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�Ich glaube, was Tideland betrifft, ist es so, dass eine Minderheit diesen 

Film wirklich liebt und eine Mehrheit einfach nicht weiß, 

was sie darüber denken soll  oder ihn nicht mag. 

Und genau so soll es sein.�  
(Terry Gilliam im Vorwort zu Tideland) 

 
Herzlichen Glückwunsch und auch vielen Dank, 

zum beziehungsweise für den Erwerb dieses Heftchens! 
 

Ich glaube nicht, dass Du damit etwas falsch gemacht hast. 
 

Es sei denn, Du hast erwartet, dass Du nun ein Fußball-Heftchen 

in den Händen hältst; mit Geschichten über die abenteuerlichsten 

Reisen zu den exotischsten Spielen auf diesem Planeten, mit 

Berichten über bunte Kurven und tobende Mobs, mit Beschreibungen 

von großartigen Fußballtempeln und brillanten Ballzauberern. 
 

Mmh, ja, nee, dann wirst Du wahrscheinlich enttäuscht sein 

Und ich wünsche Dir viel Glück dabei, vielleicht noch einen 

Euro bei eBay für dieses Heftchen wieder zu bekommen. 
 

Aber ich denke sowieso nicht, dass Du derartiges wirklich 

erwartest. Ein kurzer Blick auf ralman.de � und dieses Heftchen 

ist ja quasi die Heftwerdung von ralman.de � offenbart schnell, 

dass mich andere Dinge zu Spielbesuchen treiben; der Traum 

vom Schiebchen mit nur einem Zuschauer; mit mir! 

Oder der Wunsch nach Entspannung. Oder die Langeweile. 
 

Ich will es vorweg nehmen: In der Rückrunde 2010/11 hat 

es nicht geklappt. Zumindest die Sache mit dem einen 

Zuschauer. Entspannt war ich oft. Gelangweilt, mmh, ja, das auch. 

Und manchmal hab ich Dinge erlebt und gesehen, die gar 

nix mit Fußball zu tun hatten. Verrückt. 
 

Frohes Lesen. 

MECKLENBURG! 

 
Ich glaube, was dieses Heftchen betrifft, ist es so, dass ein paar Leser die 

Berichte ganz unterhaltsam finden und eine ganze Menge bestenfalls die 

Stirn krausziehen und den Kopf schütteln werden. 

Und genau so soll es sein. 
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SG Osterfeld � Dümptener TV 85 5-2 
Dienstag, 11.01.2011 | Wittekindstadion | Oberhausen | Testspiel | 15 Zs. 

 
�Wo kein Sinn ist, ist nichts 
sinnlos.� Ach, schönen Dank 
auch, Peter Rudl. Hin und 
wieder überkommt es mich ja 
schon und ich frage mich, ob�s 
das wert ist, an einem grauen 
Abend im Januar die gute 
Stunde Bus- und Bahnfahrt 
Richtung Ruhrpott auf mich zu 
nehmen. Aber man muss nur 
suchen � irgendwo findet man 
immer einen schlauen Spruch, 
der aufkommende Zweifel 
wegwischt. Und ein besseres Schiebchen, um ins neue Jahr zu starten hätte es 
auch gar nicht geben können; die SG Osterfeld � immerhin Tabellenvorletzter der 
Kreisliga A in Oberhausen � empfing im Wittekindstadion den Dümptener TV 85 � 
seines Zeichens Tabellenzweiter der Duisburger Kreisliga C � zum Testen.  
Dabei war ich nach meiner Ankunft im Oberhausener Osten anfangs schon ein 
wenig irritiert, und fragte mich ernsthaft, ob fussball.de mir einmal mehr einen 
bösen Streich gespielt hätte. Kaum hatte ich nämlich das Wittekindstadion � das 
man eigentlich in Anführungsstriche setzen müsste, oder gleich Sportplatz an der 
Wittekindstraße nennen sollte � betreten, kam ein gutes Dutzend junger Mädchen 
in bunter Sportbekleidung aus den Kabinen gestürmt; fertig zum Dienstagstrai-
ning. Im vergangen Jahr ist mir etwas ähnliches gleich zweimal passiert � Training 
statt Fußball. Obgleich es damals noch einen Zacken schärfer war� Beim Versuch, 
ein Heimspiel des SC Steele auf dem Sportplatz am Langmannskamp in Essen zu 
sehen, schaffte ich es gleich zweimal ein gutes Weilchen beim Mittwochstraining 
der zweiten Männer- und A-Jugendmannschaft zuzusehen, in der Annahme, dass 
sich dort die beiden Mannschaften für das anvisierte Kreispokalviertelfinalspiel 
aufwärmten� 
Nun ja, nun gut. Soweit sollte es heute glücklicherweise nicht kommen, vernahm 
ich doch mit (Schaden-)Freuden die Ansage des Übungsleiters: �Joar Mädels, ich 
wusste bis eben auch nicht, dass die hier heute spielen.� Des einen Freud, des 
anderen Leid. Im Besondern übrigens auch das des 2ers auf Seiten der SG Oster-
feld. Es waren ungefähr drei Minuten gespielt, als sich der junge Mann an die 
Arbeit machte vier Gegenspieler zu vernaschen, aber schon am ersten Hindernis 
scheiterte � einem ausgestrecktem Bein � und sich infolgedessen dreimal auf dem 
Kunstrasen drehte und ebenso oft schrie: �Aua, aua, aua!� Zweimal Drei macht 
Vier, widdewiddewitt und Drei macht Neune � neun Minuten später lag der Gute 
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mit einer wohl doch etwas schwerwiegenderen Schulterverletzung auf der Trage 
des Krankenwagens� 
Nicht ganz so schwerwiegende aber dennoch unerfreuliche Probleme hatte ich in 
den restlichen Spielminuten. Zum einen hatte ich es geschafft, mich mit zwei lee-
ren Fotoapparatakkumulatoren auf den Weg zum Fußball zu machen. Aber für 
solche Fauxpas gibt es ja heutzutage �Cyber�-Handtelefone, damit ich wenigstens 
ein Bild �shooten� konnte, um die wunderbaren Erinnerungen an die sieben Stu-
fen und siebenundachtzig Sitzschalen für meine Enkel in spe festzuhalten. Ver-
rückte Teufelsmaschine, solarisatisch Alter! Meine andere Sorge war der Regen 

bzw. der Regenschirm. Am 
Morgen hatte ich den meinen 
vergessen und musste, durfte 
und konnte mir wenigstens 
noch den Schirm einer Kolle-
gin borgen � einer jungen 
Frau, die der Farbe Rosa Pink 
Shocking Pink (Elsa Schiaparel-
li!) absolut verfallen ist� Aber 
so�n büschen Farbe neben 
dem Spielfeld tat dem tristen 
Gekicke auf dem Spielfeld 
ganz gut. 

Am Ende waren es übrigens die Gastgeber, die mit einem Erfolg in die Rückrun-
denvorbereitung gestartet sind. Aber, ganz ehrlich: Wayne�?! 
 
VfB 03 Hilden � Sportfreunde Baumberg 0-5 
Mittwoch, 12.01.2011 | Sportplatz Hoffeldstraße | Hilden | Testspiel | 30  Zs. 

 
Bis vor vier Jahren, als die Welt zwar nicht gut, aber trotzdem besser war, dachte 
ich � ach, hätte ich Geld drauf verwettet! �, dass ich wohl niemals in Städte wie 
Hilden, Erkrath, Mettmann oder Langenfeld fahren werde; schon gar nicht mit 
dem Linienbus. Aber hin und wieder hat sogar der Volksmund recht: �Erstens 
kommt es anders und zweitens als man denkt.� 
Und so saß ich bei strömendem Regen im Bus Richtung Hilden; in der einen Hand 
meinen Regenschirm, mit der anderen ständig die Scheiben vom Kondenswasser 
befreiend. Mein Ziel hieß im doppelten Sinne Hoffeldstraße; sowohl der Sportplatz 
des VfB 03 Hilden als auch die dazugehörige Haltestelle hörten auf diese Bezeich-
nung. Grundsätzlich also kein Problem, aber heute verzichtete der Busfahrer wa-
rum auch immer auf das Ansagen und -zeigen der Haltestellen. Und so versuchte 
ich bei jedem Stopp das Haltestellenschild in der Dunkelheit zu erhaschen; aber 
nicht zuletzt wegen meiner bisher offiziell unentdeckten Kurz- Weit- Schlechtsich-
tigkeit blieben jegliche Versuche erfolglos. Den Busfahrer oder gar einen anderen 
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Passagier zu fragen, verbot sich schon aufgrund meines Geschlechts. Ein Mann, 
ein Kerl, der nicht allein durch die Welt reisen kann � wo gibt�s denn so was?! Was 
würde als nächstes kommen?! Frauen, die arbeiten?! Bier ohne Alkohol?! Wolfs-
burg wird deutscher Meister?! Im Winter fällt Schnee?! 
Bezeichnenderweise stieg ich letztlich an einer Haltestelle namens �Gabelung� aus 
und irrte noch ein ganzes Weilchen durch die immerhin einhunderteinundsechzig-
größte Stadt Deutschlands, immer auf der Suche nach den Himmel erhellenden 
Lichtmasten. Die richtigen sechs Exemplare fand ich glücklicherweise relativ zügig 
und war fortan Zeuge einer recht einseitigen Testpartie zwischen zwei elftplatzier-
ten Mannschaften; die Heimmannschaft in Liga 7, die Gäste in Liga 6.  
Immerhin gut dreißig Nasen hatten sich heute Abend ebenfalls auf den zwei Stu-
fen des Sportplatzes verabredet, um die Ausdauer ihrer Regenschirme zu testen. 
In den folgenden neunzig Spielminuten schüttete es in der Tat aus vollen Kübeln 
und so war es einer der seltenen Momente, in denen ich froh darüber war, dass 
hier vor Jahren einmal ein Ascheplatz gegen Kunstgras ausgetauscht wurde. Denn 
ohne dieses hätte ich den Abend wohl auf dem weichen Sofa, im warmen Zim-
merchen vor dem bunten Fernseher verbringen müssen. Tzzpffkrk� 
Ansonsten ist der Sportplatz an der Hoffeldstraße zu Hilden (natürlich) ein Sport-
platz, wie es ihn wohl zu hunderten in der Republik gibt; es gab nichts, was ich 
nicht irgendwo anders schon einmal gesehen hatte. Aber dennoch gibt es da eine 
Geschichte über den Sportplatz, die zumindest vielleicht ein ganz klein bisschen 
zum Schmunzeln ist; ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen� In der September-
Ausgabe der hiesigen Tageszeitung erschien ein Artikel mit der Überschrift: �An-
wohner genervt vom Parkplatz-Chaos�. Darin wurde beschrieben, dass an der 
Hoffeldstraße Parklücken gerade �bei manchen Landesliga-Derby mit bis zu 300 
Zuschauern� ein ungewöhnlicher Anblick sind und die Anwohner �stundenlang 
ums Karrée" fahren müssen, um einen freien Platz zu finden. Gisela S. (82!) gab 
gar zu Protokoll, dass sie ab und an nicht wisse, wie sie aus der angrenzenden 
Tiefgarage kommen soll; �das Parkverhalten sei kriminell � besonders, wenn Fuß-
ballspiele sind: Da hält sich keiner an die Halteverbotsschilder, und das Ordnungs-
amt kontrolliert nicht.� Damit ihre Kinder sie überhaupt mal sonntags besuchen 
könnten, würde sie im Zweifelsfall morgens um 7 Uhr ihren Wagen an die Straße 
stellen und ihrer Tochter den Tiefgaragenplatz überlassen.� 
Die Stadt hatte nun vorgeschlagen, dass der Verein seine Heimspiele in der Be-
zirkssportanlage am Bandsbusch austragen könnte; seines Zeichens übrigens ein 
�richtiges� Stadion mit überdachter Tribüne und ein bisschen Ausbau� Aber das, 
so der Vereinsvorsitzende, wäre keine Alternative: �Am Bandsbusch kommt keine 
Atmosphäre auf.� Im Gegensatz zum Sportplatz an der Hoffeldstraße. In der Lan-
desliga Niederrhein. Vor 150 Zuschauern. Vor 150 f-a-n-a-t-i-s-c-h-e-n Zuschauern. 
Natürlich� 
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SV Wersten 04 � Düsseldorfer SV 04 Lierenfeld 0-2 
Donnerstag, 13.01.2011 | Sportplatz Scheideweg | Düsseldorf | Testspiel | 15 Zs. 

  
Welchen Verein suche ich?! � Okay, leg los. � Deutscher Fußballtorhüter. � Hä?! � 
Einen Meter achtzig groß. � Watt, ich denk�n Verein?! � 390 Bundesligaspiele?! � 
Öhm, SC Freiburg� � Olympiadritter in Seoul?! � Was?! Leck mich. � Pokalsieger 
1995 � Warte, muss ich nachgucken: Borussia Mönchengladbach. � Falsch. � Nee, 
das ist richtig! � Borussia Mönchengladbach such ich aber nicht. � Aber die wur-
den 1995 Pokalsieger. � Such ich aber nicht. � Leck mich. � Pokalsieger mit Borus-
sia Mönchengladbach 1995. � Alter, reiz mich nicht. � Gegen Wolfsburg. � Kamps. 
Uwe Kamps. � Uwe Kamps ist kein Verein. � Knallt gleich. � Geboren in Düsseldorf. 
� Das�n dummes Spiel. � Dumm ist der, der dummes tut. � Das ist sinnlos. � Hihihi. 
� Blablablubb. � Jugendverein von Uwe Kamps. � Woher soll ich das wissen?! � 
Aber das ist die Antwort. � Muss ich erst google fragen. � Google weiß alles. � 
Schnauze. � Und?! � BV 04 Düsseldorf. � Heiß. Aber falsch. � � � Nu?! � � � Na 
komm! � � � Steht doch da bestimmt irgendwo. � � � Und, und, und?! � SV Wers-
ten 04. � Stimmt, rüchtig. � Richtig. � Rüchtig. � Richtig. � Rüchtig: richtig. 
Als ich jenem Donnerstagabend leicht betüdelt � ich war mit Toni auf dem Sport-

platz am Scheideweg und 
hatte meinen �Beutel� und ein 
bisschen Restschnaps von 
Silvester dabei� � auf meinem 
Sofa saß, hab ich mir fast in 
die Hose gemacht vor Lachen. 
Im Nachhinein liest sich das 
irgendwann ein wenig� 
�anders. Aber, was einmal 
gut war, kann doch nicht 
plötzlich schlecht sein?! 
Schlecht war es aber auf jeden 
Fall beim betreffenden Verein. 

Der Kunstrasenplatz und sein heute ungenutzter Zwillingsbruder in Asche im Düs-
seldorfer Süden wirkten trotz ein paar Stufen auf der Längsseite irgendwie ziem-
lich langweilig, alltäglich, fade. Nun gut, ich gebe zu, wohl annähernd alle von mir 
besuchten Kunstrasenplätze, ach, bestimmt die Hälfte aller von mir je besuchten 
Sportplätze, egal ob Rasen, Kunstgras oder Asche, waren ziemlich langweilig, all-
täglich und fade, aber irgendwie tat sich der Sportplatz am Scheideweg an jenem 
Abend besonders hervor. Wäre ich betüdelt gewesen, ich hätte behauptet, es sei 
seine Aura� 
Aber als uns im Laufe der Partie der Platzwart allen Ernstes darauf hinwies, dass 
eigentlich keine Glasflaschen auf der �Tribüne� erlaubt seien, �wegen der Scher-
ben und der Kinder, die sich daran verletzen können und keiner Lust auf den gan-
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zen Papierkram hat, den so etwas nach sich zieht�, da wusste ich plötzlich, warum 
ich diesen Sportplatz so unsympathisch fand; es war in der Tat seine Aura. Es war 
jene Aura, die jeden Düsseldorfer Sportplatz, die alles in Düsseldorf umgibt� 
 
SC 1920 Oberhausen � DJK Adler Oberhausen 4-4 
Freitag, 14.01.2011 | Sportplatz Knappenstraße | Oberhausen | Testspiel | 15 Zs.  

 
Eigentlich hatte ich an diesem Freitagabend meine Jogger bereits an und eigent-
lich pladderte es draußen mal wieder (oder immer noch) wie nix Gutes und eigent-
lich hatte ich nach den drei Krachern der vergangenen Tage nicht wirklich Lust 
mein Sofa noch einmal zu verlassen. Außer für den Gang zum Kühlschrank oder 
aufs Klo. Aber eigentlich war (und ist) eigentlich ja auch nur ein Adverb. Und ein 
Adjektiv. Und ein unbetonter Partikel. Das weiß ich eigentlich alles gar nicht, steht 
aber so im Duden� 
Wie dem auch sei: Glockenschlag halb acht stieg ich über den Zaun des Sportplat-
zes an der Knappenstraße in Oberhausen. Und das nicht, um etwa den Eintritt zu 
sparen � als ob bei dem Testspiel zwischen dem Sechsten der Kreisliga A und dem 
Sechsten der Kreisliga B jemand auf diese Idee kommen würde� �, sondern weil 
ich trotz meiner zugegebenermaßen halbherzigen Suche keinen Eingang in die 
Sportstätte fand. Der Sportplatz selbst machte einen ganz gemütlichen Eindruck; 
Ascheplatz, drei Stufen, fünf Bänke und ein paar Sitzschalen, die wahrscheinlich 
irgendein Profiverein in seiner unendlichen Güte aus seinem alten Stadion spen-
diert hat. Den Farben nach hätte ich auf Duisburg oder Gelsenkirchen getippt. 
Aber das ist ja im Grunde genauso egal wie die entsprechenden Vereine selbst� 
Passte also alles ganz gut zu Oberhausen. 
Warum auch immer ist Oberhausen irgendwie die einzige Stadt westlich des �Grü-
nen Bandes�, die mir so�n büschen sympathisch ist. Ich weiß nicht genau woran es 
liegt; vielleicht am Späti vorm Bahnhof, wo�s das Landfürst für fünfundsechzig 
Cent gibt oder aber weil die Stadt die gefühlt größte Assi-Dichte Westdeutsch-

lands hat oder möglicherweise 
an der völlig gefühllosen Tat-
sache, dass Oberhausen die 
erste Kommune in Gesamt-
deutschland war, welche ein 
negatives Eigenkapital besaß � 
die Schulden der Stadt waren 
höher, als das Vermögen; 
wäre Oberhausen ein Unter-
nehmen, es wäre pleite. Doll. 
Fragt man übrigens die Ein-
wohner, so hat es der 
Deutschlandfunk 2009 einmal 
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im Centro � Oberhausens �Kultur- und Shopping-Paradies� sowie eine �Sehens-
würdigkeit� auf den dortigen Postkarten � gemacht, dann liegt das alles am Solida-
ritätszuschlag. Ich werfe an dieser Stelle � natürlich ganz wertfrei � ein paar Zitate 
in den Raum: �Wir kommen (gebürtig...) aus dem Osten und wenn wir zurückfah-
ren, zu Besuch, da ist alles neu aufgebaut. Das Geld geht halt da hin." � �Ich finde 
schon, dass genug gezahlt wurde und irgendwo muss auch mal wieder Gleichbe-
handlung sein." � �Anders verteilen, dass auch Städte, die im Westen arm sind, 
auch Geld kriegen.� Mmh, Taschentuch?! 
 
VfR Krefeld-Fischeln � Wuppertaler SV Borussia 1-3 
Samstag, 15.01.2011 | BSA Kölner Straße Nebenplatz | Krefeld | Testspiel | 80 Zs. 

  
Es waren keine fünf Minuten gespielt, als 
der junge Schiedsrichter plötzlich mit ei-
nem verschmitzten Grinsen auf seinen 
Assistenten zulief und ihm zuflüsterte: �Du, 
dem Kastrati ist der Ball zu hart. Hihihi.� 
Das Zitat ist original; auch das �hihihi� ist 
kein stilistischer Zusatz� Das war der Start-
schuss für mich � diesen Mann wollte, 
musste ich mir genauer beschauen. Sich 
beim Schiedsrichter über einen zu harten 
Fußball beklagen� Hihihi...  
Das Unterfangen war aber gar nicht so 
einfach. Aufgrund meiner Schlechtsichtig-
keit war es mir schier unmöglich die Na-
men auf den blau-roten Trikots des Regio-
nalligisten zu entziffern. Und so dauerte es 
ein ganzes Weilchen und mehr als nur eine 
Sportplatzrunde, bis ich ihn entdeckte: Bekim Kastrati. Mittelstürmer mit � wie 
soll�s auch anders gewesen sein � weißen Fußballschuhen. Pff... Ich hab mich spä-
ter ein wenig über den dreifachen albanischen Nationalspieler belesen, der es in 
den vergangenen zehn Jahren immerhin geschafft hat bei zehn verschiedenen 
Vereinen zu spielen. Irgendwoher musste das ja kommen, diese� �mmh� �nun 
ja� �diese� �öh� �Schaumstoffballliebe. Und ich wurde fündig. Und in dem 
Moment, als ich fündig wurde, hab ich mir gewünscht, dass ich nicht fündig ge-
worden wäre. Ich hätte es dabei belassen sollen, Kastrati in meine Weichpups-
schublade zu stecken. Oberflächlichkeit mach das Leben leichter! Obwohl � Kast-
rati � Namen sind doch nicht immer Schall und Rauch; das konnte kein Zufall 
sein�  
Hodenriss bei Düsseldorfer Kastrati � Der albanische Fußball-Nationalspieler Bekim 

Kastrati vom Regionalligisten Fortuna Düsseldorf musste sich in der Nacht zum 
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Mittwoch wegen eines Hodenrisses einer Notoperation unterziehen. Der 28-Jährige 

hatte sich diese Verletzung bei der 2:3-Niederlage seiner Mannschaft im Testspiel 

gegen Rekordmeister Bayern München am Dienstagabend bei einem Zusammen-

prall zugezogen, spielte trotz der Schmerzen aber bis zum Schlusspfiff weiter. Erst 

in der Kabine wurde die Schwere der Verletzung festgestellt und der Stürmer gleich 

ins Krankenhaus gebracht. (sid) 
Na, wer hat jetzt auch so�n leichtes Ziehen im Unterleib?! 
 
KFC Uerdingen 05 � DSC Wanne-Eickel 4-2 
Samstag, 15.01.2011 | Grotenburg Nebenplatz | Krefeld | Testspiel | 250 Zs. 

 
Zweimal Krefeld, zweimal Niederrheinliga, zweimal Nebenplatz, zweimal Kunstra-
sen mit fast ohne alles, zweimal Kuchenbasar für die Jugendabteilung, zweimal 
freier Eintritt. Zweimal fast freier Eintritt� Drei Euro knöpfte mir der Grotifanten-
club für das Schiebchen gegen den DSC aus Wanne-Eickel ab. Eigentlich hätte ich 
es wohl den Atzen gleichmachen sollen, die zumindest die erste Halbzeit vom 
angrenzenden Parkplatz aus zuschauten; durch�n Zaun. Aber, bitte� Wir sind hier 
doch nicht bei armen Leuten� Und außerdem würden mir spontan ganz bestimmt 
hundert sinnlosere Vereine einfallen, für die ich schon Geld ausgegeben habe� 
Übrigens hab ich schon einmal ein Spiel zwischen dem KFC Uerdingen und dem 
DSC Wanne-Eickel gesehen. Allerdings sind meine Erinnerungen an jenen Tag 
ziemlich verblasst; ich weiß eigentlich nur, dass die Heimmannschaft damals noch 
auf den Namen Bayer 05 Uerdingen hörte. Ich hab keine Ahnung mehr, wie das 
Spiel endete, wie das Wetter 
war, wie viele Zuschauer im 
Stadion waren, nicht einmal 
ob es in der Ersten, Zweiten 
oder Amateur-Oberliga statt-
gefunden hat. Vielleicht war�s 
auch�n Pokalspiel�?! Keine 
Ahnung; egal. Auf jeden Fall 
waren�s bessere Tage � so-
wohl für den KFC als auch für 
den DSC. Damals waren sie 
noch feste Bestandteile in der 
Fußballmanagercomputer-
spielszene � es ist wohl höchst unwahrscheinlich, dass die beiden Vereine heutzu-
tage Berücksichtigung in einer solchen Simulation finden würden. Mmh, ob�s ei-
gentlich noch einen aktuellen Stammhalter in der Bundesliga Manager-Familie 
gibt?! Sicher nicht; es gibt ja nicht einmal mehr das Panini-Sammelalbum. Pff� 
Heute muss man FIFA 2011 spielen und Bundesliga-Sammelkarten der Topps Eu-
rope Ltd. kaufen. Nee, ein Vierzehnjähriger will ich heute wirklich nicht mehr sein.  
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SSVg 09/12 Heiligenhaus � Duisburger SV 1900 1-1 
Sonntag, 16.01.2011 | Sportplatz Talburgstraße | Heiligenhaus | Testspiel | 40 Zs. 

 
Ein bisschen matschig war ich wohl schon noch, als ich mich auf den Weg nach 
Heiligenhaus machte. Am Abend zuvor hatte ich noch etwas Gin im Regal und 
Tonic im Kühlschrank entdeckt, was zur Folge hatte, dass ich meine Futsal-Pläne 
gegen eine American Pie-DVD (hihihi�) tauschte und das Sonntagvormittagsspiel-
chen in Velbert ein Sonntagvormittagsspielchen in Velbert sein ließ. 

Hach, American Pie; wenn ich 
nur dran denke muss ich 
schon lachen... Im Lexikon des 
Internationalen Films kann 
man über dieses Meisterwerk 
der Filmkunst übrigens fol-
gende Kritik lesen: �An-
spruchslos-infantile Teenager-
Komödie, angereichert mit 
derbem Sexualhumor, der mit 
argloser Leichtigkeit präsen-
tiert wird.� Und auf filmspie-
gel.de findet man gar die 

Meinung: �Vulgärklamauk als saublöde Kompensation für verklemmte Seelen.� Tz, 
Banausen; Kulturbanausen! Da geht�s mir doch glatt wie Anton Pawlowitsch 
Tschechow, einem russischen Erzähler, der zum Ende des 19. Jahrhunderts lebte. 
�Wenn ich eine Kritik lese, packt mich immer ein gewisses Entsetzen: Leben denn 

auf Erden so wenig kluge Menschen, dass es nicht einmal Leute gibt, die eine Kritik 

schreiben können?� 
Kurz vor Ende der ersten fünfundvierzig Minuten wurde es auf dem eigentlich 
ganz sehenswerten Sportplatz an der Talburgstraße übrigens auch ein wenig an-
spruchslos, infantil, derbe, arglos, leicht, vulgär und saublöd. Nach einem eher 
harmlosen Zweikampf der wohl beiden temperamentvollsten Spieler auf dem 
Platz, begannen sie zunächst sich zu belabern, dann zu beschnuppern und schließ-
lich zu beschubsen. Schnell versammelten sich alle zweiundzwanzig Spieler im 
Torraum und krakelten um die Wette: �Isch mach disch platt!� � �Was haste jesa-
cht?!� � �Isch mach disch platt!� � �Komm doch du Pflaumenaugust! Ey!� Das 
Schauspiel dauerte ein ganzes Weilchen; erst nach ein paar Minuten hatte der 
Schiedsrichter die beiden ursprünglichen Übeltäter zur Seite nehmen können, um 
sie zur Überraschung aller lediglich mit ein paar warmen Worten zur Räson zu 
bringen. �Euer Trainer selbst kam kurz vorm Spiel zu mir und meinte, ich soll hier�n 
paar Augen zudrücken.� Amateurfußball � I love you wie Sau! 
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Unterhalb der Kunstrasenspielwiese an der 
Heiligenhäuser Talburgstraße, eigentlich 
sogar ein ganz gutes Stück unterhalb � aber 
trotzdem direkt daneben (!), gibt es übri-
gens noch einen zweiten Sportplatz, auf 
dem zeitgleich ein weiteres Schiebchen 
stattfand. Die ganz großen unter den 
Freaks wären hier und heute also in der 
Lage gewesen zwei Spiele gleichzeitig zu 
gucken; wird�s sicher auch geben� Aber 
sei�s drum, darum geht es mir nicht. Kaum 
hatten sich die Gemüter bei den beiden 
Landesligisten beruhigt und ich mich ganz 
auf das Beobachten eines einsamen Mari-
enkäfers eingelassen, erlebte ich ein Déjà-
vu-Erlebnis� Zumindest dachte ich das. �Ey 
du Spasti!� � �Was willst?!� � �Komma klar, 
Alter!� � �Isch mach disch platt!� Ungläubig linste ich auf das Spielfeld, aber die 
Sportsfreunde in Rot und Blau hatten sich bereits wieder vollkommen aufs Fuß-
ballspielen besonnen. �Ey, was soll�n das jetze?!� � �Fick disch!� � �Fick dich 
selbst!� Ein Blick den Abhang hinunter löste meine kurzzeitige Verwirrtheit auf; 
mindestens zweiundzwanzig Männer in kurzen Hosen hatten sich auf dem Neben-
platz zu einer engen Menschentraube zusammengetan und fluchten, fauchten 
und fichten sich an. Der Schiedsrichter, der, wie ich später erkannte einer der 
beiden Trainer war, versuchte sein bestes um die Streithähne auseinanderzubrin-
gen, aber einzig der Erfolg wollte sich dabei nicht einstellen. Erst nachdem er vor-
schlug bzw. androhte, dass das Spiel dann eben heute nach vierzig Minuten been-
det sei, beruhigte sich die Szenerie langsam wieder und die Herren in Gelb und 
Bunt spielten schon bald wieder schiedlich friedlich weiter. 
Dabei passte der ganze Lärm gar nicht zu diesem Sonntagnachmittag; wenn ich�s 
nicht besser gewusst hätte � ich hätte gedacht, es sei Ende März, der erste Sport-
platzbesuch in kurzen Hosen nicht mehr weit. Und nachdem ich auf der Rückfahrt 
im Überlandlinienbus, der mich nicht nur über Stock und Stein, sondern irgendwie 
auch in Urlaubsstimmung brachte, von Heiligenhaus nach Hösel, wo es übrigens 
ein Oberschlesisches Landesmuseum gibt (Verrückt!), eine Weile in den Sonnen-
untergang gestiert hatte und urplötzlich arge Probleme mit der Sicht bekam, bil-
dete ich mir zu allem Überfluss auch noch ein, dass ich am Horizont das Meer 
sehen würde. Das war�s dann an dem Abend auch für mich; kaum auf dem Sofa 
kramte ich eine alte Fettes Brot-CD aus dem Schrank, aus alten Zeiten, als Doktor 
Renz noch Dreadlocks trug und die drei cooooooool waren und nicht so�ne nervi-
gen Weltverbesserer� 
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�Es ist Sonntag ein Tag den ich gar nicht mag, weil ich mich sonntags viel zu viele 

dumme Fragen frag. Sonntags ist es ruhig und still und ich weiß nicht wie und was 

ich machen will. Und dann kommen diese Fragen nach dem woher, wohin, war 

alles falsch oder richtig oder hat es keinen Sinn? Bin ich wirklich das was ich meine 

zu sein oder besteht mein Welt nur aus Trug und Schein. Nein keine Frage soll mir 

heut den Tag versauen, denk ich mir und geh in meine Träume abhauen. Auch dort 

ist keine Antwort auf die Fragen in Sicht. Tja, König Boris vielleicht gibt es die nicht. 

Kann schon sein doch sie sind ja da diese Fragen und manchmal kommt der Punkt 

da kann ich es nur noch schwer ertragen, da möchte ich abhauen, mir meine Welt 

bauen in den Süden reisen, mich nur umschauen. Ja oder Nein, Wahrheit oder 

Schein ist das wirklich alles oder kann da mehr sein. Wer weiß das schon doch das 

ist was ich so frag...Sonntag.� (aus �Sonntag� von Fettes Brot) 
  
TV Grafenberg 1888 � DJK-SV Thomasstadt 09/24 Kempen 4-4 
Dienstag, 18.01.2011 | Sportplatz Sulzbachstraße | Düsseldorf | Testspiel | 7 Zs.  

 
Irgendwann, irgendwann wird es klappen. Ganz bestimmt. Irgendwann werden 
zweiundzwanzig Mann nur für mich Fußball spielen. Irgendwann! Da bin ich mir 
ganz sicher. 
Relativ knapp war�s an diesem Dienstagabend in Grafenberg (�In Grafenberg, in 
Grafenberg, hat jedes Haus�n Gartenzwerg! Fiderallala, Fiderallala, Fiderallalala-
la��); Mitte der ersten Halbzeit hatte ich nur noch sechs weitere Nasen gezählt, 

die sich das Spiel der Grafen-
berger B-Kreisligaelf gegen 
den A-Kreisligisten aus Kemp-
en bei leichtem Nieselregen 
anschauten. Hätte es nur ein 
bisschen stärker geregnet, 
mmh, vielleicht wäre da heute 
etwas möglich gewesen. Aber 
so blieb es lediglich bei der 
Einstellung des Negativre-
kords, der ja für mich eigent-
lich eher ein Positivrekord ist. 
Zum dritten Mal ein Schieb-

chen vor sieben Zuschauern gesehen; es ist wie mit dem Humor: manchmal bin ich 
schon � im wahrsten Sinne des Wortes � mit wenig zufrieden. 
Dabei hätte das Spiel eigentlich viel mehr Zuschauer verdient gehabt; mindestens 
aber einen, getreu dem Motto:  
Jeder Schuss ein Treffer � jeder Treffer ein Zuschauer. Öhm, ja, so sagt man doch, 
oder�?! Die Gastgeber führten zur Halbzeit hochverdient mit drei zu eins, spielten 
dann in der zweiten Hälfte wie komplett ausgewechselt und gerieten plötzlich mit 
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3 zu 4 ins Hintertreffen, um kurz vor Schluss doch noch das vierte Tor zum Aus-
gleich und Endstand zu erzielen. Hui� 
 
VfB Solingen 1910 � SC Ayyildiz Remscheid 1-2 
Mittwoch, 26.01.2011 | Sportanlage Baverter Straße | Solingen | Testspiel | 12 Zs.  

