3    

Sein einziger Titel war ein persönlicher: 
1962 wurde The Tank Torschützenkö-
nig der englischen Liga. Für die großen 
Teamerfolge spielte der robuste Knip-
ser, der in 14 Länderspielen für England 
acht Mal traf, bei den falschen Klubs. 
West Bromwich Albion, aber auch Chel-
sea und Manchester City waren zu sei-
ner Zeit halt nicht die großen Nummern.

SchweiGeMinute

Jens Kirschneck
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Alle Infos und Teilnahmebedingungen
zu den aktuellen Aktionen unter: 

WWW.11 FREuNDE.DE/DAuERKARTE

Direkt zur Dauerkarte

die aktuellen 
aktionen

50 Jahre Bundesliga, die Erste: Die Kollegen Köster 
& Biermann haben Bilder, Anekdoten und Infografiken 
aus der Bundesligageschichte zusammengestellt. 
Wir verlosen 25 signierte Exemplare.

Mit Sky durch die Rückrunde: Wir verlosen fünf 
Sky halbjahresabos. Erlebe spannenden Livesport, 
neueste Filmhighlights und faszinierende Dokus. Der 
Gewinn enthält alle Pakete inklusive hD und Sky Go.

Kicken mit 11 FREuNDE: Die Redaktion fordert dich 
und deine Freunde zum Match heraus. Es winken 
Ruhm, Ehre und ein Auftritt im Videobeweis. 
Rundgang durch die Redaktionsräume inklusive.

50 Jahre Bundesliga, die Zweite: Außergewöhnliche 
Augenblicke wurden in dem Bildband in Szene gesetzt 
und von Tim Jürgens kommentiert. Eins von zehn 
signierten Exemplaren kann dir gehören.

Immer unterwegs: Aus der 11 FREuNDE-Bilderwelt 
verlosen wir das legendäre Motiv von der Auswärts–
fahrt zum Spiel der Aachener Alemannen. 60 cm x 
45 cm auf Aluplatte im Massivholzrahmen.

Der Ball ist rund: Mit dem offiziellen Spielball der 
aktuellen Bundesligasaison von adidas zockt ihr wie 
die Profis. Wir verlosen zehn Mal den Ball »Torfabrik« 
unter allen Dauerkarteninhabern.
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Silvester! Kein Wort war geeigneter, um uns den Angstschweiß auf 
die Stirn zu treiben. Auf den Jahreswechsel hatte die Clique näm-
lich Bock wie Jesus auf Karfreitag. Seit der legendären Party mit 
den Schneeforschern in Kitzbühel anno 1997 hatte sich verlässlich 
ein Desaster an das andere gereiht. Absoluter Tiefpunkt war letz-
tes Jahr bei Delle daheim. Bis kurz vor zwölf herrschte eine Stim-
mung wie in Pagelsdorfs Mietwohnung, dann bekamen sich Gerd 
und Mike in die Haare, und wir hatten den Rest der Nacht in der 
Notaufnahme verbracht, weil Gerd von einem Raclettepfännchen 
unglücklich am Auge getroffen worden war. Nicht einmal Bleigie-
ßen kam noch in Frage, Mike und Waldi hatten eh immer nur se-
kundäre Geschlechtsmerkmale erkannt. Dieses Jahr jedoch hatten 
wir Glück. Kurz vor Weihnachten war nämlich ein parfümierter Um-
schlag in meinen Briefkasten geflattert. Nein, nicht die Einladung 
zu »20 Jahre Laufhaus Pascha«, wie Waldi sogleich mit einem An-
flug von Neid gemutmaßt hatte, sondern eine freundliche Aufforde-
rung an Onkel Günter und seine besten Freunde, den Jahreswechsel 
doch bei Sylvie und Rafael in der bescheidenden 400-Quadratmeter-
Butze zu begehen. Sylvie! Traum unserer schlaflosen Nächte! Die 
Clique war vor Freude außer sich gewesen, und Horny war gleich 
in den Elektronikmarkt gerannt, Sylvie und ihre Freundinnen wür-
de er schließlich nicht mit einer Kamera unter 10 Megapixeln be-
leidigen wollen. Am Silvesterabend wurden wir standesgemäß von 
einem Fahrer abgeholt, natürlich bezahlt vom großzügigen Spedi-
teur. Das ließ uns zwar mit der liebgewonnenen Tradition brechen, 
mit Delles geräumigem Wagen die Feuerwehrzufahrt zu blockieren. 
Gleichwohl wussten wir gediegenen Luxus zu schätzen und köpften 
die Puffbrause, die in einem Sektkühler hinter dem Fahrersitz gela-
gert war. »Stößchen, meine Lieben«, grinste Waldi, und wir nahmen 
allesamt einen kräftigen Schluck. Plötzlich meldete sich der Chauf-
feur von vorne: »Davon würde ich nicht trinken. Die Flasche ist ein 
Andenken an eine Akquisition aus Wendezeiten.« Uääärgghh! Wir 

