




Moin Moin, Hoheluft,
die Wochen der Entscheidungen stehen mal 
wieder an. Wenn es draußen wärmer wird 
und die Bäume wieder grün werden, dann 
werden bekanntermaßen im Fußball viele 
Weichen gestellt. Und wenn was schief läuft, 
kann das weitreichende Folgen haben. 
Niemand weiß das besser als Victoria. Das 
peinliche Aus im Oddset-Pokal letztes Jahr 
am Karfreitag gegen den USC Paloma ruft 
sicherlich noch immer einen Schauder bei all 
denjenigen aus, die damals dabei waren. 
Die Konsequenzen waren weitreichend: Als 
damaliger Regionalligist hatten wir die 
Favoritenrolle für den gesamten Wettbewerb 
inne, das muss man ehrlich zugeben. Eine 
Finalteilnahme wäre also das Mindeste 
gewesen. Und dann natürlich bei einem Sieg 
die 150.000 Euro plus X vom DFB für die 
Teilnahme am DFB-Pokal...
Einige werden jetzt denken: „Vicky? Die 
haben doch in den letzten Jahren oft genug 
gewonnen. Die schwimmen doch im Geld!“ Is' 
aber nicht so, denn das Geld, was hier durch 
harte Arbeit reingeholt wurde, wurde ja auch 
reinvestiert! Wir haben ein neues Flutlicht 
bekommen, eine neue Drainage, einen 
neuen Gästeeingang, einen neuen Zaun 
(zumindest teilweise) und auch viele andere 
infrastrukturelle Dinge wurden angegangen. 
Das ist notwendig, wenn man es langfristig 
drauf anlegt, um die Regionalliga mitspielen 
zu wollen. Und darin unterscheidet sich der 
SCV auch sicherlich von anderen Hamburger 

Vereinen, die immer mal wieder nach oben 
schielen. Das Projekt „Dritte Kraft von 
Hamburg“ ist aber langfristig zu sehen. 
Schnellschüsse bringen da gar nichts. Das 
haben uns diverse Beispiele in der 
Vergangenheit gezeigt: Elmshorn, Bergedorf, 
Altona. Ja, man darf da auch ruhig mal 
Namen nennen! Wir haben sie kommen und 
gehen sehen. Meist war hinterher das 
Gejammer groß, wenn der Laden vor die 
Wand gefahren wurde.
Deswegen war es für den SCV unabdingbar, 
dass wir drüben auf der Area 52 eine 
Kunstrasenanlage bekommen haben. Was 
das für die Jugendarbeit ausmacht, kann 
jeder sehen, der abends unter der Woche 
mal am Platz vorbeifährt. Das ist immer die 
Hölle los! So soll das ja auch sein. Der SCV 
soll „im Viertel“ verwurzelt sein, die Kiddies 
sollen bei Blau-Gelb die Fußballschuhe 
schnüren und nicht nebenan... Insofern ist es 
auch absolut notwendig und eine gute 
Sache, dass das Projekt Jugendarbeit weiter 
ausgebaut wird. Eine zweite 
Kunstrasenanlage folgt dieses Jahr im 
Sommer an der Gärtnerstraße. Das wird den 
Verein weiter voranbringen!
Weshalb sowas jetzt im Fanzine zu lesen 
steht? Weil wir ein Teil des Vereins sind! Und 
weil es uns dementsprechend auch angeht 
und interessiert! Wir haben immer viel Wert 
darauf gelegt, dass wir Mitglieder sind und 
dementsprechend auch mitbestimmen 
können. Ultra bedeutet für uns nicht nur 90 



Minuten Abgehen im Block und dann ab nach 
Hause vor die Playstation. Das soll jetzt hier 
auch keine pathetische Abhandlung werden, 
wie sehr uns der Verein am Herzen liegt und 
was wir nicht alles den lieben langen Tag für 
ihn tun, sondern einfach mal ein paar lose 
Gedanken zu dem Thema. 
Verbunden mit einem Aufruf an die 
Mannschaft, dieses Jahr dafür zu sorgen, 
dass wir hier im Mai ein paar Dinge zu feiern 
haben! Da wäre zum einen die Meisterschaft 
– immer als die Basis für alles weitere. Egal 
ob der Verein am Ende in die Regio geht 
oder nicht, aber eine Meisterschaft ist doch 
was ganz Feines! Sehe ich persönlich 
zumindest so. Eine Meisterschaft setzt einem 
möglichen Aufstieg die Krone auf, weil sie die 
Frage nach der Aufstiegsberechtigung 
hinfällig macht. Momentan liegt Vicky auf 

Platz 2, ist also oben mit dabei. Allerdings 
kommen jetzt die entscheidenden Wochen, 
jeder Fehler kann einer zu viel sein. Gleich 
platzt das Phrasenschwein, aber das ist eine 
ganz enge Kiste, drei Mannschaften 
punktgleich, usw.
Und dann steht Ostermontag der Oddset-
Pokal an. Viertelfinale beim SC Condor. 
Sicherlich gibt es leichtere Gegner, aber 
wenn wir alles so machen wie gegen Condor 
in der Liga vor ein paar Wochen, sollte das 
Ergebnis klar sein. Die Mannschaft freut sich 
übrigens wie immer über Unterstützung, 
Ostermontag um 11:30 Uhr in Farmsen! Und 
dann noch das Halbfinale und dann das 
Finale am Pfingstmontag. Is' klar!
Also, kein Druck. Aber jetzt reinhauen und 
Siegen ohne Ende!

HSV BARMBEK-UHLENHORST VON 1923 
E.V.
Herzlich Willkommen zum Spitzenspiel! Ja, 
so darf man das wohl nennen, wenn der 
Tabellenzweite auf den Tabellenfünften trifft. 
Die Zeiten, in denen BU immer irgendwo im 
unteren Mittelfeld rumgegurkt ist, sind 
mittlerweile nämlich vorbei. Nachdem Trainer 
Frank Pieper-von Valtier die Zügel in die 

Hand genommen und BU 2011/2012 aus der 
Landesliga zurück in die Oberliga geführt 
hat, hat sich das Team kontinuierlich 
verbessert. Das geht wohl einher mit einem 
gewissen strukturellen Umbau im Verein, 
wozu demnächst sicherlich auch das neue 
Stadion mit Kunstrasen gehören wird. 
Einerseits zwar schade, dass der Hamburger 
Fußball mit dem Wilhelm-Rupprecht-Platz, 



der Barmbeker Anfield, eine weitere 
Traditionsspielstätte verliert, andererseits kein 
Verlust, wenn man sich da mal den Rasen im 
Frühjahr angeschaut hat. Legendär sind in 
dem Zusammenhang Begriffe wie 
Kartoffelacker, alles voller Kaninchenlöcher, 
Sandkasten, Maulwürfe, usw. allemal. Die 
Hälfte davon hat garantiert Bert Ehm bei 
unseren Gastspielen dort von sich gegeben. 
Und der Charme des Stadions hat in den 
letzten Jahren mit zunehmendem Verfall der 
Traversen und der Tribüne auch arg gelitten.
Aber heute wird ja im Stadion Hoheluft 
gespielt und so heißt es: Obacht, Vicky! Ein 
brandgefährlicher Gegner ist heute zu Gast, 
der im Jahr 2015 alle bisherigen Ligaspiele 
gewonnen hat. Dabei kam BU in den letzten 
Wochen nicht so ganz zum Zuge, denn am 
vergangenen Wochenende wäre eigentlich 
das Spiel bei Elmshorn dran gewesen. 
Schade, Marmelade... Davor vermöbelte man 
den Aufsteiger aus Buxtehude mit 3:0 – was 
zumindest auf dem Papier souveräner klingt 
als unser 2:1-Gewürge aus der Vorwoche 
(mehr dazu übrigens im obligatorischen 
Spielbericht). Davor die Woche musste BU 
auch notgedrungen zusehen, was auf den 
anderen Plätzen so abgeht, denn beim RUG 
konnte nicht gespielt werden. Wegen Wasser 
und so... Und um das jetzt mal fix und 
statistisch korrekt zu Ende zu bringen: 
Niendorf wurde mit 3:2 besiegt (Vicky => 
Niederlage), Meiendorf mit 3:2 (Vicky => 
Unentschieden) und Halstenbek-Rellingen 
mit 1:0 (Vicky => 2x gewonnen).  Das ist 
heute also kein Selbstläufer, ich hoffe, dass 
unsere Mannschaft sich entsprechend den 
Arsch aufreißt und die drei Punkte an der 
Hoheluft hält. Im Pokal ist BU im Übrigen 
auch noch dabei, ich muss sagen, es wäre 
ein bisschen episch, wenn sich am 
Pfingstmontag in unserem Stadion zwei blau-

gelbe Teams gegenüber stehen und das 
bessere (WIR) am Ende gewinnt...
Ansonsten muss man bei BU sicherlich auch 
einen Blick auf die Ränge werfen, denn da ist 
immerhin was los – ganz im Gegensatz zu 
99% der anderen Oberligisten. Der legendäre 
Barmbeker Pöbel wäre da zu nennen, mit 
dem sich Nordkaos schon vor Jahren 
häfffftige Gesangsduelle à la „Morgen wieder 
Schule“ geliefert hat. Und wenn das 
Schlagzeug bzw. die Pauke aus der Kurve 
dröhnt, dann wird einem ganz anders... 
Seit einiger Zeit gibt es dann ja auch die 
BUsenfreunde, die sich eher an unserer 
jüngeren Art des Fanseins orientieren. Gut 
feiern kann man mit den Jungs übrigens 
auch! Randale sind da heute also eher nicht 
zu erwarten... ;-)
Heute wollen aber vor allem wir feiern, 
deswegen gilt es, die „anderen Blau-Gelben“ 
in die Schranken zu weisen und BU eine 
Niederlage beizubringen. Das würde 
gleichzeitig den Kampf um die Meisterschaft 
etwas entspannen, denn BU hat noch 
Nachholspiele in der Hinterhand. Und wenn 
die alle gewonnen werden würden, dann 
wäre die Spitzengruppe noch größer. 
Deshalb muss Vicky heute gleich auch mal 
etwas aussortieren. Außerdem kann sich 
auch der SCV selbst momentan keinen 
Ausrutscher erlauben, denn Dassendorf, 
Pinneberg und HR sind weiterhin oben mit 
dabei und wuseln um uns herum. Drei 
Mannschaften punktgleich an der Spitze, 
mannomann! Das könnte noch ein ganz 
heißer Kampf um die Meisterschaft werden in 
dieser Saison! 