 
�Selig sind die Vergesslichen, denn sie werden auch mit ihren Dummheiten fertig.� 
(Friedrich Nietzsche) 
Wüsstest Du auf Anhieb, was 
du vor 789 Tagen gemacht 
hast?! Ich wüsste es nicht, bin 
mir aber sicher, dass das gar 
nicht so schlimm ist, dass man 
sich daran auch gar nicht erin-
nern muss. 
Rechnet man vom 26. Januar 
2011 789 Tage zurück, kommt 
man auf den 28. November 
2008. Das war ein Freitag; ich 
hab nachgeschaut. An jenem 
Abend war ich � überra-
schenderweise � beim Fußball. In Solingen. Beim VfB Solingen. Auf dem Sportplatz 
an der Baverter Straße. Der Mittelstürmer der Heimmannschaft wurde an diesem 
Abend herzlich verabschiedet, weil er nur wenige Tage später zum Arbeiten nach 
Australien gezogen ist. Der war vom Typ her so�n �Everbody�s Darling�; die Leute 
waren zwar traurig, dass er geht, aber sie haben�s ihm gegönnt; alle wollten ihn 
noch mal drücken� Und es gab Bier in Pfandbechern; sogar relativ günstig, glaub 
ich. Einen Tag später wollte ich dann zu irgendeinem unterklassigen Spiel nach 
Bottrop fahren, aber da stand ich dann zusammen mit zwei Opas vor verschlosse-

nen Türen. Die Partie fiel kurz-
fristig dem Wetter zum Opfer. 
Das war deshalb so seltsam, 
weil eigentlich die Sonne 
schien und auch die Tage 
zuvor kein Regen gefallen war. 
Na ja, stattdessen war ich 
dann in Gelsenkirchen bei 
irgendeinem Kreisklassen-
spielchen auf Asche irgendwo; 
mit einer ganz untypischen 
Anstoßzeit; viertel fünf oder 
dreiviertel fünf oder so. Und 
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am Sonntag ging�s dann nach Augsburg; mit einem Mietwagen, ins alte Rosenau-
stadion. Hansa spielte unterirdisch und verlor 2 zu 0. In der Saison war Hansa so 
schlecht, da dachte man eigentlich, dass es gar nicht schlimmer geht. Ging�s aber; 
ein Jahr später� Im Grunde sind das ja relativ viele Erinnerungen an so�n unbe-
deutendes Bezirksligaspiel, die mir da noch eingefallen sind. Leider einen Tag zu 
spät�  
Ich saß gerade in der abfahrtbereiten S-Bahn am Solinger Hauptbahnhof, als mein 
Bruder mich anrief und fragte, wo ich sei. �In Solingen, am Bahnhof. Inner S-
Bahn.� � �Jo, und wo warst du?!� � �Na beim Fußball.� � �Und wo?!� � �Na in 
Solingen. Beim VfB. Hab ich dir doch geschrieben.� � �Ja, ich weiß. Aber du warst 
da schon mal.� � �Nee, da war ich noch nicht. Am Bavert oder so war ich heute.� � 
�Ja, 2008 warste mal beim VfB Solingen in der Sportanlage Baverter Straße.� � 
�Nee!?� � �Doch� � �Kann nicht sein; das war da alles ganz neu für mich.� � �Doch, 
du warst da schon.� � �Nee, ehrlich, da bin ich nicht gewesen.� � �Doch, ehrlich, 
da biste schon gewesen.� � �Nee!� � �Doch! � �Nee!� � �Doch! � �Nee!� � �Doch! 
� �Mmh�� 
 
FC Tannenhof 1950 � BV 04 Düsseldorf 0-4 
Donnerstag, 27.01.2011 | Sportplatz Vennh. Allee | Düsseldorf | Testspiel | 25 Zs. 

 
Wenn mein Sohnemann (hihihi�) irgend-
wann auch einmal das Leid erfahren sollte 
und einen Teil seiner Lebenszeit in Düssel-
dorf verschwenden muss, dann wird er 
sich an einem Donnerstag im Januar viel-
leicht denken: �Ach, lass ma� rausgehen; 
irgendwo wird bestimmt Fußball sein.� 
Und dann fährt er möglicherweise eine 
Viertelstunde mit der Straßenbahn durch 
die Gegend, steigt nochmal fünf Minuten 
in den Bus und betritt schließlich im Südos-
ten der Stadt den 0815-Kunstrasenplatz an 
der Vennhauser Allee. Während er ums 
Spielfeld trotte(l)t wird er sich vielleicht 
wundern, dass sich die beiden Mannschaf-
ten zwar warm machen, aber irgendwie 
nicht anfangen wollen gegeneinander 

Fußball zu spielen. Wenn er zufällig in der Nähe der Trainerbänke vorbeikommen 
sollte, wird er unter Umständen Ohrenzeuge eines Gesprächs werden, aus dem er 
schließt, dass sie zwar wollen, aber nicht können, da der angesetzte Schiedsrichter 
sich kurzfristig doch für seine zwanzig Grad warme Wohnstube und gegen den null 
Grad kalten Sportplatz entschieden hat. Wahrscheinlich werden die Offiziellen 
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dann hektisch rumfragen ob nicht dieser oder jener heute Abend pfeifen möchte; 
aber alle werden dankend ablehnen � der Aussicht auf Freibier zum Trotz. Und 
nach zwanzig Minuten wird sich dann aber doch noch jemand breitschlagen lassen 
und in dickem Parka und tief ins Gesicht gezogener Kapuze eine ziemlich dröge 
Partie leiten. Im Laufe des Spiels wird er sich wundern, warum der Verein diesen 
Kunstrasenplatz als Hauptplatz nutzt und den angrenzenden Rasenplatz fürs Trai-
ning der zweiten Mannschaft verschwendet, und er wird sich Sorgen um seinen 
kleinen, treuen Begleiter machen, der ihn überallhin begleitet und hin und wieder 
für einen ganz guten Schnappschuss bereit war; er wird ständig von allein ausge-
hen und mein Sohn wird denken: �Verdammt, halte durch, für einen Nachfolger 
bin ich noch nicht bereit.�  
Abends, wenn ich ihn dann anrufe und frage, ob er sich wieder beim Fußball rum-
getrieben hat, und ob er sich nicht mal ein richtiges Hobby suchen möchte, wird er 
mir von seinem Abend erzählen, vom Spiel auf der Adil-Chihi-Sportanlage, die der 
FC Tannenhof irgendwann Ende der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts nach seinem 
berühmtesten Fußballer getauft hat, und ich werde ihm zuraunen: �Langweilig, 
kenn ich schon�� 
 
Fortuna Düsseldorf A-Jugend � SV Wersten 04 2-1 
Dienstag, 01.02.2011 | Helmut-Pöstges-Platz | Düsseldorf | Testspiel | 30 Zs. 

 
Fast hätte er mich gehabt, der Schweinehund, der innere. Dieses Schwein! Dieser 
Hund! Und wie clever er sich angestellt hat; das muss ich ihm lassen, das hat er 
drauf. Ernst Ferstl war�s, der vielleicht nicht als erster herausgefunden hat, dass 
der innere Schweinehund auch immer ein Schlaufuchs ist, aber er hat es zumin-

dest als erster ausgesprochen. Recht hat 
er, so recht� 
Ganz kurz wollte ich nur zu Hause bei mir 
vorbei, auf dem Weg in die �Kuhle� nach 
Oberhausen, zu Schwarz-Weiß Alstaden. Es 
war kalt geworden, die Gefahr von Schnee 
bestand � ohne lange Unterhose und dicke 
Socken würde ich mich heute nicht auf den 
Weg machen. Aber dann griff ich in den 
Schrank und hielt plötzlich die Jogger in 
der Hand; meine Jogger, die tollste, die 
bequemste, die eingetragenste Jogger der 
Welt. Und wie in jeder schlechten Teleno-
vela, wie in jedem großen Hollywoodstrei-
fen, wie im wahren Film des Lebens trafen 
sich unsere Blicke und nur Sekunden spä-
ter lagen wir engumschlungen auf dem 
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Sofa. Scheiß auf Oberhausen, scheiß auf Fußball, scheiß auf Schnee, solange wir 
uns, solange wir die Stulle in der Hand, solange wir Milch im Glas, solange wir eine 
warme Heizung haben! 
Eine Dreiviertelstunde später stand ich in dicken Socken und langer Unterhose auf 
dem Helmut-Pöstges-Platz in unmittelbarer Nähe zum Paul-Janes-Stadion. Rück-
blickend kann ich  gar nicht sagen, woher plötzlich die Kraft kam, den Schweine-
hund doch noch zu besiegen, mich aus seinem Klammergriff zu befreien. Nach 
Oberhausen hätte ich es nicht mehr geschafft, das stand fest, aber im Laufe des 
Tages hatte ich � natürlich zufällig � das Schiebchen zwischen der A-Jugend von 
Fortuna Düsseldorf und dem Landesligisten aus dem Süden der Stadt entdeckt. 
Nun ja, �Wat mutt, dat mutt� sagte der Hase und biss in seine Möhre. 
Der Kunstrasenplatz an der Geschäftsstelle der heidnischen Glücksgöttinverehrer 
vom Flinger Broich ist natürlich nichts Besonderes; zwei Tore, vier Eckfahnen, 
sechs Strahler, weiße Linien � nichts, was man nicht schon mal irgendwo gesehen 
hat. Die immerhin dreißig Zuschauer bestanden zum Großteil auch eher aus Fami-
lienangehörigen der 16- bis 18-Jährigen, die sich bei eisiger Kälte und ganz unan-
genehmen Nieselregen immerhin am Tun ihrer Sprösslinge erfreuen konnten. 
Boah, hätte ich Bock als 30-Jähriger Landesligaspieler mir von so�n Jungspunden 
zeigen zu lassen, wie man Fußball spielt. Sicher, das war eine ganz dolle sportliche 
Herausforderung für die Grün-Schwarzen und hat bestimmt auch riesig Spaß ge-
macht gegen so eine spielstarke Mannschaft anzutreten. Logisch, waren ja 
Sportsmänner. �Da muss ein taktisches Foul kommen!� � �Ey, bleib mal locker.� � 
�Man, Schiri, der haut da schon zum dritten Mal zwischen.� � �Halt ihn! Halt ihn 
fest! HAU IHN UM!� 
 
SV Concordia Oberhausen 66/71 � TuS 1900 Buschhausen 3-1 
Mittwoch, 02.02.2011 | Sportpl. Concordiastraße | Oberhausen | Testspiel | 20 Zs. 

  
Fünfunddreißig Minuten waren gespielt, als ein Ruf von der Gästebank erschallte: 
�Der Ball war aus! Mensch Schiri, guck doch mal genauer hin!� Fünfunddreißig 
Minuten waren gespielt, als der Mann in Schwarz in aller Ruhe einmal quer über 
den Platz spazierte, um den Schreihals darauf hinzuweisen, dass er sich solcherlei 
Zwischenrufe verbittet. Fünfunddreißig Minuten waren gespielt, als der Zurecht-
gewiesene die Ansprache so nicht stehen lassen wollte und dem Schiedsrichter 
eine ausfallende Antwort zurückgab. Fünfunddreißig Minuten waren gespielt, als 
der Beleidigte die Leberwurst spielte und den Übeltäter der Sportanlage verwies. 
Fünfunddreißig Minuten waren gespielt, als der sich nun ebenfalls in eine Leber-
wurst verwandelte Ersatzspieler das so nicht akzeptieren wollte und das Spiel 
zumindest vom äußersten Eck des Spielfelds weiterverfolgen wollte. Fünfunddrei-
ßig Minuten waren gespielt, als der Schiedsrichter nun den Kapitän des TuS 1900 
Buschhausen zu sich rief, der dummerweise die Position des Torwarts einnahm 
und deshalb gerade dabei war sich am anderen Ende des Platzes warmzuhalten, 
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damit dieser den Schurken nochmals da-
rauf hinweist, dass er den gesamten (!) 
Komplex zu verlassen hat. Fünfunddreißig 
Minuten waren gespielt, als sich die gut 
zwanzig Zuschauer gegenseitig ungläubig 
beschauten und den Kopf über das Schau-
spiel vor ihnen schüttelten. Fünfunddreißig 
Minuten waren gespielt, als sich der Spie-
ler schließlich in das angrenzende Vereins-
heim verzog, aus der ihn der Spielleiter in 
der Halbzeitpause auch noch gern gewor-
fen hätte, sich aber dem Totschlagargu-
ment �öffentlich� beugen musste. Fünf-
unddreißig Minuten waren gespielt, als das 
Test-, Vorbereitungs- und Freundschafts-
spiel zwischen den beiden Oberhausener 
Kreisligisten in der fünfundvierzigsten Mi-

nute fortgeführt wurde� 
 
Fvg. Schwarz-Weiß 09/36 Alstaden � SC Croatia Mülheim 2-0 
Dienstag, 08.02.2011 | Sportanlage Kuhle | Oberhausen | Testspiel | 20 Zs. 

 

�Und Schuss!� Vorbei. �Und Schuss!� Vorbei. �Und Schuss!� Vorbei. �Und Schuss!� 
Vorbei. �Und Schuss!� Vorbei. �Und Schuss!� Vorbei. �Und Schuss!� Vorbei. �Und 
Schuss!� Vorbei. �Und Schuss!� Vorbei. �Und Schuss!� Vorbei. �Und Schuss!� Vor-
bei. �Und Schuss!� Vorbei. 
Früher als ich noch meine Töppen auf der Bebberwiese geschnürt habe, fast zehn 
Kilo weniger wog und in der Kreisliga mitunter aus  � hihihi � disziplinarischen 
Gründen (Prost!) nur auf der Bank saß, da endete das Training am Dienstag und 
Donnerstag meist mit Tor-
schüssen von der Strafraum-
grenze. Jeder der traf, musste 
duschen gehen, der Rest durf-
te bis zum bitteren Ende den 
Schützenkönig ermitteln. 
Eigentlich immer ein ganz 
netter Abschluss für alle. Bis 
auf den Torhüter, der meist 
nur wenig Lust auf das sinnlo-
se Gebratze hatte. 
Als ich die  � hihihi, der muss 
jetzt sein: coole Kuhle* � hu-
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huhu � in Oberhausen-Alstaden betrat, da lag das Training der Mädchenmann-
schaft in den letzten Zügen. Der Trainer hatte das Dutzend junger Damen an der 
Strafraumgrenze versammelt und jede von ihnen hatte einen Ball vor sich liegen. 
�So, dann mal los Mädels! Und Schuss!� Nun ja... 
 
*Die Kuhle ist übrigens nicht nur cool, sondern auch ein bisschen gruselig; liegt sie 
doch direkt neben einem der immerhin fünfundzwanzig Oberhausener Friedhöfe. 
Obgleich das unterhaltsame Schiebchen auf dem Kunstrasen durchaus meine volle 
Aufmerksamkeit verdient gehabt hätte, musste ich doch immer wieder meine 
Blicke vom Ort des Geschehens abwenden � die vereinzelten Grableuchten hinter 
der kopfhohen Ziegelmauer auf dem finsteren Gottesacker zogen mich schon 
ziemlich in ihren Bann. Natürlich war�s kein Vergleich zu polnischen Allerseelen-
wochenendausflügen, die mitunter vorbei an beinahe flammenden Friedhöfen 
führen, aber irgendwie �nett� war�s schon. In Russland sagen sie übrigens: �Wer 

einen treuen Freund sucht, der gehe auf den Friedhof.� Nee du, die Russen� Recht 
haben sie. 
 
Rot Weiß Ahlen � F.C. Hansa Rostock 0-2 
Mittwoch, 09.02.2011 | Wersestadion | Ahlen | 3. Liga | 3.520 Zs. 

 
�Die Beurteilung der Lage war eine Frechheit.� Es war gegen elf Uhr am Abend, als 
wir in Dortmund aus dem Zug stiegen und das halbe Dutzend, als Schildkröten 
verkleidete Polizisten durchzählte: �Eins, zwei, drei, vier.� Der Polizeihauptober-
kommissar griff zum Funkgerät und plärrte: �Die Beurteilung der Lage war eine 
Frechheit.� Ich weiß nicht, was ihm die Kollegen in Ahlen bei unserer Abfahrt für 
ein Horrorszenario angekündigt hatten; vier zivilisierte Mecklenburger waren es 
auf jeden Fall nicht. Aber das ist mir auch völlig Wurst; soll er sich nicht beschwe-
ren � einfacher hat er noch nie sein Überstundenkonto ausbauen können. 
�Die Beurteilung der Lage war eine Frechheit.� Das hätte ich knapp zwei Stunden 
zuvor auch gerne dem Mannschaftskapitän der ersten Mannschaft meines Vereins 
durchgefunkt. Sebastian Pelzer, mein Jahrgang und in seiner Karriere schon mit 
vollem Herzen für den 1. FC Kaiserslautern, den Blackburn Rovers, Eintracht Trier, 
dem 1. FC Saarbrücken, Dynamo Dresden und Rot Weiß Ahlen am Ball gewesen� 
Vierundvierzig Minuten waren gespielt, als Hansa das vermeintliche Führungstor 
gegen den Erzfeind der Beckumer Spielvereinigung erzielte. Ein kleines Freuden-
feuer wurde im Gästeblock entzündet, was leider nicht nur zu früh geschah (die 
einzige Schiedsrichterin im deutschen Profifußball entschied auf Abseits), nein, es 
ermutigte auch ein paar Knallköpfe zum Zünden selbiger. Selten dämlich und ir-
gendwie äußerst unverständlich; die Hinweise dieses zu unterlassen waren zuletzt 
mehr als eindringlich. Der Blitzbirne wird das wahrscheinlich spätestens eingefal-
len sein, als er anschließend durch die Fanszene aus dem Stadion komplementiert 
wurde: �Aber lasst mich das doch erklären�� � �Verpiss dich!� 
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Nach dem Schlusspfiff verzichtete die siegreiche Mannschaft � wohl auf Initiative 
ihres Kapitäns und aus Protest gegen das erneute Abbrennen von Pyrotechnik 
(und wie später der Buschfunk meldete, nicht im Einverständnis mit der ganzen 
Mannschaft�) � die Böller wurden selbstverständlich mit Blinkern und Bengali-
schen Feuern gleichgesetzt � in den Fanblock zu gehen und sich dort für die Un-
terstützung zu bedanken und verschwand gruß- und wortlos in der Kabine. 
Natürlich war das eine Riesenidee � 1.000 Rostocker auf einem Mittwochabend 
fernab der Heimat zu verprellen. �Wir sind arbeitslos � wir ham Zeit!� In der Folge 
zog sich das Alles eine ganze Weile hin; erst kam keiner, dann die Polizei, später 
der Vorstandsvorsitzende und Manager und schlussendlich auch noch die frisch 
geduschte Mannschaft. Es wurde ge- und beschimpft, sinnlos gestritten und wohl 
bestenfalls bescheiden diskutiert. Alles in allem eine ganz unglückliche Veranstal-
tung.  
�Die Beurteilung der Lage war eine Frechheit.� Natürlich auch in den folgenden 

Tagen. In der heimatlichen Dorfpresse ging 
die Hansa-Welt unter; Provinzpolitiker 
kamen zu der Erkenntnis, dass �Stadion-
verbote nicht ausreichen.� Es war einmal 
mehr von �Fußball-Chaoten� und �soge-
nannte Fans� die Rede, von �Ausschreitun-
gen� und �Randale�. �Sanktionen� wurden 
gefordert, �Punktabzüge� und �Platzsper-
ren� heraufbeschworen. Nun ja� 

 
 

Erhard Horst Bellermann 

Das Blabla-Tier 

 

Es spricht zu dir 

das Blablatier, 

doch hat es nichts zu sagen. 

Man sollte es nie fragen. 

 
 
GSC Hermes Düsseldorf II � DJK Sparta Bilk II 3-1 
Sonntag, 13.02.11 | Sportplatz Herdecker Straße | Düsseldorf | 10. Liga | 50 Zs. 

 
Als Athanasios Manaridis kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit das 2 zu 1 für den 
Griechischen Sportclub Hermes per Kopf erzielte, lachte nicht nur der Torschütze, 
nein, auch seine Mitspieler schüttelten ungläubig den Kopf und hielten sich ihre 
doch teilweise äußerst umfangreichen Wampen vor Lachen. Und auch die paar 
Zuschauer am Rand, die mit dem Verein aus dem Düsseldorfer Norden sympathi-
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sierten, konnten sich den einen oder anderen Juchzer nicht verkneifen. Ich dachte 
mir zunächst nichts weiter dabei � der erfolgreiche 11er war zwar ein langer 
Schlacks, machte aber den Eindruck, dass er wohl eher selten das Tor trifft � erst 
recht mit dem Kopf � und anscheinend aus der Not heraus in den Sturm gestellt 
wurde. In den unteren Ligen kommt es ja immer wieder mal vor, dass hinten die 
Besten aufgeboten werden, um dicht zu machen und vorne dann der liebe Gott 
hilft. Nebenbei bemerkt: Ich war früher linker Verteidiger. Manchmal� 
Eine Viertelstunde vor dem Ende entschied dann ein sauber vorgetragener Konter 
die Partie. Die Spartaner waren zu diesem Zeitpunkt bereits in Unterzahl und die 
älteren griechischen Herren, 
zu denen ich mich mittlerwei-
le gesellt hatte, konnten gar 
nicht glauben, was sie dort 
auf dem Ascheplatz erlebten. 
Herzhaftes Gelächter alleror-
ten und auch die gut und gern 
300 Pfund Übergewicht auf 
dem Spielfeld jubilierten, als 
seien sie soeben Deutscher 
Meister geworden. Griechi-
sches Temperament, dachte 
ich mir zunächst. 
Kurz vor dem Ende der wirklich unterhaltsamen Partie, als mittlerweile beide 
Mannschaften einen ihrer Spieler durch rote Karten verloren hatten, erkundigte 
sich ein Spieler der ersten Mannschaft der DJK Sparta Bilk, die anschließend eine 
Klasse höher gegen die Griechen antreten sollten, nach dem Spielstand und quick-
te ungläubig. �Was?! Für die?!� um anschließend verschmitzt zu lächeln. Das ließ 
mir dann nun doch keine Ruhe und so bequemte ich mich am folgenden Tag ein-
mal die bisherige Saisonbilanz des Aufsteigers ausfindig zu machen. Und dann 
wurde mir doch so einiges klar und auch ich musste � zumindest ein bisschen � 
schmunzeln: 0 zu 2, 0 zu 17, 1 zu 5, 0 zu 2, 0 zu 6, 0 zu 2, 1 zu 4, 3 zu 4, 2 zu 9, 0 zu 
0, 1 zu 4, 2 zu 3, 0 zu 8, 0 zu 2, 0 zu 2, 0 zu 7 � 16 Spiele, 1 Punkt, 10 zu 77 Tore. 
Ach, übrigens, um auch ein paar Worte zum Spielplatz selbst zu verlieren: Auf dem 
Sportplatz an der Herdecker Straße gibt�s die schönsten Lichtstrahler Düsseldorfs.  
 
TuS Düsseldorf-Nord � ASC Ratingen-West 5-2 
Sonntag, 13.02.11 | Bezirkssportanlage Ammerweg | Düsseldorf | 11. Liga | 30 Zs. 

 

Nach architektonischer Zählweise liegen zwischen dem Sportplatz des GSC Hermes 
und der Bezirkssportanlage in Düsseldorf-Unterrath knapp 3.900 Schritte, was zur 
Folge hatte, dass ich erst knapp zehn Minuten nach Anpfiff den Kunstrasenplatz 
�mit ohne Alles� in unmittelbarer Nähe des hiesigen Flughafens erreichte. 
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Verpasst hatte ich das Führungstor des 
Ligaprimus, der die Partie am Ende deutli-
cher für sich entscheiden konnten, als sie 
zwischenzeitlich zu sein schien. 3 zu 0 führ-
ten die Schwarz-Grünen gegen die 
Schwarz-Gelben zur Pause bereits und als 
dann noch ein Ratinger vom Platz flog, 
dachte wohl jeder der gut dreißig Zuschau-
er, dass der Drops hier gelutscht sei. Ich 
übrigens auch, denn die Gäste aus der 
Geburtsstadt von Heribert Faßbender be-
gannen in der Folge außerdem noch, sich 
nicht ganz unwirsch anzukeifen. Aber bin-
nen weniger Minuten schenkte� 
 
Er so: Moment! Ralle! Jetzt mal ganz ehr-
lich: Ein Spielbericht über eine Begegnung 

in der elften Liga?! Alter, geht�s noch?! 
Ich so: Öhm, nun ja, mmh, Luc de Clapiers, übernehmen Sie das bitte für mich: 
�Die Welt ist voll von jener Sorte Menschen, die sich über ihre eigene Unproduktivi-

tät trösten, indem sie die Werke der anderen verwerfen, sich über die Ansichten 

anderer erheben und sich durch eine anmaßend zur Schau getragene Missachtung 

der Lehren anderer interessant machen.� 

 
�zunächst der TuS-Keeper dem Tabellenzehnten ein erstes Tor und anschließend 
der Mann in Schwarz (ja, hier spielten heute Schwarz-Grüne gegen Schwarz-Gelbe 
und zwischendrin hüpfte ein ganz in schwarz Gekleideter über den Platz � crazy 
und voll verwirrend für so�n Schlechtsichtigen wie mich�) einen Elfmeter, ergo das 
zweite Tor. In den letzten zehn Spielminuten konnte dann aber wieder die Mann-
schaft vom Ammerweg ihre spielerische Überlegenheit in Tore umsetzen und 
somit drei weitere Punkte im Kampf um den Aufstieg auf der Habenseite verbu-
chen. 
 
VfR Aalen 1921 � F.C. Hansa Rostock 1-1 
Mittwoch, 16.02.11 | Städtisches Waldstadion | Aalen | 3. Liga | 3.136 Zs. 

 

Irgendwann nach Mitternacht, auf der Autobahn kurz vor Köln, realisierte ich, was 
sich knapp vier Stunden zuvor in der Ostalb, im Städtischen Stadion zu Aalen in 
der dreiundneunzigsten Spielminute ereignet hatte: Wir waren aufgestiegen! 
Rechnerisch natürlich nicht, vierzehn Spiele waren es noch bis Anfang Mai, zwei-
undvierzig Punkte zu vergeben. Vor dem ungeliebten Relegationsplatz 3 hatte 
Hansa elf Zähler Vorsprung, der noch unbeliebtere Platz 4 war gar vierzehn Punkte 
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entfernt. Rechnerisch war also noch alles möglich und die Gefahr der Zahlenlehre 
ist wohl allseits bekannt: Alles im Leben ist Mathematik und Mathematik macht 
unglücklich.  
Aber wenn du in der dreiundneunzigsten Minute und in Unterzahl den Ausgleichs-
treffer erzielst, wenn du inmitten eines hell erleuchteten Fanblocks stehst, wenn 
deine Stimme sich auf unabsehbare Zeit von dieser Welt verabschiedet hat, wenn 
du plötzlich die Deppen im Arm hältst, die dir die zweiundneunzig Minuten zuvor 
ob ihrer emotionslosen Lethargie und ihres thüringisch-badischen Kauderwelschs 
so dermaßen auf den Zeiger gegangen sind, wenn der Mob wie besessen den Zaun 
erstürmt und die Mannschaft es ihm auf der anderen Seite gleichtut, wenn eine 
kleine Träne aus deinem Auge kullert, dann weißt du einfach � heute bist du auf-
gestiegen. Isso! 
 
SpVgg Unterhaching � F.C. Hansa Rostock 3-0 
Samstag, 19.02.11 | Stadion Am Sportpark | Unterhaching | 3. Liga | 2.750 Zs. 
 

Als ich kurz vor Mitternacht 
meine Freundin in die Arme 
schloss und ihr die Dose Pa-
derborner, die ich als Souvenir 
aus München � na ja, eigent-
lich vom Hauptbahnhof in 
Dortmund� � mitgebracht 
hatte, schenkte, wollte sie sie 
nicht trinken. Und ich konnte 
sie nicht mehr trinken. Joar, 
damit wäre dann eigentlich 
auch schon alles vom � im 
wahrsten Sinne des Wortes: 

AusFLUG nach Unterhaching vertellt.  
 
ESV Blau-Weiß Düsseldorf II � ESV Blau-Weiß Düsseldorf 3-4 
Sonntag, 27.02.11 | ESV-Sportplatz | Düsseldorf | 12. Liga | 5 Zs. 
 
�Eine dicke Regenwolke kommt über´s Meer. Eine dicke Regenwolke leise und 

schwer. Hat den Bauch voll Wassereimer, soviel Wasser trägt sonst keiner. Muss 

die Welt begießen, die Bäume und Wiesen und auch mein Radiesienbeet, das habe 

ich allein gesät. Plitsche Platsche, Regentropfen, wie sie auf die Dächer klopfen. 

Waschen alles blitze blank, lieber Regen vielen Dank. Hast es wirklich gut gemeint, 

mach nun dass die Sonne scheint.� (aus �Der Traumzauberbaum� /  �Regenlied� 
von Reinhard Lakomy) 



Beim Fußball unterwegs� 

- 23 - 

Es ist ein grauer Sonntag-
nachmittag im Februar, drau-
ßen pladdert�s als ob es kein 
morgen gibt, das Thermome-
ter in der Küche zeigt viel zu 
kühle fünf Grad an, die Hei-
zung arbeitet auf höchster 
Stufe, der Baum vor dem 
Fenster biegt sich im Wind, 
neben dir auf dem Sofa sitzt 
deine Freundin, du hast deine 
Jogger an und auf dem Tisch 
vor dir steht Rote Grütze mit 

Vanillesoße. Was machst du?! Richtig, du gehst Zwölftligafußball gucken. Und 
nimmst die Mutter deiner zukünftigen Kinder natürlich mit. 
Pünktlich auf die Minute trafen wir am Ort des Geschehens ein; ganz im Gegen-
satz zu den Protagonisten, die sich nur ganz gemächlich zu diesem vereinsinternen 
Kreisligaduell auf dem völlig aufgeweichten Ascheplatz einfanden. Den Schieds-
richter entdeckte ich erst zum Anpfiff, hielt ich ihn doch bis dahin für den Trainer, 
Mannschaftsbetreuer und Platzwart; er hatte sich heute gar nicht erst umgezogen 
und leitete die Partie im schwarzen Regenmantel aus dem Mittelkreis heraus. 
Große Probleme hatte er dabei nicht; die Mannschaften spielten relativ körperlos, 
schossen vornehmlich mit der Pieke, vertändelten vielversprechende Überzahlsi-
tuationen durch atemberaubende Sologänge und lachten sich gegenseitig herzhaft 
aus, wenn beste Tormöglichkeiten ungenutzt blieben. Einzig dem Libero der 
Zweitvertretung schien diese gute Stimmung ein Dorn im Auge zu sein und so 
trieb er seine Vorderleute ständig mit einem �Los ihr Heulsusen, ran da. Härter!� 
an. Erfolgslos. 
Während ich meine Runde um die alte Kampfbahn drehte, hielt ich auf halber 
Strecke einen kurzen Schnack 
mit dem 13er der Gastgeber, 
der die meiste Zeit des Spiels 
an der Außenlinie in der geg-
nerischen Hälfte stand und 
vor sich hin schimpfte, dass er 
ständig (und gekonnt) von 
seinen Mitspielern geschnit-
ten wurde. Traurig sei das, �so 
traurig wie der Zustand der 
Sportanlage.� Während ich 
ihm zu ersterer Aussage noch 
aufrichtig beipflichten konnte, 
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schwieg ich zu letzterem... 
Das Vereinsleben des Eisenbahnersportvereins Blau-Weiß bestand in den letzten 
Jahren aus Anglern, Sportschützen, Keglerinnen und Tennisrentnern. Erst in der 
Saison 2010/11 hatten sich wieder ein paar Männer zusammengefunden, um die 
Fußballabteilung des 1926 gegründeten Vereins wiederzubeleben. Der rechte 
Außenläufer wollte mir erzählen, dass auf dem Sportplatz seit bestimmt dreißig 
Jahren kein Fußball mehr gespielt wurde. Diese Angabe ist sicherlich mit Vorsicht 
ist zu genießen, denke ich, mit äußerster Vorsicht. Aber wie dem auch sei: Zwei-
felsohne hat die Kampfbahn schon bessere Tage gesehen und im Laufe der Jahre 
ziemlich gelitten. Aber gerade deshalb war sie wohl auch die schönste und sympa-
thischste Anlage, die mir im Düsseldorfer Exil bisher untergekommen war. 
 
PSV Oberhausen � Sportfreunde 06 Sterkrade-Heide II 4-1 
Dienstag, 01.03.11 | Sportplatz Dinnendahlstraße | Oberhausen | 11. Liga | 25 Zs. 

 

So, anlässlich meines zehnten Besuches eines Fußballspiels mit Beteiligung eines 
Polizeisportvereins, gibt es nun die zehn, äh, besten Polizistenwitze. Dann mal los: 
1. Was haben Schnittlauch und Polizisten gemeinsam? Außen grün, innen hohl 
und treten meist gebündelt auf! 
2. Ein Polizist sitzt heulend auf einer Mauer. Da kommt ein Mann und fragt: �Was 
haben sie den?� Der Polizist: �Mein Polizeihund ist weggelaufen!� Der Mann: 
�Ach, machen sie sich doch keine Sorgen. Der findet auch allein wieder aufs Re-
vier!� Der Polizist: �Der Hund schon... �aber ich nicht!� 
3. Polizist Krause kommt früh von der Nachtschicht nach Hause. Seine Frau liegt 
im Bett und scheint zu schlafen. Krause zieht sich im Dunkeln aus. �Schatz�, sagt 

da seine Frau, �ich habe fürchterlichen 
Durst, hol mir bitte eine Cola von der 
Nachttankstelle, ja?� Krause zieht sich die 
Uniform wieder an und geht los. An der 
Tankstelle angekommen fragt ihn der 
Tankwart: �Herr Krause, sind Sie nicht 
mehr bei der Polizei?� �Wieso?� �Weil Sie 
�ne Feuerwehruniform anhaben!� 
4. Der Polizist stoppt einen Lastwagen. 
�Jetzt sage ich Ihnen schon zum siebten 
Mal, dass Sie Ihre Ladung verlieren�, 
schimpft der Beamte. Schnauzt der LKW-
Fahrer zurück: �Und ich sage ihnen schon 
zum siebten Mal, dass dies ein Streuwagen 
ist!� 
5. Ein Polizist steht auf der Straße und hat 
einen weißen und einen schwarzen Stiefel 
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an. Kommt eine Funkstreife und hält an. �Kollege�, sagt der Fahrer, �du hast einen 
weißen und einen schwarzen Stiefel an. Geh nach Hause und kleide dich richtig.� 
�Das kann ich nicht�, sagt der Polizist, �da steht auch bloß ein weißer und ein 
schwarzer Stiefel.� 
6. Ein Mann trifft einen Polizisten und fragt ihn: �Herr Wachtmeister, darf man 
eigentlich zu einem Polizisten 'Rindvieh' sagen?� �Aber nicht doch!� ruft der Be-
amte. �Aber darf man zu einem Rindvieh 'Herr Wachtmeister' sagen?� �Na ja, das 
wohl schon�, sagt der. �Na dann auf Wiedersehen, Herr Wachtmeister!� 
7. Eines Tages im Polizeifunk: �Zentrale an alle! Zentrale an alle! Die Besatzung 
von Streifenwagen Nummer 63 nimmt bitte das nackte Mädchen in der Bahnhof-
straße fest! Die restlichen 108 Fahrzeuge kehren bitte wieder in ihre eigenen Ein-
satzgebiete zurück!� 
8. Ein Verbrecher ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Zum Glück gibt es Fotos, 
die den Mann von allen vier Seiten zeigen. Das BKA schickt Kopien davon an alle 
Polizeidienststellen im ganzen Bundesgebiet. Schon am nächsten Tag kommt ein 
Telegramm aus Niederbayern: �Fotos erhalten. Alle vier bei Fluchtversuch er-
schossen!� 
9. Ein Polizist hat beim Schießwettkampf einen Preis gewonnen und kommt stolz 
zu seiner Frau nach Hause: �Schau nur, Liebling, ich habe eine Vase gewonnen!� 
Seine Frau sieht sich das Ding an und meint dann: �Na, da hast Du Dir ja einen 
schönen Mist andrehen lassen, die hat ja oben gar keine Öffnung!� Darauf er: 
�Tatsächlich! Und sieh mal hier, der Boden fehlt auch völlig...� 
10. Ein Polizist kommt nach Hause und seine Frau teilt ihm mit, dass ihr Sohn auf 
die Hilfsschule soll: �Na, wenn er das Zeug dazu hat.� 
 
VfR 08 Oberhausen II � DJK Arminia Klosterhardt 1923 III 6-2 
Mittwoch, 02.03.11 | Sportplatz Tiroler Straße | Oberhausen | 10. Liga | 15 Zs. 