spuckten angewidert aus. In der Tat, ein Produkt des VEB Kombi-
nats Spirituosen. Wir wurden allerdings entschädigt, als uns der Lift 
lautlos auf die Dachterrasse transportierte. Keine Filialleiter, Zyklo-
pen und Trostpreise – ausschließlich Bräute aus dem obersten Seg-
ment. Die ästhetische Chirurgie hatte hier wahre Wunderwerke ver-
richtet. »Es gibt Krieg. Mein Degen juckt!«, grinste Waldi und stürz-
te sich ins Getümmel. Horny Mike zückte gleich seine Fotokamera 
und ließ eine leichtbekleidete Schönheit an der Theke posieren.  
»Die Farbe deiner Augen passt prima zu meiner Bettwäsche«, char-
mierte unser Stelzbock routiniert. Gerd und ich hingegen beschlos-
sen, unverzüglich und mit ganzer Härte abzuwarten! Schließlich 
hatten wir noch nicht einmal die Gastgeber begrüßt. Rasch mach-
ten wir Sylvie unsere Aufwartung, Waldi schloss sich uns an. Die 
blonde Fee stand mit ihrem Gatten im Salon. Rafael schätzte sehr an 
uns, dass wir im Gegensatz zu so vielen auf zu häufig erzählte Wit-
ze und nationale Stereotype verzichteten. »Sag mal, Deichgraf, wo 
steht eigentlich dein Wohnwagen?«, fragte Waldi. Rafael lächelte 
gequält. Der Witz war sicher auch für ihn neu. Aber egal, schließ-
lich sollte es vor allem ein schöner Abend für Sylvie und uns wer-
den. Und natürlich für ihre beste Freundin, noch so eine aparte So-
lariumsprinzessin. »Was machst du denn hier, du müsstest schon 
längst in meinem Bett sein!«, wandte sich Mike an das Stöckelwild. 
Die Damen verdrehten die Augen, Rafael wirkte nun zunehmend 
unterkühlt. Da mussten wir wohl demnächst zum Kühlschrank, um 
uns aufzuwärmen, hehe. Nun kam Waldi mit Drinks für sich und die 
Gastgeberin angetänzelt. Plötzlich brannten dem Gatten die Siche-
rungen durch. Rafael holte wutschnaubend aus, um unser Urviech 
mit einer rechten Geraden zu verabschieden. Doch Waldi, der alte 
Boxpromoter, tauchte so blitzschnell ab wie Ali in Kinshasa. Statt-
dessen ausgeknockt: Sylvie! Für uns alle war natürlich sofort klar: 
Diskretion Ehrensache! Das fand dann auch der Boulevardreporter, 
dem Mike zwei Minuten später die Einzelheiten durchgab.
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Günter hetzer  
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Stehen-Organic Zipper *
   39,99  €  

 Für die Stehplätze 

11 FREUNDE-Mütze *
   24,99  €  

 Für den Winter 

kaFFeePauSe

shop.11freunde.de
Die komplette Kollektion von 11 FreunDe bekommst du in unserem Onlineshop unter shop.11freunde.de
*Tassen aus Porzellan. Zipper aus 100% Earth Positive Baumwolle. Lätzchen, Hoodie und Mütze aus 100% Baumwolle. 
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäft sbedingungen, zu fi nden unter shop.11freunde.de. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten 
(ab 5,95 € innerhalb Deutschlands).

Ballabdruck-Hoodie *
   39,99  €  

 Für den 
 Ascheplatz 

Entscheidend-Lätzchen *
   12,99  €  

 Für den 
 Nachwuchs 

Alle Tassen
aus Porzellan*

9,99 €



Allen Fans eine begeisternde Bundesliga-Saison 20�2/20�3 
wünscht Volkswagen, Partner des Fußballs. 

Kraftstoffverbrauch des Golf in l/100 km: kombiniert zwischen 5,2 und 3,8, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 

zwischen 122 und 99. 1 Optionale Ausstattung. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

www.volkswagen.de

Bleibt automatisch 
auf Erfolgsspur.
Der Golf. Das Auto. 
Mit Spurhalteassistent „Lane Assist“.1
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