SC VICTORIA – SV RUGENBERGEN 2:0 
(0:0) (Oddset-Pokal, Achtelfinale, Stadion 
Hoheluft, 25.02.2015, 202 Zuschauer)
Da fällt einem beim Bestücken der 
Homepage (ja, sowas haben wir auch: 
www.nordkaos-hamburg.de) doch glatt auf, 
dass uns da was durch die Finger gerutscht 
ist: Der Spielbericht zum Pokalspiel gegen 
Rugenbergen. Uuuups, wie konnte das nur 
passieren?! Als wäre das alleine nicht schon 
schlimm genug, kam mir dann nach ein paar 
Sekunden die Erkenntnis, dass der 
Spielbericht zum letzten Heimspiel auch 
wieder Rugenbergen beinhaltet. Nach dem 
Curslack-Desaster vor ein paar Jahren (viel 
zitiert, nie erreicht... Insider) nun also RUG?! 
Als wäre es nicht schon schlimm genug, 
einen einzelnen Spielbericht dazu zu 
schreiben, nun also gleich zwei Mal. Ich hab 
an sich ja nichts gegen Rugenbergen, zumal 
beide Spiele gewonnen wurden, aber ein 
bisschen farblos sind die Bönnigstedter 
schon.
Mein Gedächtnis macht da allerdings auch 
gerade total schlapp, weshalb das jetzt recht 
schwammig werden dürfte (also wie immer ;-
)). Pokalspiel unter der Woche, immerhin ein 
Heimspiel. Ich erinnere mich dumpf, dass wir 
recht viele Leute am Start hatten, keine 
Ahnung warum. Vielleicht ist die Bedeutung 
dieses Spiels einigen ins Gehirn geschossen, 
aber es war auf jeden Fall für die 
ungünstigen Umstände ein guter Haufen im 
Stadion am Start. Das Wetter war auch 
scheiße, es war kalt und hat geregnet – 

weswegen ich mich nochmals frage, warum 
wir so viele Leute waren. Egal, ich glaub, 
unser Support war auch ganz ordentlich – 
auf jeden Fall besser als zwei Tage später 
beim Heimspiel gegen Meiendorf. So ein 
„Alles oder Nichts“-Spiel zwischendurch kann 
also offenbar nicht schaden, um ein bisschen 
mehr aus den Leuten herauszukitzeln. 
Einführung der durchgehenden K.O.-Runde 
bitte!
Kommen wir zum Sportlichen: Wie mir die 
Statistik mitteilt, sind in der ersten Halbzeit 
keine Tore gefallen. Und so langsam kommt 
die Erinnerung auch zurück, denn das lag 
daran, dass der SCV nicht wirklich ins Spiel 
fand. Rugenbergen aber auch nicht, weshalb 
das ganze ein bisschen Ballrumschieben 
ohne Torchancen wurde. Das wurde dann 
nach der Halbzeitpause besser, denn Ebbers 
sorgte in Minute 50 für die 1:0-Führung. Das 
war es dann aber auch erst mal mit der 
Herrlichkeit, denn im Anschluss spielte vor 
allem Rugenbergen. Zum Glück stand 
unsere Defensive dieses Mal wie eine Eins 
und hat nichts durchgelassen. Sidiropoulos 
sorgte dann kurz vor Ende für Ruhe, indem 
er das 2:0 nachlegte und Aus die Maus. 
Einzug ins Viertelfinale, schnell ab nach 
Hause und zwei Tage durchatmen, ehe 
Meiendorf zu Besuch kam. Den Spielbericht 
zum Meiendorf-Spiel hatten wir dann 
übrigens im Flyer zum zweiten Rugenbergen-
Spiel. Kapiert? Also ich hab mich gerade in 
totale Verwirrung gestürzt, deswegen geht’s 
jetzt in den nächsten Bericht über...



SC VICTORIA – SV RUGENBERGEN 2:1 
(1:0) (Oberliga Hamburg, 24. Spieltag, 
Stadion Hoheluft, 13.03.2015, 245 Zuschauer)
Neues Spiel, neues Glück, aber der Gegner 
bleibt gleich. Wieder Rugenbergen, wieder 
Heimspiel, dieses Mal aber am Freitag statt 
Mittwoch. In der Kurve lief das ganze etwas 
gesitteter ab, irgendwo hat man ja doch eine 
gewisse Routine. Leider machte sich die 
Routine nachher auch im Gesang breit, denn 
der Funke wollte nicht so richtig 
überspringen. Zu unkonzentriert, zu fahrig, 
sicher auch zu wenig Leute, bzw. die 
Zusammensetzung stimmte nicht so ganz. 
Wir haben auch schon mit weniger Menschen 
mehr gerissen. Aber zum Glück stehen im C-
Block mittlerweile 'ne ganze Menge Leute, 
die die Kurve auch optisch etwas voller 
gestalten. Erst gegen Ende der Partie, als 
man sich auf's Gegner bepöbeln verlegen 
konnte, war dann noch mal Feuer in der 
Bude. Vorher war das wahrlich kein 
Glanzauftritt von Nordkaos.
Unsere Mannschaft trug dann leider auch ihr 
Übriges dazu bei: Zwar sah das Ganze 
souveräner aus als im Pokalspiel, das 
Toreschießen blieb aber scheinbar ähnlich 
schwer. Zu allem Überfluss fiel unser 
Goalgetter Marius Ebbers dann auch noch 
mit Grippe aus, während sich Spielmacher 
Dennis Theissen beim Aufwärmen verletzt 
abmeldete. Also durchaus ein gebrauchter 
Tag von der Personalseite her. Das soll 
natürlich keine Abwertung für die anderen 
Spieler sein, denn die ackerten, was das 
Zeug hielt. Allen voran wieder einmal unser 
Dauerbrenner Sergej Schulz, dessen 
Freistöße immer brandgefährlich waren. 
Allerdings dauerte es bis zur 30. Minute, bis 
Vincent Boock die verdiente 1:0-Führung 
gelang. Damit ging es dann auch in die 
Kabinen, aus denen RUG mal wieder voll 

motiviert herauskam. Die Halbzeitansprachen 
von RUG-Trainer Ralf Palapies möchte ich ja 
mal gerne hören... 
Die erste Chance hatte aber Blau-Gelb in 
Form von Benjamin Bambur. Leider konnte er 
sich erneut nicht in die Liste der Torschützen 
eintragen. Besser machte es dann 
Alexandros Tanidis, der die Kugel im 
gegnerischen Netz unterbrachte. Kurz darauf 
klingelte es dann aber bei uns im Kasten und 
so stand es nach 54 Minuten 2:1. Nun 
entbrannte ein heftiger Schlagabtausch, der 
durchaus in beide Richtungen hätte kippen 
können. Irgendwann um die 70. Minute 
herum muss dann ein Spieler von 
Rugenbergen mit Gelb-Rot vom Platz 
geflogen sein. Allerdings hab ich das wirklich 
überhaupt nicht mitbekommen und auch 
sonst konnte sich keiner, den ich dazu 
befragt habe, an die Szene erinnern. Jaha, 
die Ultras interessieren ja auch nicht für 
Fußball, sondern nur für ihre 
Selbstdarstellung, können böse Zungen jetzt 
wieder behaupten. Recht habt ihr...
Anyway, der SCV hatte das bessere Ende für 
sich und gewann am Ende auch durchaus 
verdient mit 2:1 diese Partie. Das war nach 
dem Unentschieden gegen Meiendorf und 
der Niederlage gegen Niendorf auch echt mal 
wieder nötig. Dafür hab ich doch hier nicht 
unterschrieben. Und zum Abschluss hab ich 
für diese Saison dann aber auch wirklich mal 
genug von Rugenbergen. Nie wieder 
Bönningstedt!