 

Es war der 11.073. Abend 
meines jungen Lebens, als ich 
vor dem Kassenhäuschen des 
VfR Oberhausen stand und 
eine freundlich lächelnde 
Großmutter erblickte, die zum 
Aufeinandertreffen des Tabel-
lenfünften und -zwölften der 
Kreisliga B kleine rote Schnip-
sel gegen Bargeld und somit 
Zugang auf den kunstrasenzie-
renden Sportplatz eintausch-
te. Nun gut, dachte ich mir, 
Eintritt in den Niederungen der heilen Fußballwelt ist selten, aber wenigstens für 
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die gute Sache. Und als die Worte der Bitte um Einlass meine Lippen verließen und 
ich das letzte Zwei-Euro-Stück aus meinem Portemonnaie kramte, fiel mein Blick 
plötzlich auf den Aushang neben dem Fensterchen, auf dem der Eintrittspreis für 
das Nachholspiel des 21. Spieltags angeschlagen war: �Vollzahler 3,50 Euro�. Rotz-
freche drei Euro fuffzig... 
Mmh, nun war guter Rat � hihi � teuer. Und während ich noch überlegte, ob es 
besser wäre grußlos und peinlich berührt davonzulaufen oder aber nach dem 
nächsten (wahrscheinlich vereinseigenen) Geldautomaten zu fragen, löste sich 
meine Misslichkeit ganz plötzlich in Wohlgefallen auf: �Das macht dann einen Euro 
fünfzig, mein Junge� sagte die alte Dame und nestelte an ihrer Kinokartenrolle 
herum. Unsicher linste ich noch einmal auf den Aushang: �Schüler 1,50 Euro�. 
Hach, du Volksmund, du bist so weise, du weißt immer alles: �Lieber alt sein und 
jung aussehen, als jung sein und alt aussehen.� 
 
DJK Juspo 1918 Altenessen � FC Karnap 07/27 II 0-1 
Freitag, 04.03.11 | Bamlerplatz | Essen | 10. Liga | 30 Zs. 

 

Abstiegskampf und Nordderby in der Kreisliga B; der Tabellenvorletzte aus Alten-
essen empfing den drei Ränge besserplatzierten Fußballclub aus Karnap. Und ich 
mittendrin � woohoo, ich werd verrückt! 
Für die Gastgeber war es nach eigenem Bekunden �das bis dato wichtigste Spiel 
der Saison� und dementsprechend begannen die Grün-Schwarzen auch: nach zehn 
Sekunden landete bereits der erste Schuss am rechten Pfosten der Karnappen �
Brüller! Karnap � Knappen � Karnappen. Wegen Essen und Norden und Schalke 
und Nähe und so, verstehste�?! � und auch in der Folge erspielten sich die Alten-
essener einige beste Einschussmöglichkei-
ten; einzig mit der Verwertung der Chan-
cen klappte es nicht so recht. Besser mach-
ten es die Gäste zu Beginn der zweiten 
fünfundvierzig Minuten, als sie ihre erste � 
und ich nehme es einmal vorweg: einzige 
Chance des Spiels (dem Wetter entspre-
chend) eiskalt nutzten. Im Anschluss rette-
te zum einen Karnaps Torhüter aber vor 
allem das Unvermögen der Kellerkinder 
vom Bamlerplatz den glücklichen Aus-
wärtserfolg. 
Neben mir hatten sich übrigens noch drei-
ßig weitere Freunde der gepflegten Frei-
tagabendunterhaltung auf dem Sportplatz 
eingefunden und wollten sich diesen Knal-
ler nicht entgehen lassen. So dachte ich 
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zumindest. Also, dass wir Freunde des wahren Fußballs sind. Aber: Denkste! Schon 
zur Halbzeitpause waren es nur noch zwanzig Leutchen, die sich um den düsteren 
Bamlerplatz versammelt hatten und die letzte Viertelstunde der Partie schaute ich 
mir nur noch mit einem halben Dutzend weiteren Genussmenschen an. Gut, dach-
te ich mir, es war wirklich ziemlich kalt an diesem Abend und der Wind pfiff in der 
Tat recht ungemütlich über den holprigen Ascheplatz. Aber die Herren hatten ihre 
Jeansjacken eigentlich bis obenhin zugeknöpft; eine wetterbedingte Verweichli-
chung schied deshalb als Entschuldigung für das vorzeitige Verschwinden aus. 
Mmh, dann war es vielleicht noch das Niveau des Spiels, das der zehnten Liga alle 
Ehren machte und was die Heimseite hier und heute an Großchancen ausließ war 
schon nicht mehr feierlich. Aber damit hatten sie ja wahrscheinlich schon gerech-
net; dem Spielbericht am folgenden Montag zufolge, waren sie es sogar schon die 
ganze Saison über gewohnt. Und überhaupt: Gerade dadurch war das Schiebchen 
bis zur letzten Sekunde an Spannung kaum zu überbieten. Nein, fußballerischer 
Überdruss konnte es also auch nicht sein. 
Und während ich noch über eine Erklärung für die rapide Abnahme sinnierte, kam 
plötzlich einer der Meute aus dem Gebüsch gestapft, die Hand noch am Hosenver-
schluss und fragte in die Runde: �Sacht ma� Jungens, wo is�n jetzt der Udo und der 
Kai schon wieder hinne?!� � �Ach, die beiden sind schon umme Ecke bei Hilde; 
Dortmund guck�n.� 
BUH! PFUI! BÄH! Fußball guckt man im Stadion, nicht im Fernsehen! 
  
SV Wacker Burghausen � F.C. Hansa Rostock 1-4 
Samstag, 05.03.11 | Stadion an der Liebigstraße | Burghausen | 3. Liga | 3.375 Zs. 

 
��alkoholgeschwängerter Block�� �Super-
geiles Ding. Gulasch aufm Zaun total 
stramm; hat die Menge angeheizt. Genial! 
Bin gerade selber gut voll!� �Der Tag stand 
wohl allgemein im Zeichen des Suffs, hab 
schon recht lange unsere Gästekurve nicht 
mehr so geschlossen im Suff gesehen; sehr 
geiles Ding.� ��und der Gästeblock ge-
tränkt in Alkohol!� �Supporttechnisch war 
das am gestrigen Tage vielleicht nicht eine 
Glanzleistung des Rostocker Mobs, was 
zum einen am doch sehr hohen Alkoholge-
nuss vieler lag oder auch am Ergebnis; 
doch wusste an diesem Tag der Spaß im 
Vordergrund zu stehen.� (�Das Internet ist 
ein großes Tagebuch, zu dem jeder einen 

Schlüssel hat.� Sarah Razak) 
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DJK SC Flingern 08 II � SV Hilden-Ost 1975 II  4-1 
Dienstag, 08.03.11 | Sportplatz Flingern | Düsseldorf | 11. Liga | 15 Zs. 

 
Moin Ralf. � Ahoj Rolph*. � Na, wie war�s beim Fußball? � Hammerlangweilig. � 
Wie, hammerlangweilig?! � Na ja, wie ich�s gesagt hab: Hammerlangweilig. � War 
da nix los, oder was?! � Nee, nix. Gar nix! � Ach, komm, irgendwas passiert doch 
immer. � Aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja... � Ralf, kon-
zentrier dich! � Öhm, ja, mmh, kalt war�s und ziemlich zugig. Ich bin müde. � Und 
sonst?! � Man, in der dreißigsten Minute hat Flingern seinen Stürmer ausgewech-
selt, weil er kurz vor einer roten Karte stand. � Aha. � Und der Torhüter der Hilde-
ner ist mir tierisch auf�n Senkel gegangen; selten so einen Schreihals erlebt. � So, 
so. � Der Schiri wirkte ganz sympathisch. Hat�n gemütlichen Eindruck gemacht. 
Dafür, dass beide Mannschaften praktisch nur am Meckern mit und über ihn wa-
ren� Aber er ist seelenruhig über�n Platz gewatschelt und hat alles über sich erge-

hen lassen. Doller Typ. � Be-
stimmt mit Bauch, oder?! � Ja, 
wieso?! � Dicke Leute sind 
immer gemütlich. � Hä?! Ich 
bin auch gemütlich. � Ja, eben. 
� Öhm� � Und sonst?! � Nix. � 
Wie nix? � Ja, nix �und sonst�. 
� Ach nun komm. � Mmh, das 
Schiebchen war eigentlich 
ganz okay. Wenn ich�s mir 
recht überlege, war es für die 
Liga eigentlich fast schon zu 
gut. � Aha. � War eigentlich 

wirklich ganz gut; dafür, dass da der Siebte gegen den Letzten gespielt hat. Aber 
trotzdem irgendwie hammerlangweilig. � Sind keine Tore gefallen? � Doch, fünf. � 
Fünf zu null? � Zweieinhalb zu zweieinhalb. � Ralf! � Vier zu eins! � Na, dann 
kann�s doch gar nicht sooo langweilig gewesen sein. � Hammerlangweilig! � Und 
waren auch Zuschauer da? � Jo. Ich plus vierzehn andere. � Der Esel nennt sich 
aber eigentlich immer zuletzt. � Vierzehn andere und ich. � So, so. � So, so. � Und 
wie war der Sportplatz so? � Öde, schnöde. � Aha. � Zwei Tore, vier Eckfahnen, 
sechs Lichtmasten. Acht ergonomisch vorteilhaft geformte Sitzbänke. � Ralf. � 
Rolph. � Und sonst nix?! � Alter. Ein Kunstrasenplatz mit Handlauf, wie es ihn wohl 
tausend Mal auf der Welt gibt. � Handlauf?! � Ja, Handlauf. � Was soll�n das sein? 
� Na, datt Geländer ums Feld. � Das nennt sich Handlauf? � Joar, denke schon. � 
Hätte gedacht, das nennt sich Geländer�?! � Ein Kunstrasenplatz mit Geländer. � 
Okay, okay. � Übrigens hat die falsche Mannschaft gewonnen. � Wieso. � Weil sie 
das Böse darstellten. � Aha. � Hatten pechschwarze Trikots an. � Aha. � Ohne 
Scheiß. Und Hilden in engelsweiß. � Soso, engelsweiß also. � Während die sich 
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vorm Spiel noch mal gegenseitig im Kreis auf die Pöker geklatscht haben, ballerte 
Flingern noch wie blöd ihrem Ersatztorwart die Bälle um die Ohren. � Engelsweiß. 
� Im Spiel nur am Lamentieren; ständig auf�m Boden gewälzt. � Engelsweiß. Gut 
gegen Böse also. � Was?! � Nix, Ralf, schon gut. Und sonst, sonst war nix mehr, 
oder was?! � Ach, zwei ältere Semester hirschten da noch rum und haben Fotos 
gemacht. � Ach?! � Joar, sah auch nicht so aus, als ob die zu einem der beiden 
Vereine gehörten. � Freunde! � Von mir? � Na, die beiden waren Freunde?! � Jo, 
wirkte so. � Und, haste dich mit denen unterhalten. � Was meinst�n?! � Mmh, 
hätteste mal machen sollen. � Mmh, ja. Nächstes Mal. Ganz bestimmt. � Gute 
Nacht Ralf. � Gute Nacht Rolph. 
 
*Eines Nachts schreckte ich plötzlich aus meinem Schlaf auf und bildete mir ein, dass ein kleiner Gnom 
in meinem Zimmer steht. Im Halbschlaf machte ich in der ganzen Wohnung Licht, auf der Suche nach 
dem Eindringling. Erfolglos. Logischerweise. Nichtsdestotrotz ist dieser Zwerg Rolph seither mein 
treuer Begleiter. 

 
SC Ballfreunde Neandertal � TSV Gruiten 1884 1-5 
Donnerstag, 10.03.11 | Sportplatz Gruitener Straße | Mettmann | 9. Liga | 50 Zs. 

 
Im Wald da steht ein Mann, hat nur ein Tierfell an. Am Fuß hat er den Ball, er 

kommt aus dem Neandertal. � 31 gegründet 81 verbündet. Ja das ist ja sonnen-

klar: wir spielen im Neandertal. � SCB heißt der Verein, ja da möcht ich ewig sein. 

Denn eins das ist gewiss, ein Taler bleibt so wie er ist. � 31 gegründet 81 verbün-

det. Ja das ist ja sonnenklar: wir spielen im Neandertal. � Auf dem Mammut reiten 

wir zum Platz, in der Höhle machen wir Rabatz. Wir bleiben treu dem Urgestein, 

ein Taler will ich ewig sein. � 31 gegründet 81 verbündet. Ja das ist ja sonnenklar: 

wir spielen im Neandertal. (Vereinslied des SC Ballfreunde Neandertal) 
 

�Wo man singt, da lass' dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder.� Ja, 
ja, der Johann Gottfried Seume hatte gut reden, damals, im 18. Jahrhundert. Sol-
che Lieder, wie sie der SC 
Ballfreunde Neandertal heute 
sein eigen nennt, waren vor 
zweihundert Jahren noch so 
weit weg wie der besungene 
Verein an diesem Donnerstag 
von der Eroberung der Tabel-
lenführung� 
Die Ausgangslage war klar: Mit 
einem Sieg im Nachholspiel 
gegen den im Abstiegskampf 
steckenden Ortsnachbarn aus 
Gruiten hätte der Tabellen-
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zweite zum Ligaprimus aus der ehemaligen Weltstadt Ronsdorf � welcher heute 
nur noch ein popliger Stadtteil des Molochs aus dem Bergischen Land Wuppertal 
ist � aufschließen können. In der hiesigen Lokalpresse warnte der Übungsleiter 
des Aufstiegskandidaten zwar vor dem Lokalrivalen und wies darauf hin, dass die 
�Derbys� gegen Gruiten immer hart umkämpft waren, aber wer aufsteigen will, 
müsse auch, nein, müsse erst Recht dieses Spiel gewinnen. Die Gruitener wären 
an diesem Abend bereits mit einem Unentschieden gegen die �spielstärkste 
Mannschaft der Liga� (Trainer Gruiten) zufrieden gewesen; waren sie doch im 
Vorfeld schon darüber glücklich, dass sie wieder mehr Spieler als zuletzt zur Ver-
fügung hatten und ihr �Torjäger nicht wieder als Keeper aushelfen� musste. Alles 
in allem also nicht wenig �hätte, täte, tüte�� und am Ende kam (natürlich) einiges, 
ach, eigentlich alles ganz anders als es sich die beiden Mannschaften vorgenom-
men hatten. 
Zunächst musste Torjäger Baehr an diesem 
vorfrühlingshaften Abend doch als Torhü-
ter auf dem dürftigen Sportplatz an der 
Gruitener (!) Straße auflaufen und der Plan 
der Gäste, den Favoriten durch das Tragen 
greller neongelber Trikots zu irritieren, 
wurde durch eine ebensolche Maßnahme 
der Hausherren � Tragen von grellen ne-
onorangen Trikots � durchkreuzt, egali-
siert, konterkariert. Die offiziell fünfzig 
Zuschauer, ich zählte weit über siebzig�, 
sahen von Anfang an ein ganz munteres 
Schiebchen, mit einer Fülle von Tormög-
lichkeiten � vornehmlich für den Außensei-
ter. Nach fünfundzwanzig Minuten gelang 
ganz folgerichtig dann auch der verdiente 
Führungstreffer, im Gegenzug erzielten die 
Altsteinzeitmenschen den Ausgleich, um im erneuten Gegenzug wieder in Rück-
stand zu geraten. Höchst unterhaltsame drei Minuten waren das, höchst unter-
haltsam. Am Ende gelangen den Gruitenern, die, wenn man es schreiben wie man 
es sprechen würde, Grütener heißen müssten, noch drei weitere Treffer � die 
Überraschung war gelungen; die Neandertaler (hihihi) bedient. 
 
Nachts um eins, in Gruiten. Nachts um eins, mein Heimspiel. Nachts um eins ist 

mein Ziel unbestimmt, mein Geist schwimmt durch Erinnerungen. � Ich atme alte 

Luft durch die Lungen und seh� mich so oft als kleinen Jungen und erkenne die Lust 
meines Seins, in Gruiten, nachts um eins. � Ich spielte im Fußballverein, ich war 

noch ziemlich klein. Kriegte hier und da schon mal'n Ball von vorne in die Fresse 

rein. Doch ich blieb dran, dran bleiben am Leder. "In Gruiten gibt's nur Kühe" - Ach 
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ja? See you later. � Denn dieses Ding von Abschalten und sich gehen lassen, kriegst 

Du in der Großstadt nicht zu fassen, musst Dich treten lassen. In "G-town" bei 

Nacht bist Du der König, auch wenn es im Winter friert, strahlt das Mondlicht und 

verwöhnt Dich. (aus �Heimspiel� von Tom Albrecht) 
 
SpVgg Sterkrade-Nord 1920/25 � TSV Safakspor Oberhausen 1986 4-2 
Dienstag, 15.03.11 | Sportpl. Lütticher Straße | Oberhausen | Kreispokal | 100 Zs. 

 
�So, du gehst dann direkt nach 
dem Schlusspfiff erst einmal 
zum Schiedsrichter in die 
Kabine und entschuldigst dich 
bei ihm. Reue ist immer gut. 
Dann wirste nicht vier Wo-
chen, sondern nur vierzehn 
Tage gesperrt.� Die Worte des 
Rentners neben mir waren gut 
gemeint, aber der junge Tür-
ke, der mit einem weinerli-
chen Bibbern in seiner Stimme 
beschwor, dass er �noch nie, 
noch niiiieeeemals� in seinem Leben einen Platzverweis bekommen und über-
haupt �gaaaaaar nix gemacht� hatte, war kaum zu beruhigen. 
Das Kreispokalviertelfinale zwischen den unangefochtenen Tabellenführern der 
Kreisliga A (Sterkrade-Nord) und Bezirksliga (Safakspor) ging gerade in die letzten 
zehn Minuten, als die Gäste nicht nur ihren mittlerweile dritten Spieler, sondern 
auch den schon sichergeglaubten Sieg verloren. Nach einer Stunde Spielzeit war 
die Welt für den einzigen türkischen Fußballverein Oberhausens noch in Ordnung: 
Die Gelb-Schwarzen hatten gerade das Tor zum zwei zu eins erzielt und standen 
mit einem Mann mehr auf dem Kunstrasenplatz an der Lütticher Straße. 
Aber die Mannschaft aus dem Norden der Stadt zeigte Charakter und kämpfte sich 
ins Spiel zurück. Zunächst glichen die in grau gekleideten Sterkrader aus und stell-
ten anschließend wieder ein nummerisches Gleichgewicht auf dem Spielfeld her: 
Nach einem eigentlich harmlosen Zweikampf an der Mittellinie hob der �gefoulte� 
Mittelfeldspieler des Kreisligisten unter lautem Geschrei ab, flog ein paar Meter, 
wechselte seine Stimmlage von Tenor in � Obacht: Altus (!) und wälzte sich an-
schließend ein ganzes Weilchen am Boden� Nun ja, nun gut, der erste Platzver-
weis des Spiels entstand aus einer ganz ähnlichen Situation; ausgleichende 
(Un)Gerechtigkeit nennt man das wohl. 
Anschließend war es ein ganz packendes Schiebchen mit Torchancen auf beiden 
Seiten; die Spieler hatten wie ich augenscheinlich keine Lust auf eine Verlängerung 
und versuchten noch in der regulären Spielzeit die Entscheidung zu treffen; Wort-
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spiel � ist klar, ne!? �Entscheidung treffen� � �Tor treffen�. Apropos: Zehn Minu-
ten vor dem Ende pfiff der Schiedsrichter einen berechtigten Elfmeter und schick-
te den Übeltäter folgerichtig mit Gelb-Rot zum Duschen, was anschließend ein 
ziemliches Tohuwabohu zur Folge hatte; zunächst wollte der Verurteilte plötzlich 
einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen haben und versuchte dies dem Schieds-
richter mit einem nervösen Armzucken zu verdeutlichen. Als dies aber nicht ge-
lang, gingen die Spieler zu einem ganz seltsamen Schauspiel über: sie bettelten 
den Mann in Schwarz Blau lauthals an, seine Entscheidung zu überdenken und 
zurückzunehmen. So bizarr das Drama war, so wenig erfolgreich war es auch. Der 
Schiedsrichter verbat sich alle weiteren Diskussionen und schickte, quasi zur Ver-
deutlichung seiner Worte � und irgendwie, mmh, nun ja, wie sagt man: willkürlich 
einen weiteren Spieler des Turn- und Sportvereins mit einer roten Karte in die 
Kabine. 
Der Rest des Spiels ist schnell erzählt: Der fällige Strafstoß wurde sicher verwan-
delt, anschließend erzielten die �Nordler� auch noch ihren vierten Treffer und 
kegelten so bereits die dritte höherklassige Mannschaft aus dem laufenden Wett-
bewerb. Ende, aus, Micky Maus. 
 
ESV Lok Beucha II � SSV Thallwitz/Nischwitz 04 II 1-1 
Samstag, 19.03.11 | Sportplatz Lange Stücken | Beucha | 11. Liga | 25 Zs. 

 

�Der sichtbare Teil des Bauwerks ist in Beuchaer Granitporphyr (Diorit) aufgeführt, 
einem außerordentlich festen Gestein aus der Leipziger Ebene, dessen rote und 
blaue, dunkelglimmernde und goldschimmernde Färbung dem Denkmal einen 
angenehmen und warmen Ton verleiht.� So, Rätselfrage: Welches Bauwerk wird 

hier gesucht?! Die (richtige) Antwort fix auf 
eine Postkarte gekliert und ab die Post! Die 
Adresse gibt�s fast ganz hinten im �Impres-
sum�. Zu gewinnen gibt�s die zweite Aus-
gabe dieses Heftchens (wenn denn dann�) 
für lau � weißt Bescheid, ne!? 
Für mich als ehemaligen Studenten der 
Geographie (hihihi) war es an diesem son-
nigen Samstag natürlich eine Selbstver-
ständlichkeit das Dörfchen Beucha als Aus-
flugsziel anzupeilen. Das dort vorzufinden-
de Beuchaer Granitporphyr, ein Magmatit, 
das vor ungefähr dreißig Millionen Jahren 
in der Unterrotliegendzeit durch Kristallisa-
tion glutflüssiger Gesteinsschmelze ent-
standen ist und vornehmlich aus Quarz, 
Orthoklas, Plagioklas, Pyroxen, Chlorit, 
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Biotit und verschiedener Erzminerale besteht, hatte mich schon in meinen damali-
gen Geologievorlesungen unheimlich interessiert und ganz bestimmt nicht dazu 
beigetragen, dass ich bereits nach wenigen Wochen (und zum zweiten Mal) fest-
stellen musste, dass Probieren doch über Studieren geht... 
Aber auch für Gesteinsbanausen hat das Dörfchen Beucha, das seit zwölf Jahren 
eigentlich nur noch ein Ortsteil der Stadt Brandis (uuuuhhhh�) ist, einen kleinen 
Hingucker zu bieten: In der Dorfmitte 
erhebt sich der beinahe einhundertfünfzig 
Meter hohe Kirchberg samt Bergkirche; 
also eine Kirchbergbergkiche. Direkt ne-
ben dem romanischen Kirchlein geht es 
steil hinab; dort befindet sich ein geflute-
ter Steinbruch, einfacherweise Kirchstein-
bruch genannt, aus dem Anfang des 20. 
Jahrhunderts (Tipp!) die Quader des ge-
suchten Denkmals gehauen wurden. Ein 
ganz netter Anblick; zwei Stunden Lebens-
zeit und fünf Euro für�n Zug durchaus 
wert. 
Zum Spitzenspiel der Kreisliga Leipziger 
Land C kam ich anschließend eigentlich 
eher wie die Jungfrau zum Kinde... Auf 
dem Weg zurück zum Bahnhof erspähte 
ich den Aushang des hiesigen Fußballvereins und wie Gevadder Zufall es wollte, 
war die Partie für eben diesen Ausflugsnachmittag angesetzt. Dass die Bezeich-
nung des Sportplatzes �Lange Stücken� ganz gut gewählt war, merkte ich bereits 
nach ein paar Minuten, als das erfragte Gewerbegebiet hinter dem der Ort des 
Geschehens liegen sollte, einfach nicht auftauchen wollte. Zur Freude der Her-
zensdame war ich bereits kurz davor das Unterfangen abzubrechen und wieder 
den Weg gen Leipzig bzw. Bahnhof einzuschlagen. Doch am letzten Abzweig wies 
schließlich ein Schild auf das nahende Ziel; eine angemessene Besuchszeit und 
zwei Tore waren Lohn (bzw. zusätzliche Bestrafung) der Mühen... 
  
Braunschweiger TSV Eintracht � F.C. Hansa Rostock 2-1 
Sonntag, 20.03.11 | Eintracht-Stadion | Braunschweig | 3. Liga | 23.000 Zs. 

 
Eigentlich hätte ich schon längst aus Braunschweig abgefahren sein können und 
den ganzen Mist gar nicht mehr mitkriegen müssen, doch nach den ernüchtern-
den neunzig Spielminuten an der Hamburger Straße hatte ich tatsächlich noch an 
meinem Plan festgehalten, das Landesligaspiel zwischen dem BSV Ölper und 
TuSpo Petershütte anzuschauen. Ausgerechnet Petershütte, die ich vor Unzeiten 
schon mal in einem Spiel gesehen hatte � natürlich gegen Eintracht Braun-
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schweig� Und erst als ich eine halbe Stunde nach der völlig verdienten Niederlage 
im Spitzenspiel der dritten Liga (Hansa hatte schlecht gespielt; alle Spiele im neu-
en Jahr hatte Hansa irgendwie schlecht gespielt und wenn das Spiel in Aalen und 
die Erfahrungen aus der Rückrunde 2006/07 nicht gewesen wären, hätte ich mir 
ernsthafte Sorgen um den Aufstieg gemacht) vor der Anlage am Biberweg stand, 
wurde mir klar, dass ich für diesen Tag eigentlich genug Fußball gesehen hatte. Ich 
wollte meine Ruhe. Möglichst schnell. Eigentlich sofort. Und so landete ich nach 
einer kleinen Busrundfahrt durch Braunschweig, die mich übrigens auch am �Klei-
nen Exerzierplatz� vorbeiführte, dort wo im Herbst 1874 das angeblich erste Fuß-
ballspiel in Deutschland stattgefunden haben soll � wenn man die Legende von 
den Engländern am Großen Garten in Dresden einmal unbeachtet lässt �, schließ-
lich mit einer Stunde Verzögerung am Braunschweiger Hauptbahnhof, wo es vor 
Polizisten nur so wimmelte wie unter einem feuchten Stein vor Kellerasseln. Kel-
lerasseln findet man übrigens im Lexikon der Schädlinge. Und der Ungeziefer. 
Widerliches Getier� 
�In Braunschweig ist ein 46 Jahre alter Mann von einem Zug überrollt worden und 

hat schwer verletzt überlebt. Angaben der örtlichen Polizei zufolge befand sich der 

Mann nach dem Besuch eines Fußballspiels auf dem Weg nach Hause. Am Bahnhof 

versuchte er, auf einen Regionalzug aufzuspringen, welcher sich bereits in Bewe-

gung gesetzt hatte. Der Fußballfan rutsche dabei aus und stürzte unter den Zug. 

Der Regional-Express überrollte den Mann und fügte ihm schwere Verletzungen 

am Bein zu. Der 46-Jährige konnte geborgen werden und wurde in ein Kranken-

haus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist bisher unbekannt. Die Polizei hat die 

Ermittlungen aufgenommen.� (dts Nachrichtenagentur) 
Kurz danach betrat ich das Nachbargleis und wartete auf meinen Zug; die Ret-

tungsmaßnahmen gegenüber zunächst gar 
nicht wahrnehmend. Erst im Laufe der Zeit 
bemerkte ich die Aufregung am Bahnsteig 
und ein Bekannter erzählte mir, was pas-
siert war. Gruselige Geschichte... Richtig-
erweise � denkt man so gar nicht� � be-
gann die Polizei im Laufe der Zeit damit die 
Leute aus dem direkten Blickfeld zu entfer-
nen; kann ich sowieso nicht verstehen, was 
daran toll sein soll, so�nen armen Typen 
beim Überlebenskampf zu beobachten. 
Nun ja, Menschen� (�Wir kennen keine 
Würmer, die Menschen sind, aber Men-

schen�� Manfred Hinrich) 
Aber es kam noch viel �besser�: Plötzlich 
tigerten ein Kameramann und ein Fotograf 
die Treppen hoch und suchten sich auf 
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dem nun freien Platz die beste Perspektive zum Bilder machen; der Fotoheini hielt 
auf die am Rand sitzende Freundin drauf, die Rotz und Wasser heulte, der Kame-
ramann auf Sanitäter und Notarzt. Und da war es dann soweit; mein Austicker für 
2011 begann: 
�Ey, Arschloch, verpiss dich! Arschloch, hey, hau ab!� Die Polizei reagierte schnell, 
aber falsch. Anstatt den Fotografen zur Seite zu schieben, taten sie�s mit mir; der 
Mann mit dem kleinsten Pimmel der Welt knipste fröhlich weiter. �Arschloch, hey, 
Arschloch! Hör auf damit!� Und erneut war Polizeioberkommissarhauptwaldmeis-
ter zur Stelle und erzählte mir, dass Beleidigungen hier und jetzt gar niemandem 
weiterhelfen (!) würden... Aber warum soll ich ein Arschloch nicht Arschloch nen-
nen dürfen?! Nein, so nicht 
und vor allem nicht mit mir. 
Ich drehte eine kleine Runde, 
gesellte mich zum Kamera-
mann und spulte mein Pro-
gramm von vorne ab. �Ey, 
Arschloch. Hör auf damit! 
Verpiss dich!� Der Mann mit 
dem zweitkleinsten Pimmel 
der Welt blickte mich an und 
fragte nach meinem Problem. 
Das konnte ich ihm sofort 
nennen: �Deine hässliche 
Fresse ist mein Problem. Arschloch. Arschloch. Arschloch. Arschloch.� Schwupps 
war der Polizeioberkommissarhauptwaldmeister wieder zur Stelle, mittlerweile 
ähnlich genervt wie ich, irritierenderweise aber nicht aus demselben Grund. Über 
eine �vorläufiger Gewahrsamnahme� wollte er mit mir sprechen, unwissend, dass 
ich grundsätzlich mit Menschen wie ihm kein Wort wechsle. 
Nun mögen Diskussionsfreunde und Weltverbesserer, Studenten und andere 
Gutmenschen meinen, dass ich auch im höflichen Ton die beiden Arschlöcher auf 
ihr Fehlverhalten aufmerksam hätte machen können. Dass ich an ihre ethischen 
oder moralischen Grundsätze appellieren hätte sollen. Dass ich ihnen mit ruhiger 
Stimme ins Gewissen hätte reden müssen. Papperlapp; Quatsch mit Soße. Die 
haben Kloppe verdient; und das nicht zu knapp!  
Und nun, für alle Beteiligten, ein kleines Medley der Ärzte, mit denen ich sonst 
eigentlich nicht viel anfangen kann: �Siehst Du gerne andre leiden? � Ohoho, 

Arschloch! � Doch eines Tages werd' ich mich rächen. � Immer mitten in die Fresse 

rein! � Mollies und Steine gegen die Bullenschweine. � Du wirst schon sehen. Das 

Lachen wird Dir vergehen. � I hate Hitler. � Immer ja wirklich immer haben Typen 

wie du was auf die Fresse verdient. � Man erntet, was man sät. � Sing shalala und 

shalalu. � Du nervst noch mehr als Yoko Ono. Gehst mir tierisch auf den Sack. � Ich 
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bin tausendmal besser, tausendmal besser als Du! � Brumm, brumm, bidumm � 

Das Monster sticht dir die Augen aus!� 

So, und jetzt erst mal ein Glas Milch zur Beruhigung. 
 
FC Kray II � SV 09/19 Kupferdreh 1-2 
Dienstag, 22.03.11 | Bezirkssportanlage Buderusstraße | Essen | 9. Liga | 50 Zs. 

 
So, mmh, Kray Zwei (hihihi�) 
gegen Kupferdreh an der Bu-
derusstraße. Mmh, joar, was 
soll ich sagen�?! Das ist gar 
nicht so einfach. Viel war nicht 
los und vom Spiel bekam ich 
trotz größter Anstrengung 
kaum etwas mit; spielten die 
abstiegsbedrohten Gastgeber 
doch in dunkelgrün und 
schwarz, während sich der 
unangefochtene Tabellenfüh-
rer aus dem Süden der Stadt 
die schwarzen Leibchen mit dem Klecks weiß übergezogen hatte. Dieser Umstand 
in Verbindung mit meiner Schlechtsichtigkeit und dem leicht diesigen Wetterchen 
hatte zur Folge, dass ich im Grunde nur den gelben dicken Mann mit der Triller-
pfeife wirklich gut erkennen konnte. Tzzz� Der Sportplatz war ziemlich öde, die 
Umgebung recht schnöde; auch die gut fünfzig Menschen drumherum boten kei-
nerlei Unterhaltung. Und so fristete ich an diesem zweiten Frühlingsabend des 
Jahres ein ziemlich trostloses Dasein. Fast so wie der Rabe Ralf, von dem euch 
Christian Morgenstern jetzt erzählen möchte: 
 

Der Rabe Ralf 

will will hu hu 

dem niemand half 

still still du du 

half sich allein 

am Rabenstein 

will will still still 

hu hu 

Die Nebelfrau 

will will hu hu 

nimmt's nicht genau 

still still du du 

sie sagt nimm nimm 

's ist nicht so schlimm 

will will still still 

hu hu 

Doch als ein Jahr 

will will hu hu 

vergangen war 

still still du du 

da lag im Rot 

der Rabe tot 

will will still still 

du du 

 
Ähm, ja, soso, gut. Und um nun den Kreis bestmöglich zu schließen � Ralf sollte 
klar sein, das bin ja ich (huhu): Rabe. Raben. Raben und Krähen. Krähe. Altsäch-
sisch: Creia. KRAY! Verrückt, oder! Doll, toll. 
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FC Wald 08 � SV Eintracht Solingen 4-3 
Mittwoch, 23.03.11 | Sportplatz A.-Clarenbach-Straße | Solingen | 11. Liga | 13 Zs. 

 
Hin und wieder passiert es noch, also 
manchmal, na ja eigentlich ganz selten, 
mittlerweile sogar fast gar nicht mehr, 
aber, mmh, an diesem Mittwoch war�s auf 
jeden Fall mal wieder so weit: Da lehnte ich 
mich ans Geländer des Sportplatzes (die 
beiden Holzbänke waren nicht zu gebrau-
chen, da durch die Orts-CDU gesponsert; 
tzz�), beguckte mir das Gegurke (Kampf 
um Platz 7 in Liga 11) auf dem Spielfeld 
und dachte: �Hach nee, ogottogottogotto-
gottogott, huihuihuihui! Ralle, da könntes-
te aber auch noch mitspielen. Loggä!� 
Unterstützt wird so�n Anflug von über-
schwänglicher Entzückung (oder -
rückung�) meist durch gutes Wetter, eine 
ganz gemütliche Platzanlage und unglaub-

lich schlechten Fußball. An diesem Tag war alles gegeben; quasi: �Alle drei zu-

sammen!� Der Frühling begann in diesem Jahr ganz annehmbar, ich tötete an 
diesem Abend gar die erste Mücke, der Kunstrasenplatz war trotz Kunstrasen 
irgendwie ein ganz behaglicher Platz und der Fußball � nun ja, hätten wir Sommer 
gehabt, ich hätte das Gespiele wohlwollend Sommerfußball nennen können; wäre 
Sonntag gewesen, hätte man von einer (Über)Fülle an Sonntagsschüssen sprechen 
können� 
Fast nie, na ja, ganz selten, nun, sagen wir mal: manchmal, hin und wieder, eigent-
lich sogar oft, fast immer und auf jeden Fall auch an diesem Mittwoch war es mal 
wieder so weit: Da lehnte ich mich ans Geländer des Sportplatzes (die beiden 
Holzbänke waren nicht zu gebrauchen, da durch die Orts-CDU gesponsert; tzz�), 
beguckte mir das Gegurke (Kampf um Platz 7 in Liga 11) auf dem Spielfeld und 
dachte: �Hach nee, ogottogottogottogottogott, huihuihuihui! Ralle, zum Glück 
haste das alles hinter dir. Puh!� Unterstützt wird so�n Anflug von phlegmatischer 
Begeisterung (oder Ent-�) meist durch nervige Ersatzspieler und einen affektier-
ten Trainer am Spielfeldrand sowie eigensinnige und zänkische Spieler auf dem 
Rasen. An diesem Tag war alles gegeben; quasi: �Alle drei zusammen!� Vor allem 
der 12er der Heimmannschaft tat sich am Spielfeldrand unschön hervor; ständiges 
Gelächter über vertändelte Bälle und vergebene Chancen und stets mit einem 
Blick zum Trainer: �Boah, den hätte er aber machen m-ü-s-s-e-n � ich hätte den 
auf jeden Fall gemacht!� auf den Lippen. Und anstatt den Rotzlöffel gekonnt zu 
ignorieren, stieß er noch ins selbe Horn: �Ohwei, ja, d-e-r ist sooo blind. Hahaha, 
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hihihi, huhuhu!� Selbstredend, dass der Wunderstürmer zur Halbzeit eingewech-
selt wurde und keinen Stich sah� Und dann waren da noch die Spieler auf dem 
Spielfeld: Kein Blick für die Mitspieler, aber dafür eine Menge dummer Sprüche, 
Vorwürfe und Gezeter. 
Sei�s drum. So oder so. 
 
Duisburger SV 1900 II � GSG Duisburg 1919/28 II 5-4 
Donnerstag, 24.03.11 | BSA Düsseldorfer Straße NP | Duisburg | 10. Liga | 20 Zs. 

 
Die beiden B-Kreisligisten 
hatten sich auf dem beinahe 
nigelnagelneuen Kunstrasen-
platz (Ruhe in Frieden du al-
ter, staubiger, ungeliebter 
Tennenplatz) im Duisburger 
Süden redlich um meine Auf-
merksamkeit bemüht und 
erzielten nicht nur fußballun-
typisch viele, sondern gele-
gentlich auch ganz schöne 
Tore. Spannend war es eben-
falls; zunächst eilten die Gast-
geber in der ersten Hälfte schier uneinholbar davon, um in den zweiten fünfund-
vierzig Minuten die ganze Sache noch einmal ziemlich spannend zu machen. Ja, 
das war alles schon ganz nett. Aber mehr auch nicht. Na ja und irgendwie ist nett 
ja auch nur der kleine Bruder von, öhm,  Scheiße. Mmh, ja, scheißlangweilig� 
Was nett übrigens auch ist � ein Reim auf fett: Da saß ein netter Junge neben mir 
und seinen netten Eltern im Dreck auf  dem Boden und spielte im Dreck Sand. An 
sich nichts Verwerfliches. Mit sechs. Oder acht. Vielleicht zehn� Ich würde � gut-
mütig � auf ein Alter von zwölf Jahren schätzen. Vielleicht dreizehn� Nebenher 
verputzte der nette Junge unter den Blicken seiner netten Eltern übrigens die 
vielen kleinen Steinchen um sich herum. Mmh, lecker. 
Boah, für der Duisburger Süden (und Norden und Osten und Westen...) muss man 
irgendwie in der richtigen Stimmung sein, denk ich. Oder besoffen. War ich aber 
an diesem 24. März 2011, dem 111. Todestag der letzten wildlebenden Wander-
taube (meine Güte ist Wikipedia geil!), beides nicht. Öde schnöde. 
 
SK Nusle � FK !eporyje 2-1 
Samstag, 26.03.11 | Sportovní Stadion D�kanka | Prag | 6.Liga CZ | 40 Zs. 
 
�Prag lässt nicht los. Dieses Mütterchen hat Krallen.� Ja, der Franz Kafka� Ganz 
Unrecht hat er ja nicht; obwohl ich die Stadt ja dennoch ein (ganz klein) wenig für 
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überbewertet und � das zwei-
felsohne � absolut überlaufen 
halte. Aber lassen wir dem 
Herrn Kafka seine Meinung; 
sowieso. Ganz so einfach 
hatte er es ja auch nicht� 
Aber wer im Glashaus sitzt 
sollte eh nicht mit Steinen 
werfen. Denn als ich im Januar 
gelangweilt und irgendwie 
ziellos und eigentlich auch nur 
aus Spaß an der Freude auf 
der Bahnpräsenz im Internet 

hin und her klickte, waren es plötzlich wie selbstverständlich die Buchstaben �P�, 
�R�, �A� und �G�, die ich als Reiseziel in die Suchmaske eingab. Und als die Bahn 
mir dann irgendeinen Nachtzugtschechiensupersonderspezialpreis anbot, den ich 
einfach nicht ablehnen konnte, war die Sache fix, gebucht und eingeplant. 
Als ich an diesem Samstagmorgen ziemlich übermüdet, �mit Kafka� (Klischees sind 
zum Erfüllen da) und allein (also auch ein bisschen wie Kafka�) aus dem Zug fiel, 
begrüßte mich Prag mit einem eisigen Wind und ein wenig Nieselregen. Bravo, 
bravo, vielen Dank! Einen Tag zuvor erfreute sich die Stadt noch an sonnigem 
Frühlingswetter mit milden Temperaturen und nun machte Herr Lenz zwei Tage 
Pause, um pünktlich am Tag nach meiner Abreise wieder mit der Arbeit fortzufah-
ren. Aber, wie so oft kann ein anderer es besser ausdrücken; bitte Bruno Balz: 
�Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern, keine Angst, keine Angst, Ros-

marie! Wir lassen uns das Leben nicht verbittern, keine Angst, keine Angst, Rosma-

rie! Und wenn die ganze Erde bebt, und die Welt sich aus den Angeln hebt� Das 
kann doch einen Seemann nicht erschüttern, keine Angst, keine Angst, Rosmarie!� 
Das Stadion D�kanka im Prager Stadtbezirk 4 war mein erstes Ziel des Tages; dem 
einen oder anderen wird die 
Spielstätte des Sechsligisten 
möglicherweise bekannt sein 
� wenn nicht von einem Be-
such an einem kühlen Sams-
tagvormittag im März dann 
vielleicht aus dem Fernsehen 
an einem (mehr oder weniger) 
heißen Samstagabend im 
September. Oder Juni. Febru-
ar. Oktober. Wann auch im-
mer� In einem der wenigen 
Fußballheftchen, die ich lese, 
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wurde die Spielstätte des SK Nusle, der, um hier ganz fix noch den historischen 
Rahmen abzuarbeiten, 1903 ursprünglich als SK Bivoj Nusle gegründet wurde � 
Bivoj war der Legende nach ein mutiger Held (und hübscher Jüngling� Pff!), der 
nicht nur �zum stolzen Volk der Tschechen� gehörte, sondern ebenfalls mit der 
bloßen Kraft seiner Hände ein gewaltiges Wildschwein, einen kolossalen Keiler, ein 
monströses Untier erlegte, das bzw. der auf den Feldern der Bauern im Umland 
großen Schaden angerichtet hatte und als unbesiegbar galt � und (Achtung: Gro-
ßer Sprung zurück zum Verein!) von 1942 bis 1944 in der höchsten Spielklasse 
angesiedelt war, (Achtung: Noch größerer Sprung zurück zum Stadion!) als Dreh-
ort der Sexy Sport Clips enttarnt. Hammer. Der Satz. Nackte Frauen im Fernsehen 
nicht. Die sind irgendwie öde. Und natürlich pfui! Das, also nackte Frauen im Fern-
sehen angucken, ist ja sowieso irgendwie so�n büschen wie Stadien ohne Fußball-
spiel besuchen. Hammeröde. Fragglemäßig. Aber, nun ja, jeder wie er denkt, �jedä 
nach seinä Fassong, nä!� 
Da die Geschichte des Spiels schnell erzählt ist, vorab noch ein kurzer Blick auf die 
Tabelle der 1.B t�ída skupina A Praha: Der gastgebende Aufsteiger belegte vor 
dem 14. Spieltag in der 14er Liga Rang elf, die aus dem Westen der Stadt angereis-
te Mannschaft des FK #eporyje fand sich auf Platz neun wieder. Da nur eine 
Mannschaft absteigt und die beiden Teams fünf bzw. gar elf Punkte Vorsprung auf 
den abgeschlagenen Tabellenletzten von Sparta (Brüller!) Sokol Troja hatte, konn-
ten es die Protagonisten auf dem zwielichtigen Rasen ganz gemächlich angehen 
lassen. Taten sie aber nicht: Bereits nach wenigen Minuten gingen die orangefar-
benen Gäste durch einen Elfmeter in Front, beinahe im Gegenzug konnte die 
Mannschaft in den gewöhnungsbedürftigen weiß-gelben Trikots aber schon aus-
gleichen und noch vor dem (für mich tatsächlichen) Pausentee gelang der Heimelf 
unter dem höflichen Applaus der vierzig Zuschauer das Führungstor. In der zwei-
ten Hälfte gelang es dann beiden Mannschaften gekonnt und in bester Amateur-
fußballmanier ein weiteres Tor zu verhindern; ja, war schon ganz okay für ein 
Vormittagsspiel, sag ich mal. Und selbst wenn es nicht so gewesen wäre� Ach, 
lassen wir das. 
 
SK Sparta Kr� C � SK Slavoj Kolod!je 1-2 
Samstag, 26.03.11 | Stadion Kr� | Prag | 9. Liga CZ | 13 Zs. 

 

Knapp drei Kilometer liegen zwischen dem Stadion D�kanka und dem Stadion Kr!, 

eine Entfernung, die man sogar ohne Metro und Bus in der mir zur Verfügung 
stehenden Zeit locker, allerdings nicht gemütlich absolvieren konnte. Da ich mir 
aber seit Kinderbeinen an die weisen Worte des Bären Balu (�Probier�s mal mit 
Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit jagst du den Alltag und die Sorgen 

weg!�) zu eigen gemacht habe, entschied ich mich für den öffentlichen Nahver-
kehr und erreichte schon ein kleines Weilchen vor Beginn der Neuntligapartie 
zwischen der dritten Mannschaft des ehemaligen Zweitligisten von Sparta Kr! und 
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dem Sportclub Slavoj aus dem 
21. Bezirk, meinen neuen 
Prager Sportplatzfavoriten; 
einem Stückchen Erde, das 
zweifelsohne schon bessere 
Zeiten gesehen haben muss, 
mit seinen schiefen Stufen auf 
beiden Seiten, einer bisher so 
noch nicht gesehenen Anzei-
gentafelkugel, dem versifften 
Nebenplatz samt Lichtmasten, 
die nahe Verwandte der 
Lichtmasten des GSC Hermes 

in Düsseldorf sein müssen, und einer Reihe alter Bäume mit beeindruckenden 
Rindenprofilen. 
Als der Verein, der übrigens in den 101 Jahren seines Bestehens bereits zwölf 
verschiedene Namen trug (So, Luft geholt und ab die Post: RH Kr�, AFK Sparta Kr�, 
RH Praha XIV, AFK Sparta Praha XIV, AFK Sparta Kr�, Sokol Sparta Kr�, Sokol 
Úst�edí Kr�, TJ Montá�e Kr�, TJ Jiskra Montá�e Praha, TJ Montá�e Praha, Sparta BB 
Kr�, SK Sparta Kr�), im Jahr 2007 seinen bisher größten sportlichen Erfolg feierte 
und eine Saison lang in der zweiten tschechischen Liga antreten durfte, genügte 
der Platz den Ansprüchen der Verbandsoffiziellen nicht und Sparta Kr� musste 
seine Meisterschaftsspiele im Stadion Ev�ena Ro�ického austragen. Und so kämpf-
ten sie ein Jahr lang als Untermieter von Slavia Prag nicht nur um Ligapunkte, 
sondern auch gegen die Rote Laterne in der Zuschauertabelle; beides vergebens. 
Nach dreißig Spieltagen belegte der Prager 
Fußballclub mit mageren vierundzwanzig 
Punkten relativ abgeschlagen den letzten 
Platz im Klassement und auch die Heim-
spiele im �Exil� verfolgten im Schnitt ledig-
lich zwei- bis dreihundertfünfzig Interes-
sierte.  
Nicht ganz unerwartet war auch der Zu-
schauerzuspruch am frühen Samstag-
nachmittag überschaubar; zwölf weitere 
Unerschrockene hatten sich vornehmlich 
am Bierstand des Sportplatzes eingefun-
den. Und das, obwohl es sich hier um ein 
wahres Spitzenspiel der neunten (und 
letzten) Liga handelte. Die dritte Mann-
schaft der Gastgeber traf auf ihren ärgsten 
Verfolger, die, soweit sie noch ihre kleine 
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Chance auf den Aufstieg wahren wollten, 
die Begegnung unbedingt gewinnen muss-
ten. Sparta Kr�, das bereits das Hinspiel mit 
drei zu zwei für sich entscheiden konnte, 
führte vor dem elften Spieltag das 12er 
Feld mit fünf Punkten Vorsprung an. Nun 
kenne ich mich (leider?) nicht mit den 
Statuten des Prager oder gar Tschechi-
schen Fußballverbandes aus, aber mög-
licherweise spielten die Reservisten tat-
sächlich auch nur um die Goldene Ananas 
� die B-Truppe des Vereins spielte nämlich 
ebenfalls in Liga 9, allerdings in einer ande-
ren Staffel. Ich weiß nicht ob die Satzung 
einen Paragraphen gegen eine nun dro-
hende ungeordnete Reihenfolge der 
Mannschaftshierarchien im Ligabetrieb 
vorsieht. Was mir aber ehrlich gesagt auch herzlich egal war. 
Das Schauspiel auf dem Rasen war in den neunzig Minuten eine höchst unterhalt-
same sowie komische Angelegenheit und in den letzten einhundertachtzig Sekun-
den zudem auch noch eine absolut spannende. Der SK Slavoj Kolod�je konnte 
bereits Mitte der ersten Halbzeit in Führung gehen und hatte im Laufe des Spiels 
einige weitere gute Tormöglichkeiten, die er teilweise leichtfertig, aber vor allem 
doch unvermögend und ganz bestimmt zur besten Unterhaltung aller Anwesen-
den, vergab. Der Schiedsrichter hatte nun gerade drei seiner Finger in die Höhe 
gestreckt, als der Torhüter der Spartaner einen Eckball � der im Übrigen entstand, 
nachdem er einen Schussversuch aus gut und gern dreißig Metern durch seine 
Beine schlüpfen ließ und der Ball beinahe wie in Zeitlupe nur Zentimeter am Pfos-
ten vorbei ins Aus kullerte � abfing und den Ball sofort zu einem freien Mitspieler 

warf. Dieser lief ein paar Me-
ter und passte im denkbar 
ungünstigsten Moment auf 
seinen (weit) im Abseits ste-
henden Kameraden. Dieser, 
ich weiß nicht ob es die neun-
zig Minuten waren, die in 
seinen Knochen steckten oder 
ob er auf den Pfiff des Man-
nes in Schwarz wartete, �lief� 
in aller Seelenruhe auf das 
gegnerische Tor zu und nach-
dem kein Ton aus der Pfeife 
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des Spielleiters erschall, fasste er sich ein Herz und knallte den Ball in die Ma-
schen. Der Schiedsrichter, der gerade erst wieder auf Höhe des Anstosspunktes 
angekommen war, zeigte auf selbigen � was zwei Spielertrauben zur Folge hatte. 
Die eine bejubelte geschlossen den Schützen des Ausgleichstreffers, die andere 
stand ebenfalls mit elf Mann wild gestikulierend an der Mittellinie und schrie auf 
den Unparteiischen ein. Aber wie wohl überall auf der Welt, so gilt auch in Prag: 
Bringt nix. Höchstens Ärger. Der lauteste Slavojaner wurde mit einer roten Karte 
bedacht und das Spiel ging weiter. Anstoß, ein Pass zurück ins eigene Feld und 
während sich der lange Schlacks der Gäste, dem ich im Laufe der Partie schon 
mehrfach Volley- oder Basketball als seine Sportart empfehlen wollte, in den 
Strafraum schlich, passte der Libero weit auf die rechte Außenbahn, der Ball wur-
de gekonnt angenommen und direkt vor das Tor geflankt, wo der lange Lulatsch 
mittlerweile sein Ziel erreicht hatte und die Murmel, wie man so schön sagt, am 
Torhüter vorbei ins Netz köpfte.  
Zur Belohnung durfte sich der Torschütze nicht nur von seinen neun Mitspielern 
begraben lassen, sondern für die letzten Sekunden des Spiels auch noch ins Tor 
stellen; so wie früher, wenn wir in der Halle zum Spaß Fußball gespielt haben; 
Fußball zum Spaß � als ob... Im Überschwang der Glücksgefühle möchte ich jetzt 
einmal wohlwollend meinen, rannte der Torhüter des nun fast (und kurze Zeit 
später: bestimmt) siegreichen Teams wie von der Tarantel gestochen auf den 
Schiedsrichter zu und rief ihm schon von weitem die wahrscheinlich dollsten, aber 
mir leider unverständlichsten Worte zu. Was ich allerdings wieder verstand, war 
die Reaktion des Angesprochenen; die war international, footballeranto sozusa-
gen: Rot. 
 
TJ Sokol Stod!lky B � FK "eporyje B 3-2 
Samstag, 26.03.11 | Stadion Motorlet Nebenplatz | Prag | 8. Liga CZ |20 Zs. 

 
Ein Fußballwochenende in 
Prag zu planen ist heutzutage 
ungefähr so schwierig, knifflig 
und aufwändig wie der Erwerb 
eines akademischen Titels für 
deutsche Adlige. Im Internet 
findet man die Anstoßzeiten, 
Spielstätten, Bus- und Stra-
ßenbahnverbindungen, man 
kann sich bis ins kleinste De-
tail die Gehwege beschauen 
und sogar bereits virtuell ab-
laufen. Hab ich natürlich alles 

gemacht; ich hasse Überraschungen und will vorher genau wissen wann ich wo 
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und wie lange auf meinen Bus warten muss. Und wer mir jetzt ein �Wo bleibt 
denn da das Abenteuer?!� entgegenwirft, dem schleudere ich ein �PRAG!� zu-
rück� Davon einmal abgesehen, dass ich selbst bei einer Fahrt ins Taka-Tuka-Land 
gern vorab auf meinem Zettel stehen haben würde, von welcher Bushaltestelle 
aus ich am Schnellsten zur Hoppetosse samt Kapitän Langstrumpf gelange� Spie-
ßer! No Langweiler. 
Auf meinem Zettelchen hatte ich eine klei-
ne Karte, die mir einen ziemlichen unkom-
plizierten Weg von der Metro-Station Nové 
Butovice zum Kunstrasenplatz des SK Mo-
torlet anbot; achthundert, maximal eintau-
send Meter und somit zehn, bei gemütli-
chem, also meinem Gang fünfzehn Minu-
ten entfernt. Und so bestieg ich in Kr" zu-
nächst den Bus, machte einen kurzen Ab-
stecher zu meinem Hotel (Opa! No Spie-
ßer.) in �i�kov und erreichte viel zu früh die 
sechstletzte Haltestelle in Richtung Osten. 
Zum Glück. Denn eine Viertelstunde nach 
Einfahrt der gelben B-Verbindung, als ich 
also laut Planung bereits das Sportareal 
erreicht haben sollte, irrte ich noch immer 
an der Metrostation umher und fand ein-
fach keinen Weg aus dem � zugegebenermaßen � eigentlich recht überschaubaren 
Bereich um die Haltestelle. Und das Beste daran war, dass ich vor zweieinhalb 
Jahren, an einem schönen Samstag im August, als ich zum ersten Mal bei Motorlet 
Praha war, die gleiche peinliche Pein erlebte: Verlaufen an einer Prager Metrosta-
tion. Oh man, mmh, schnell, schnell, ein dummer Spruch muss her! �Sich verlaufen 
ist kein Vergehen!� Puh, danke, Herr Ludin. 
So und dann stand ich also am Kunstrasenplatz des Motorlet-Stadions und fragte 
mich ganz, ganz kurz: �Ralf, was machst du hier?!� Ich hatte tatsächlich zielgerich-
tet (�) einen Nebenplatz in Prag angesteuert und der Wind blies mir den Nieselre-
gen mittlerweile ganz ordentlich in mein müdes Gesicht. Dazu gab es wie bereits 
bei den beiden Spielen zuvor enttäuschender Weise auch hier keine Klobása und 
ich musste mich mit den letzten paar Erdnüsse begnügen, die nun bereits seit fast 
vierundzwanzig Stunden meine einzige Nahrungsquelle waren. Zum Wahnsinnig 
werden: 
Eintritt war heute frei, also saß man nicht nur pünktlich, sondern auch günstig, mit 
einem knurrenden Magen, auf einer Holzbank auf der leicht erhöhten Gegengera-
den. Am Sportplatz wunderte man sich schon über die nichtpräsente Policie, ein 
Zeichen, dass wohl keine Gäste kommen. Was sich ja dann auch als richtig raus-
stellte. Später erfuhr man, dass sowohl #eporyje eine Auswärtssperre hatte, als 
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auch Stod�lky derzeit den Gästeblock wegen angeblicher Bauarbeiten gesperrt 
hat. Ein Blick zum Gästeblock verriet aber, dass dort ganz bestimmt keine Bauar-
beiten stattfinden; die Holzbank am Ende der Geraden glänzte in frischem Blau. 
Der nächste Blick konzentrierte sich auf den Heimbereich und man sah hinter der 
berüchtigten �Stod�lky B-Tým�-Fahne einen kleinen Sokol-Mob von sechs Modu-
len, die, wenn denn Gästefans da gewesen wären, die auch die übelsten sportli-
chen Module gewesen wären, sicherlich absolut motiviert gewesen wären. Mög-
lich, dass dann auch die Freunde von Sparta Ko�í!e gekommen wären, die heute 
fehlten. Platz und Möglichkeiten wären gewesen, denke ich; weiß ja nicht, wie die 
Policie da so alles abgesperrt und getrennt hätte. Stimmung war anfangs nicht so 
der erhoffte Kracher, was auch am Spielstand von 0 zu 1 lag. Als dann aber der 
ganze Sportplatz in den Torjubel zum Ausgleich einstimmte, kam das schon ziem-
lich brachial rüber. Respekt. Danach folgten immer wieder einfache Schlachtrufe, 
die aber von 100% des Homeblocks mitgemacht wurden und so extrem geil rüber-
kamen. Vor allem das �Hey, hey Stod�lky"� und das fanatische �Olé Super Sokol"� 

in der Melodie von �Olé Super Deutschland"� machte einem Gänsehaut. Und auch 
für die Freunde der Pyro war gesorgt, als man kurz vor der Halbzeitpause eine 
übelste Pyroshow geboten bekam: Zwei Blitzknaller wurden direkt im Sokol-Block 
gezündet. Die nicht anwesenden Ordner und Policie hielten sich schön zurück; so 
muss das sein. Die ebenfalls fehlenden Gäste vernahm man das gesamte Spiel 
überhaupt nicht. Schwach. Einziges Manko auf Heimseite war das etwas dumpfe 
und einseitige Youtube-Liedgut, das nichts mit Südamerika zu tun hatte; eher 
Polen-Style. Aber dafür schwenkte der Wind die kompletten neunzig Minuten die 
in den Boden gesteckte blau-weiße Fahne. Das Spiel war auch ganz okay: 3 zu 2! 
Was soll ich noch schreiben?! Stimmungsmäßig sicher eines meiner Top-3-Spiele 
des Tages. Bilder des Spektakels findet ihr sicherlich zur Genüge in den einschlägi-
gen Internetforen eures Vertrauens! Fazit: Sobald wie möglich bin ich wieder in 
Polen Tschechien; einfach nur geil, was da in den Stadien los ist! Hammer. Und zu 
den Bullen sage ich nur: Kurwa! 
 
FK Viktoria �i�kov � SK Kladno 0-2 
Sonntag, 27.03.11 | Stadion Viktoria | Prag | 2. Liga CZ | 1.341 Zs. 

 

Wenn man ein bisschen im Internet herumklickt, findet man relativ fix die ganz 
interessante Information, dass der Stadtteil �i�kov vor dem Zweiten Weltkrieg 
über die höchste Dichte an Fußballklubs in Prag verfügte. Sachen gibt�s� Wer aber 
heutzutage nach Spuren der einst über zwanzig Vereine sucht, der muss in die 
stillen und verstaubten Regalschluchten der Bibliotheken eintauchen. Wer sich 
allerdings mit den beiden letzten bestehenden Klubs zufrieden gibt, dem genügt 
schon ein Gang durch die engen und steilen Häuserschluchten des Viertels. So-
wieso. Von wegen Fußball leben statt studieren und so! Aber, nun ja, das muss ich 
dann vielleicht doch irgendwie kurz richtig stellen, bevor nun einer nach Prag fährt 
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und durch �i�kov irrt, gar auf den Fernsehturm mit diesen schauerlichen Kindsfigu-
ren steigt um Ausschau zu halten: Das Stadion eines der beiden verbliebenen 
Vereine � AFK Union �i�kov � befindet sich nicht wirklich mitten im Stadtteil, zwi-
schen Mietshäusern aus dem 19. Jahrhundert und urigen Eckkneipen, sondern 
schon so�n büschen am Rand des Stadtbezirks, an einer Kleingartenkolonie. Und 
wenn man�s genau nimmt, dann steht auch das Viktoria-Stadion von � ha, welch 
Überraschung: Viktoria �i�kov eigentlich nicht so richtig� Ach, egal. Hinfahren! 
Häuserschluchten! 
Mich zog es heute zum Letztgenannten der beiden Stadien, was vor allem daran 
lag, dass der Achtligist von den Schrebergärten an diesem Tag auswärts anzutre-
ten hatte. Sonst, ne, wäre ich, ne, ist ja klar, ne, natürlich und sowieso, ne, zum 
Sportplatz an der Balkanstraße geeilt, ne! Ne! Ne! 
Allein schon, weil die beiden Vereine aus der zweiten tschechischen Liga im Grun-
de gar keinen Besuch verdient gehabt hätten. Vom Totschlagargument Profifuß-
ball einmal abgesehen, tun sich tiefe Häuserschluchten Abgründe auf, wenn man 
ein wenig in der Historie der beiden Klubs kramt. Bereits 1947 musste der SK 
Kladno aufgrund von Spielmanipulationen als Drittplatzierter aus der höchsten 
tschechischen Spielklasse, der Statni Liga zwangsabsteigen. Und weil sich jede 
Mode wiederholt, bestach auch �i�kov anfangs des 21. Jahrhunderts ein paar 
Schiedsrichter (wurde dabei sogar ebenfalls Dritter�) wurde aber nicht direkt 
bestraft. Dies wurde erst ein paar Jahre später nachgeholt; �i�kov war mittlerweile 
�freiwillig� in die zweite Liga abgestiegen und bekam dort für die Saison 2004/05 
zwölf Punkte abgezogen, was am Ende Platz 6 statt 4 in der Tabelle bedeutete. 
Uihuihui� 

Mit Platz vier wären wir dann aber auch 
schon wieder beim Tagesgeschäft; auf 
eben jenem Rang fanden sich die Gastge-
ber nach neunzig Spielminuten wieder, in 
denen bei den Rot-Weißen nicht viel zu-
sammen lief. Zumindest nicht viel Gutes. 
Optisch waren sie zwar überlegen und 
hatten auch die eine mehr oder weniger 
gute Tormöglichkeit, nur mit der Verwer-
tung klappte es nicht so recht. Anders die 
abstiegsbedrohten Gäste aus dem mittel-
böhmischen Kladno; zwei Tore aus drei 
Chancen ergaben Auswärtssieg Nummer 
zwei der laufenden Spielzeit und ein wenig 
neue Hoffnung auf den Klassenerhalt. 
Und während sich nach dem Schlusspfiff 
die Zuschauer und Fans und Kutten und 

Ultras und Skins und Punks und Nazis und Zecken und Rocker und Opas und Omas 
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und Mütter und Väter und Kinder und Snobs und Assis und Arbeiter und Studen-
ten und Kloppis und Knaller und die zehn Deutschen und die hammerhäßliche 
Hackfresse mit der kickikacka-braunen Sankt-Pauli-Strickjacke mehr oder weniger 
bedröppelt auf den Weg aus dem Stadion machten (in der Tat hab ich selten so�n 
bunten Haufen an Menschen beim Fußball gesehen), genoss ich noch zwei pikante 
Klobása und ließ mir noch ein wenig die Sonne auf die Plauze strahlen. 
 
FC Radlice 1903 � TJ Spartak Hrdlo!ezy 0-2 
Sonntag, 27.03.11 | Stadion Císa�ská louka | Prag | 9. Liga CZ | 10 Zs. 

 
Die Karlsbrücke und ihren 
zwölf Schwestern, der Hrad-
schin mit Burg und Veitsdom, 
Volksgarten und Goldenem 
Gässchen, das Palais Lobko-
wicz, die Kleinseite mit der St.-
Nikolaus-Kirche, der Kirche 
der Jungfrau Maria von der 
immerwährenden Hilfe, der 
St.-Thomas-Kirche, der Johan-
niterordenskirche St. Maria 
unter der Kette, der Wenzels-
platz und das Nationalmuse-
um, der Altstädter Ring und das Rathaus mit seiner Astronomischen Uhr, der 
Teynkirche, der Hussitenkirche St. Niklas, dem Palais Kinský und dem Haus �Zur 
Steinernen Glocke�, der Pulverturm, der �Eiffelturm� auf dem Pet!ín, die Hunger-
mauer, das Kloster Strahov, das Stadion Strahov, das jüdische Viertel mit seinen 
Synagogen, dem Alten Friedhof und dem Geburtshaus Franz Kafkas�, das Klemen-
tinum, das Nationaltheater, das Rudolfinum, die Moldauinsel Kampa sowie die 
Moldau selbst, Vy�ehrad mit seiner Festung, der St.-Peter-und-Paul-Kirche und 
dem Vy�ehrader Friedhof, der Prager Fernsehturm, das Tanzende Haus, ja selbst 

die Prager Metro� Sehenswürdigkeiten gibt es in Prag wahrlich zur Genüge und 
Langeweile sollte in der tschechischen Hauptstadt eigentlich kaum aufkommen 
dürfen. Und dennoch wusste ich in den drei Stunden zwischen den beiden Spiel-
chen nicht so Recht, was ich mit mir bzw. der Zeit anfangen sollte. In den vergan-
genen drei Jahren war ich nun sechsmal in Prag; bis auf zwei klitzekleine Ausnah-
men ausschließlich aus touristischen Motiven heraus; irgendwann gibt�s dann 

einfach nix mehr, was man noch nicht gesehen hat� Was natürlich Quatsch ist; 

irgendwas gibt�s immer, was man nicht kennt. 
Aber wie dem auch sei� Obacht, es folgt nun ein kleiner, unsauberer und grenz-
wertiger Übergang, quasi ein schmerzhafter Spagat: Ich entschied mich für den 
vermeintlichen Prager Klassiker � mit der Straßenbahn an der Karlsbrücke vorbei 
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und über �die Brücke der vielen Namen� in die Kleinseite und von dort über 
Zámecké schody auf den Hradschin. So jetzt: Apropos, ähm, Prager Klassiker: Das 
erste Prager Fußballderby zwischen Sparta und Slavia fand am 29. März 1896 
statt, also fast auf den Tag genau vor 115 Jahren. Spielort, vor 121 zahlenden (!) 
Zuschauern, war ein Sportplatz auf der Moldauinsel Císa!ská louka, zu dem es 

mich � quelle surprise � im Anschluss an meinen kleinen touristischen Ausflug zog. 
Ich weiß nicht genau, wage es sogar ehrlich gesagt zu bezweifeln, ob der Sport-
platz des FC Radlice, der übrigens rein optisch bestens in die Niederungen des 
tschechischen Fußballs passte, tatsächlich der Austragungsort des Spiels gewesen 
ist oder ob auf der gut anderthalb Kilometer langen Insel einst noch eine andere 
Spielwiese angelegt war, auf der sich heute vielleicht einer der beiden Camping-
plätze befindet oder die Minigolfanlage oder das Paintballfeld oder der Kletter-
park oder was auch immer�  
Nach dem ersten Aufeinandertreffen der beiden Prager Vereine, dauerte es übri-
gens geschlagene elf Jahre, bis es zu einem zweiten Vergleich kam. Schuld daran 

dürfte wohl auch ein gewisser Josef Röss-
ler-O!ovsnký gewesen sein, der die Begeg-
nung leitete. Siebzehnjährig sorgte der 
gute Mann dafür, der heute zu einer der 
größten Persönlichkeiten im tschechischen 
Sport gezählt wird, dass bereits das erste 
Derby mit einem handfesten Skandal ende-
te: Sparta hatte nach neunzig Spielminuten 
mit eins zu null gewonnen, aber nach Rück-
sprache mit den Spielführern der beiden 
Mannschaften und einer nachträglichen 
Regelkorrektur annullierte er erst nach 
Abpfiff den einzigen Treffer des Spiels und 
sorgte somit auch für die ersten Tumulte 
unter den Anhängern der beiden jungen 
Vereine. Eine Tradition, die bis heute über-
lebt hat. 