BUXTHUDER SV – SC VICTORIA 1:2 (0:1) 
(Oberliga Hamburg, 25. Spieltag, 
Jahnstadion, 22.03.2015, 200 Zuschauer)
Buxtehude, ein kleines Dorf kurz hinter 
Hamburg. Das ist da, wo sich Hase und Igel 
gute Nacht sagen, das behauptet der Ort 
zumindest auf dem Ortsschild. Höhö, ich 



warte auf Beweise. Weder Hase noch Igel 
wurden zumindest von uns gesehen. Aber 
immerhin, irgendwie fühlte sich das schon 
fast wieder wie eine richtige Auswärtsfahrt 
an. Ein bisschen zumindest. War ja auch 
ganz schön weit. Und bereits auf dem Weg 
zum Spielort passierte einem Kaoten eine 
dermaßen peinliche Geschichte, die einem 
sonst nur auf sehr weiten Auswärtsfahrten 
mit dem entsprechenden Alkoholkonsum 
passiert. Aber wer lautstark über den ganzen 
Bahnsteig brüllt, dass er keine Karte hat, 
muss sich hinterher auch nicht wundern, 
wenn das dicke Ende kommt...
Sportlich schien die Partie gegen den 
Aufsteiger aus Buxtehude auf dem Papier 
ebenfalls eine klare Kiste zu werden, 
immerhin rangieren die BSV-Kicker auf 
einem Abstiegsplatz, Vicky hat dagegen 
Ambitionen nach oben. Nach GANZ oben. 
Nach der Niederlage von unserem Team bei 
Niendorf war allerdings eine kleine 
Steigerung nötig, sonst würde das wieder 
unnötiges Rumgezitter werden. 
Während der kompletten ersten Hälfte war 
davon aber nichts zu sehen. Abspielfehler 
und Fehler im Spielaufbau der blau-gelben 
Gäste (Heimteam ebenfalls blau-gelb) 
reflektieren ein wenig einen angeschlagenen 
Bundesliga-Klub aus unserer Stadt... Aber 
wir haben das geilere Maskottchen! Doch 
kurz vor dem Pausentee ließ Tanidis den 
SCV-Anhang doch noch jubeln – per Kopf 
traf dieser zur Vicky-Führung! Direkt im 
Anschluss setzte es noch eine gelb-rote 
Karte für den Aufsteiger und damit sollte die 
Messe doch eigentlich gelesen sein, oder?! 
Der DJ legte zur Halbzeit jedenfalls schon 
mal die „Best of Johnny Cash“-CD ein, 
sodass eigentlich alles stimmte. Dann kam 
aber doch noch der Schlagerdreck aus den 
Boxen und gab den Auftakt für eine zweite 

Hälfte, die auch wesentlich entspannter hätte 
verlaufen können.
Es kam dann nämlich, wie es kommen 
musste: Vicky wieder unaufmerksam in der 
Defensive mit dem  Resultat des 
Ausgleichstreffers. Ätzend! Niendorf lässt 
grüßen. Och nöööööö! Dafür waren wir jetzt 
nicht hier rausgegondelt. Die Vicky-Jungs, 
die den Ernst der Lage inzwischen begriffen 
hatten, warfen dann aber noch einmal alles 
nach vorne. Der erlösende Siegtreffer gelang 
schließlich Benjamin „Du bist der beste 
Mann, du weißt es!“ Bambur in der 78. 
Minute. Die Vorlage kam übrigens per Kopf – 
von unserem „laufenden Meter“ Cem 
Cetinkaya. Klasse!
Supportmäßig war das der bisher 
schlechteste Auftrtt der Saison. Wir waren 
nicht besonders zahlreich, dementsprechend 
war an 90 Minuten Dauersupport von Afang 
an nicht zu denken. Und da sich unser 
Trommler den kleinen Fauxpas zu Beginn 
der Reise geleistet hatte und 
dementsprechend erst später kam, musste 
es ohne Unterstützung gehen. Klar, dass das 
die Stimmbänder nicht mitmachen. Von 
Daher heißt es bei uns zumindest Mund 
abwischen und heute besser machen.
Eine Anmerkung noch: Die Buxtehuder 
Dorfjugend scheint keinen anständigen 
Deutschunterricht genossen zu haben. Wer 
„Fo****“ mit V schreibt, bekommt zwar die 
Lacher des Vicky-Anhangs, nicht aber deren 
Respekt. ;-) Auswärtssieg!

ZWEITE:
SC VICTORIA HAMBURG II – FC 
ELMSHORN II 7:1 (3:0) (Landesliga 
Hammonia, Aarea 52, 15.03.2015, 70 
Zuschauer)
Keine Sau wollte sich am Sonntag mit mir 
das Spiel der Zweiten anschauen! 



Wahrscheinlich waren die beiden Spiele der 
Ersten innerhalb von 48 Stunden 
(Rugenbergen im Pokal, Meiendorf in der 
Liga) dann doch zu viel für die meisten. Für 
mich jedenfalls nicht und so machte ich mich 
eben alleine auf den Weg zur Area 52. Und 
wie es dann immer so ist: Alle, die zuhause 
geblieben sind, haben etwas verpasst! 
Nämlich die Auferstehung unserer Zweiten! 
Jawoll, ihr habt alle selbst Schuld!
Ich dagegen wurde Zeuge, wie der 
Tabellenletzte Vicky II sich wie ein Phoenix 
aus der Asche erhobt und den ebenfalls weit 
unten in der Tabelle rumkrebsenden FC 
Elmshorn II mit 7:1 vermöbelte! Dass es da 
leider in der Zwischenzeit zu einigen 
unschönen Szenen gekommen ist, dazu 
gleich mehr. 
Zunächst deutete nichts darauf hin, dass 
dieses Spiel irgendwie besonders interessant 
werden sollte. Am Anfang standen sich zwei 
Teams auf Augenhöhe gegenüber, die sich 
durch eine ähnliche, auf Konter ausgelegte 
Taktik nahezu neutralisierten. Torraumszenen 
Mangelware. Zwar lief das ganze in einem 
recht hohen Tempo ab, aber das war auch 
kein Wunder, denn auf beiden Seiten waren 
einige Spieler dabei, die ihre Buffer auch 
schon höherklassig geschnürt haben – oder 
dies immer noch tun. Denn der SCV nutzte 
es aus, eine Top-Oberliga-Mannschaft zu 
haben, die nächste Saison in der 
Regionalliga kicken möchte. Da wäre es 
nämlich hervorragend, wenn der Unterbau in 
der Landesliga bleiben würde und nicht in der 
Bezirksliga rumgurken muss. Also werden 
flugs Spieler runter gegeben,  um das Team 
zu pimpen. Muss man nicht gut finden, ist 
aber so. Ich sehe die Notwendigkeit auf jeden 
Fall ein. Und so stand Tobias Grubba im Tor, 
auf dem Platz davor waren Vincent Boock, 
Yannis Büge, Jerry Sampaney und Quinton 

Washington zu finden. Den letzten Herren 
relativiere ich allerdings mal, denn 
Oberligaluft hat der so wirklich auch noch 
nicht geschnuppert.
Auf der anderen Seite standen ja nun aber 
auch keine Kreisklassespieler, sondern die 
Zweite von Elmshorn – beziehungsweise 
eigentlich ja deren Erste, denn weiter oben is 
ja nix mehr. Oberligateam zurückgezogen, 
die meisten Spieler haben das Weite 
gesucht. Also ist die Zweite faktisch die 
Erste, was dazu führt, dass sie den Startplatz 
in der Landesliga ohnehin sicher hat und 
nicht absteigen kann. Denn die eigentliche 
Erste steigt am Ende der Saison aus der 
Oberliga in die Landesliga ab, die Zweite 
kann also deren Startplatz übernehmen. So 
weit, so unfair.
Ach ja, ich war gerade bei den Spielern. Ja, 
auf der anderen Seite lief eines der 
ehemaligen Enfant Terribles des Hamburger 
Fußballs auf: Patrick Hiob! Ich weiß gar nicht, 
wo der Mann schon überall gekickt hat, seine 
Schnauze war ihm auf jeden Fall immer ein 
paar Schritte voraus. Mittlerweile ist er doch 
in die Jahre gekommen (Himmel, der ist so 
alt wie ich...), aber in diesem Spiel war er 
noch der beste Mann in den Reihen des 
Gegners. Der Schlechteste stand übrigens 
zwischen den Pfosten, wie auch dessen 
Trainer hinterher zerknirscht zugab. Am Ende 
kam er nämlich auf vier Torwartfehler, die 
jeweils ein Gegentor verursachten. Dazu 
kamen dann noch drei Tore von Vicky, die 
ohne Goalie-Fehler erzielt wurden und am 
Ende hast du sieben Buden kassiert. Schöne 
Scheiße!
Zumindest für Elmshorn. Da half der 
Ehrentreffer zum 4:1 dann auch nicht mehr. 
Unmittelbare Folge des Sieges: Was fürs 
Torverhältnis getan und die rote Laterne 
abgegeben. Leider kamen dann die 