Der Schiedsrichter der heutigen Partie zwischen dem abgeschlagenen Tabellen-
letzten (ein Punkt aus elf Spielen) und den Gästen aus dem (mittleren � hihihi...) 
Osten der Stadt, hatte es da bedeutend einfacher; ich habe selten zuvor ein faire-
res Spiel gesehen. Keine Fouls, keine Nickligkeiten, kein Gemecker. Das erste Mal 
musste der Mann in Schwarz kurz vor der Halbzeitpause eingreifen, als die Gast-
geber aus einem zweihändigen Einwurf kurzerhand ein einhändiges Einschleudern 
machen wollten. Ah jo, ich hatte zweifelsohne schon freudlosere Sonntagnachmit-
tage verlebt. Ganze Märzwochenenden... 
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1. FC Heidenheim � F.C. Hansa Rostock 1-2 
Mittwoch, 06.04.11 | Albstadion | Heidenheim | 3. Liga | 6.800 Zs. 

 
Früher, als ich mich samstags immer in 
aller Herrgottsfrühe zum Bahnhof in Wis-
mar schleppte oder, was Dank der Rolle 
des heimatlichen Bahnhofs in der großen 
Eisenbahnwelt häufiger vorkam, irgendwie 
nach Bad Kleinen kommen musste, um in 
den Zug gen Bremen, Doofmund (hahaha), 
Lederbusen (hihihi) oder Frankfurt zu stei-
gen, da dachte ich mir: �Schon wieder nach 
Bremen, Doofmund (hahaha), Lederbusen 
(hihihi) und Frankfurt. Öde schnöde. Wo-
anders hin, das wäre mal kuhl cool.� 
Jetzt, fünf Jahre später muss ich Urlaub 
nehmen, um mich unter der Woche in ein 
Auto zu quetschen (Ich bin alles andere als 
ein begeisterter Auto(mit)fahrer.), das 
nach Aalen, Heidenheim oder Sandhausen 

rollt. Dabei wären die Städtchen eigentlich schon einen Besuch wert; Jedes für 
sich. In Aalen gibt es das Limesmuseum (Weltkulturerbe!), über Heidenheim 
thront das Schloss Hellenstein und in Sandhausen, öhm, ja, in Sandhausen, joar� 
Sandhausen. Mmh� �Der größte Reichtum Sandhausens liegt heutzutage aber in 

den Naturschätzen: Wälder, Dünen und drei Naturschutzgebiete hat die Gemeinde 

zu bieten. Der Naturfreund findet verschiedene Orchideenarten und an der südli-

chen Düne auch seltene Pflanzen, die in unseren Breiten einmalig sind. Der Wan-

zensamen, das Salzkraut und die Radmelde sollen hier stellvertretend für viele 

andere mehr genannt werden.� (sandhausen.de) Wie dem aber auch sei, zum 
Fußball (mit Hansa) will ich da nicht wieder hin. 
Und nächstes Jahr � das stand ja nicht erst nach dem 2 zu 1 am heutigen Abend im 
Albstadion, sondern bereits nach einem dieser Mittwochsausflüge Mitte Februar 
fest (Aalen, erinnerst dich, ne, lieber Leser, auf der Autobahn kurz vor Köln�) � 
wird�s nicht besser: Ich sehe mich schon eingeklemmt in einem Auto auf dem Weg 
nach Cottbus, Ingolstadt, Fürth und Paderborn sitzen. Freitags. Oder gar montags. 
Ojemine; das� nicht besser. Kein� Deut. �Wie glücklich man am Lande war, merkt 
man erst, wenn das Schiff untergeht.� Seneca hat das mal gesagt. Und obwohl der 
alte Römer einen Mädchennamen voranträgt, hat er Recht. Und das vor fast zwei-
tausend Jahren. Verrückt. 
Ich will wieder in die erste Liga, die mit Hansa vielleicht gar nicht mehr so doof ist. 
Ja, da freu ich mich schon wieder drauf. In zwei Jahren. Sonntagabend schön nach 
Hoffenheim, Freiburg, Mainz und Augsburg. Mit�m Auto. 
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Die Kogge in schwerer See schaust du an und hoffst, dass es anders wird irgend-

wann. Dass es aufgeht mit Hansa, mit deinem Verein, es darf dann auch mal euro-

päisch sein. Der Gegner im UEFA-Cup kommt hoffentlich dann aus �ner Hafenstadt. 
Dann geht es mit Schiffen und Booten dorthin, für Flugzeug und Auto da fehlt uns 

der Sinn. (Aus �unterwegs� von Lupus in Fabula) 
 
SV Isinger Kray � FC Blau-Gelb Überruhr 1974 2-0 
Dienstag, 12.04.11 | Sportplatz Wolfskuhle | Essen | 9. Liga | 55 Zs. 

 
�Eis, Eis! Hat jemand Eis?!� 
Der Blau-Gelbe krümmte sich 
mit schmerzverzerrtem Ge-
sicht auf dem Ascheplatz, 
nachdem ihm ein Gelb-Blauer 
(!) unsanft auf den Fuß gestie-
gen war. �Schoko oder Vanil-
le?� Kalauer. Hammer. Fips-
Asmussen-Niveau. Da musste 
ich � natürlich � schmunzeln. 
Dabei halte ich es ja eigentlich 
eher mit Stracciatella. Ob-
wohl, eigentlich ist es ja mehr 
oder weniger so�n Schoko-Vanille-Mix. Mmh, nun ja, egal. Es war übrigens nicht 
der erste Witz des Abends. Für diesen war ich selbst verantwortlich, als ich min-
destens die Hälfte der ersten Halbzeit damit zubrachte, wie der letzte Dösbaddel 
den Zugang zum Sportplatz Wolfskuhle zu finden. Aber es war zugegebenermaßen 
auch selten dämlich von mir, diesen in der Straße Wolfskuhle zu vermuten... Die 
endete schließlich vor einem Zaun und einer Warnung vor dem bissigen Hund. 
Essen. Dorf. 

Die beiden einzigen Treffer 
der Partie hatte ich somit 
verpasst, als ich schließlich zur 
dreißigsten Minute und schon 
leicht genervt und mit dem 
Gedanken spielend einfach 
wieder nach Hause Düsseldorf 
zu fahren, die Wolfskuhle 
betrat, einen einfachen Hart-
platz mit kleinem Unterstand, 
zwei Lichtmasten und � das 
überzeugte mich schließlich zu 
bleiben � einem phänomena-
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len Blick auf die untergehende Sonne hinter den Plattenbauten in Essen-Leithe, 
die eine perfekte Nachbildung des heimatlichen Friedenshofes in Wismar zu sein 
schienen. Friedenshof I wohlgemerkt. Bevor die Fassaden dort bunt angemalt 
wurden. Als ich mit Görti, meinem Bruder, noch auf�m Hof Fußball gespielt hab. 
Jeden Nachmittag. Nach der Schule. Und als Essen-Leithe für mich noch so weit 
weg war wie der Mond� 
 
RSV Mülheim II � TB Heißen 1892 II 3-3 
Mittwoch, 13.04.11 | Sportpl. R.-Harbig-Straße | Mülheim/Ruhr | 10. Liga | 20 Zs. 

 
Für die Gäste vom 900 Meter 
entfernten Sportplatz Auf der 
Wegscheid (MONSTERDER-
BY!), ging es im heutigen 
Nachholspiel der Kreisliga B 
noch um wichtige Punkte für 
den Klassenerhalt. In den 
dreiundzwanzig bisherigen 
Saisonspielen konnten sie erst 
magere fünfzehn Punkte er-
kämpfen, was nur deshalb 
nicht für die zweifelhafte Ehre 
der Qualifikation für die C-
Abteilung reichte, weil der VfL Wedau im gleichen Zeitraum sogar noch zwei 
Pünktchen weniger auf der Habenseite verbuchen konnte. Die Zweitvertretung 
des gastgebenden Rasensportvereins konnte hingegen recht locker in die Partie 
gehen; man tummelte sich irgendwo im Niemandsland der Tabelle, nach oben 
ging nix mehr, nach unten nur ein bisschen� So, so. Schön, schön. Interessant. 
Wirklich Interessant ist aber � wie so oft � ein Blick in die Vergangenheit. In die-
sem Fall in die des Rasensportvereins. Die größten Erfolge der Mülheimer liegen 
nämlich bereits über sechzig Jahre zurück. 1947 gewannen sie vor 25.000 Zu-
schauern in Oberhausen mit 8 zu 6 gegen den SV Waldhof Mannheim und zwei 
Jahre später vor 22.000 Zuschauern mit 7 zu 6 in und gegen Hamburg die deutsche 
Meisterschaft. �Moment!� wird da der Schlauberger rufen: �1947 gab�s doch gar 
keinen �richtigen� Meister und 1949 war�s Union Halle, die Meister wurden. Oder 
der VfR aus Mannheim. Je nachdem�� Feldhandball! So, so. Schön, schön. Inte-
ressant. 
In den 40er Jahren schauten wohl bis zu 20.000 Leute bei den Heimspielen des 
RSV Mülheim zu. Kein� Schimmer ob der Schlachtruf �Ri Ra Rau RSV�, der auf die 
Banden in alle(n) vier Ecken (soll Liebe drin stecken) des Sportplatzes an der Ru-
dolf-Harbig-Straße  gekliert war, aus jener Zeit stammt; möglich wär�s wohl schon. 
Genauso wenig weiß ich, ob sich die 20.000 Zuschauer einst um dieses Spielfeld im 
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Mülheimer Osten gezwängt haben. Aber auch hier gilt: Möglich wär�s wohl schon. 
Denn hinter den Banden auf der Längsseite versteckten sich unter allerlei Ge-
strüpp und Gesträuch ein paar und mittlerweile völlig verfallene und dahindar-
bende Stufen. Und auch auf der Gegenseite konnte man diese zumindest noch 
erahnen. Na ja, obwohl, 20.000 � das� ja schon ne Hausnummer, sag ich mal. 
Mmh, sei�s drum. 
Die fünfzig Zuschauer in der ersten Hälfte und die zwanzig Zuschauer im zweiten 
Abschnitt (Schalke 04, Champions-League und RTL sei Dank�), verzichteten heute 
größtenteils und nicht unerwartet auf irgendwelche Gefühlsausbrüche oder gar 
Schlachtrufe während der zwar relativ schlechten aber dennoch munteren und 
durchaus spannenden Partie. So blieb es den Spielern überlassen die Tore lauthals 
zu bejubeln. Ganz groß tat sich dabei der 11er vom Turnerbund hervor, der an-
scheinend viel zu viel Fußball im Fernsehen schaut � bejubelte er seinen Treffer 

zum zwischenzeitlichen 1 zu 1 
doch mit einer schrecklichen 
gomez�schen Torerogeste. 
Boah, das war ja genau mein 
Ding. Aber der Fußballgott 
sieht alles. Und ist gerecht. 
Fünf Minuten nach seinem Tor 
humpelte der Sportsfreund 
verletzt vom Platz. Hehehe, 
der Idiot! � Selber Idiot. � 
Was? � Hast schon richtig 
gehört. � Hä?! � Hau bloß ab 
du! 

 
ASV Wuppertal � SV Jägerhaus Linde 3-0 
Donnerstag, 14.04.11 | Gelber Sprung | Wuppertal | 8. Liga | 50 Zs. 

 
Irgendwo im Internet gibt es eine Seite, auf der jemand nicht nur von seinen be-
suchten Fußballspielen berichtet, sondern auch die Stadionmusik in seiner �DJ-
Ötzi-Hitmix-Wertung� beurteilt. Ich konnte und kann damit nicht viel anfangen, 
was, so möchte ich feststellen, nicht an der Idee selbst oder deren Umsetzung 
liegt, sondern einfach nur daran, dass ich mich nicht sonderlich für Musik interes-
siere und die Vielzahl der Lieder und vermeintlichen Künstler gar nicht kenne; die 
Lieder und Sänger, die ich ganz nett finde sind ein überschaubarer Haufen. Kraft 
und Hoffnung und Mut aus Musik zu ziehen, halte ich für � zurückhaltend gesagt: 
Gefühlsduselei. Ausnahmen bestätigen sicher die Regel: Rollo. Oder einen zwei-
tausend Mann starken Chor in weiß und blau (und schwarz�) In Franz Kafkas �Jo-
sefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse� heißt es gleich zu Beginn ganz pas-
send: �Stiller Frieden ist uns die liebste Musik; unser Leben ist schwer, wir können 
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uns, auch wenn wir einmal alle Tagessor-

gen abzuschütteln versucht haben, nicht 

mehr zu solchen, unserem sonstigen Leben 

so fernen Dingen erheben, wie es die Musik 

ist.� Mmh, joar, gut, das mit dem schweren 
Leben wäre jetzt vielleicht ein büschen 
übertrieben, aber so grundsätzlich: Passt. 
Aber wie dem auch sei, was wollte ich?! � 
Die DJ-Ötzi-Hitmix-Wertung. � Genau. 
Danke Rolph. Vorher aber noch fix ein, 
zwei Schritte zurück: Mal so�n Schiebchen 
zwischendurch, mit Eintrittskarte und ei-
nem Stadionsprecher, der vorab die Auf-
stellungen durchgibt, und einem Stadion 
mit einer �richtigen� Tribüne und mit Lini-
enrichtern und ganz ansprechender Fuß-
ballkunst auf dem Rasen � überhaupt: ein 

echter Rasenplatz! � und mit Wurst vom Grill und zwei Mannschaften, die nicht 
auf Kreis-, sondern Bezirksebene spielen (woohoo�), ja, das war wirklich mal eine, 
öhm, erfrischende Abwechslung am heutigen Abend. Und das nicht nur, weil ich 
von den paar Sonnenstrahlen der letzten Tage übermütig geworden, viel zu dünn 
angezogen war. 
Das Nachholspiel der Bezirksliga 2 aus dem Dezember war recht einseitig, der 
Tabellenfünfte ASV, der übrigens im Juni 1970 aus einem Zusammenschluss der 
Vereine SSVg Barmen, Eintracht Wuppertal, VfB Wuppertal und TuS Viktoria 96 
Wuppertal entstand und sein Gründungsjahr kurzerhand weitere 98 Jahre zurück-
datierte, weil irgendeiner dieser vier Fusionsklubs seine Wurzeln im 1872 gegrün-
deten Wichlinghauser Turnverein hatte � oder gehabt haben möchte�, beherrsch-
ten die Gäste aus Linde, einem 
Ortsteil Wuppertals, der nur 
knapp 700 Bewohner zählt 
und zwar keine Schule, kein 
Postamt und kein Lebensmit-
telgeschäft dafür aber eine 
Tankstelle, ein Gartencenter 
und einen Fachmarkt für 
Wohnwagen besitzt (so, so�) 
� und höchstwahrscheinlich 
auch ein Jägerhaus, was im-
mer das auch sein mag �, 
recht sicher und führten nach 
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fünfundvierzig Minuten verdient durch ein Eigentor (ist ein Tor, ist ein Treffer) des 
Lindener Kapitäns.  
So hätte es in der zweiten Hälfte ruhig weitergehen können und ich stand � vom 
Ambiente und der Aura und dem Flair und dem ganzen Kram des Abends betört � 
sogar schon kurz davor mir einzureden, dass mein selbstaufgelegter Boykott des 
deutschen Profifußballs vielleicht ein wenig übertrieben sei, dass ein büschen 
höherklassiger Fußball vielleicht nicht schadet. Heute Bezirksliga, morgen Regio-
nalliga, übermorgen Bundesliga! Was so viele gut finden, kann doch nicht schlecht 
sein? Intelligenz der Masse! Mmh� 
Im Jahr 2003 � und nun kommen wir langsam wieder auf die DJ-Ötzi-Hitmix-
Wertung zurück � schaffte es die Coverversion eines Liedes auf Platz 29 der deut-
schen Charts, das ursprünglich für die Fußball-Europameisterschaft 1996 ge-
schrieben wurde: �Three Lions�; im Original von The Lightning Seeds gesungen. 
Platz 29, mmh, ich weiß jetzt nicht, wie 
viele Leute sich eine CD oder Kassette oder 
gar Schallplatte von so�nem Lied kaufen 
müssen, damit es auf Platz 29 landet, aber 
ja, ein paar Leute müssen das schon sein; 
massig Leute bestimmt sogar. Und so viel 
dann auch zum Thema: Intelligenz der 
Masse. Denn so nervig schon die �echte� 
Version von den drei Löwen ist � diese 
Ausführung der Hermes House Band, über 
die es hier geht, und die zusammen mit DJ 
Ötzi eingespielt wurde und pünktlich mit 
dem Halbzeitpfiff aus den Stadionlautspre-
chern erschallte, ist wohl, boah, das ist, 
ogottogottogottogott, die ist, aaahhh, 
uuuhhh, ooohhh, Phil Bosmans, sagen Sie�s 
bitte: �Musik hört auf, wo der Lärm be-

ginnt. Lärm ist die Musik der Leere.� Lärm. Genau. Leere. Ja. Krach. Richtig. Von 
100 auf 0 in 3 Minuten und 54 Sekunden. Ich freute mich schon wieder auf den 
nächsten Ascheplatz. Ohne Stadionsprecher, ohne Linienrichter und ohne Wurst. 
Und ohne DJ Ötzi. 
Die DJ-Ötzi-Hitmix-Wertung führt übrigens Rot-Weiß Oberhausen an; auf den 
letzten Plätzen finden sich gleich vier Vereine wieder: Bielefeld, Elversberg, Bayern 
München und der Verein von der A6. Hätte (täte, tüte�) der gute Initiator auch 
den ASV Wuppertal besucht, es wären fünf Klubs. Die einzige Regel bei der Bewer-
tung lautet nämlich: �Wer DJ Ötzi spielt, kassiert automatisch eine 6.� Zu Recht. 
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Go Ahead Eagles Deventer � FC Volendam 4-3 
Freitag, 15.04.11 | Stadion De Adelaarshorst | Deventer | 2. Liga NL | 5.987 Zs. 

 
Ich kann nicht. � Du musst. � Ich kann aber wirklich nicht. � Du musst aber. � Nee, 
geht echt nicht; sorry. Ohne Scheiß, ich kann nicht. � Du musst aber. Hörst du? Du 
musst! 
Klingt wie ein Gespräch zwischen zwei Leuten, in dem der eine den anderen davon 
zu überzeugen versucht an einem Freitagabend mit in die Niederlande zu fahren, 
um dort Zweitligafußball zu gucken. War in diesem Fall aber ein Selbstgespräch. 
Der Freitagabend und das niederländische Zweitligaspiel waren bereits Geschich-
te. Jetzt ging�s nur noch darum ein paar Zeilen darüber zu verfassen. 
Aber, mmh, nee, das funktio-
niert irgendwie nicht. Jeder, 
der schon einmal bei den 
Königskindern (zweitklassigen) 
Fußball geguckt hat, der wird�s 
verstehen � das ist da einfach, 
mmh, ja, das ist einfach zu, 
mmh, ja, irgendwie ist das, 
ähm� Ach, ich weiß auch 
nicht. Sinnlos! Obwohl, nee, 
sinnlos trifft es nicht wirklich. 
Ist es zwar auch, aber, nee, 
das mein ich nicht. Ich hab 
zwei Tage zuvor deutschen Zehntligafußball geschaut, wer soll mir da abnehmen, 
dass ich dieses Schiebchen plötzlich sinnlos finde� Langweilig. Mmh, ja, nee. Nein, 
langweilig meine ich irgendwie auch nicht. Vor allem, weil es an diesem Abend gar 
nicht mal sooooo öde war; das Spiel des 31. Spieltags in der Bierliga unserer 
nordwestlichen Nachbarn war sogar recht unterhaltsam. Sieben Tore fielen und 
der Adlerhorst (Wohin fliegt ein schwuler Adler� Oh je, nee, lassen wir das bes-
ser�) war beinahe ausverkauft. Was mich dazu nötigte, schier unglaubliche fünf-
zehn Euro für meine Karte direkt neben dem spärlich besetzten Gästeblock zu 
bezahlen. Fünfzehn Euro! Für niederländischen Zweitligafußball. Uihuihuihuihui-
huih� Belanglos; unbedeutend. Ach, unbedeutend. Was ist denn schon bedeu-
tend und unbedeutend. In Schillers zweitem Teil der Wallenstein-Trilogie sagt sein 
Astrologe Seni, den wir ja alle aus den Kreuzworträtseln dieser Welt kennen, an 
einer Stelle: �Nichts auf der Welt ist unbedeutend.� Also, wenn der Schiller das 
schon geschrieben hat, ne! Der war ja jetzt auch nicht der Dümmste. 
Also, ich weiß es auch nicht. Muss man halt selbst mal erleben; niederländischen 
Fußball� 
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1. FC Saarbrücken � F.C. Hansa Rostock 3-0 
Samstag, 16.04.11 | Ludwigsparkstadion | Saarbrücken | 3. Liga | 7.959 Zs. 

 
�Nicht erkannte Vorzeichen ziehen deutliche Konsequenzen nach sich.� So, so, das 
nächste Mal werde ich also besser auf die weisen Worte des Herrn Ferstl hören 
und sofort zum Bahnhof laufen, um mir eine Zugfahrkarte zu kaufen, wenn meine 
Reisekameraden vor der Tür stehen, mitsamt eines Mietwagens, der ein Dresde-
ner Kennzeichen trägt. Mit Doppel-D zum Hansaspiel; ja, da hätte es in der Tat 
irgendwie �klick� machen müssen bei mir. Das geht doch nicht. Das geht doch gar 
nicht. 
Und so blieb nach den neunzig 
Spielminuten einzig die Freu-
de darüber, dass Hansa heute 
in einem der schönsten Stadi-
en des deutschen Profifuß-
balls antreten durfte. Ein 
schwacher Trost. Und dabei 
hätte es ein ganz netter Aus-
flug nach Vorderfrankreich 
werden können: Die Sonne 
schien, die Mannschaften 
wurden zum Einlauf � laut 
SchmOZblatt � �stimmungs-
voll, aber verboten� (Blablablubb) begrüßt und bei einem Sieg hätte das Kapitel 
Dritte Liga endlich auch rechnerisch zugeschlagen werden können. Aber rechne-
risch, was bedeutet das schon� Mathematik macht sowieso unglücklich. 
 
US Forbach � SC Selongey 2-1 
Samstag, 16.04.11 | Stade du Schlossberg | Forbach | 5. Liga F | 150 Zs. 

 
Lockende Rufe � Donnernde Hufe � schimmerndes Fell � Gewieher so hell � Nüs-

tern gebläht � eine Mähne die weht � schnell ohne Flügel � willig am Zügel � edel 

wie Geschmeide � weich wie Seide � streichelnde Hände � Glück ohne Ende. 

 

�Boah, hab ich�n Kohldampf. Une, äh, Wurst, öh, s'il vous plaît.� � �Blanche ou 
chevaux?!� � �Watt?! Äh, ja, ne, chevaux. Chevaux s'il vous plaît!� � �Was mag�n 
chevaux heißen?!� � �Keine Ahnung. Sieht aber gut aus die Wurst. Schön rot. Be-
stimmt�n scharfes Ding.� � �Joar. Hier, der Senf sieht auch gut aus. Immer rauf 
damit.� � �Mmh, schön. Ah, oh, uh�� 
Seit diesem schicksalshaften Samstagabend im deutsch-französischen Grenzgebiet 
höre ich in den ruhigen Momenten meines Lebens immer ein einsames, kleines 
Pony traurig wiehern, das bekümmert und unglücklich auf einer übergroßen Kop-
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pel nach seiner Mutter sucht. Vergeblich. Seine Mutter ist tot. Im Hungerwahn 
aufgefressen. Von einem Mecklenburger. Unwissend was er tat. Aber er tat�s. 
Entschuldigung. 
 
SC Mussy Réserve � AS Gerouville Réserve 3-2 
Sonntag, 17.04.11 | Stade Rue du Paquis | Mussy-la-Ville | Res. Play-Offs | 10 Zs. 

 
An diesem beinahe schon sommerlichen 
Sonntagvormittag hatte ich es fast erreicht, 
das Ziel meiner fußballerischen 
(Traum)Reise. Zumindest weiß ich nun aber 
ganz genau, in welche Richtung es gehen 
muss: In der belgischen Provinz werde ich 
mein Glück finden. Irgendwann. Ganz be-
stimmt. 
Es war dreiviertel elf als im belgischen 
Reserverundenplayoffspiel zwischen dem 
SC Mussy (hihihi) und AS Gerouville der 
Schiedsrichter zur zweiten Halbzeit ins Tor 
der Gastgeber wechselte, der bisherige 
Torwächter sich in den Sturm stellte, der 
Stürmer zum Libero wurde und sein Vor-
gänger fortan das muntere Schiebchen 
pfiff. Es war nicht die erste sonderbare 

Wendung in diesem Spiel; das erste Kuriosum ereignete sich bereits vor dem An-
pfiff, als sich zwei Gelb-Schwarze die blauen Trikots der nur mit neun Mann ange-
reisten Gäste überstreiften. Und wenn nicht noch fünf belgische Frühaufsteher die 
erste und fünf belgische Mittagsspaziergänger die letzte Viertelstunde des Spiels 
gesehen hätten � fünf deutsche Kartoffeln wären die einzigen hocherfreuten Zeu-
gen dieses Schauspiels gewesen. 
 
FC Déifferdeng 03 � FC Jeunesse Canach 4-0 
Sonntag, 17.04.11 | Stade du Thillenberg | Déifferdeng | 1. Liga L | 350 Zs. 

 
�Ich reiß dir den Kopf ab! Nach�m Spiel.� Das Gute am Lëtzebuergesch ist ja ei-
gentlich, dass es im Grunde auch nur so eine kauderwelschartige Mundart ist � 
mittelalterliches Märchendeutsch will ich�s einmal nennen �, die man durchaus 
ohne große Anstrengung verstehen kann. Aber die Ansage des Mittelstürmers im 
blauen Jeunesse-Trikot an seinen Nebenmann, der ihn kurz zuvor, völlig freiste-
hend, übersehen hatte, schallte im klarsten hochdeutsch durch das beschauliche 
Stade du Thillenberg.  
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Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt bereits 
entschieden; der Schiedsrichter schaute 
bereits auf seine Armbanduhr, um sich zu 
überlegen, wie viele Minuten Nachspiel-
zeit er den dreihundertfünfzig Zuschauern 
noch gönnen wollte. Eigentlich war die 
Begegnung zwischen dem Tabellendritten 
Differdingen und dem Auf- und ebenso 
wahrscheinlichen Absteiger aus Canach 
schon nach zehn Minuten entschieden; 
oder wie es der Trainer der Gäste an-
schließend gar sagte: �beendet.� Zwei zu 
null stand es da bereits für den aktuellen 
Pokalsieger aus der Heimat �Seiner König-
lichen Hoheit Henri, Großherzog von Lu-
xemburg, Herzog von Nassau, Prinz von 
Bourbon-Parma, Graf von Sayn, Königs-
tein, Katzenelnbogen und Diez, Burggraf von Hammerstein, Herr von Mahlberg, 
Wiesbaden, Idstein, Merenberg, Limburg und Eppstein� und wohl nicht nur ich 
rechnete nun mit einem Torfestival. Aber nun ja, mit dem Rechnen hatte ich es 
noch nie so und es entwickelte sich in der Folge ein ziemlich dröges Schiebchen, 
das erst nach einer knappen Stunde wieder Fahrt aufnahm. Zunächst gelang den 
in Rot gekleideten Gastgebern ihr drittes Tor, kurz danach vergaben sie einen 
Foulelfmeter, um anschließend dennoch zum vierten Treffer zu gelangen. 
Fatih Sözen hieß übrigens der gute Mann, der seinem Sturmkollegen wenige Se-
kunden vor dem Abpfiff die wütende Drohung an den Kopf geworfen hatte. Dabei 
wären wohl eher seine Mitspieler an diesem Sonntagnachmittag im Recht gewe-
sen, ihrer Offensivdiva den Kopf zu waschen. In spät-ailtonscher Manier war der 
aus dem rheinischen Bendorf stammende Torschützenkönig der Saison 2005/06 in 

den neunzig Spielminuten 
über den Platz geschlendert 
und bis auf ständiges Wehkla-
gen und Ins-Abseits-Laufen 
nicht sonderlich aufgefallen. 
Nun ja. Herr Blanck, Sie möch-
ten was sagen? Bitte. �Man-

che haben was im Kopf. Ande-

re haben's nur im Kopf.� 

Apropos im Kopf� Differdan-
ge, Differdange, da war doch 
was�?! Am 3. Oktober 1984 
gelang Ajax Amsterdam im 
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Rückspiel der ersten Runde des UEFA-Pokals 1984/85 im heimischen Stadion De 
Meer ein bemerkenswerter 14:0-Erfolg gegen die Red Boys Differdange, was bis 
heute einen Rekord im UEFA-Pokal darstellt. Das weiß ich übrigens deshalb so 
genau, weil ich in dem Jahr vier Jahre alt wurde... So, so� 
 
SUS 21 Oberhausen II � TuS 1900 Buschhausen 2-0 
Dienstag, 19.04.11 | Sportplatz Klaumer Bruch | Oberhausen | 10. Liga | 20 Zs. 

 
Zum wiederholten Mal hat 
eine unbekannte Sau die Toi-
lettenanlage der SUS 21 
Oberhausen am Sportplatz 
Klaumer Bruch besudelt. Vom 
Täter, bei dem es sich mög-
licherweise auch um einen 
Eber oder ein Ferkel handeln 
könnte, fehlt � wie auch in 
allen vorherigen Fällen � bis-
lang jede Spur. Bei den weite-
ren Ermittlungen hofft der 
Verein nun auf Hinweise aus 

der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten sich beim Platzwart oder direkt bei SuS 
Oberhausen zu melden. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Sau oder des Ebers 
oder Ferkels führen, wurde eine Belohnung in Höhe einer StadionSportplatzwurst 
ausgesetzt. Vorsicht! Der Täter ist wahrscheinlich, äh, aufgebläht.  
Der Verein rät weiterhin alle Klofenster offen zu halten. Zugleich sollten grund-
sätzlich keine fremden Personen in Toiletten gelassen werden. Bei verdächtigen 
Wahrnehmungen sofort über Notruf den Verein alarmieren. 
 
FC Petr�alka 1898 � FK LAFC Lucenec 4-0 
Freitag, 22.04.11 | �tadion Rapid | Bratislava | 2. Liga SK | 830 Zs.  