unschönen Szenen, die sich aber nicht auf 
oder am Rasen abspielten, sondern vorm 
Verband und am grünen Tisch. Man munkelt, 
ein anderer Abstiegskandidat aus der 
gleichen Region wie Elmshorn hat den 
Elmshornern gesteckt, dass es da eine 
dubiose Regel gibt, die unserem Tobi Grubba 
verbietet, am Freitag für die Erste und am 
Sonntag (keine 48 Stunden später) erneut zu 
spielen. Deshalb wurde Protest eingelegt und 
wenn der durchkommt, hat Elmshorn am 
grünen Tisch 3:0 gewonnen. Besonders 
unfair, weil sie 1. chancenlos waren (die 
haben nicht mal so oft auf unser Tor 
geschossen, wie sie nun Tore zugesprochen 
bekommen könnten) und 2. sportlich eh nicht 
absteigen können. Natürlich gibt es diese 
Regel und natürlich ist es extrem dämlich, 
davon nicht zu wissen. Meine Güte, selbst ich 
kannte diese Regel. Also hat Vicky schon bei 
der Aufstellung geschlampt, keine Frage. 
Aber in diesem Fall bleibt auf jeden Fall ein 

fader Beigeschmack. Bei Redaktionsschluss 
war allerdings noch nicht klar, wie diese 
ganze Nummer ausgeht. Verliert Vicky die 
Punkte, dann sieht es wieder ganz finster 
aus, da hilft auch der Sieg gegen Blankenese 
nicht, der in der Vorwoche errungen wurde.
Sonntag heißt es aber trotzdem weiter um 
Punkte kämpfen: Um 15 Uhr heißt der 
Gegner im nächsten Heimspiel BW 
Schenefeld. Da war doch was? Ja, einige 
erinnern sich vielleicht, denn auch hier gab 
es einen kleinen Skandal im Hinspiel. Das 
Spiel in Schenefeld wurde beim Stand einer 
Vicky-Führung abgebrochen, weil sich ein 
Spieler des Gegners verletzt hatte. 
Anschließend weigerten sich seine 
Mannschaftskollegen weiterzuspielen und 
der Schiedsrichter brach die Partie ab. Die 
Partie wurde neu angesetzt und Schenefeld 
gewann dann im zweiten Anlauf. Fader 
Beigeschmack, allez...

HAMBURG PANTHERS – UFC MÜNSTER 
4:3 n.V. (2:2) (DFB-Futsal-Cup, Viertelfinale, 
Sporthalle Rüterstraße, 21.03.2015, ca. 350 
Zuschauer)
Ich hab ja schon eine ganze Menge an 

Sportarten gesehen, aber zu Futsal hat es 
bisher aus unerfindlichen Gründen noch nie 
gelangt. Und dass als Hamburger, wo doch 
hier für deutsche Verhältnisse noch sehr 
guter Futsal gespielt wird...



Nun hatte ich mir fest vorgenommen, diesen 
Zustand endlich zu ändern. Netter Zusatz: Es 
ging ums Viertelfinale des DFB-Futsal-Cups 
und die Halle war quasi um die Ecke. Die 
Nachwuchsfraktion von Nordkaos hatte auch 
Interesse und so traf man sich am frühen 
Samstagabend vor der Halle in Wandsbek. 
Den bisherigen Futsal-Werdegang in 
Deutschland hab ich nur rudimentär 
mitverfolgt, ich will mich hier auch gar nicht 
zu weit aus dem Fenster lehnen... Wer mehr 
dazu wissen will, muss sich mal mit unserem 
„Exilanten“ aus der Schweiz unterhalten, der 
hat da wesentlich mehr Ahnung als ich. Was 
mir im Vorfeld bekannt war: Die Hamburg 
Panthers sind jetzt nicht ganz schlecht, die 
meisten Spieler aus dem Team kenne ich aus 
irgendwelchen Amateurfußballteams und 
hatte sie schon draußen auf dem freien Feld 
spielen sehen. Allen voran Ober-Panther 
Onur Ulusoy. Außerdem hat der DFB seine 
„Liebe“ für die Trendsportart Futsal kürzlich 
entdeckt und pusht den Sport dermaßen, 
dass gleich mal das Hamburger 
Hallenmasters abgeschafft wurde, denn: 
Verbandsturniere sollen ab der kommenden 
Saison nur noch nach Futsalregeln 
ausgetragen werden, nicht mehr nach 
Hallenfußballregeln. Ob das jetzt sein muss, 
wage ich mal zu bezweifeln, aber technisch 
anspruchsvoller – und dadurch auch 
hübscher zum Ansehen – ist das Spiel ohne 
Bande mit Sicherheit.
Zunächst mal, muss ich sagen, war ich 
positiv von der Halle überrascht. Auf der 
langen Seite, quasi die Gegengerade, 
befinden sich die Tribünensitzplätze, auf der 
gegenüberliegenden Seite ebenfalls noch ein 
paar Sitzreihen, die allerdings heute der 
Presse und den Offiziellen vorbehalten 
waren. Hinter beiden Toren befinden sich 
auch noch Sitzplätze, die allerdings durch 

Netze abgehängt waren. Warum hat der SCV 
denn hier bis heute noch kein Hallenturnier 
gespielt?! Stattdessen gondeln wir 
regelmäßig in Quickborn rum... Pro 
Wandsbek! Ich weiß, dass es hier ein Turnier 
gibt für die Ost-Hamburger Teams. Zeckt 
euch da mal ein!
Wir platzierten uns auf Höhe der Mittellinie 
und beobachteten, wie sich die Halle 
langsam füllte, während sich unten auf dem 
Platz die beiden Teams warm machten. 
Dabei waren die physiognomischen 
Unterschiede schon auffällig: Während 
Münster sich aus vielen hochgewachsenen 
Kerls Marke Pinneberger Vorstadtkicker 
zusammensetzte, spielen bei den Panthers 
zumeist eher kleinere, gedrungenere Spieler 
(oh, diese Verallgemeinerungen immer)...
Als es dann endlich losging, war die Halle 
gut gefüllt – Fans hatten allerdings nur die 
Münsteraner dabei. Die waren bewaffnet mit 
Tröte und Trommel und furchtbar nervtötend. 
Wobei „Fans“ vielleicht auch zu viel wäre, 
denn wirklich Lärm gemacht und den Mund 
auf bekommen haben nur zwei Leute. 'Ne 
Zaunfahne hatte sie auch dabei, aber die 
konnte ich nicht erkennen, da sie auf unserer 
Seite an der Bande hing. Für die Stimmung 
Pro-Panthers waren dann mutmaßlich die 
Freundinnen der Spieler zuständig, 
zumindest trauten sich im Verlauf der Partie 
vier bis fünf Mädels in der vordersten Reihe 
mit Anfeuerungsrufen und Klatscheinlagen in 
Erscheinung zu treten. Ansonsten stand die 
Halle natürlich geschlossen hinter den 
Hamburgern und fieberte im Verlauf auch 
ordentlich mit. Geregeten Support gab es 
aber nicht.
Da hatte ich meinen noch unbedarfteren 
Nebenmännern gerade großspurig mein 
Halbwissen unterbreitet, nämlich dass im 
Futsal die Endergebnisse tendenziell etwas 



höher ausfallen als gemeinhin im Fußball 
(außer Schnelsen ist beteiligt), aber dann 
wollten einfach keine Tore in dieser Partie 
fallen. Dabei war das Spiel wirklich packend 
und – meiner Meinung nach – auch 
hochwertig. Es sollte fast bis zur 
Halbzeitpause dauern, bis der Ex-Victorianer 
Mo Labiadh das 1:0 für die Panthers erzielte. 
Erinnert sich noch jemand an Mo? Er stand 
zu Regionalligazeiten mal bei uns im Kader, 
bis auf die Torjägerkrone der letztjährigen 
Hallenmeisterschaft ist da allerdings nicht viel 
bei rumgekommen. Naja, heute kam sein Tor 
jedenfalls zum psychologisch günstigen 
Zeitpunkt.
In der zweiten Halbzeit drehte Münster dann 
aber ordentlich auf – und die Partie! Nur noch 
zwei Minuten waren zu spielen und Hamburg 
lag noch immer mit 1:2 hinten, da sorgten die 
Panthers mit einem feinen Hackenschuss für 
den 2:2-Ausgleich. 
Nun folgte die Verlängerung, so anders als 
Fußball ist dann ja auch nicht. Spielertrainer 
Ulusoy selbst erzielte dann nach drei Minuten 
das 3:2. Wer dachte, dass die Panthers das 
nun nach Hause schaukeln, wurde aber 
enttäuscht: Wild ging es hin und her, bis 
Münster schließlich das 3:3 erzielte. Es folgte 
ein Spiel mit vollkommen offenen Visieren, 
auch die Torhüter wurden zeitweilig 
rausgenommen und durch Feldspieler 
ersetzt. Die Stimmung auf der Tribüne 
kochte, die Leute alle am Mitfiebern und 
Rumgrölen, richtig geil. Und dann, zwei 
Minuten vor Ende der Verlängerung erzielte 
Stefan Winkel das 4:3 für die Panthers. 
Riesiger Jubel, der noch größer wurde, als 
die Schiedsrichter endlich abpfiffen. Geile 
Nummer!
Joah, am kommenden Samstag steht nun 
das Halbfinale an. Gespielt wird wieder um 
19 Uhr in der Wandsbeker Sporthalle in der 

Rüterstraße. Gegner diesmal: der VfL 05 
Hohenstein-Ernsttal. Ich glaub, das ist 
irgendwo im Osten. Ganz tief im Osten. So 
Ecke Zwickau... Ich kann jedenfalls nur 
jedem empfehlen, sich das mal zu geben. 
Futsal macht echt Spaß und wenn man da 
echte Könner am Ball hat, ist das auch 
ansehnlicher als Hallenfußball! Ich bin 
bestimmt wieder dabei!



INTERVIEW MIT TRAINER LUTZ 
GÖTTLING, 4. TEIL
Ja, ihr habt es geschafft, heute folgt endlich 
der letzte Teil unseres Interviews mit Lutz. 
Trotzdem solltet ihr bis zum Schluss alles 
lesen, denn Lutz gibt wie immer 
schonungslose Einblicke. Oha... das klingt 
jetzt sehr nach Bildzeitung...

KOMMEN WIR ZUR AKTUELLEN 
SPORTLICHE ENTWICKLUNG IN DIESER 
SAISON. DIE LEISTUNGEN SIND IM 
VERGLEICH ZUM BEGINN DER 
HINRUNDE BESSER GEWORDEN, ABER 
WO MÜSSEN VOM SPIELERISCHEN HER 
NOCH DINGE VERBESSERT WERDEN, 
BEVOR ES WIEDER IN DIE 
REGIONALLIGA GEHEN KANN?
Was mir im jetzigen Kader ein bisschen fehlt 
ist die Galligkeit. Und zwar insofern als dass 
man bis zum Schluss, auch wenn man 
vielleicht schon 2:0 führt, darauf aus ist, das 
dritte, und vierte Tor erzielen zu wollen. Zum 
Beispiel das Spiel bei Buchholz, was 
eigentlich bis kurz vor Schluss total dominant 
geführt wird, wo wir aber nur mit einem 1:0 
nach Hause fahren und in der letzten 
Spielminute noch Glück haben, weil der 
Gegner eine Riesen-Torchance vergibt. Oder 
ein Spiel wie bei Curslack, was fußballerisch 
89 Minuten lang hervorragend geführt wird, 
wo wir genügend Möglichkeiten haben, in der 
zweiten Halbzeit ein zweites Tor zu erzielen, 

um einen Sieg einzufahren. Und dann 
kriegen wir mit dem Schlusspfiff noch so ein 
Tor rein. 
Da fehlt mir so ein bisschen diese Ekligkeit, 
einfach so ein Ding komplett durchzuziehen 
und auch mal Spaß daran haben, den 
Gegner mit einer maximalen Toranzahl nach 
Hause zu schicken – oder in die eigene 
Kabine zu jagen. Diese Galligkeit und dieser 
letzte unbändige Wille, in vielen Situationen 
noch ein Tor zu erzielen, fehlt mir noch. 
Denn eine Liga höher haben wir es erlebt: 
Da kriegen wir nicht so viele Möglichkeiten 
und müssen aus den wenigen Chancen die 
Tore machen. Da muss man jetzt schon dran 
arbeiten, das auch hinzubekommen. 
Das fehlt mir. Aber fußballerisch ist das sonst 
gut. Wir haben uns mittlerweile mehrere 
Spielsysteme angeeignet, sodass wir im 
Spiel wechseln können. Fußballerisch ist die 
Mannschaft sowieso sehr gut aufgestellt auf 
vielen Positionen. Wir sind in der Lage, den 
Ball auch halten zu können oder schnell 
umzuschalten, was eine Liga höher wichtig 
ist. 
Am Umschaltverhalten und an den 
Laufwegen haben wir sehr viel gearbeitet. 
Auch daran, aus einem Konter heraus Tore 
zu erzielen. Das gesamte Konzept der 
Trainingsarbeit und -inhalte ist auf diese Art 
Fußball in der Regionalliga zu spielen, 
aufgebaut. Ein dominantes Spiel können wir 
da von uns nicht erwarten.



Bist du mit dem Variantenreichtum im 
Offensivspiel zufrieden? Teilweise wirkt es zu 
sehr darauf ausgerichtet, Ebbers mit Flanken 
zu bedienen, damit er die Tore erzielt.
Ganz so einfach ist es nicht. Dazu gehört erst 
mal ein gewisses Grundsystem, wie man sich 
gewisse Torchancen arbeiten, kreieren kann. 
Es ist eine ganz wichtige Komponente, dass 
man das nicht ständig wechselt. Es gibt 
diverse Spielzüge, die wir uns über 
Trainingsfleiß erarbeitet haben. 
Nehmen wir mal das Spiel bei Condor, als wir 
vier Tore erzielt haben. Es war kein einziges 
Tor dabei, das wir aus einem Standard erzielt 
haben. Es waren alles Tore, die aus dem 
Spiel heraus über die Flügel ausgespielt 
wurden, bis auf den Chip auf Cetinkaya über 
die Abwehrkette. Von daher trägt es schon 
Früchte, was wir da vorhaben. 
Nehmen wir die zweite Halbzeit gegen 
Süderelbe, als Rinik über die Außenbahn 
reinkam, wo dann nach der Halbzeit das 
zweite und dritte Tor nach Spiel über die 
Flügel herausgespielt wurden. Da sind wir 
schon viel weiter als zu Beginn der Serie. 
Deswegen ist das nicht nur Lauf über die 
Außen, Spiel hinter die Abwehr, schlag ihn 
rein und Ebbers macht das Tor.

DAS INTERESSE AN TAKTIKFRAGEN WIRD 
AUCH BEI DEN ZUSCHAUERN IMMER 
GRÖßER. SO GIBT ES ZUM BEISPIEL 
DIVERSE BLOGS IM NETZ, DIE SICH 
DAMIT BESCHÄFTIGEN, AUCH ANALYSEN 
IM TV. WIE GEHT MAN DAMIT UM?
Wir finden generell auch immer mehr Spieler 
vor, die sich mit Fußball wirklich 
auseinandersetzen wollen. Du kannst nicht 
wie vor zehn Jahren trainieren und sagen: 
Jetzt werfe ich einen Ball in die Mitte und 
dann spielen wir. Die wollen schon wissen: 
Woran arbeiten wir gerade? Wie bekommen 

wir das hin? 
Man arbeitet mit Taktiktafel in der heutigen 
Zeit. Basic. Die Jungs wollen das ja auch. 
Von daher ist es schon ein intensiveres 
Arbeiten als noch vor Jahren. Bei uns sind 
zudem viele Spieler, die bei St. Pauli und 
dem HSV ausgebildet wurden und das dort 
über Jahre mitbekommen haben. Für die 
wäre es eine grausame Geschichte, wenn 
man da nicht den Weg, den sie 
eingeschlagen haben, fortführt und ggf. in 
gewissen Bereichen ihren Horizont sogar 
noch erweitern oder sie da noch besser 
aufstellen kann. Das finde ich erst mal ganz 
wichtig.
Und es gibt diverse Spielzüge, die wir uns 
über Laufwege erarbeitet haben. Das Wort 
„Spielzüge“ greift, glaub ich, vermehrt nur im 
Handball, weil im Handball oder American 
Football eine Abwehr spielt, die steht bzw. 
stehend einen Raum verteidigt. Im Fußball 
gibt mehr die Komponente, dass die 
gegnerische Mannschaft beweglicher agiert. 
Da ist es dann einfach eher erforderlich, 
gewisse Laufwege drauf zu haben, als einen 
Spielzug auf den Punkt zu spielen. Das geht 
da nicht. Man muss aus einem Spielzug, aus 
Laufwegen heraus, kreativ sein, noch in dem 
Laufweg einen zweiten, dritten Part zu 
haben, den abzuwandeln, wenn der Gegner 
mal nicht so mitspielt. Man kann über 
Spielverlagerung sicher noch in gewissen 
Situationen einen offensiven Mittelfeldspieler 
anspielen, der zieht in den Zentrumsbereich 
und der Außenbahnspieler läuft hinterher. So 
hat Babis Sidiropoulos sein Tor gegen 
Süderelbe erzählt, als Rinik nach der Halbzeit 
reinkam. So sind schon fünf oder sechs Tore 
gefallen. Auch aus Standardsituationen, die 
wir intensiv trainiert haben und wo wir jetzt 
etwas anders agieren und variantenreicher 
sind, als in vielen Spielen zuvor. So haben 



wir auch schon 12 oder 13 Tore aus 
Eckballsituationen erzielt. Wir sind schon ein 
bisschen breiter aufgestellt.

IM BLOG SPIELVERLAGERUNG.DE ZUM 
BEISPIEL HERRSCHT DIE MEINUNG VOR, 
DASS FLANKEN NICHT EFFEKTIV SIND 
UND MAN STATTDESSEN ÜBERS 
MITTELFELD KOMMEN SOLL. STIMMST 
DU DEM ZU?
Flanken werden überbewertet, hat Roger 
Stilz auch immer schon gesagt. Vielleicht gibt 
es letzten Endes einfach immer weniger 
diese Strafraumstürmer. Das ist ja derzeit 
auch so ein Thema: In der 
Nationalmannschaft ist Klose weg, Gomez 
auch – der einzige zentrale Fixpunktstürmer, 
den man im deutschen Fußball hat. Das 
andere sind alles hängende Spitzen, 
Stichwort falsche Neun. Wie viele zentrale 
Stürmer gibt es denn noch, die nur Tore 
erzielen, wenn sie über eine Flanke 
kommen? Ich glaube, alleine dieser Tatsache 
ist es geschuldet, dass so etwas in solchen 
Blogs diskutiert wird – weil der zentrale 
Stürmer letzten Endes nicht mehr da ist.
Ich glaube, dass schon in der Ausbildung 
dieser Stürmertyp nicht mehr gewünscht wird. 
Es wird immer mehr über immer schnelleres 
Umschaltspiel gearbeitet. Dadurch spielt ein 
groß gewachsener Spieler in so einem 
System gar keine Rolle mehr, man will lieber 
mitarbeitende Stürmer. Ein Müller, der in der 
Nationalmannschaft in vorderster Front spielt 
als Beispiel, wie viele Bälle klaut er einem 
gegnerischen Verteidiger in der eigenen 
Hälfte, an der Mittellinie oder wo auch 
immer? Ich glaube schon, dass der Typ 
zentraler Mittelstürmer gar nicht mehr so 
existiert. 