 
Wie ich in den Urlaub verabschiedet wurde, so begrüßte mich die, öhm, �Heimat� 
auch wieder: Mit einer übergroßen Portion Fremdscham. Vier Stunden saß ich 
bereits im Bus gen Wien, als es nach einem etwas längeren Halt in Frankfurt am 
Main plötzlich wenige Reihen hinter mir leichte, nee, energische, vernehmbare, 
gar tumultartige Streitszenen gab. �This is my seat!� tönte es in niederländischem 
Englisch durch das Saunalines-Gefährt und in der Tat war die letzte Reihe des 
Busses bereits bei meiner Abfahrt in Düsseldorf fest in holländischer Hand. Ich 
blickte mich kurz um und sah fünf Käsköppe um eine resolute Dame mittleren 
Alters stehen, die es sich auf einem der fünf letzten Sitzplätze gemütlich gemacht 
hatte. �Nee, dies ist mein Platz. Hier lag ja kein Pulli und kein Rucksack; das ist 
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jetzt meiner!� Ja, Reiseerfahrung schien die Wuchtbrumme durchaus vorzuwei-
sen. Wahrscheinlich von den Hotelpools auf Mallorca und Kreta, aus Ägypten und 
Tunesien. Ein ausgebreitetes Handtuch in Oranje hätte ihr eindeutig die (Staats-
)Grenzen aufgezeigt; aber so � ohne alles und mit nix � nee, so nicht. Jaspar, der 
Rädelsführer, gab sich aber noch nicht geschlagen und versuchte es erneut; 
freundlich � gut �, bestimmt � auch okay � und auf Englisch � böser Fehler!  �But I 
sat there since Rotterdam.� � �Sprechen Sie hier bitte deutsch mit mir.� Ich muss-
te kurz aufjuchzen, wie man es halt so macht, bescheuert kichern, weil man sich 
unsicher fühlt, nicht weiter weiß, sich schämt� Am Ende konnte erst der Busfah-
rer Frau Westerwelle auf einen freien Platz im vorderen Teil des Gefährts um-
wuchten� 
Elf Tage später, mein Intercity hat gerade Koblenz verlassen und zwei Sitzreihen 
hinter mir hat es sich schon seit � uh, böses Omen � Frankfurt am Main ein asiati-
scher Tourist bequem gemacht. Plötzlich kommen Bärbel und Joachim in den 
Waggon gestürzt und stolpern zielgerichtet auf Yang Hao zu. �Reserved!� bölkt Ilse 
sofort los, �My, äh, our Sitze!� Zhao Nie lächelt höflich, nickt mit dem Kopf, hat 
kein Wort verstanden und dreht sich zum Fenster. �Hallo!?� schallt es postwen-
dend durch den Waggon, �Aufstehen bitte! R-E-S-E-R-V-E-D! Hier sitzen wihiiiiiiir!� 
Bernd schwfuchtelt zur Verdeutlichung (der Gefahr, in der Gao Lin nun steckt) wild 
und wirr mit seinem Arm umher. Noch immer verständnislos, dafür aber verängs-
tigt flüchtet Liu Deng auf Nimmerwiedersehen. �So, Roland, jetzt gibt�s erstmal�n 
Klops, nich��?!� � �Ja, gern, Regina.� 

Auf den ersten Blick ist der Bratislavaer 
Stadtteil Petr�alka zwischen Donau und 
Österreich ein monströses Ungetüm voller 
Paneláks, wie die Plattenbauten in der 
slowakischen (und tschechischen) Sprache 
genannt werden. Tausende Fenster in 
flachen, hunderte Meter langen, dunkel-
grau aufragenden Fassaden und nur zwi-
schendrin ein paar vereinzelte sanierte 
Wohnblocks in ocker, gelb oder hellblau. Es 
ist das Gebiet mit der höchsten Bevölke-
rungsdichte in der Slowakei; fast 120.000 
Menschen wohnen hier auf gut vier Quad-
ratkilometern; das wären runtergerechnet 
fast zwanzig Fußballmannschaften auf 
einem Feld. Exklusive Schiedsrichter. Oder, 
zur noch besseren (!) Verdeutlichung: Jeder 

Bewohner Petr�alkas hat eine Fläche von 3.707 Bierdeckeln zur Verfügung. Unge-
fähr. Und immerhin. In Deutschland dürften auf solch einem Areal 600 Hühner 
gehalten werden, was hochgerechnet bedeutet, dass, wenn Petr�alka in Deutsch-
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land liegen würde und eine Legebatterie wäre, dort 72 Millionen Hühner, öh, 
leben dürften. Hammer. Verrückt. Jetzt echt mal. �Ralf, reiß dich zusammen; sonst 
kommst du in die Hölle!� � �Wieso?� � �Die Hölle ist voll von Gutmenschen!� Sagt 
nicht Rolph; sagt Pavel Kosorin� 
Nicht erst beim zweiten Hinschauen zeigt 
sich also, dass Petr�alka nicht so gemütlich, 
schmuck und ansehnlich wie die Schokola-
denseite der Stadt auf der anderen Do-
nauseite ist; das historische Zentrum Bra-
tislavas mit seinen Plätzen und herausge-
putzten Barockfassaden, den Brunnen, 
Bänken und Cafés, dem Martinsdom, der 
Pressburg oder dem Primatialpalais. Aber 
Petr�alka ist irgendwie das wahre Bratisla-
va. Und ziemlich beliebt. Die Mieten sind 
relativ günstig, es leben sowohl Junge und 
Alte dort, Arme und Reiche, die Guten und 
Bösen; es gibt Einkaufszentren, Kranken-
häuser, Schulen und Theater, eine Pferde- 
und Windhunderennbahn, das Messege-
lände der Stadt befindet sich im Norden 
des Viertels, die Verkehrsanbindungen sind optimal und am Ufer der Donau liegt 
zudem der Janko-Krá"-Garten, immerhin einer der ältesten öffentlichen Parks in 
Europa. 
Ganz ähnlich, nur umgekehrt, also im Grunde ganz anders, zumindest ein büschen, 
verhält es sich mit dem FC Petr�alka 1898. Auf dem ersten Blick handelt es sich um 

einen traditions- und erfolgreichen Fußballverein, der seine Wurzeln im 1898 
gegründeten Pozsonyi Torna Egyesület (Preßburger Turnverein) hat. Ein Blick in 
das letzte Jahrzehnt zeigt zudem, dass der Verein 2005 und 2008 die slowakische 
Meisterschaft, 2004 und 2008 den Landespokal gewinnen und sich 2005 gar für 
die Hauptrunde der Champions League qualifizieren konnte. Woohoo! Das muss ja 
DER Verein der Stadt sein. Aber: Moooooment! Der Pavel, der Kosorin hat noch�n 
zweiten schlauen Spruch auf Lager: �Alles was unwichtig ist, kann auf den ersten 

Blick gesehen werden.� 
Also gut, zweiter Blick: In den Jahren vor der Wende findet man nur zwei Spielzei-
ten, in denen Spartak Kovosmalt Bratislava, Pova�ské Strojárne Bratislava, Spartak 
Sklárske stroje Bratislava, SKS Bratislava oder ZTS Petr�alka in der höchstmögli-
chen Spielklasse antrat. In der Regel hießen die Gegner Tatran Prievoz, Vagónka 
Poprad oder Slovan Bratislava C. Mmh� 1991 Umbenennung in 1. FC Petr�alka. 
1993 Umbenennung in FC Artmedia Petr�alka. 2004 Umbenennung in FC Artmedia 
Bratislava. 2007 Rückbennenung in FC Artmedia Petr�alka. 2009 Umbenennung in 
MFK Petr�alka. 2010 Umbenennung in FC Petr�alka 1898. Und jede Wette, diese 
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Kette ist �To be Continued!� So, so� Im Jahr 2008 ging dann zunächst das alte 
Stadion im Norden des Viertels verloren und ein Jahr später auch der Besitzer des 
Vereins, der mitsamt einiger Spieler zum Lokalrivalen Slovan �wechselte�. Und so 
kämpft der nach eigenem Bekunden �erfolgreichste Verein in der modernen Ge-
schichte des slowakischen Fußballs� (Lüge! Oder Ansichtssache�) mittlerweile 
(wieder) um Punkte in Liga zwei. 
So, und nun genug Gelaberrhabarber; kommen wir zum Rhabarbergelaber. 

Als ich vor drei Jahren das 
erste und letzte Mal zu Besuch 
beim (damals noch) FC Art-
media Petr�alka war, spielten 
sie am Sonntagmorgen um 
halb elf (erfolgreich) um die 
Meisterschaft in ihrem Stadi-
on hinter der Alten Brücke. 
Für umgerechnet eins dreißig. 
Heute, am Karfreitag, wurde 
die Partie kurz nach vier an-
gepfiffen, für glatte zwei Euro, 
im ehemaligen Stadion von 

Rapid Bratislava im Osten der Stadt. Auf den ersten Blick war also alles ganz an-
ders. Aber nur auf den ersten� 
�Oh, nee, Ralle, bitte! Jetzt nicht wieder so�n Geseier� Auf den ersten Blick, auf 
den zweiten Blick, blabla, blubbblubb�� � �Doch! Aber ich mach�s kurz.� 
Der Fanblock der Heimmannschaft war noch immer überschaubar und versteckte 
sich die meiste Zeit des Spiels hinter seiner schwarz-weißen Engerau-Fahne, die elf 
Mann auf dem Feld spielten einen ganz netten Fußball und gewannen hochver-
dient und auch die offizielle Zuschauerzahl wurde wie damals großzügig nach 
oben korrigiert. 
 
FK AS Tren�ín � FK Púchov 2-1 
Samstag, 23.04.11 | �tadión na Sihoti | Tren�ín | 2. Liga SK | 1.456 Zs. 
 
Oaha, ähnlich, ganz ähnlich wie bei den Sportsfreunden aus Petr�alka liegt die 
Angelegenheit auf den ersten Blick (Scherz�) bei den Puchauern Púchoveranern 
Jungs aus Púchov� Als ich das letzte Mal ein Auswärtsspiel des Klubs sah, spielten 
sie noch in der ersten Liga und waren gerade mitten in ihrer erfolgreichsten Zeit, 
die nicht nur im Gewinn des slowakischen Pokals 2003 ihren Höhepunkt gefunden, 
sondern eigentlich auch erst nach der Wende begonnen hatte. Und sie hießen 
noch wie ihr Förderer � FK Matador� Nun ja. 
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Die Rollen vor dem Spiel waren klar ver-
teilt: Die Gastgeber konnten mit einem 
Sieg bereits acht (!) Spieltage vor Schluss 
ihre Rückkehr in die slowakische Bierliga 
perfekt machen, die Gäste aus dem nur 
dreißig Kilometer entfernten (Derbyalarm!) 
Púchov hatten eigentlich nur noch theore-
tisch die Chance dem Abstieg in die Dritt-
klassigkeit zu entfliehen. Und so stellte sich 
das Schiebchen auf dem grünen Kunstra-
sen in der Folge auch da: Die roten 
Tren�íner trugen einen Angriff nach dem 
anderen vor, was zwar wirklich nett anzu-
sehen war, aber auch ebenso erfolglos 
blieb. Einzig ein Kopfball fand den Weg in 
das Tor der völlig überfordert scheinenden 
Púchover. Zu Beginn der zweiten Halbzeit 

erzielten die Schwarz-Weißen, die im Übrigen pro Kilometer Entfernung von ei-
nem Schlachtenbummler unterstützt wurden, den überraschenden, glücklichen 
und unverdienten Ausgleich und hatten in der Folge wütende Angriffe des zukünf-
tigen Erstligisten zu überstehen. Was wohl Dank ihres gut aufgelegten Torhüters 
und der Vorliebe der Tren�íner Spieler für Latten- und Pfostentreffer auch hätte 
gelingen können. Zum Ende des Spiels wäre plötzlich sogar ein Sieg im Rahmen 
des Möglichen gewesen; bot sich dem Außenseiter doch immer wieder die eine 
oder andere gute Kontermöglichkeit. Hätte, täte, tüte. In der 82. Spielminute 
reichte es der argentinischen Zaubermaus (�ohne Worte�) David Depetris und 
unter dem Jubel der 1.400 Zuschauer köpfte er wie bereits zu Beginn des Spiels 
den Ball unhaltbar in das Tor des Gegners. Voll inne Maschen, Aldä! 
Und sonst so?! Mmh, nun ja, in weiser Voraussicht auf das Endergebnis und die 
anschließenden Feierlichkei-
ten hatten sich sowohl Verein 
(A) als auch die Fans auf der 
Gegengeraden (B) etwas über-
legt: (A) Am heutigen Kar-
samstag wurde der Preis für 
den halben Liter Urpiner an 
den Bierständen im Stadion 
um die Hälfte auf unschlagba-
re vierzig Cent gesenkt. Görti 
hätte mich wahrscheinlich aus 
dem Stadion tragen müssen 
und dies wäre der für solche 
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Heftchen unabdingbare Suffbericht geworden, wäre da nicht die erst in der fol-
genden Nacht endende Fastenzeit gewesen; vierzig Tage Abstinenz für den Katho-
liken Ralf. Obgleich mich meine Urlaubslektüre � Falladas Trinker � ohnehin bei-
nahe schon zum Abstinenzler gemacht hatte und ich mir gar nicht so sicher war, 
ob ich wirklich Durst oder Lust oder Appetit auf ein Bier gehabt hätte� Und so 
machte ich halt das ebenfalls günstige Fass Kofola leer; eiskalt und nach dem ers-
ten (Spuck)Schluck immer wieder ein großartiges Geschmackserlebnis� (B) Erst 
zum Ende der zweiten Spielhälfte begannen die Fans ihre Fähnchen aufzuhängen, 
mit Doppelhaltern zu schwenken, den einen oder anderen Ruf ins weite Rund zu 
schreien und ein büschen zu zündeln. Die 75 Minuten zuvor verbrachten die Jungs 
(und Mädels) der örtlichen Antifa vornehmlich mit Sonnenbaden und � wie sich zu 
Beginn des zweiten Abschnitts herausstellte � Diskussionen, ob der kahlköpfige 
Gästepöbel persönlich begrüßt werden sollte. Denn dazu entschied sich mit dem 
Wiederanpfiff der Großteil der Meute und verließ kurzfristig das Stadion, um vor 
dem Gästeblock (und im Schutz der Polícia�) kurz Ahoj zu sagen. Viel mitbekom-
men habe ich davon allerdings nicht, verweilte ich im Moment des Besuchs doch 
am anderen Ende des wirklich beschaulichen Städtischen Stadions, um den einen 
oder anderen Schnappschuss von selbigem einzufangen. Während ich auf dem 
Weg zurück auf die Haupttribüne war, hatte auch die Heimseite ihren Einsatz für 
beendet erklärt und stand nun vor dem Problem, dass die Ordner, die rein äußer-
lich optimal in den Gästeblock gepasst hätten (oder aber in die Strongman-Szene: 
Während es auf der Tribüne mangels Besuchern kurzzeitig etwas ruhiger gewor-
den war, begannen einige von ihnen den sogenannten �Farmer's Walk� zu trainie-
ren und schleppten Betonkoffer um die Wette. Moment, �Farmer's Walk�, was 
schreibe ich hier; woher weiß ich das?! Oh je... Unangnehm.), kurzerhand das Tor 
zur Gegengeraden schlossen und die Fans nicht mehr auf die Tribüne lassen woll-
ten. Nun ja, irgendwann löste sich das Problem irgendwie; ich ließ mir gerade 
einen Becher Kofola zapfen und verpasste diese � ganz sicher � unheimlich aufre-
genden Szenen� Blöd. Voll unsupi! 
 
FC Bayern München II � FC Hansa Rostock 0-0 
Sonntag, 24.04.11 | St. Stadion Grünwalder Straße | München | 3. Liga | 1.950 Zs. 

 
Zweimal hatte der FC Hansa in den letzten beiden Wochen bereits die Möglichkeit 
die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt zu machen (� ich will jetzt nicht wieder 
vom Aalenspiel anfangen�). Zweimal scheiterte das Vorhaben; der Niederlage in 
Saarbrücken folgte eine weitere im Heimspiel gegen Sandhausen. Das hätte nun 
noch alles ein ganzes Weilchen so weitergehen können; der Vorsprung auf die 
vermeintliche Konkurrenz aus Dresden, Offenbach, Erfurt und Wiesbaden (Sortie-
rung in bevorzugter Belegung der Plätze 3 bis 6) betrug vorab bereits stolze vier-
zehn Punkte und auch trotz der zwei Schlappen verringerte sich dieser lediglich 
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um einen Zähler. Ja, eindeutig, 
die Rivalen wollten nicht so 
recht. Oder konnten. Oder 
durften. Sollten. Mussten. Mir 
Wurst. Banane. Bums. Erbse. 
Latte. 
Und so verwundert es dann 
auch nicht, dass Hansa am 
Ende ohne eigenes Zutun den 
Aufstieg festmachte. In den 
Samstagsspielen und der Lot-
terie 1 aus 4 verloren die 
beiden direkten Verfolger ihre 
Schiebchen und somit wäre die grandiose Nullnummer und der damit verbundene 
Punktgewinn beim Absteiger aus München (gegen die man in der Saison somit 
ohne Torerfolg blieb�) gar nicht mehr nötig gewesen, um den zweiten Tabellen-
platz zu betonieren. Zementieren. Watt weiß ich. Was ich aber weiß: So�n Aufstieg 
zwischen �Tür und Angel� ist mir nix; irgendwie für die Katz. Wie die ganze 3. Liga. 
Isso! 
 
FC Klagenfurter AC � Magdalener SC 2-0 
Montag, 25.04.11 | Sportplatz KAC | Klagenfurt/Wörthersee | 5. Liga A | 170 Zs. 

 
Neunundzwanzig Mal wurde der Klagenfurter AC bisher österreichischer Meister 
im Eishockey und ist damit Rekordhalter in dieser Randsportart bei unseren Nach-
barn im Süden. Von solchen Erfolgen kann die Fußballabteilung des 1909 als 1. 
Fußballklub Klagenfurt gegründeten Vereins nur träumen; der größte Erfolg liegt 
bereits sechzig Jahre zurück, als sie in der Saison 1950/51 den ersten Platz in der 
Tauernliga, der damaligen zweithöchsten Spielklasse, erringen konnten. Auf die 

anschließende Relegations-
runde um den Aufstieg in die 
Liga A verzichteten die Rotja-
cken, wie sie sich selbst nen-
nen, allerdings. Und so folgten 
noch ein paar Jahre in der 
Zweitklassigkeit, bis der Klub 
Ende der 1960er Jahre in der 
sportlichen Bedeutungslosig-
keit der 5. Liga verschwand. 
Nur noch einmal gelang 2006 
der Aufstieg in die viertklassi-
ge Kärnten-Liga; das Gastspiel 
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dauert allerdings nur ein Jahr. 
Vor der Saison 2009/10 bestand die erneute Möglichkeit einen Ausflug in die vier-
te Liga zu unternehmen; der insolvente FC Kärnten � übrigens nicht zu verwech-
seln mit dem 2010 ebenfalls insolvent gegangenen SK Austria Kärnten � war auf 
der Suche nach einem Verein, um in der Kärnten-Liga eine Spielgemeinschaft zu 
gründen. Die Lizenz für die Liga besaßen sie; einzig die Spieler fehlten ihnen. Und 
obwohl es auch zu Gesprächen zwischen den beiden Vereinen über die Realisie-
rung dieses Gedankenspiels kam, machten die Athletiker am Ende doch noch ei-
nen Rückzieher; einen ganz sympathischen � soweit das als Österreicher oder gar 
Kärntner überhaupt möglich ist � übrigens. Auf suedsport.at sagte der damalige 
Abteilungsleiter Lubas: �Sportlich sind wir nicht besser als da wo wir jetzt in der 
Unterliga stehen. Wir haben mit unseren Spielern gesprochen und Leistungsträger 
wie Zsolt Vari wollen nicht einen Ligaplatz geschenkt bekommen. [�] Wir sind ein 
gesunder Verein und schuldenfrei. Wir haben gute Junge in der Eliteliga (Jugend-
fußballliga), von denen wir drei bis vier nächstes Jahr in der Kampfmannschaft 
einbauen möchten.� 
Anschließend scheiterte übrigens auch der zweite Versuch des FCK eine Spielge-
meinschaft � dieses Mal mit dem SV Sachsenburg � einzugehen (�65 Anrufe, Dro-

hungen die Reifen am Pkw aufzuschlitzen, das Auto zu verunstalten, den Sponsor 

zu verlieren zeigten Wirkung. Sachsenburg-Chef H. Moser kündigte die Zusam-

menarbeit mit FC Kärnten auf.� aus �Kleine Zeitung� vom 15.07.2009), so dass der 
Verein schließlich seinen endgültigen Rückzug vom Spielbetrieb bekannt geben 
musste. 
So, und warum erzähle ich das alles?! Richtig, weil�s sonst nix zu erzählen gäbe. 
Görti und ich bekamen für unsere sechs Euro Eintritt auf dem bescheidenen KAC-
Sportplatz außer einem wunderschönen Freistoßtreffer (auf der Homepage des 
KAC ließ man sich anschließend dazu hinreißen �im Stile eines Christian Ronaldo� 
zu schreiben�) zur verdienten Pausenführung und einem unheimlich aufgedreh-
ten Stadionsprecher, der immer wieder mit ziemlich seltsamen Ansagen zu, öhm, 
verwirren wusste, nicht viel geboten; der Fußballnachmittag passte sich irgendwie 
bestens an unseren gesamten Aufenthalt am Wörthersee an: öde schnöde. 
 
NK Dom�ale � NK Interblock Ljubljana 2-0 
Dienstag, 26.04.11 | �portni park | Dom�ale | Nationaler Pokal SLO |  600 Zs. 

 
Die eine so: �Welche Sprache spricht man eigentlich in Slowenien?� Daraufhin die 
andere: �Na, Slowakisch." � Glaubt man gar nicht, aber das ist nicht ausgedacht; 
das ist wirklich so passiert; ich war dabei! Früher hätte ich die Sache aufgeklärt, 
hätte den beiden Damen versucht zu erklären, dass die Slowakei und Slowenien 
zwei völlig unterschiedliche, eigenständige Staaten in Mitteleuropa sind. Dass sich, 
ja, mmh, okay, die beiden Flaggen auf den ersten Blick vielleicht ein ganz klein 
büschen ähneln, aber dennoch ungleich sind. Früher hätte ich das gemacht. Mit 
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sechzehn. Oder siebzehn. Aber eines Tages, als ich sechzehn oder siebzehn war, 
hat mir mein Vater mal�n Kalenderblatt auf�n Schreibtisch gelegt: �Sei klüger als 
die anderen, wenn du kannst, aber sage es ihnen nicht.� Er meinte, dass Gilbert 
Keith Chesterton � ein englischer Buchautor, der vor fast 130 Jahren geboren 
wurde und der im Kinnbereich übrigens eine enorme Ähnlichkeit mit mir hatte � 
wohl mich damit gemeint haben könnte. Und weil ich mich bereits in den Endzü-
gen der Pubertät befand und die trotzige Anti-Phase schon längst hinter mir gelas-
sen hatte, nahm ich den Wink mit dem Zaunpfahl an. Und ließ die beiden Blitzbir-
nen bei ihrem Unwissen� 
Und dabei weiß doch eigentlich jedes Kind, dass Slowenien im Grunde eine Kopie 
Österreichs ist. Die Berge, die Felder, die Kühe, die Dörfer, die Leute, die Preise, 
der Nervfaktor � Slowenien ist Österreich, Österreich ist Slowenien. Ávstrija je 
Slovenija! Aus diesem Grund habe ich für mich auch entschieden, die Städte bei 
ihrem tatsächlichen Namen zu nennen: Wien heißt Dunaj, Graz ist Gradec, Salz-
burg Solnograd, Innsbruck Inomost, Klagenfurt am Wörthersee Celovec ob 
Vrbskem jezeru. Und so machten Görti und ich uns am frühen Morgen von eben 
jenem Celovec ob Vrbskem jezeru über Beljak auf den Weg in die slowenische 
Hauptstadt, von wo wir am Nachmittag wiederum ins nahegelegene Dom�ale 
fuhren, um Zeugen davon zu werden, wie der ortsansässige Nogometniklub im 
Pokalhalbfinalrückspiel gegen den Zweitligisten Interblock Ljubljana das Remake 
der Finalbegegnung aus dem Vorjahr perfekt machen wollte. In der Saison 
2009/10 unterlag der 1921 gegründete Verein aus dem einstmals für seine Stroh-
hutherstellung (gähn) berühmten Städtchen im Finale dem Rekordgewinner aus 
Maribor in der Verlängerung mit zwei zu drei. 

Sechs Tage vor dem heutigen Schiebchen 
endete das Hinspiel im hauptstädtischen 
und mit 500 Besuchern nur spärlich besetz-
ten ��D Stadion mit einer Nullnummer, so 
dass der Aufstiegsaspirant nicht ganz ohne 
die zuletzt aber dennoch sterbende Hoff-
nung in den mit 600 Besuchern ebenfalls 
spärlich besetzten (Leichtathletik) Sport 
Park gereist war. Bis zur sechzigsten Spiel-
minute durfte der Außenseiter und Pokal-
sieger von 2008 und 2009 auch von seiner 
dritten Finalteilnahme träumen; dann 
fasste sich der brasilianischen Mittelfeld-
mann Wilson Aparecido Xavier Júnior auf 
Seiten des Favoriten ein Herz und wuchte-
te den Ball unter dem Jubel der Massen (� 
heute vornehmlich, nee, einzig durch den 

Fanclub �Ravbarji� (benannt nach dem Spitznamen des Vereins; Räuber � warum 
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auch immer) vertreten: Ein sechsköpfiger Rentnerhaufen mit zwei Trommeln und 
einem gut 70jähigem Vorsänger, der seine Anfeuerungsrufe durch ein Megafon, 
öhm, verstärkte� �) und unter gütiger Mithilfe des gegnerischen Torhüters in das 
Tor der Schwarz-Weißen. Kurz vor Schluss gelang dann Jernej Smukavec schließ-
lich die Entscheidung. Das Besondere an der Sache � uh, gaaaaaaaanz dolle Ge-
schichte, woohoo: Der slowenische U21-Nationalspieler stand in der Saison zuvor 
noch beim Hauptstadtklub unter Vertrag. Sachen gibt�s; verrückt. Hammer. 
 
FC Ljubljana � NK Krka 2-2 
Mittwoch, 27.04.11 | ��D Stadion | Ljubljana | 3. Liga SLO | 60 Zs. 

 
Ja, so ein bisschen überrascht waren Görti und ich schon, als wir uns im Laufe des 
Vormittags auf den Weg machten, um nicht nur alle Sehenswürdigkeiten der (um 
es vorweg zu nehmen: irgendwie langweiligen) slowenischen Hauptstadt, die auf 
unserem Hostel-Stadtplan verzeichnet waren, abzulaufen, sondern, aufgrund der 
Tatsache, dass wir das Selbstverpflegerpaket gebucht hatten, ebenfalls eine Früh-
stückslokalität zu suchen. In der Stadt kam uns kaum ein Mensch entgegen; die 
Straßen waren wie leergefegt. An sich wäre das gar nicht so unerfreulich gewesen; 
nichts ist schlimmer als unzählige Touristen- und Menschenmassen, wenn man 
selbst einmal Tourist (und Mensch) spielen will. Happig wurde es � im wahrsten 
Sinne des Wortes � erst, als wir verwundert vor dem verschlossen Mercator stan-
den; unserer am Vortag noch auserkorenen Nahrungsquelle. Auf einem Schild-
chen lächelte uns der Verweis auf �ZAPRTO 27.04.11� an. Mmh, Zaprto� Ja, auch 
ohne jegliche Sloven�!ina-Kenntnisse war uns schlagartig klar, dass wir an diesem 
Tag dort nicht mehr satt werden würden. Und auch die Alternativen waren eher 
rar gesät. Die meisten Cafés hatten (noch) 
geschlossen und so bestand letztlich nur 
die Wahl zwischen einer der unzähligen 
Pizza-Döner-Burekbuden oder McDonald's. 
Da ich letzteres ungefähr so aufregend 
finde wie meine alljährlich im November 
wiederkehrenden Hämorrhoidenprobleme, 
entschieden wir uns schließlich für einen 
Brunch (haha, als ob�) am wohl schlech-
testen Imbiss der Hauptstadt und ein Kä-
seburek aus der Mikrowelle. Nun ja, 
Schmecken ist für Frauen, Männer müssen 
nur satt werden! 
Der Grund für die geschlossenen Geschäfte 
und � um langsam den Bogen zum Fußball 
zu bekommen � die Ansetzung eines Dritt-
ligaspieltags unter der Woche um 17 Uhr 
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war übrigens der �Dan upora proti okupatorju.� � der �Tag des Aufstands gegen 
den Besatzer�. Auf den Tag genau vor siebzig Jahren gründete eine Reihe von 
slowenischen Politikern und Kulturschaffenden die Osvobodilna Fronta, eine poli-
tische Widerstandsorganisation, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, das Land vom 
Faschismus zu befreien und die Slowenen innerhalb Jugoslawien zu vereinen. Joar, 
es sei ihnen gegönnt; in der Tat gibt es schlechtere Anlässe zum Feiern� 
Einen weiteren Grund zum Feiern hatte an diesem Mittwoch übrigens ein älterer 
Herr aus Ljubljana � seines Zeichens Eintrittskartenverkäufer beim FC Ljubljana. 
Nachdem Görti und ich bereits ein gutes Weilchen vor Spielbeginn am 1930 er-
bauten und 1990 renovierten ��D Stadion eintrudelten, setzten wir uns zunächst 
in die Stadionkneipe am Ende der Haupttribüne und begaben uns dann ein halbes 
Stündchen vor Spielbeginn schließlich auf einen bzw. zwei der insgesamt 2.486 
vornehmlich blauen Plastiksitze. Vorher mussten wir allerdings an einem kleinen 
Tischchen mit einer leeren Geldkassette und einem Bündel Eintrittskarten vorbei. 
Jeweils drei Euro sollte uns das Spielchen zwischen dem Tabellensiebten FC Ljubl-
jana und dem Tabellensechsten NK Krka kosten; zweifelsohne keine Summe, die 
uns Kopfschmerzen bereiten sollte und nach den neunzig durchaus munteren 
Spielminuten (Krka führte bereits mit zwei zu null, Ljubljana verlor noch vor der 
Pause einen Spieler mit Rot, hielt anschließend einen Foulelfmeter und hatte am 
Ende sogar Pech, dass ihnen nur noch zwei Tore zum Remis gelangen) war das 
Geld sowieso bestens investiert. Einzig die vermutete Tatsache � vermutete Tatsa-
che; soso� �, dass die beiden deutschen Kartoffeln an diesem verregneten Nach-
mittag die einzig zahlenden unter den knapp sechzig Zuschauern waren und der 
Kassierer zur zweiten Halbzeit feucht-fröhlich von der Terrasse der Stadionkneipe 
winkte, ließ mich zumindest ganz, ganz kurz (wirklich: ganz, ganz, ganz, ganz, ganz 
kurz nur!) mit der Stirn runzeln. 
Aber ach, drei Euro� Und wenn�s fünf gewesen wären. Zehn. Zwanzig� Dem gu-
ten Mann sei sein Feiertagsbier gegönnt. Und gezahlt hatte sowieso Görti� 
 
SC 1911 Kapellen-Erft � SV Hönnepel-Niedermörmter 1-1 
Mittwoch, 04.05.11 | Erftstadion | Grevenbroich | 6. Liga | 162 Zs. 

 
Ach ja, eigentlich war�s schon so�n büschen schade an diesem Abend. Nicht um die 
sechs Euro Eintritt. Nö, das war schon okay im Rahmen zu verschmerzen zwar 
schon scheiße, aber halt nicht zu ändern. Wer das eine liebt, muss das andere 
mögen. Auch nicht um die zwei Euro zwanzig für den Drittelliter Bier im Vereins-
heim. Joar, war zwar schon zweifelhaft, aber dazu wurde ich ja nicht gezwungen. 
Und auch die zwei Euro sechzig, die ich für das Zusatzticket löhnen musste, das ich 
ehrlicher- und unfassbarer (UND DUMMER-) Weise gekauft hatte, weil ich sieben 
Minuten vor Beginn der Gültigkeit meines Monatstickets für den VRR-
Gesamtbereich auf große Fahrt gen Grevenbroich ging, tun am Ende ja nicht wirk-
lich weh. (Obwohl, na ja, eigentlich schon� Für sieben Minuten Bahnfahrt zwei 
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Euro sechzig zu bezahlen ist schon büschen dämlich� Mmh� Und wenn dann die 
Bahn auch noch acht Minuten verspätet abfährt und man eigentlich gar kein Zu-
satz� Ach, egal. Und kontrolliert wurde ich natürlich auch nicht. E-G-A-L!) Das mit 
dem Geld wird ja sowieso völlig überbewertet. Außerdem ging�s mir finanziell 
sowieso niemals besser als heute. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als das 
Bafög kurz vorm Monatsende alle war und ich die sechs Kilometer von Friedrichs-
hain bis zum Brandenburger Tor zu Fuß gelaufen bin, weil das Portemonnaie leer 
war, und ich dort dann so viele Flaschen gesammelt hab, bis ich die zwei Euro 
zwanzig für die Fahrkarte zurück beisammen hatte� Was ich am Brandenburger 
Tor wollte?! Sag ich nicht� Nee, die zehn Euro, die mich der Besuch des Erftsport-
platzes � ein Stadion war das ja eigentlich nicht� � kosteten waren schnurz. Hätte 
ich ja schon jetzt, ein paar Tage später, während ich diese Zeilen verfasse, längst 
für irgend�n anderen Schnodder ausgegeben� 
Und auch um den Abend tat�s mir nicht leid. Das Wetter war hervorragend, frische 
Luft tut eh ganz gut, das Schiebchen selbst war zwar nicht toll aber dafür span-
nend, überhaupt war es eigentlich ganz gemütlich da in der niederrheinischen 
Provinz und das Alternativprogramm � was für�n Alternativprogramm?! Nee, nee, 
das war es alles nicht. 

Das Dilemma bestand darin, 
dass ich einfach zwei Monate 
zu früh beim SC Kapellen-Erft 
war! Einhundert Jahre wird 
der Verein im Sommer alt; 
1911 erreichte der erste Fuß-
ball per Post das Städtchen 
Kapellen und die Studenten, 
die laut Chronik anschließend 
höchst motiviert fast täglich 
damit trainierten, beschlossen 
in einer Trainingspause einen 
eigenen Fußballverein zu 

gründen � den CFC. Den Capellener Fußballclub. Aus diesem freudigen Anlass 
verkauft der jetzige Sportclub nicht nur jede Menge Jubiläumsnickis und Jubilä-
umstassen und Jubiläumsschals und Jubiläumsaufkleber, sondern sie haben das 
Jahr 2011 zudem zum Jubiläumsjahr (ach nee�) erklärt � mitsamt Jubiläumskar-
nevalsparty im März und Jubiläumsjugendsportwoche im Juni, Jubiläumswochen-
ende mit Jubiläumsrahmenprogramm im August und Jubiläumsspiel (Borussia 
Mönchengladbach gegen den MSV Duisburg) im September. 
So, jetzt fix nachgerechnet: Mai plus zwei Monate � Juli. So, und jetzt fix nochmal 
nachgelesen. Juli, Juli, Juli, was will Ralle da im Juli?! � Da hatte er doch gar keine 
Jubiläumsveranstaltung genannt?! Stimmt. Gibt�s aber. Und zwar meine persönli-
che Favoritenjubiläumsveranstaltung: Jubiläumskuhfladenlotto! Direkt und live 
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und exklusiv auf dem Rasen des Erftstadions. Großartig! �Wer auf das Feld setzt, 
auf das die Kuh �Barbara� ihren Fladen fallen lässt, gewinnt 1.000 � in bar.� Ausge-
zeichnet! Und als ob das noch nicht doll genug wäre: �Stargast mit ihren Hits wie 
�1000 Träume weit� und �Tränen lügen nicht�: Michael Holm!� Nee, stimmt nicht. 
�Antonia aus Tirol� Woohoo! Die hätte ich nämlich wirklich gerne mal getroffen. 
Und dann würde ich sie fragen, was so etwas soll, wer das braucht, ob die Alte 
noch bei Trost ist: 
�Ich bin viel schöner, ich bin viel toller, ich bin Antonia und steh� auf Tiroler. Meine 
Super Pampelmusen sind der Gipfel in der Blusen und mein Body, ist so einer, den 

kein Mann vergisst. Ich bin so rot, ich bin so prall, ich vernasch Euch hier und über-

all. Jeder Macho wird zum Dackel, wenn ich mit der Kiste wackel, denn sie wollen 

Antonia aus Tirol!� (Auszug aus dem, ähm, Lied ��ich bin viel schöner� von Anto-
nia aus Tirol) 
 
SpVg 05/07 Odenkirchen � VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler 08/09 1-5 
Donnerstag, 05.05.11 | Stadion Beller Mühle | M�gladbach | 8. Liga | 100 Zs. 