DER DFB UND AUCH DER HFV WOLLEN 

GERNE DEN FUTSAL FÖRDERN. TRAINER 
WIE GUARDIOLA UNTERSTÜTZEN DAS 
MIT DER BEGRÜNDUNG, DASS FUTSAL 
GUT ZUR TECHNIKSCHULUNG IST. WIE 
SIEHST DU DAS?
Ja, zur Technikschulung ist es gut. Aber die 
sehr guten Futsalspieler im Bereich 120x60m-
Feldgröße spielen draußen eher eine 
untergeordnete Rolle, weil die Art und Weise 
des Fußballspielens total unterschiedlich ist. 
Man kann in der Halle schon sehen, ob einer 
technische Fähigkeiten hat. Ich finde Futsal 
interessant – aber als Sportart Futsal neben 
dem Fußball allgemein, aber letzten Endes...

KEIN GLÜHENDER VEREHRER?
Nein. Ich glaube aber schon, dass es im 
Kommen ist. Es ist eine Hallensportart, es ist 
intensiv, es fallen viele Tore. Es sind andere 
Attribute erforderlich für einen Fußballer, als 
es draußen der Fall ist. Wir haben mit Yannis 
Büge und mit Cem zwei Futsaler, Panthers 
und HSV, die das ganz hervorragend 
machen. 

KOMMEN WIR ZUM THEMA 
JUGENDARBEIT: WIE BIST DU DA BEIM 
VEREIN INVOLVIERT?
Ich bin als Beispiel am Montag bei der A-
Jugend, vorher sitze ich mit Gody und mit 
unseren Scouts zusammen, was die U23 
angeht. Sven ist im Hintergrund auch sehr 
aktiv, denn es muss parallel neben der 
Ligamannschaft langfristig ein 
leistungsorientiertes Arbeiten im 
Fußballbereich A-Junioren und auch U23 und 
B-Junioren geben, wie es Norderstedt und 
Niendorf vormachen. Man muss versuchen, 
über diesen Leistungsfußball bei Victoria 
viele Spieler in die Ligamannschaft zu führen. 
Deswegen sind wir da im Hintergrund 
intensiv dabei, Strukturen auf die Beine zu 



stellen. Sven hat sich das nun federführend 
auf die Fahne geschrieben. Ich bin da 
unterstützend tätig, was die sportlichen Dinge 
angeht. Wir versuchen das mit einem halben 
Jahr Vorlaufzeit so hinzubekommen, dass wir 
in der nächsten Serie hoffentlich eine U23-
Mannschaft in der Landesliga haben, die mit 
Perspektivspielern für die Ligamannschaft 
aufgestellt ist. 
Da war der Aufstieg auch nicht geplant und 
kam wie ein Sechser im Lotto. Es war 
überhaupt nicht abzusehen, dass BU II so 
einbricht, sodass der Schritt schon sehr 
überraschend kam, bzw. die Gesamtsituation 
mit Aufstiegen von der Kreisliga in die 
Bezirksliga und dann Landesliga enorm 
schnell ging. Man hatte im Umfeld und 
Mannschaft kaum die Möglichkeit, 
mitzuwachsen. 
Es muss daher das Ziel sein, dass von der A-
Verbandsliga, wo einige talentierte Spieler 
dabei sind, einige in die U23-Mannschaft 
wechseln. Und langfristig das Ziel der A-
Jugend in der Regionalliga anzugehen. An 
solchen Dingen sind wir im Hintergrund am 
Werkeln. 

WO GIBT ES STELLSCHRAUBEN?
Ich glaube, bei Dingen, die jahrelang 
stiefmütterlich behandelt wurden, gibt es 
immer Stellschrauben und man kann eine 
ganze Menge bewegen. Roger hat das 
damals als Jugendleiter übernommen und 
erst mal eine Struktur in die Jugendarbeit 
eingebracht, hat alle Altersklassen bestückt. 
Er hat es geschafft, lizensierte Trainer in alle 
Jugendmannschaften zu bekommen. Durch 
Roger sind schon mal die Basics gelegt 
worden, erstmals eine funktionierende 
Jugendabteilung zu haben. 
Nach Rogers Weggang hat es eine Riesen-
Lücke gegeben, was zu gewissen 

Ungereimtheiten in der Führung der 
Jugendabteilung geführt hat. Die sollte dann 
Florian Gossow mit übernehmen. 
Und jetzt hat man mit Shaher und David 
Eybächer zwei sehr umtriebige Leute, die 
versuchen, sehr viel rauszuholen, das aber 
nicht alleine schaffen können. Wir haben da 
jetzt 38 Mannschaften, die in dem Bereich 
auf die Beine gestellt werden müssen. Da hat 
ein Jugendleiter schon mit 38 Trainern zu 
tun, mit 500 Eltern und Elternteilen. Es muss 
daher vielleicht nochmals eine 
übergeordnete Instanz geben, die gewisse 
Strukturen vorgibt, die von Jugendleiterseite 
umgesetzt werden. Da gibt es Bestrebungen 
intensiver Art, und ich denke, dass man da 
schon ganz gut gesät hat, um weiter zu 
ernten zu können.

DU BETONST DIE ENGE 
ZUSAMMENARBEIT MIT DER ZWEITEN. 
SCHAUST DU ZWISCHENDURCH AUCH 
SPIELE DES TEAMS AN?
Ehrlich gesagt muss ich zugeben, bis heute 
leider nicht. Das soll jetzt nicht abwertend 
gegenüber der zweiten Mannschaft klingen, 
aber wir hatten das Thema ja bereits: 
Regionalliga-Fußball. Wir versuchen daher 
im Umkehrschluss momentan gerade, uns 
viele Spiele mit Spielern anzuschauen, die 
für unsere Mannschaft super-wichtig sind. 
Unsere Hilfestellung für die Zweite ist es im 
Moment, möglichst viele Spieler 
runterzugeben. Das ist eine größere Hilfe, als 
wenn Göttling irgendwo am Spielfeldrand 
steht. Aber wir sind bei jedem Spiel da, 
entweder Sven oder Daniel als Scout. Und 
ich kriege jeden Montag ein Feedback, wie 
das Spiel abgelaufen ist. Ich bin aber parallel 
auch bei A-Jugend-Regionalligaspielen und 
bei anderen Spielen auf den Sportplätzen 
unterwegs, um zu gucken, dass wir für 



unsere Mannschaft frühzeitig Spieler an der 
Angel haben, die für uns wichtig sind. 
Es wird in der Rückrunde sicherlich andere 
Unterstützung geben, als es bis jetzt der Fall 
war, weil wir die Mannschaft gerne in der 
Landesliga halten wollen. Und wenn dann 
mal permanent sechs oder sieben Spieler, 
die bei uns nicht gespielt haben, dort spielen, 
dann werde ich auch da sein, weil es dann 
wichtig ist, dass die Jungs auch den Trainer 
sehen, weil sie sich über die Leistung, die sie 
da zeigen, auch für uns präsentieren können. 

WARUM HAT DER SCV BEI HEIMSPIELEN 
AUS TRAINERPERSPEKTIVE MEHR 
ZUSCHAUER VERDIENT, ALS WIR BISHER 
HATTEN?
Weil wir erfolgreichen Fußball spielen und 
mittlerweile auch Tore erzielen.

WIR FEIERN IM MAI 2015 120-JÄHRIGES 
VEREINSJUBILÄUM. WAS IST DEIN 
WUNSCH DAFÜR?
Pokalsieg, Aufstieg – Schrägstrich – dadurch 
Meisterschaft.