 
So, ich zähl bis zehn und dann ist der Bericht fertig! 
Eins. Platz eins sollte eigentlich die Platzierung des Gastgebers zum Saisonende 
lauten. So war�s zumindest geplant. Aber nach einem ziemlich mäßigen Runden-
start hat die Spielvereinigung drei Spieltage vor Schluss keinerlei Chancen mehr 
auf den begehrten Platz an der Sonne. Um den streiten sich in diesem Jahr die 
Weltdörfer Nievenheim und Süchteln� 
Zwei. Auf beiden Seiten hießen die Zweier Thomas mit Vornamen. Tz, Sachen 
gibt�s� Und beide Mannschaften hatten insgesamt jeweils zwei Thomas� im Kader. 
Na holla die Waldfee. Und jetzt halt dich fest: Der Name Thomas stammt vom 
aramäischen Wort �teoma� ab � das bedeutet Zwilling. Alter; der Hammer. Der 
Oberhammer! 
Drei. Nur � verrückt, aber in diesen Breitengeraden leider zutreffend und deshalb 
wiederholungswert: nur drei Euro kostete mich der Eintritt zum Kampf des Tabel-
lendritten und -siebten um die Goldene Ananas. 
Vier. Vier Odenkirchener �Urgesteine�, die Zeit ihres fußballerischen Lebens aus-
schließlich für die Gelb-Schwarzen spielten, verlassen den Verein am Ende der 
Saison in Richtung Garzweiler, weil � so hab ich das zumindest zwischen den Zei-
len der Rheinischen Post herausgelesen � im Nachbardorf die Bratwurst nach dem 
Spiel neuerdings besser schmeckt� 
Fünf. Öhm� Fünfter fünfter. Auf den Tag genau vor einem Jahr war ich beim Elft-
ligaknaller KBC Duisburg 1888 gegen Eintracht Duisburg 1848 II. War ganz nett da. 
Trotz Nullnummer. Aber der Hartplatz entpuppte sich fast als Stadion. Obgleich 
das ja eigentlich, na ja, egal� Und das Bier kostete nur einen Euro. Für den halben 
Liter. Hab ich so westlich des Grünen Bandes vor- und nachher auch noch nie 
und/oder nie wieder erlebt. 
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Sechs: Sechs mitunter ganz 
ansehnliche Tore bekam ich 
heute geboten; einzig die 
Verteilung war irgendwie 
nicht ganz fair. Und im Laufe 
der ersten Halbzeit auch kaum 
vorhersehbar. Denn als die 
Hausherren nach einer halben 
Stunde (endlich) in Führung 
gingen, hätte es eigentlich 
schon längst zwei oder gar 
drei zu null stehen müssen. 
Die Südmönchengladbacher 
beherrschten ihre Ortsnachbarn nach Belieben, schluderten allerdings gehörig mit 
ihren Tormöglichkeiten. �Die Schlüsselszene war für mich, als Andreas Haßlinger 
beim Stand von 1:0 für Odenkirchen für Torhüter Stefan Schmitz auf der Linie 
klärte.� Ja, damit könnte der Jüchener Co-Trainer Recht gehabt haben. Denn im 
Gegenzug und kurz vor der Pause gelang den weißen Viktorianern der Ausgleich 
und in der zweiten Hälfte der Heimmannschaft zunächst gar nix und dem wie 
entfesselt aufspielenden Kontrahenten vier weitere Treffer. 
Sieben. Sieben Kilometer liegen zwischen dem Stadion Beller Mühle in Odenkir-
chen und dem Sportplatz an der Stadionstraße in Jüchen. D-d-d-d-d-d-d-dynamo, 
äh, D-d-d-d-d-d-d-derby, mein ich! D-d-d-d-d-d-d-doll. 
Acht. Neun. Null Acht. Null Neun. VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler 08/09. Den Gast-
verein aus Odenkirchen gibt es in der heutigen Bezeichnung erst seit 1994, als die 
beiden eigenständigen Sportklubs FC Viktoria 09 Jüchen und VfL Eintracht 08 
Garzweiler die Fusion zum VfL Viktoria Jüchen/Garzweiler 08/09 beschlossen. 
�Zum Wohl aller Mitglieder� wie man in der Chronik nachlesen kann. Natürlich. 
Warum auch sonst. Ein ganz ähnliches Spielchen war�s übrigens bei den Gastge-
bern; allerdings bereits 65 Jahre zuvor. 1929 schlossen sich der Sportverein 07 
Odenkirchen und die Sportfreunde 05 Mülfort zur Sport(!)vereinigung Odenkir-
chen 05/07 zusammen. 
Zehn. Mmh. 
Zeheeeen. Zehn mal zehn Zuschauer waren an diesem sonnigen Donnerstagabend 
ins Stadion an der (ehemaligen) Beller Mühle gekommen. 
Adieu mit �ö� � Adiö. 
 
SV Schermbeck 1912 � SpVgg Erkenschwick 4-3 
Freitag, 06.05.11 | Waldsportplatz am Trog | Schermbeck | 5. Liga | 250 Zs. 

 

Zum Glück hab ich kein Auto. Davon einmal abgesehen, dass ich�s mir gar nicht 
leisten könnte � ich könnte damit auch gar nicht umgehen. Also das mit dem Fah-
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ren würde schon klappen. Das wär�s dann aber auch schon. Tanken könnte ich 
noch. Aber dann, nee, dann hört�s auf. Dafür fehlt mir auch einfach das Interesse. 
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich in meiner ersten Woche beim 
Zivildienst den Ölstand �meines� Bullis prüfen und auf einen gesunden Stand brin-
gen wollte. Mein Kollege konnte mich in letzter Minute davon abhalten, das Mo-
toröl in den Scheibenwischwasserspritzanlagentank zu schütten. Ach, Autos� Öde. 
Aber das meinte ich auch gar nicht. Viel schlimmer ist, dass ich, wenn ich ein Auto 
hätte, mir noch viel mehr Grütze, Hafer, Rotz, Nonsens, Käse, Blech, Quark auf den 
Fußballplätzen dieser Welt anschauen würde. Müsste. Das Auto müsste ja genutzt 
werden. Auf der Suche nach dem großen Spiel, das nur für mich stattfindet� 
Dass das heutige Oberligaschiebchen, das nur angesteuert wurde, weil ich dieses 
Mal für den Mietwagen der Wochenendausfahrt zuständig war und ihn somit 
bereits ab Freitagnachmittag zur freien Verfügung hatte � ihn also nutzen MUSSTE 
� nur für mich stattfinden würde � das war mehr als unwahrscheinlich. Allein 
schon, weil Toni neben mir saß, als wir zwischen Düsseldorf und Duisburg auf 
irgendeiner uns völlig unbekannten Umgehungsstraße im Stau feststeckten. Dieser 
Stau war am Ende auch Schuld, dass wir überhaupt in Schermbeck, einem Städt-
chen irgendwo im niederrheinisch-münsterländisch-westfälischen Grenzgebiet 
zwischen anderen Weltstädten und -dörfern wie Hünxe, Raesfeld und Dorsten 
gelegen, landeten. 
Eigentlich wollten wir nämlich zum Spiel der zweiten Mannschaft des Duisburger 
SV fahren, die � so unsere Hoffnung � auf dem hauseigenen Nebenplatz 2 �Hart-
platz� gegen die DJK Wanheimerort anzutreten hatte. Sechs Wochen zuvor hatten 
wir den schon einmal in Augenschein genommen, als eben jene Mannschaft auf 
dem hauseigenen Nebenplatz 1 �Kunstrasenplatz� gegen GSG Duisburg II antrat. 
Mmh, das war da auch toll damals; mit dem dicken Jungen, der kleine Steine ge-
gessen hat� Ah, Duisburg at it�s best. Nun ja, wo war ich?! Ah ja� Also, den Hart-
platz mit eigentlich gar nix, außer einer kleinen Stufe auf der Längsseite, war von 
uns also bereits mit dem Prädikat �Besonders wertvoll� ausgezeichnet worden und 

so hofften wir, dass wir pünkt-
lich zum Anstoß um halb 
Sechs den Duisburger Süden 
erreichen würden. Anschlie-
ßend wollten wir dann mit 
Gevadder Bleifuß nach Gei-
lenkirchen (hihihi�) eilen � 
Germania Teveren traf in der 
Mittelrheinliga auf den Sport-
club aus Brühl. Nun ja, aber 
erst kam die Umgehungsstra-
ße, dann der Stau und schließ-
lich Schermbeck� 
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Ortsübliche sieben Euro wurden uns am ehemaligen Waldsportplatz � der im Lau-
fe der letzten Jahre zwar nicht das aber immerhin ein Waldstadion geworden ist 
(und ein paar Bagger hinter dem Tor lassen vermuten, dass der Bauboom noch 
nicht beendet ist) � abgeknöpft, vor dem zwei gute Dutzend älterer Herrschaften 
aus Erkenschwick sich noch eine letzte und augen- sowie ohrenscheinlich zwan-
zigste Runde in ihrem Trecker-Anhänger gönnten. Das war ein ganz unterhaltsa-
mer Pöbel, der da aus dem dreißig Kilometer entfernten Städtchen angereist war 
und es sich im Laufe der neunzig Spielminuten vornehmlich am Bierstand bequem 
gemacht hatte, was ihn aber nicht davon abhielt immer wieder mal mehr, mal 
weniger originelle Schlachtrufe zum Besten zu geben�  
Die Ausgangslage am heutigen Abend war klar; die Gastgeber hatten nach fünf 
Siegen in Folge die Möglichkeit einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt zu 
machen, der ehemalige Zweitligist befand sich auf Abschiedstour in der NRW-Liga. 
Im Laufe der Saison hatte der Tabellenletzte Erkenschwick bereits angekündigt, 
sich aus finanziellen Gründen in Liga 6 zurückziehen zu müssen. Und so begann 
das Spiel ganz folgerichtig: Nach einer halben Stunde führte der SVS bereits mit 
drei zu null, bevor Erkenschwicks Tobias Bockhoff mit seinen beiden ersten Sai-
sontreffern auf zwei zu drei verkürzen konnte. Anschließend flog ein Spieler der 
Gäste nach grobem Foulspiel im eigenen Strafraum vom Platz, den fälligen Elfme-
ter verwandelten die Schermbecker sicher. Zehn Minuten vor dem Abpfiff läutete 
dann die Spielvereinigung dank eines Freistoßtors aus gut und gerne dreißig Me-
tern noch eine recht turbulente, aber glücklose Schlussphase ein. 
 
SSV Jahn Regensburg � FC Hansa Rostock 2-2 
Samstag, 07.05.11 | Jahnstadion | Regensburg | 3. Liga | 5.084 Zs. 

 
�Abschiedsworte müssen kurz sein wie Liebeserklärungen.� 

(Theodor Fontane) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nun gut, dann wollen wir mal: Auf Nimmerwiedersehen! 
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TJ Sokol Bor � FK BKV Planá 6-2 
Samstag, 07.05.11 | Stadion Bor | Bor | 8. Liga CZ | 80 Zs. 

 
�Ist das Bier im Manne, ist der Verstand in der Kanne.� Naaaaa ja, büschen holprig 
der Reim; so, rein äußerlich betrachtet. Aber darum soll�s jetzt nicht gehen. Hier 
geht�s um Inhalte. Muah! Aber auch da ist der Trinkspruch, ja, so ein bisschen, 
mmh, halbgar� Der Verstand im Manne geht nämlich manchmal schon in die 
Kanne bevor das Bier aus der Kanne im Manne ist, weil die Aussicht auf Bier in der 
Kanne, den Verstand im Manne in die Kanne, öhm, macht, bringt, tut, was-auch-
immer� Hab ich selbst erlebt. In Bor. Als Betroffener. Als Opfer. Als Täter. Ich war 
der � Manne� 

Das junge Mädchen im Kas-
senhäuschen schüttelte nur, 
ich sag mal: ungläubig den 
Kopf, als ich ihr einen der 
beiden 1000-Kronenscheine 
unter die Nase hielt, die uns 
der Geldautomat ein paar 
Minuten zuvor ausgespuckt 
hatte, um unsere drei Ein-
trittskarten zu bezahlen. Ih-
rem Gesichtsausdruck nach 
dachte sie aber wahrschein-
lich eher: �Du Kackdeutscher, 

willst mich hier wohl verarschen, oder was?!� Ich könnt�s verstehen; 940 Kronen 
Wechselgeld � der Plan war verwegen. Frech. Dumm. Und so musste ich schließ-
lich die letzten Münzen, meine eiserne Notreserve aus�m Portemonnaie zusam-
menkratzen und kam � oh Wunder � tatsächlich auf genau sechzig Kronen. Das 
Eintrittskartenproblem war somit also gelöst. Die nächste Schwierigkeit stand aber 
bereits Gewehr bei Fuß: Die 
Klobása brutzelte bereits auf 
dem Grill und das Pivo wurde 
schon reichlich an die Zu-
schauer ausgeschenkt. Und 
weil der Mensch auch nur ein 
Rudeltier ist, wollten wir da 
natürlich dabei sein; zwei 
(tz�) Wurst, zwei Bier und 
eine Kofola für die Reisegrup-
pe bitte! Und so stand ich 
auch schon mit meinem gro-
ßen Schein in der überschau-
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baren Schlange und jonglierte bereits mit den Worten auf meiner Zunge; �Mmh, 
heißt�s nun eigentlich �jeden� oder �jedno�? �Dv�� oder �dva�? �Klobása� oder �Klo-
básy�? �Pivo� oder �Piva�? Ach, wurscht (hihi�); die Gute wird mich schon verste-
hen�� Und so schweifte ich mit meinen Gedanken ab und begann langsam zu-
sammenzurechnen wie viel wir überhaupt zu zahlen hätten, für die Wurst und die 
Cola und vor allem das Bier. Und da begann es: Die Aussicht auf Bier. Der Verstand 
verschwand. In der Kanne. Vom Manne� 
844 Kronen Wechselgeld. Huiuiuiui� Nee, noch einmal abgewiesen werden, weil 
ich die Kasse sprengen will, nee, darauf hatte ich keine Lust. Ein anderer, besserer 
Plan musste her. Und so vertröstete ich meine Begleiter zunächst auf die zweiten 
fünfundvierzig Minuten. Pünktlich mit dem Halbzeitpfiff verließen wir fluchtartig 
und nicht planlos das Stadion und eilten auf den Marktplatz des kleinen Wallfahrt-
ortes auf der Suche nach einer Möglichkeit diesen mittlerweile verdammten Geld-
schein im wahrsten Sinne des Wortes klein zu kriegen. Und während ich zielstrebig 
einen der überraschend vielen Biergärten ansteuerte, überlegte ich mir, dass es 
doch arg bescheuert wäre, hier nun ein einziges Bierchen für vierundzwanzig Kro-
nen zu kaufen und dann mit dem 1000-Kronen-Schein bezahlen zu wollen. Bier 
kaufen, um Bier kaufen zu können� Tz� Nee, nee, so bescheuert war ich nicht. 
Aber einfach so mal zu fragen, ob der Schein gewechselt werden könnte, wie Görti 
es vorschlug � pah, nee, nicht mit Ralle! Das wäre ja wie nach dem Weg fragen. 
Bitten wäre das. Betteln wäre das. Weibisch wäre das. Ganz clever wäre das� 
Gewesen. Aber das musste auch anders gehen. Nächster Halt: Asia-Markt Bor. 
Und dort, ja, nun� �Noch alles klar bei dir?!� fragte Görti � der Abstinenzler �, als 
ich mit einem Sechserpack Anderthalbliterflaschen Bier unterm Arm aus dem 
Laden geschlendert kam. �Du hast eben tatsächlich Bier gekauft, um gleich im 
Stadion Bier zu kaufen?! Bist du bescheuert�?!� Manchmal. Vielleicht. 
 
FC Viktoria Plzen B � SK Hlavice 2-0 
Sonntag, 08.05.11 | Stadion Lucní | Plzen | 3. Liga CZ | 50 Zs. 

 
�Ja, da guckste nicht schlecht, wah!?� raunzte mich Görti von der Seite an. Und in 
der Tat war ich überrascht, nee, das ist zu positiv, erstaunt, nee, auch noch zu gut, 
verblüfft, mmh, baff, nee, konsterniert, nee, nee, so schlimm war�s dann auch 
nicht, betroffen, mmh, ja, das könnte so durchgehen, als eine zehnköpfige Horde 
Deutscher kurz nach Anpfiff um halb Elf an unserer kleinen Klobása-
frühstückenden Reisegruppe vorbeiflanierte. Dies lag nun aber nicht daran, dass 
wir nicht die einzigen Kartoffeln waren, die sich das Drittligaspiel zwischen der 
Zweitvertretung des designierten Tschechischen Meisters (Verrückt!) und dem 
Dorfverein aus Hlavice (Hlaviwas?! Moment, der google-Übersetzer weiß genaue-
res: �Sports Club Sprengkopf wurde 1984 gegründet. Das Dorf liegt am Rande des 
Kopfes der Liberecer Bezirk in der Nähe von Cesky Dub V�elibice Richtung über 
den Flughafen.� Aha. Hammer. Google weiß ja echt alles ganz genau!) zur Sonn-
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tagvormittagunterhaltung ausgewählt hatten � sollen die Leute doch machen und 
gucken was sie wollen, Hauptsache sie lassen mich damit und dabei in Ruhe �, 
sondern weil der Anführer der Truppe wie selbstverständlich einen weiß-blauen 
Hansaschal um den Hals trug. Nun wird er bei diesem Schiebchen kaum Gefahr 
gelaufen sein, wegen diesem Utensil in Bedrängnis zu geraten � die vier Halbstar-
kenwüchsigen Freunde der �Atomic Fans� aus Hlavice hatten unter der langen 
Haupttribüne genug mit ihrer Trommel und dem Stimmbruch zu tun und auch das 
halbe Dutzend einheimische Nasen, das es sich wie wir hinter dem Tor, aber vor 
allem in der Sonne gemütlich gemacht hatte, präsentierte lieber ihre �Hooligan 
Champions Leader�-Nickis und schwabbeligen Bäuche, als ein Auge auf unbekann-
te Gäste zu werfen. 

Dem gesunden Menschenver-
stand stellt sich aber doch die 
Frage, wie jemand auf die Idee 
kommt, bei sommerlichen 
Temperaturen und in der 
Ödnis des tschechischen Ama-
teurfußballs mit dem Schal 
seines Lieblingsvereins über 
den Sportplatz zu stolzieren. 
Da läuft doch was falsch, da 
schüttelste doch den Kopp! 
Jetzt echt mal, Alter, ey! 
Macht er�s hier, macht er�s 

doch überall. �Mit bloßem Kopfschütteln kann man die Welt nicht ändern.� Ja, hast 
ja Recht Jens Plasger. Das nächste Mal hau ich ihn an und frag ihn mal. Genau, 
öhm, bestimmt, äh, richtig! 
So, zum Abschluss aber noch was zum � hihi � Schmunzeln: In der Saison 2008/09 
machte � hihi � ein ehemaliger tschechischer Juniorennationalspieler � hihi � 27 
Spiele für den damaligen Zweitligaaufsteiger � hihi � SK Hlavice. Der hieß � hihi � 
Jan. Jan � hihi � Flachbart. Hihi, Flachbart! FLACHBART! Hihi! 
Ralf! � Rolph? � Überhaupt nicht witzig. � Mmh. � Ja. � Tschuldigung. 
 
TJ Tatran Neurazy � TJ Klá�ter 1-3 
Sonntag, 08.05.11 | Stadion Tatran | Neurazy | 9. Liga CZ | 25 Zs. 

 

Mein liebes Tagebuch, 
heute hatten wir unser Spiel gegen Klá�ter; oben auf unserem Fußballplatz am Freilichtkino an der 
Straße nach Blizanovy. Weißte ja, Klá�ter, das ist das Dörfchen wenn man in Richtung Nepomuk 
fährt und dann aber nicht rechts abbiegt, sondern geradeaus in Richtung Plzen weiterfährt. Da, wo 
wir Anfang Oktober drei zu null gewonnen hatten; Jaroslav ist damals ein lupenreiner Hattrick 
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gelungen. Im Spiel danach gegen die Dödel von der Zweiten aus Starý Smolivec, als wir sechs zu 
null gewonnen hatten, hab ich ja mein bisher einziges Saisontor erzielt� Das war�n geiles Spiel! 
Das war sowieso ein geiler Monat; der Oktober. Fünf Spiele � 13 Punkte. Da dachten wir noch, 
dass diese Saison vielleicht mal was in Richtung Aufstieg geht. Aber, na ja, der Zug ist ja mitt-
lerweile abgefahren; die Zweite von Zinkovy wird�s wohl machen dieses Mal, denke ich. Schade 
eigentlich; das ist ja das dichteste Spiel für uns. Die fünf Kilometer bis zu denen konnte man immer 
gut mit�m Fahrrad machen. Na ja, nächstes Jahr vielleicht. Der Trainer meinte heute nämlich, 
dass der Petr �tampach von Zinkovy nächstes Jahr bei uns anfangen will. Das ist ja auch�n Guter. 
Ein richtig Guter; der hat bestimmt schon fünfzehn Tore gemacht. Der zusammen mit dem Jaro 
vorn; das wäre geil! 
Das Spiel heute war übrigens gar nicht geil. Das war sogar ziemlich scheiße. Erstmal war�s ne 
Bullenhitze auf�m Platz. Locker dreißig Grad. Ach, vierzig. Und das im Mai! Mudders meint ja, 
der Klimawandel sei schuld an der Hitze. Vadders sagt, die Sonne macht das. Und dann haben wir 
heute auch richtig grotte gespielt und eins zu drei verloren. Und dabei hatten wir sogar noch 
Glück, muss ich ja zugeben; die hätten uns heute noch locker drei Tore mehr einschenken können. 
Ich muss nachher noch mal im Internet gucken, aber falls Zákava heute gegen Blovice gewonnen 
haben sollte, dann wären wir zwei Plätze abgerutscht; auf�n Neunten. Mannomann, neunter Platz. 
Aber in Blovice; nee, da werden die schon nicht gewonnen haben; die sind ja zurzeit noch Erster.  
Nächste Woche müssen wir dann nach Smolivec fahren. Vielleicht mach ich ja dann mein zweites 
Saisontor. Stani meinte vorhin, dass die wohl gegen Losiná verloren haben heute. Hoffentlich stimmt 
das. Sonst könnten die uns nächste Woche auch noch einholen. Zum Glück ist Sec dieses Jahr so�ne 
richtige Schießbude. Heute haben die ja gegen Chlum gespielt. Mal gucken wie das ausging. Im 
Hinspiel, das war ja deren einziger Sieg in dieser Saison bisher. 
Ach, übrigens: Heute waren sogar Fremde beim Spiel. Zuerst dachte ich ja, die gehören irgendwie 
zu Klá�ter, aber im Spiel fragte mein Gegenspieler, ob ich die kenne. Die waren schon da, als wir 
uns warm gemacht hatten. Irgendwer meinte nachher, dass die wohl Deutsch gesprochen hätten. 
Einer von denen, der Dickste, der ist sogar rumgelaufen und hat Fotos gemacht. Komische Bande 
war das. Na ja� Am Ende hab ich sie dann aber irgendwie nicht mehr gesehen; keine Ahnung, ob 
die früher abgehauen sind oder so. Was die wohl wollten bei uns?! Vielleicht Talentsucher. Mmh. 
Gestern hab ich übrigens einen schlauen Spruch von Oscar Wilde gelesen: �Ich reise niemals ohne 
mein Tagebuch. Man sollte immer etwas Aufregendes zu lesen bei sich haben.� Ha, ha, finde ich 
gut. Ist wie bei mir. Und dir. 
Gute Nacht Tagebuch. 
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SK Slavia Vejprnice � TJ Pre�tice 0-3 
Sonntag, 08.05.11 | Stadion SK Slavia | Vejprnice | 4. Liga CZ | 80 Zs. 

 
Joar, war ganz nett in Vejpr-
nice; so zum Abschluss des 
kleinen Tschechienausflugs. 
Die Sonne hat geschienen, die 
Klobása war ganz lecker und 
die Kofola kalt. Musste danach 
ja direkt zurück nach Düssel-
dorf (Buh!). Der Sportplatz, 
mmh, ja, war jetzt nix Dickes, 
aber das ist mir ja eigentlich 
auch immer ziemlich lack; 
kleine Tribüne auf der einen, 
�n Graswall auf der anderen 

Seite. Achtzig Zuschauer stand paar Tage später auf fotbal.cz; hätte ich aber auch 
so geschätzt. Ungefähr. Eine Handvoll Gäste waren auch da; Kategorie F � Familie. 
Leider. Ich sag nur: Trommel und Rassel. Das Schlimme war, dass sie auch noch 
jede Menge Gründe hatten, die zu benutzen� Na ja, kann ja nicht immer alles 
perfekt sein, ne!?  
 
VfB Speldorf � Rot-Weiss Essen 1-2 
Dienstag, 10.05.11 | Ruhrstadion | Mülheim an der Ruhr | 5. Liga | 600 Zs. 
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Wuppertaler SV Borussia II � TuRU 1880 Düsseldorf 1-4 
Mittwoch, 11.05.11 | Sportplatz Nevigeser Straße | Wuppertal | 6. Liga | 200 Zs. 

 
Angenommen, das Schicksal hätte es wirklich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, 
sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, 
sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, 
sehr schlecht mit mir gemeint und ich wäre in genau jener Düsseldorfer Straße 
geboren und aufgewachsen, wo ich seit nun mehr vier (Herrjemine!) Jahren 
�wohne�, dann würde die Turn- und Rasensport Union wahrscheinlich mein Hei-
matverein sein. Fünfhundert Meter trennen mein Schlaflager vom Stadion an der 
Feuerbachstraße, der ganz passablen Spielstätte des Traditionsvereins, der seine 
besten Tage aber weit, sehr weit hinter sich hat; man müsste wohl alte Gauligata-
bellen wälzen, um die Erfolge der Blau-Weißen zu finden. Aber wie dem auch sei; 
ich hatte Glück: Ich verlebte eine unbeschwerte Kindheit an der Ostseeküste und 
mein erstes Fußballspiel sah ich auf dem wunderbaren Jahnsportplatz der TSG 
Wismar. Ich heiße nicht Julian oder Pascal, trage dahinter keinen Doppelnamen 
und bin weit davon entfernt mir jeden Morgen Pomade in die Haare zu schmieren. 
Puh! MECKLENBURG! 
Ein bisschen weiter als fünfhundert Meter war es am heutigen Abend zum Sport-
platz an der Nevigeser Straße in Wuppertal, wo die Zweitvertretung des SV Borus-
sia ihre Verbandsligaspiele austrägt, wenn der eigentliche Spielort, das Stadion 
Gelber Sprung, gesperrt oder besetzt ist. Ich weiß nicht welches der beiden Ereig-
nisse heute eintraf � ist mir aber auch egal gewesen. Was ich allerdings weiß: Der 
Spielort war bis 2004 die Heimstätte des SV Borussia Wuppertal 1907/1912. Dann 
aber schenkte die Nummer 2 der Stadt der Nummer 1, dem Wuppertaler SV, sein 
Borussia und der mittlerweile verkunstra-
senierte Sportplatz wird seither � bis auf 
wenige Ausnahmen, so wie heute � zu-
meist nur noch von den Jugendmannschaf-
ten des Wuppertaler Großvereins genutzt. 
Büschen wehmütig war er schon, der älte-
re Herr auf dem Balkon des Vereinsheims, 
als er die Geschichte erzählte. Und ich 
heimlich lauschend dabeistand. 
Wehmut dürfte übrigens im Laufe der 
recht einseitigen Begegnung auch bei den 
zahlreichen Spielern des KFC Uerdingen 
aufgekommen sein, die interessiert auf den 
paar Stufen der einzig zugänglichen Seite 
des Sportplatzes saßen. Die TuRU war in 
dieser Saison der ärgste Konkurrent des 
ehemaligen Erstligisten im Kampf um den 
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Aufstieg in die Oberliga und nach dem auch in dieser Höhe verdienten Erfolg der 
Düsseldorfer betrug der Rückstand auf den Platz an der Sonne drei Spieltage vor 
Schluss nun wieder zwei Punkte. Schlimm, schlimm� 
 
Schweriner SC II � FC Schönberg 95 II 3-3 
Samstag, 21.05.11 | Stadion Lankow | Schwerin | 8. Liga | 25 Zs. 

 
�Jetzt ist langsam mal gut, 
Junge! Trink mal zwei Bier 
weniger, dann kommst Du 
auch besser klar. Was soll das 
hier: �Komm� doch! Komm 
doch!� � Das brauchen wir hier 
nicht.� Ja, Recht hatte er, der 
ältere Herr auf der Tribüne 
des Lankower Stadions, als er 
sich in der Nachspielzeit an 
den Häuptling des mitgereis-
ten Dorfpöbels aus Schönberg 
wendete. In der Tat war der 
junge Mann mit seiner wirklich ganz außerordentlichen Rasur auf dem Kopf � 
wahrscheinlich der letzte Schrei in den ländlichen Diskotheken zwischen Wakenitz, 
Stepenitz, Wallensteingraben und Brüeler Bach � im Laufe der neunzig Minuten 
immer mitteilungsbedürftiger geworden und hatte sich zum Ende auf den Torhü-
ter der Heimmannschaft eingeschossen, den er nun im Brausebrand aufforderte, 
zu ihm auf die Tribüne zu kommen. Und in der Tat schlich der Gerufene Sekunden 
vor dem Abpfiff vom grünen Geläuf in Richtung Tribüne, allerdings (und leider) 
nicht, um dem Schwachkopf das Maul zu stopfen, sondern weil ihn der Mann in 
Schwarz mit Gelb-Rot bereits am vorletzten Spieltag in die Sommerpause ge-
schickt hatte. Die erste gelbe Karte hatte er erst zwei Minuten zuvor gesehen, 
direkt nachdem er und seine zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon nur noch neun 
Mitspieler aus einer glasklaren Abseitsposition den Ausgleich zum drei zu drei 
kassiert hatten. Das war nicht nur deshalb ärgerlich, weil die Landeshauptstädter-
dörfler bereits mit drei zu eins in Führung lagen, sondern auch, weil ein einziger 
Punkt an diesem sonnigen Maisonntag zu wenig war, um den Abstieg in die Kreis-
oberliga zu verhindern. Die zweite gelbe Karte kassierte er dann aus einem un-
übersichtlichen Menschenauflauf heraus; ich weiß nicht was da genau passiert 
war; für mich spielte sich das alles viel zu weit weg am anderen Ende des Spiel-
felds ab. 
Und so dürfte es zumindest bis zum zweiten Kasten Bier ein verhaltenes Saisonab-
schlussgrillen bei der Zweitvertretung der Männerfußballabteilung des eigentlich 
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durch Frauenvolleyball bekannten Sportclubs gewesen sein, denke ich. Und der FC 
Schönberg� Ach der; der war, ist und wird es immer sein � ein Scheißverein. Isso! 
 
SV Glasin 06 � SG Groß Stieten III 2-3 
Sonntag, 22.05.11 | Sportplatz Babst | Babst | 11. Liga | 50 Zs. 

 
Wo die grünen Wiesen leuchten weit und breit, wo die Ähren wogen zu der Ernte-

zeit, wo die Kiefernwälder steh'n am Ostseestrand � da ist meine Heimat Mecklen-

burger Land, da ist meine Heimat Mecklenburger Land. 

 
Als ich für den Dargetzower SV noch auf Torejagd (hahaha�) in der Nordwest-
mecklenburger  Kreisklasse gegangen bin, da war es mir leider nicht vergönnt 
gegen den SV Glasin anzutreten. 2006, im Gründungsjahr des Sportvereins, hatte 
ich meine Karriere (hahaha zum Zweiten�) noch vor ihrer Krönung beendet. Scha-
de, schade. Denn der  Sportplatz am Rand von Babst, immerhin bereits 1267 erst-
mals in irgendeiner Urkunde erwähnt � also Babst, nicht der Sportplatz� �, hätte 
meinen fußballerischen Ansprüchen � nicht Fähigkeiten! � vollends genügt. Zwei-

felsohne, bevor sich vor fünf 
Jahren mindestens 11 der 473 
tapferen Mannen aus dem 
877-Seelen-Dörfchen Glasin 
(von dem Babst seit zehn 
Jahren ein Ortsteil ist und 
seither in einer Reihe mit 
Groß Tessin, Perniek, Pinnow-
hof, Poischendorf, Strameuß 
und Warnkenhagen genannt 
werden muss, darf, soll und 
kann) zusammenschlossen, 
um ihren eigenen Fußballclub 

aus der Taufe zu heben, war der Sportplatz noch lediglich ein halber (und unebe-
ner) Hektar Acker, auf dem Raps, Kartoffeln und Getreide angebaut wurden. Und 
wo andernorts ein Geländer oder Zaun den Sportplatz begrenzt, da war es hier ein 
halber Meter Hafer, der zweifelsohne den Anschein erweckte, als ob er sich über 
die sich regelmäßig wiederholenden und teilweise recht ergiebigen Regenschauer 
im Laufe der neunzig Spielminuten erfreute. 
 

Wo das Bauernhaus auf weitem Felde steht, wo die Dorfkapelle treu die Stunde 

schlägt, wo des Försters Hütte steht am Waldesrand � da ist meine Heimat Meck-

lenburger Land, da ist meine Heimat Mecklenburger Land. 
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Überraschend viele Zuschauer hatten sich heute zum drittletzten Spiel der Saison 
eingefunden, in das die Glasiner als Tabellenfünfter � die Dritte aus Groß Stieten 
lag in der 11er Staffel auf Rang 9 � leicht favorisiert gingen. Am Ende dürften es 
wohl fünfzig Euro Eintritt gewesen sein, die der Kassenwart der Rot-Gelben heute 
auf der Habenseite verbuchen konnte. Ja, das Dorfleben im Westen des Kreises 
war intakt; der Zusammenhalt 
einwandfrei. Alte und Junge, 
Frauen und Männer, Schöne 
und Hässliche, Reiche und 
Arme � alle waren gekom-
men. Und jeder hatte seine 
Aufgabe: Die Frauen verkauf-
ten Bier, die Männer tranken 
es, die Alten tröteten auf 
ihren Campingstühlen nach 
jeder gelungenen Aktion, die 
Jungen liefen ins Getreidefeld, 
um verschossene Bälle zu-
rückzuholen. Und auch der geistig behinderte Junge mit seinem �Autonome Nati-
onalisten�-Nicki wurde integriert und hatte seine Aufgabe: Mit der Ordnerbinde 
am Arm bewachte er über die gesamte Spielzeit stolz und ehrenhaft den Contai-
ner für Tornetze, Eckfahnen, Hütchen und Kegel, Ersatzbälle und Luftpumpen. 
Einer für alle, alle für einen! 
 
Wo der Bauer schafft den lieben langen Tag, wo der Jäger in den dunklen Wäldern 

jagt, wo der Fischer fischt mit seiner starken Hand � da ist meine Heimat Mecklen-

burger Land, da ist meine Heimat Mecklenburger Land. 