ZEITZEUGENGESPRÄCH MIT NIKLAS 
FRANK
Nein, Niklas Frank hat nichts mit Anne zu tun 
(oder bin ich etwa der einzige, der 
unweigerlich auf diese Verbindung kam?). 
Niklas Frank, Jahrgang 1939, ist der letzte 
heute noch lebende Sohn von Hans Frank. 
Hans Frank war von 1939 bis 1945 
Generalgouverneur im besetzten Polen und 
„erarbeitete“ sich bereits zu Lebzeiten den 
Spitznamen „Schlächter von Polen/Krakau“ in 
allen möglichen Variationen. Frank war Jurist 
und Nationalsozialist der ersten Stunde, was 

unter anderem an seiner Beteiligung am 
Hitler-Ludendorff-Putsch am 08./09.11.1923 
deutlich wird. 
Frank war also einer der „Alten Kämpfer“, wie 
die NSDAP Menschen bezeichnete, die 
bereits vor dem 30. Januar 1933 und der 
Machtübertragung Parteimitglieder waren. 
Als solcher legte der Jurist Hans Frank eine 
relativ steile Karriere hin und war unter 
anderem im Sommer 1934 als Bayrischer 
Justizminister direkt in die Ermordung der SA-
Spitze um Ernst Röhm involviert. Als 
Generalgouverneur war er für die 
Besatzungspolitik sowie Enteignungen und 



Deportationen in Polen verantwortlich. 
Ebenso fielen die Gettos in seinen 
Verantwortungsbereich. Gleichzeitig lieferte 
er sich regelmäßig Machtspielchen mit der 
SS und anderen Organisationen, die Himmler 
unterstanden. Zwei Mal reichte er 
Rücktrittsgesuche ein, die beide von Hitler 
abgelehnt wurden. Als leidenschaftlicher 
Kunstsammler zog er von überall her 
Kunstschätze zusammen und residierte mit 
seiner Familie auf der Burg Wawel in Krakau, 
dem ehemaligen Sitz der polnischen Könige. 
Dort regierte Frank nicht, er herrschte, so 
gängige Sprüche innerhalb der Naziführung, 
was ihm auch den Namen „König von Polen“ 
einbrachte. Nach dem Krieg wurde er auf der 
Flucht verhaftet (im Gepäck mehrere 
Kunstschätze wie zum Beispiel Da Vincis 
„Dame mit dem Hermelin“) und 1946 nach 
einem ca. einjährigen Verfahren in Nürnberg 
zum Tode verurteilt. Am 16. Oktober 1946 
wurde er gehängt.
Sein Sohn Niklas, jüngstes von fünf Kindern, 
sorgte Mitte der 1980er Jahre für Aufsehen 
als er eine Abrechnung mit seinem Vater in 
Buchform veröffentlichte („Der Vater. Eine 
Abrechnung“). Während die höchst 
emotionale und subjektive Form der 
Vergangenheitsbewältigung im Ausland mit 
viel Wohlwollen aufgenommen wurde, löste 
das Buch in der Bundesrepublik einen 
wahren Skandal aus. Frank wurde 
vorgeworfen, dass man nicht so über seinen 
Vater schreiben könne, dass mehr 
Sachlichkeit angebracht gewesen wäre. 
Frank, damals Reporter beim Stern (vorher 
Kulturredakteur beim Playboy), bekam sogar 
Hass- und Drohbriefe. 2005 folgte eine 
ebenso schonungslose Auseinandersetzung 
mit seiner Mutter Brigitte („Meine deutsche 
Mutter“) sowie 2013 mit seinem Bruder 
Norman („Bruder Norman“). 

All diese Informationen hatte ich mir im 
Vorfeld oberflächlich angelesen, als ich diese 
Woche in einer Schulaula saß und einem 
Zeitzeugengespräch mit eben jenem Niklas 
Frank beiwohnte. Nach einem Kurzreferat 
zweier Oberstufenschüler über die 
Hintergründe zu Niklas und Hans Frank, kam 
ersterer auf die Bühne und las zunächst 
Passagen aus seinen drei Büchern vor. Und 
bereits nach den ersten 30 Sekunden wusste 
jeder im Saal, dass die Ankündigung einer 
schonungslosen, zynischen und derben 
Abrechnung mit seinem Vater und anderen 
Familienmitglieder keinesfalls übertrieben 
gewesen waren. Gleich in der ersten 
gelesenen Szene beschreibt Niklas Frank, 
wie er als Jugendlicher nackt auf dem 
Badezimmerboden gelegen hat und an die 
Erhängung seines Vaters denkend 
masturbierte. 
Es wird schnell deutlich, dass das Verhältnis 
zu seinem Vater mehr als nur zerstört war. 
So beschreibt er recht eindringlich, wie sehr 
es ihn als knapp Siebenjährigen getroffen 
hat, als sein Vater ihn während seiner letzten 
Begegnung mit ihm im Gefängnis anlog. Statt 
anzuerkennen, was jeder wusste, nämlich 
dass Hans Frank in wenigen Tagen gehängt 
würde, war er nicht in der Lage ehrliche 
Worte mit seinem kleinen Sohn zu wechseln. 
Schon zuvor war die Beziehung zu seinem 
Vater aber kaputt, da er stets abweisend ihm 
gegenüber war und keine Zärtlichkeit zuließ. 
Nach den Enthüllungen über die Verbrechen 
des NS-Regimes im Zuge der Nürnberger 
Prozesse, die auch ihren Weg in die 
Tageszeitungen und somit bis zu Niklas 
Frank fanden, verspürte Niklas nichts als 
puren Hass seinem Vater gegenüber. So 
strotzen seine Ausführungen über den Tag 
der Hinrichtung seines Vaters nur so vor 
Schadenfreude und letztlich wohl auch 



Rachsucht. Später gab Niklas auf die sehr 
kluge Frage einer Schülerin, ob er heute für 
die Todesstrafe ist, an, gegen diese zu sein. 
Allerdings sei er weiterhin froh, dass sein 
Vater auf diesem Wege zu Tode gekommen 
ist und er sich so nicht tagtäglicher Lügen 
und Ausreden zu seiner Rolle im Holocaust 
ausgesetzt sah. Er bleibt auch zu 100% der 
Überzeugung, dass sein Vater die 
Todesstrafe verdient hat. Dieses leicht 
Schizophrene macht Niklas Frank extrem 
spannend. 
Diesen beschriebenen Hass bringt er 
nämlich vor allem seinem Vater gegenüber 
zum Ausdruck. Seiner Mutter rechnet er 
extrem hoch an, dass sie ihn und seine 
Geschwister nach dem Krieg über Wasser 
gehalten hat. Gleichzeitig sagt er aber auch, 
dass Hans Frank Zeit seines Lebens alles 
getan habe, was seine Frau, die stets 
äußerst auf die Karriere ihres Mannes 
bedacht war, gesagt habe. Wenn Brigitte dies 
gewollt hätte, hätte sie ihren Mann auch dazu 
gekriegt, die Stelle als Generalgouverneur 
aufzugeben. So blieb es aber bei den 
erwähnten zwei Rücktrittsgesuchen, von 
denen Hans aber von Anfang an wusste, 
dass Hitler auf keinen Fall zustimmen würde. 
Letztlich war der gehorsame Hans Frank 
genau der richtige in dieser Position für 
Hitler, da er stets alle Befehle befolgte, ohne 
groß darüber nachzudenken. Einzig 1934 
nach der Ermordung von Ernst Röhm und Co 
habe Hans so etwas wie ein schlechtes 
Gefühl verspürt, schließlich sei es ja 
eigentlich seine Aufgabe als Jurist und 
Justizminister, dafür zu sorgen, dass der 
„Rechtsstaat“ (wenn man das Gebilde im 
Sommer 1934 denn unbedingt so nennen 
will) geachtet werde. Letztlich überzeugte ihn 
Brigitte von der Richtigkeit seines Handelns, 
er würde davon ja nur Vorteile haben. 

Sie genoss ihre Stellung stets und tat alles 
dafür diese beizubehalten. Auch die Vorteile 
des Lebens im besetzten Polen lebte sie in 
vollen Zügen. So beschrieb Niklas einen 
ihrer Shoppingausflüge ins Krakauer Getto, 
wo die Preise „auf Discountniveau waren 
bevor es überhaupt Discounter gab“. Dabei 
traf sie auf einen ehemaligen jüdischen 
Geschäftspartner, der sich um ein Visum 
bemühte um auszuwandern. Dieser flehte sie 
an, mit ihrem Mann zu sprechen und ein 
gutes Wort für ihn einzulegen. Sie 
entgegnete, dies selbstverständlich tun zu 
wollen, die Chancen stünden bestimmt 70 zu 
30, dass er am Ende eine Ausreiseerlaubnis 
erhalte. Niklas am Ende dieser Episode ganz 
trocken: „Nicht das erste Mal, dass sie sich 
täuschte“. 
Es sind dieser und ähnliche Momente in den 
Ausführungen Franks, die einen an die 
äußeren Umstände der Zeit der Franks in 
Polen eindrucksvoll erinnern. Eine weitere 
solche Stelle ist die, in der er beschreibt, wie 
er als kleiner Junge von seiner Mutter auf 
Ausflüge ins Getto mitgenommen wurde und 
sich dann wunderte, warum die Kinder mit 
den „hübschen gelben Sternen auf der 
Kleidung“ nicht fröhlich spielten und ihn 
stattdessen mit leeren Augen anstarrten. 
Brigitte Frank ist es übrigens auch zu 
„verdanken“, dass das Krakauer Getto von 
einer hübsch verzierten Mauer umgeben war, 
da sie sich tatsächlich einbildete, mit diesem 
ihrem Mann unterbreiteten Vorschlag etwas 
Gutes für die dort eingepferchten Juden zu 
tun.
Nach dem Krieg wurde in der Familie Frank 
und ihrem direkten Umfeld mehr auf die 
Siegerjustiz etc. geschimpft, als dass die 
Taten des Hans Frank tatsächlich anerkannt 
worden wären. Niklas beschrieb aber, dass 
er seiner Mutter äußerst dankbar sei, dass 



sie ihm nie nationalsozialistisches 
Gedankengut eingebläut habe. Gleichzeitig 
erzählt er auch recht freimütig, wie er seine 
schwer herzkranke Mutter, als sie im 
Krankenhaus lag, dazu bewegte, zu viele 
ihrer Medikamente zu nehmen, sodass sie 
wenige Tage später starb. Eine vollständige 
Genesung sei zwar so oder so nicht zu 
erwarten gewesen, ein paar Wochen länger 
wäre sie aber nach seinen Aussagen ohne 
sein Eingreifen wohl schon am Leben 
geblieben.
Für einen Außenstehenden ähnlich schwierig 
zu durchschauen, gestaltet sich das 
Verhältnis zu seinem Bruder Norman, 
Protagonist des zuletzt erschienen Buches. 
Niklas las vor, wie er in der Münchner 
Anatomie ein letztes Mal seinen 2009 
verstorbenen Bruder sah und sich so sehr 
wünschte, bei seiner Sezierung durch 
Medizinstudenten dabei sein zu können. 
Hatte ich zunächst den Eindruck, dass er auf 
ihn einen ähnlichen Hass wie er auf seinen 
Vater verspürte, machte er im weiteren 
Verlauf immer wieder deutlich, wie sehr er 
seinen Bruder bis heute liebt und nichts auf 
ihn kommen lässt. Und das, obwohl Norman 
Zeit seines Lebens sagte: „Ich weiß, Vati war 
ein schlimmer Naziverbrecher, aber ich liebe 
ihn trotzdem“. Auch war er Schweralkoholiker 
und ohne Rücksicht auf Verluste beschreibt 
Niklas Szenen, wie sein Bruder hochgradig 
betrunken auf allen Vieren durch Flure 
kriecht auf der Suche nach einer weiteren 
Flasche Wodka. Wie gesagt, schwer zu 
durchschauen. 
Ganz nett war die Anekdote, wie sein Bruder 
in Argentinien weilte, über Connections der 
Mutter mit Altnazis war er dorthin gereist. 
Beim geselligen Abend berichtete er dann, 
wie er als kleiner Junge einmal auf dem 
Schoß Adolf Hitlers Platz nehmen durfte. Die 

begeisterten Reaktionen der restlichen 
Gesellschaft auf diese Geschichte hat ihn 
dann dazu verleitet, Buenos Aires so schnell 
wie möglich wieder zu verlassen, denn: 
„Wenn mein Arsch hier zum Kulturgut wird, 
muss ich ganz schnell wieder raus aus 
diesem Land!“
Nachdem Niklas aus seinen Büchern 
vorgelesen hatte, stellte er sich den erfreulich 
vielen Fragen der SchülerInnen. Sinn und 
Zweck einer solchen Begegnung, Geschichte 
erfahrbar zu machen und mit Emotionen zu 
füllen, wurde sichtlich erreicht. Zum 
Abschluss dieser Veranstaltung, die wirklich 
alles an zuvor angekündigter Derbheit und 
Schonungslosigkeit bot, machte Niklas Frank 
klar, dass er sich um den heutigen Zustand 
der Gesellschaft sorge. Zwar sei die 
Demokratie im Moment einigermaßen stabil, 
der Gedanke einer möglich erscheinenden, 
längerfristigen ökonomischen Krise  mitsamt 
den damit verbundenen Folgen für diese 
Stabilität bereite ihm allerdings Sorgen. Es 
liege in unserer aller Hand zu verhindern, 
dass sich ähnliche Verbrechen wie der 
Holocaust nicht wiederholten.
Nicht nur aufgrund dieser wichtigen 
appellativen Äußerungen zum Abschluss, die 
ihre Wirkung beim jugendlichen Publikum 
nicht verfehlt haben dürften, war das eine 
sehr gelungene Veranstaltung. Der Vortrag 
Franks war zu großen Teilen kurzweilig, was 
an seiner Offenheit und seinem trotz des 
schweren Themas stets durchscheinenden 
Humor lag. Letztlich müssen wir der 
Tatsache ins Auge blicken, dass langsam 
aber sicher die Zeitzeugen für diese Jahre 
den Weg allen Irdischen gehen, sodass jede 
Einzelne solcher Begegnungen umso 
kostbarer wird.



DER NACHWUCHS MACHT SICH 
GEDANKEN ZUM THEMA: PEGIDA – 
RECHTS ODER NORMALBEVÖLKERUNG?
Eines der ganz heiß diskutieten Themen der 
letzten Tage und Wochen, gerade in 
Dresden, dürfte wohl Pegida mit ihrer 
Identifikationsfigur Butz... ähh, Lutz 
Bachmann sein. Denn anders als zum 
Beispiel die Identitären schafft Pegida zum 
Teil das, was kaum einer andere 
rechtspopulistischen Formierung gelingt: Sie 
bekommen gerade in der Hochburg Dresden 
mehrere Tausend Menschen auf die Straße. 
In anderen Städten des Landes, wie zum 
Beispiel Düsseldorf oder Berlin, erhalten sie 
allerdings keinen so großen Zulauf. In 
anderen Ländern schaffen es die dortigen 
Pegida-Strukturen nur, weniger als 100 
Demonstranten auf die Straße zu 
bekopmmen.
Der Anfang der Bewegung „Patriotische 
Europäer gegen die Islamisierung des 
Abendlandes“ lag in Dresden, einer Stadt, 
die kaum Muslime hat. Lediglich 2% der 
dortigen Bevölkerung sind Moslems. 
Weshalb es gerade da dennoch den 
stärksten Zulauf gab? Das wird 
wahrscheinlich erst mal nicht so eindeutig zu 
klären sein. Auf jeden Fall schafften es die 
Organisatoren um Lutz, mehrere Tausend 
Demonstranten auf die Straße zu bringen, in 
den Hochzeiten der Bewegung laut offiziellen 
Zahlen sogar bis zu 30.000 Personen. Leider 
schafften es die Berufsdemonstranten der 
Antifa Dresden GmbH nicht, dem rechtzeitig 

Einhalt zu gebieten und so kam es dann, wie 
es kommen musste: Die Pegidioten verteilten 
sich in ganz Deutschland. 
Die einzige Stadt mit mehreren größeren 
Pegida-Demonstrationen blieb dann zum 
Glück aber Leipzig (mit dem Ableger Legida), 
weswegen ich die anderen Städte ganz 
außen vor lasse. In Dresden kam dann 
seitens der besorgten Bürger ein 
totgeglaubter Spruch wieder zur Geltung: 
„Wir sind das Volk!“, übernommen von der 
DDR-Bürgerrechtsbewegung 1989 
(Anmerkung: Das Volk besteht nur aus 
30.000 Personen? Das ist ja erschreckend!). 
Natürlich blieb diese Parole nicht ungehört, 
denn auch in Leipzig fand sie immer wieder 
den Weg in die Köpfe der Demonstranten, 
sodass der Spruch auch sehr bald in Leipzig 
zu hören war. 
Dass Pegida aber nicht nur kluge Köpfe hat, 
dürfte wohl auch jedem klar sein, der die 
Nachrichten verfolgt und ein bisschen im 
Internet gesurft ist. Als nicht ganz so schlau 
würde ich zumindest eine Bewegung abtun, 
die einerseits der Presse am liebsten eine 
reinhauen möchte, quasi keinen Wert auf die 
Pressefreiheit legt, andererseits aber einen 
Trauermarsch für Charlie Hebdo veranstaltet 
mit dem Tenor, Pressefreiheit sei wichtig. 
Und der liebe Lutz wäre ja nicht der Herr 
Bachmann, wenn er sich nicht im Internet als 
Hitler dargestellt oder auch mal mit Koks 
gedealt hätte. Obwohl, das hat sich doch nur 
die links/grün versiffte Presse ausgedacht, 
um ihn in der Bevölkerung schlecht 



darzustellen, denn es darf ja nur eine 
politische Denkrichtung beim Demonstrieren 
geben, und zwar die der 
Berufsdemonstranten des Antifa e.V. Glaubt 
ihr nicht? Dann fragt mal den Lutz, der kann 
es euch bestätigen! 
Als wäre das nicht genug, kam dann noch 
eine weitere Lachnummer hinzu: Der Herr 
Lorak, seines Zeichens Anwalt für Opfer von 
Alien-Entführungen, versuchte mit eher 
wenig Erfolg, die wahre Anzahl der Pegida-
Demonstranten zu zählen. Seine erste Idee, 
blaue Container aufzustellen, wo jeder eine 
Münze, Gold, einen Knopf oder sonst 
irgendwas anderes reinwerfen solle, ging 

leider nicht so ganz auf. Aber hey, er hat 
zumindest ein Kondom und einen Schlagring 
mehr in seiner Sammlung. Doch auch er 
wäre ja nicht Anwalt geworden, wenn er nicht 
eine weitere pfiffige Idee gehabt hätte. Er 
zählt die Demonstranten einfach per Hand. 
Doch das blöde Kamerateam von Mopo24 
hat ihn natürlich dabei ablenken müssen, 
sodass Herr Lorak nicht richtig zählen konnte 
und wir weiter die falschen Ergebnisse der 
Polizei glauben müssen. Vielleicht 
bekommen wir ja bald eine realistischere 
Zahl von eine, noch abgedrehteren Anwalt. 
Wer weiß, was diese Bewegung noch aus 
dem Hut zaubert?