 

Und wenn dann der Torhüter der Heimmannschaft zum Anpfiff mit Brille aufläuft, 
die beiden Innenverteidiger der Gäste zusammen mindestens so alt sind wie ein 
Johannes Heesters, der Schiedsrichter selbst mir, der ansonsten ein arg einge-
schränktes Personengedächtnis besitzt, noch aus alten Zeiten (und aus eigener 
leidvoller Erfahrung) für seine mitunter ganz eigenen Regelauslegungen in Erinne-
rung ist � ja, dann sind die Voraussetzungen für ein höchst unterhaltsames 
Schiebchen zweifelsohne gegeben. Und die Akteure auf der Pusteblumenwiese 
wussten mit diesen Zutaten einwandfrei umzugehen; was Görti und ich geboten 
bekamen übertraf unsere kühnsten Erwartungen. Es war natürlich nicht das erste 
Mal, dass ich diese, ähm, Ausführung des Fußballsports beguckte. Ich mag diese 
einfache Variante sogar ganz gern und bin felsenfest davon überzeugt, dass die 
meisten Spiele auf der Welt auf dieser Art und Weise ausgetragen werden� Aber 
dennoch kam ich ein wenig ins Grübeln: Wenn mir jemand erzählt hätte, dass ich 
früher ein Teil dieses Fußballs war, dann wäre ich bereit gewesen bis aufs letzte 
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Hemd zu kämpfen, um mei-
nen Gegenüber davon zu 
überzeugen, dass die Spiele, in 
denen ich früher mitgewirkt 
habe, keinesfalls auf solch 
zwielichtigem Niveau stattge-
funden haben. Nein, nein, so 
ein Gestocher und Gestümper 
und Gemurkse � nee, bei so 
etwas habe ich nicht mitge-
wirkt. Nie. Niemals! Aber 
diese Torschüsse in Richtung 
Eckfahne, die zu Einwürfen 
führten, das kollektive Bestaunen der Abwehrspieler über den Kampf des gegneri-
schen Mittelstürmers mit und irgendwie auch gegen den Ball, fünf Torschüsse in 
zehn Sekunden, die allesamt von den eigenen Mitspielern abgewehrt werden, 
Abseitsentscheidungen nachdem doch der Libero dem Gegenspieler den Ball 
höchstpersönlich zugepasst hat, völlig übermotivierte Versuche, dem auf dem 
Boden liegenden und Ball begrabenden Torhüter selbigen aus den Händen zu 
treten � oh je, das alles kam mir doch irgendwie seltsam vertraut vor� 
 
Dieser Heimatfriede ist so wunderschön, nirgends auf der Welt kann es was Schö-

neres geb�n, von den Kiefernwäldern bis zum Ostseestrand � lieben wir die Heimat 

Mecklenburger Land, lieben wir die Heimat Mecklenburger Land. 

 
FK Union Cheb 2001 � TJ Baník Bukovany 3-1 
Samstag, 28.05.11 | Stadion Lokomotiva | Cheb | 5. Liga CZ | 100 Zs. 

 
�Trink es nicht!� rief ich meiner Freundin eindringlich zu. �Mach�s nicht!� Aber da 
hatte sie schon an dieser bräunlichen Plörre genippt, die nicht nur widerlich aus-
sah, sondern zudem arg nach der schwefeligen Luft im kurz zuvor besuchten Soos-
Moor stank, wo man sich nach Mordor versetzt fühlt, so blubbert es dort rechts 
und links des Weges� Sie verzog ihr Gesicht zu einer schrecklichen Grimasse, 
reichte mir den vermeintlichen Heiligen Gral und schüttelte sich. Ja, das hatte 
schon ein bisschen was aus �Indiana Jones und der letzte Kreuzzug� � übrigens 
dem besten Teil der Trilogie Tetralogie �, als der Bösewicht Walter Donovan gierig 
aus dem falschen Kelch trinkt und kurz darauf zunächst zu Knete und dann zu 
Staub wird� So schlimm wurde es in unserem Gralstempel in Franti�kovy Lázn" 

dann aber glücklicherweise nicht. Viel mehr verwandelte sich die Szenerie sogar 
recht schnell in eine höchst unterhaltsame Komödie, als nämlich eine Rentnerin 
verschämt aber eindringlich der Bewacherin der Quelle, der letzten der drei Ritte-
rinnen zuflüsterte: �Wo ist denn hier die Quelle für den Stuhlgang?!� Ach ja, und 
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so war es also ein ganz unterhaltsamer Zwischenhalt in Franzensbad, wie die 
Mehrzahl der Besucher den kleinen aber durchaus feinen Kurort kurz vor Cheb 
(Obacht! Das �ch� zu Beginn spricht man wie das �ch� in �ach��), dem eigentli-
chen Ziel unseres Tagesausflugs, wohl nennen. 

So wohlig schön die tschechische Amateur-
fußballwelt auch ist, der Weg (vornehmlich 
durchs nahe Grenzgebiet) dorthin war, ist 
und wird es wohl auch noch eine ganze 
Weile sein: Schrecklich. An jeder Kreuzung 
lächeln dich nicht nur Vietnamesen, son-
dern auch deutsche Hinweisschilder an; 
vornehmlich für �Nightclubs�,  �Original 
tschechische Küche� oder Zigaretten, 
Korbwaren und �Wir nehmen Euro!� Setzt 
du dich dann ins Café und versuchst deinen 
Kaffee und ein Stückchen Kuchen auf 
Tschechisch zu bestellen, wechselt die 
Bedienung sofort ins Deutsche und die 
Dame im Souvenirladen, wo du deine Post-
karte kaufen willst, hat Probleme damit 
vierzig Kronen Wechselgeld zu geben, weil 

die Kasse nur mit Euromünzen bestückt ist. Ja, ja, der gute Erhard Horst Beller-
mann hat schon recht, wenn er sagt: Es führen oft Stufen zum Paradies, die be-

schwerlich sind.  
Im heutigen Paradies war es eigentlich ganz gemütlich, das Lokomotive-Stadion 
des ehemaligen Armeesportvereins mit seiner kleinen Tribüne und den verwilder-
ten Stufen hatte schon so�n büschen was, sag ich mal. Einzig die örtliche Kamerad-
schaft mit ihren unglaublich lässigen Camouflage-Hosen und den natürlich qualita-
tiv echt bombigen Thor-Steinar-Nickis irritierte die Idylle ein wenig. Aber nun ja, 
bleiben wir heute einmal beim 
Herrn Bellermann: �Tip und 
Top sind selten beisammen.� 
Man kann ja nicht immer alles 
haben� 
Dachte sich vor ziemlich ge-
nau eintausend Tagen übri-
gens auch meine Herzensda-
me, als ich sie zum ersten und 
bis dato letzten Mal in die 
wohlige Welt des tschechi-
schen Amateurfußballs ent-
führte. Hatte ich sie doch, da 
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sie sich glücklicherweise die Bohne für den größten Ballsport unserer Zeit interes-
siert und ich sie also auch kaum mit  der gewaltigen Fußballkunst der vierten 
tschechischen Liga ködern konnte, mit der Aussicht auf eine leckere Klobása zu 
Motorlet Praha gelockt. Ein Versprechen, dass ich an jenem sonnigen Samstag-
nachmittag dann aber nicht 
einlösen konnte; hatte der 
heimische Bratwurstbratge-
rätbetreiber doch frei. Heute 
hatte die eintausendtägige 
Marter aber endlich ein Ende; 
pünktlich mit dem Anpfiff 
saßen wir auf der Tribüne, 
eine glänzend rote und pikan-
te Klobása auf dem Schoß, 
eine kühle Kofola bzw. ein 
kühles Pivo in der Hand. 
Und so beguckten wir glückse-
lig und mit den anderen einhundert Besuchern das ganz muntere Schiebchen der 
Karlsbader Regionalliga zwischen dem zweitplatzierten Gastgeber und dem Dritt-
letzten aus Bukovany, die von Beginn an damit beschäftigt waren die Niederlage 
erträglich zu gestalten, was auch � zumindest vom Ergebnis her � gelang. 
 
FC Triesenberg II � FC Rebstein III 1-3 
Donnerstag, 02.06.11 | Sportplatz Leitawies | Triesenberg (LI) | 8. Liga CH | 50 Zs. 

 
Nach zehn Sekunden war das Fürstentum Liechtenstein bei mir bereits unten 
durch. Am österreichisch-liechtensteiner Grenzübergang wurden alle Autos wohl-
wollend durchgewinkt, bis auf zwei Besatzungen, die ein paar Minuten halten 
mussten, damit ihre Ausweise genauer abgeglichen werden konnten � eine rumä-
nische Reisegesellschaft und vier Piefkes aus Nordostsüdwestdeutschland� Und 
dabei waren wir eh schon viel zu spät dran, da uns das Navigationsgerät an Bord 
als schnellste, mautfreie Strecke von Basel nach Triesenberg überraschenderweise 
die Route entlang des deutschen Bodenseeufers vorgeschlagen hatte, was wir 
bedenkenlos akzeptierten. Allerdings waren die letzten einhundertdreißig Kilome-
ter an diesem Himmelfahrtstag hoffnungslos mit Ausflüglern und Spazierfahrern 
verstopft, so dass wir für die eigentlich überschaubare Strecke schließlich atembe-
raubenden dreieinhalb Stunden benötigten. Ach, wie ich das Autofahren liebe� 
Und so waren die zweiundzwanzig Mannen bei unserer Ankunft am recht gemütli-
chen Sportplatz des FC Triesenberg, der übrigens � wie wahrscheinlich alle Sport-
plätze des flächenmäßig sechstkleinsten Staates der Welt � zudem einen ganz 
netten Ausblick auf die Alpen anzubieten hatte und der höchstgelegene im Land 
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ist, schon ein ganzes Weilchen damit beschäftigt die Lederkugel den Kunststoffball 
über das grüne Geläuf zu dreschen. 
Schön anzusehen war das 
alles nicht, geschweige denn 
sonderlich unterhaltsam. 
Interessanter war da schon 
eher ein Blick weg vom Fuß-
ballplatz, hinein in die Verei-
ne. So ein bisschen zumindest. 
Ein ganz klein bisschen. Der FC 
Triesenberg ist der einzige von 
den sieben Vereinen des Fürs-
tentums, der es noch nie in 
das Finale des heimischen 
Pokalwettbewerbs geschafft 
hat. Und auch in diesem Jahr war im Halbfinale Endstation, als man am späteren 
(Serien-)Sieger aus der Hauptstadt, dem FC Vaduz (an 52 von 66 Endspielen teil-
genommen, davon 40 gewonnen; öde schnöde�) scheiterte. Denkbar knapp. Mit 
null zu acht. Im nächsten Jahr feiert der Fußballclub aus Triesenberg übrigens 
seinen vierzigsten Geburtstag. Laut Satzung wurde er 1972 aus dem Zweck ge-
gründet, �sportbegeisterten Personen (jung und alt) in Triesenberg das Fußball-
spiel zu ermöglichen und diesen damit eine sinnvolle Freizeitgestaltung in einem 
Team zu bieten� und wo �die Freude am Fußball und am Mannschaftssport sowie 
die Kameradschaft im Vordergrund stehen.� In diesem Fall übrigens die familiäre 
Kameradschaft. Allein in der Zweitvertretung des FC spielten sechs junge Herren 
mit, die auf den Namen Schädler hörten. Von der ersten Herrenmannschaft bis zur 
F2-Jugend hörte jeder Siebte auf diesen Namen, zuzüglich des Präsidenten und 
des Kassierers, der heute nebenbei bemerkt glücklicherweise nicht in Erscheinung 
trat. Mit der Familie Beck die nicht nur als Hauptsponsor, sondern auch als Trai-
nergespann der ersten Mannschaft in Erscheinung trat, und den Bühlers, Gassners 
und Eberles bildeten sie fast die Hälfte des Vereins. Na ja, und machen wir uns nix 
vor � höchstwahrscheinlich auch die Hälfte des Dorfes. Aber gut, wer im Glas-
haus� 
Na ja, und der FC Rebstein� Mmh, nun, Schweizer halt, bin ich versucht zu sagen. 
Mach ich aber nicht; das Vereinslied erledigt es für mich: �Wir wollen siegen oder 
sterben, diwipp hurra, diwipp hurra! Wir wollen siegen oder sterben (saufen), 

diwipp hurra, diwipp hurra!� Oder, auch keine schlechte Passage: �Und der Tor-

mann steht auf Lauer, schaut bedenklich drein, er lässt sie rein! Und die Backs die 

steh�n wie Mauern, hauen kräftig drein, ja auf die Bein!� Ebenfalls schön: �Haben 
wir's ein Spiel verloren ist das nicht so schlimm � diwipp hurra! Müssen wir noch 

fest trainieren, dass wir�s nächste Mal gewinnen � diwipp hurra!� Und: �Und wenn 
der ganze Sportplatz unter Wasser steht � Ja der FCR der geht nicht unter! Und 
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wenn der ganze Sportplatz unter Wasser steht � Ja der FCR der bleibt besteh�n!� In 
diesem Sinne: �Ein dreimal Hoch dem Lederball � diwipp hurra! Der FC Rebstein 

kämpft überall! Er lebe hoch, er lebe hoch! Er lebe dreimal hoch!� 
 
VfB Hohenems � FC Wolfurt 3-1 
Freitag, 03.06.11 | Herrenriedstadion | Hohenems | 4. Liga A | 199 Zs. 

 
�Glücklich ist nicht, wer tut, 
was er mag, sondern wer 

mag, was er tut.� Mmh, ja, 
der Volksmund� Demnach 
war ich während unseres 

Himmelfahrtswochenendaus-
flugs kein sonderlich glückli-
cher Mensch. Weder so, noch 
so; ich mochte nicht, was ich 
tat und ich tat, was ich nicht 
mochte. Müsste ich nämlich 
eine Liste mit einhundert 
Dingen erstellen, die ich nicht 

mag, dann würde die nicht nur ganz, ganz schnell gefüllt sein, sondern auch diese 
drei Punkte beinhalten: Österreich Ávstrija, Autofahren und Zelten. Nun ja. Die 
Autofahrt hab ich schon kurz im Bericht zuvor angeschnitten, über die Nacht auf 
dem Zeltplatz in Bre�nice am Bódensko jézero werde ich getreu dem Motto 
�Wenn man nichts Gutes zu sagen hat, sollte man gar nichts sagen� den Mantel 
des Schweigens hüllen. 
Aber apropos glücklich. Beziehungsweise nicht glücklich: Das waren die Sports-
freunde vom Verein für Bewegungsspiele in der bisherigen Saison nämlich auch 
nicht. Nachdem der 1923 gegründete Verein bereits die Spielrunde 2009/10 als 
Absteiger aus der drittklassigen Regionalliga beenden musste, zierte man drei 
Spieltage vor Schluss mit nur einem Sieg (aber immerhin zwölf Unentschieden) 
auch in der Vorarlbergliga das Tabellenende und war nach einer Niederlage am 
Wochenende zuvor bereits abgestiegen; der Rückstand auf den rettenden elften 
Rang � besetzt übrigens vom heutigen Gegner aus Wolfurt � betrug zehn Punkte. 
Nun hatte sich der Vorarlberger Fußballverband im Laufe der Woche allerdings 
kurzerhand dazu entschlossen, die Liga im kommenden Spieljahr auf fünfzehn 
Vereine aufzustocken, so dass nur noch zwei statt drei Vereine den Gang in die 
Fünftklassigkeit anzutreten hätten. Fünf Punkte trennten die Hohenemser nun 
�nur� noch vom Klassenerhalt. Ich will es aber vorwegnehmen, auch nach dem 
zweiten Saisonsieg blieb es bei den fünf Punkten Rückstand, da sowohl der Vor- 
als auch der Vorvorletzte seine Spiele gewinnen konnte. 
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Das Herrenriedstadion mit seiner überdachten Tribüne auf der einen und ein paar 
brüchigen, überwachsenen und vor allem Ameisenverseuchten Stufen auf der 
anderen Seite wird übrigens nicht nur für Fußballspiele genutzt. Auch der heimi-
sche Footballvereine Cineplexx (tz�) Blue Devils, trägt hier seine Spiele in der 
schweizerischen (!) Nationalliga A gegen die Calanda Broncos, die Gladiators und 
Meanmachine Basel, die Grizzlies aus Bern und die Renegades aus Zürich aus. 
Hach nee, watt für putzige Namen: Teufel, Kampfmaschinen, Überläufer� Das 
muss ein riesiger Sport sein, dieser amerikanische Fußball� Zumindest so riesig, 
dass die blauen Teufel dem VfB in der Zuschauergunst derzeit den Rang abgelau-
fen haben; das heutige Schiebchen wollten offiziell einhundertneunundneunzig 
Zuschauer sehen; zu den Heimspielen der Eierballwerfer kommen hin und wieder 
schon drei- bis viermal so viele Menschen in das Herrenriedstadion.  
Unter denen wird sich dann 
aber ganz gewiss nicht Gerry 
befinden. Gerry Batruel. � 
Gerry wer? � Gerry Batruel. 
Auf der Internetseite ground-
hopping.ch wird der �VfB-
Fanclub-Chef� (Zitat aus dem 
Vereinsanzeiger) wie folgt 
beschrieben: �Die Hauptat-

traktion auf den Stehrängen 

ist allerdings ein (zweifellos) 

verwirrter Herr im fortge-

schrittenen Alter, der die hei-

mische Equipe als Ein-Mann-Fanclub (mit Kuhglocke, Tröte und Zaunfahne) leiden-

schaftlich unterstützt.� Tz, tz, �zweifellos verwirrt�; dachte eigentlich immer, dass 
die Schweizer ein freundliches und unvoreingenommenes Völkchen wären� Aber 
gut. �Gerry und seine Truppe� (ebenfalls ein Zitat aus dem Vereinsanzeiger) wir-
ken ehrlicherweise auf den ersten Blick, mmh, leicht, öhm, verdreht, wenn sie im 
Laufe der neunzig Spielminuten immer mal wieder und vor allem ganz ultra-like 
(nanana�) spielgeschehensunabhängig mit ihrer Glocke läuten und ihr �Hopp 
VfB!� in Richtung Spielfeld schreien. Und auch sein äußeres Erscheinungsbild, mit 
dem grauen, wilden Wuschelkopf und dem haargenau so (hihihi, drolliges Wort-
spiel) daherkommenden Bart, tragen zweifelsohne zu solch einem Eindruck bei. 
Aber wie haben wir�s spätestens nach der Lektüre Gottfried Kellers Novelle � pas-
senderweise übrigens ein Schweizer Dichter� � gelernt: Von Äußerlichkeiten darf 
man sich nicht täuschen lassen! Und so steckt auch in Gerry mehr. Gerry ist näm-
lich Weltrekordler! Gemeinsam mit 1.094 anderen... �Weltrekord geschafft! Seit 3. 

Juli 2010 ist es nun offiziell: Der Weltrekord der längsten Traktorenschlange ist 

geknackt und wurde mit 1.095 aneinanderreihenden Traktoren festgelegt. Diesen 

sensationellen Erfolg erzielte das Organisations-Komitee nicht zuletzt durch die 
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zahlreichen Helfer, der Unterstützung durch den bisherigen Rekordhalter Musikka-

pelle Stiefenhofen, dem hervorragenden Sommertag und natürlich allen Traktoren-

freunden die von ganz Europa angereist sind um hier mitzumachen. [�] Einem 
Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde steht nichts im Wege!� (traktorenschlan-
ge.at) Mit seinem blauen Ford Dexta 2000-8, Baujahr 1969, war Gerry Batruel an 
jenem �hervorragenden Sommertag� die Nummer 1.079 bei diesem großen, welt-
bewegenden Ereignis! Zweifellos. 
 
SC Fußach 1b � FC Wolfurt 1b 1-6 
Samstag, 04.06.11 | Sportplatz Müß | Fußach | 8. Liga A | 20 Zs. 

 
Besser, weil erfolgreicher als die �1. Kampfmannschaft� des Fußballclubs aus Wol-
furt gestaltete die 1b-Ausführung ihr Wochenendprogramm. Auf einer nach Anga-
ben des gastgebenden Vereins �wohl schönsten Anlagen Vorarlbergs� gelang den 
in blau und gelb angetretenen Gästen ein Kantersieg. Was natürlich gelogen ist. 
Nicht das mit dem erfolgreicheren Wochenende � die Mannschaft gewann in der 
Tat � und auch nicht die Sache mit dem Kantersieg � sechs zu eins hieß es am 
Ende der neunzig Spielminu-
ten �, nein, dieses: �eine der 
schönsten Anlagen Vorarl-

bergs� ist Nonsens. Öde 
schnöde war�s nämlich. Eine 
Laufbahn macht noch kein 
Schmuckstück. Und ein paar 
grüne Sitzschalen auf grauen 
Betonstufen erst Recht nicht. 
Und so�n Bergpanorama dürf-
te wohl jeder Verein im Vor-
arlberg anzubieten haben. 
Davon mal abgesehen, dass 
ich persönlich nach vierundzwanzig Stunden bereits wieder genug von den ganzen 
großen Steinen um mich herum hatte. Jedes Mal das gleiche: Aus meinem anfäng-
lichen �Boah!� wird nach ziemlich exakt einem Tag ein �Buh!�, aus dem �Oh ja!� 
ein  �Oh je!�, aus �Toll!� wird �Moll!� Nee, aus Dur wird Moll. Ach egal. Ich brauch 
Meer. Hammer Wortspiel; hat mir schon immer gefallen� 
 
FC Hard � FC Wacker Innsbruck Amateure 2-2 
Samstag, 04.06.11 | Waldstadion | Hard | 3. Liga A | 300 Zs. 

 
 �Mit einem Einsatz von 400 Euro und etwas Glück hat in der kommenden Saison 
jeder die Möglichkeit Hauptsponsor des FC Hard zu werden. Denn auf der Suche 

nach einem neuen Hauptsponsor geht der Verein nun einen ungewöhnlichen Weg 
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und ermittelt ihn � zum ersten 

Mal in der Vereinsgeschichte � 

im Losverfahren. Jede Firma 

oder Privatperson kann ab 

sofort Werbegutscheine in 

Höhe von � 400,-- kaufen. Die 

Vorteile für den Gewinner 

liegen auf der Hand: 

Hauptsponsor vom 01.07.2011 

bis 03.06.2012 für nur � 400,-- 
Firmenname und Logo auf 

dem Trikot der 1. Mannschaft. 

Medienpräsenz durch Berichte 

in den gängigen Medien. Freier Eintritt für zwei Personen ins Stadion und zum 

Club-Bereich inklusive reservierter Parkplätze. Aus dem Vereinsnamen FC Hard 

wird IHR NAME FC Hard.� (Aus dem Stadionheft des FC Hard; bis 2006 auch als FC 
Blumenland Hard bekannt�) 
Schade, dass ich nicht so viel Geld habe. Sonst hätte ich mir ein Los kaufen kön-
nen. Und wenn ich dann gewinnen würde, hätte in der nächste Saison der IHR 
NAME FC Hard in der Regionalliga West gespielt. Oder der SCHWACHSINNSVEREIN 
FC Hard. Oder Mimimimimi FC Hard. Oder Pups FC Hard. Oder Furz FC Hard. Oder 
Popel FC Hard. Oder Neiße Grenze� Was?! Egal. Sinnlos. 
Dabei hätte das wirklich ein ganz netter Bericht über das letzte Saisonspiel des FC 
Hard gegen die Amateure von Wacker Innsbruck werden können. Es ging zwar um 
nichts mehr � den �Kampf um Platz 8� bezeichne ich frecherweise einmal als 
�nichts� � aber das Schiebchen war vor allem im zweiten Abschnitt doch ziemlich 
unterhaltsam. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielten die Gäste in den ers-
ten fünf Minuten nach Wiederanpfiff relativ überraschend zwei Tore und konnten 
diese Führung auch bis kurz vor Ultimo verteidigen. In den hitzigen Schlussminu-
ten sah der Innsbrucker 
Sportsfreund Wörgetter dann 
zunächst die Gelb-Rote Karte 
und die Gastgeber konnten 
kurze Zeit später den An-
schlusstreffer erzielen. In der 
Nachspielzeit pfiff der 
Schiedsrichter unter dem 
lautstarken aber wirkungslo-
sen Protest der Schwarz-
Grünen schließlich sogar noch 
einen Handelfmeter, den der 
Schlussmann der Harder (in 
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seinem letzten Spiel für eben jene) sicher verwandeln konnte. Aber, mmh, nö. Pipi 
FC Hard. Schniedelwutz FC Hard. Kickikacka FC Hard. Fickifackifu FC Hard. Blabla-
blubb FC Hard. 
 
VfB Günnigfeld 11/29 III � SV Bommern 05 II 1-3 
Donnerstag, 16.06.11 | Sportpl. Hustadtring | Bochum | Relegation 11. Liga | 50 Zs. 

  
Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt! Ist es besser, viel besser, als man glaubt! 

� Türlich, türlich, sicher Diggä! � Tief im Westen. Tief im Westen. � Klaro! Ruhig, 
ich glaub�s dir ja! � Du bist keine Schönheit� � Nee, sag bloß! � �vor Arbeit ganz 

grau! � Ach deshalb� � Liebst dich ohne Schminke� � Also doch ne Schönheit?! � 
�bist 'ne ehrliche Haut� � Immerhin etwas, wah! � �leider total verbaut� � Öhm, 
so wie Greifswald, oder was?! � �aber gerade das macht dich aus! � Mmh, ja, nee, 
is� klar. � Du hast'n Pulsschlag aus Stahl. � Aha. � Man hört ihn Laut in der Nacht. � 
Soso. � Bist einfach zu bescheiden! � "Bochum - Die Blume des Reviers" � Dein 

Grubengold hat uns wieder hochgeholt� � 
Vor neunzig Jahren. � ��du Blume im Re-
vier!� � �Bist einfach zu bescheiden!� � 
Bochum ich komm' aus dir! � Du Ärmster. � 
Bochum ich häng' an dir! � Oh je! � Ahh 

Glück auf. � Moin. � Bochum. � Wismar! � 
Du bist keine Weltstadt! � Das� ja jetzt nix 
schlechtes. � Auf deiner Königsallee finden 

keine Modenschauen statt. � Auch nicht so 
schlimm, ne!? � Hier wo das Herz noch 

zählt� � Ja, nee, sowieso! � �nicht das 

große Geld! � Wer nix hat� � Wer wohnt 

schon in Düsseldorf? � Ich. Leider. Oh nee, 
der hat jetzt aber echt gesessen. Unerlaub-
ter Tiefschlag! Ich bin mal kurz ne Weile 
heulen. � Bochum ich komm' aus dir! � Du 
Ärmster. � Bochum ich häng' an dir! � Oh 
je! � Ahh Glück auf. � Moin. � Bochum. � Wismar! � Du bist das Himmelbett für 

Tauben! � Mein Vater hat mir immer gesagt: Tauben sind fliegende Ratten. � Und 

ständig auf Koks! � Ähm, joar, Wortspiel, ne?! Tz� Pfui! � Hast im Schrebergarten 

deine Laube. � Schön, schön. � Machst mit dem Doppelpass jeden Gegner nass� � 
Was? Wer? Wo? � �du und dein VfL! � Muahahahaha! � Bochum ich komm' aus 

dir! � Du Ärmster. � Bochum ich häng' an dir! � Oh je! � Ahh Glück auf. � Moin. � 
Bochum. � Wismar! � Bochum ich komm' aus dir! � Du Ärmster. � Bochum ich 

häng' an dir! � Oh je! � Ahh Glück auf. � Moin. � Ahh Glück auf. � Moin. � Ahh 

Glück auf. � Tschüssing! 
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SV Tapfer 06 Leipzig � SG Rotation Leipzig 1950 II 10-0 
Sonntag, 19.06.11 | Sportanlage Torgauer Straße | Leipzig | 10. Liga | 60 Zs. 

 
�Bleiben wir tapfer und werden wir immer milder, lasst uns fröhlich sein, fröhlich 

die paar Tage auf Erden.� Oh, ich hoffe, die Spieler der SG Rotation Leipzig wuss-
ten um die weisen Worte des Herrn Detlev (hihihi�) von Liliencron, als sie an die-
sem unheimlich windigen Sonntagnachmittag auf dem Sportplatz im Osten der 
Stadt standen. Und viel wichtiger: Ich hoffe, sie handelten auch danach. Ich denke 
aber schon, dass dies der Fall war. Anders wären die neunzig Spielminuten wohl 
kaum zu ertragen gewesen. Das dreißigste und somit letzte Saisonspiel der 1. 
Kreisklasse war keine fünfzehn Minuten alt, da führte der bereits seit ein paar 
Wochen als Aufsteiger feststehende Sportverein mit drei zu null gegen die eben-
falls bereits vor dem Spiel abgestiegene Sportgemeinschaft. Alle fünf Minuten ein 
Treffer � es bahnte sich ein Scheibenschießen an, das aber zunächst bis zur Halb-
zeitpause verschoben, danach aber doch noch im Sechseinhalbminuten-Takt um-
gesetzt wurde. 
Aber nicht nur wegen des Spiels selbst hatten die Grau-Weiß-Gestreiften sich die 
warmen Worte des Freiherrn zu Herzen nehmen müssen. Nein, gemeinsam mit 
den knapp sechzig Zuschauern mussten sie zudem den völlig auf-, ab- und über-
drehten Stadionsprecher ertragen, der nach dem zweiten Treffer zunächst an-
merkte, dass man auf einem guten Weg sei, am Ende sieben zu null zu gewinnen, 
später dann den Kreisfußballverbandsvorsitzenden, der nach dem Spiel die Meis-
terehrung vornehmen sollte, begrüßte und erläuterte, dass dieser bestimmt nur 
denen die Urkunden geben wird, die auch Tore schießen möchten � �Also auf 
Tapfer. Tore müssen her!�. Anschließend versprach er Freibier nach dem Spiel; 
aber �natürlich nur für Tapfer!� Und apropos Versprechen und Alkohol: Nach dem 
fünften Treffer versprach er der Gästemannschaft eine Runde Schierker Feuer-
stein, wenn sie heute auch nur einmal das Tor treffen würden; mit dem sechs zu 
null spornte er dann seine eigene Mannschaft an, dass ihnen die Freirunde zu 
Gute kommt, wenn sie das 
Schiebchen ohne Gegentreffer 
zu Ende bringen würden. STA-
DIONSPRECHER ALLER LÄN-
DER, VEREINIGT EUCH! Und 
schneidet euch die Zungen ab. 
Vielleicht fand ich das alles 
aber auch nur so schlimm, 
weil meine Tapferkeit schon 
am Tag zuvor bis auf den letz-
ten Tropfen aufgebraucht 
wurde. Mein letztes Saison-
schiebchen hatte ich mir hart 
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erkämpfen müssen; Blut war gar geflossen � viel Blut. Aber der Handel mit der 
Herzensdame war ebenso einfach wie eindeutig: Blut gegen Zehntligafußball; die 
Wochenenden in der Sachsenmetropole sollen eigentlich nicht für den Ballsport 
verplempert (tz�) werden und so muss ich schon eine entsprechende Gegenleis-
tung anbieten. Und so saß ich, ganz Kerl wie ich�s bin, unruhig, schweißgebadet 
und den Blick ständig von meiner Armbeuge abgewendet vierundzwanzig Stunden 
vor Anpfiff der Partie beim Roten Kreuz und ließ mir meinen guten Lebenssaft 
abzapfen. Aber wat mutt, dat mutt. Ohne Fleiß kein Preis. Von nix kommt nix. Wer 
das Eine liebt, muss das Andere mögen. Nichts Süßes ohne Saures. Und weil ich 
ein ganz, ganz tapferer und lieber Junge war, hatte die nette Krankenschwester 
am Ende auch noch eine Tapferkeitsurkunde für mich. Ha! Held ich. 
 

 

�Die Statistik ist eine große Lüge, die aus lauter kleinen Wahrheiten besteht.�  
(Lionel Strachey) 

 
Wie viele Spiele habe ich im vergangenen halben Jahr gesehen und wie viele Kilometer dabei 
zurückgelegt? Wie viele Spiele habe ich in wie vielen Land geschaut und in wie vielen Ländern 
habe ich überhaupt schon Fußball geguckt? Wie viele Tore sind im Schnitt gefallen; welches war 
das häufigste Ergebnis � wie viele Nullnummern musste ich ertragen? Wie hoch war der höchste 
Sieg? Wie viele Unentschieden gab�s; wie ist das Verhältnis von Heim- und Auswärtssiegen? Wie 
viele Zuschauer waren insgesamt bei den besuchten Spielen; wie viele im Durchschnitt? Bei 
welchem Spiel waren die meisten Zuschauer, bei welchem die wenigsten? Wie hoch war die 
Auslastung der besuchten Stadien und Sportplätze? In welcher Liga hab ich die meisten Spiele 
geguckt � und wo die wenigsten? Und im Durchschnitt? Und überhaupt? Und sowieso? 
Keine Ahnung; weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Was ich allerdings weiß ist, dass ich 
am 24. März 2011 mein durchschnittlichstes Spiel in der Rückrunde 2010/11 gesehen habe. 
Warum? Darum: Ermittelt man von allen besuchten Spielen (75) die Summe aus dem Datum 
(15.), dem Wochentag (Mittwoch), der Quersumme des Gründungsjahres des Heim- (16) und 
Gastvereins (17), dem Anfangsbuchstaben der Stadt (K), der Anzahl von Buchstaben im Namen 
der Stadt (9), dem Verhältnis von Einwohnerzahl der Stadt und der Anzahl an Buchstaben im 
Namen der Stadt (47.473), dem Quotienten aus Zuschauern des Spiels und den Einwohnern der 
Stadt (1,32), sowie dem Quotienten aus Einwohnern der Stadt und der gefallenen Tore beim 
Spiel (92.252), dem Verhältnis aus der Anzahl der Buchstaben im Namen der Stadt und der Men-
ge der gefallenen Tore im Spiel (3), dem Wert aus der Division von gefallenen Toren im Spiel und 
der Anzahl von Zuschauern im  Spiel (683), sowie der Menge der Zuschauer des Spiels und der 
Summe der beiden Quersummen der beiden Gründungsjahre (48), dem Verhältnis aus Einwoh-
nerzahl und dem Quotienten aus Anfangsbuchstaben der Stadt und der Zahl an Buchstaben im 
Namen der Stadt (356.914), dem Verhältnis aus den beiden Quotienten von Einwohnerzahl und 
Quersumme des Gründungsjahres des Heimvereins sowie von der Hälfte der gefallenen Toren 
und der Quersumme des Gründungsjahres des Gastklubs (197.355), und ermittelt daraus das 
arithmetische Mittel (48.036), um dieses dann mit dem Produkt aus Wochentag und Anfangs-
buchstaben der Stadt zu dividieren, dann kommt das Ergebnis des Spiels Duisburger SV 1900 II - 
GSG Duisburg 1919/28 II (4.710) dem Durchschnittswert aller Spiele (4.228) am nächsten. So, so. 
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