




MOIN MOIN, HOHELUFT!
Herzlich Willkommen zum letzten Heimspiel 
im Jahr 2014 – und zum absoluten 
Spitzenspiel der Oberliga Hamburg. Heutiger 
Gast ist die TuS Dassendorf, niemand 
Geringeres als der noch amtierende Meister. 
Ein Nachfolger wird aber bereits fleißig 
gesucht und mittlerweile steckt auch der SCV 
wieder mitten im Titelkampf. Damit wir am 
Ende der Saison wieder da stehen, wo wir 
hingehören (Arroganz, olé!) überspringen wir 
doch heute mal den ersten Advent und 
zünden nach der Partie gleich drei Kerzen in 
Form von drei Punkten an!
Die Bedeutung der Partie hat im Vorfeld zu 
einigem Aktionismus seitens des Vereins 
geführt, was immer zu begrüßen ist! So gibt 
es für alle Vereinsmitglieder heute Freikarten 
und günstigen Punsch und 
Weihnachtsmützen für die Kinder. Habt ihr 
auch eine persönliche Email von der 
Mannschaft bekommen, in der sie um 
Unterstützung in dieser Partie gebeten hat? 
Wenn nicht, habt ihr was falsch gemacht, 
also tretet schnell noch dem SC Victoria 
Hamburg bei. Wir sind schließlich noch ein 
eingetragener Verein, der Wert auf seine 
Mitglieder legt... ;-)
Zur besonderen Atmosphäre eines 
Spitzenspiels beitragen soll auch die 
ungewöhnliche Anstoßzeit von 

Sonntagabend um 18 Uhr – Dassendorf im 
Hinspiel und auch Altona 93 gegen uns 
haben es ja vorgemacht: Bei beiden Partien 
waren mehr als 500 Zuschauer anwesend. 
Allein deshalb hoffen wir darauf, dass heute 
eventuell nach einem gemütlichen 
Weihnachtsmarktbummel viele Menschen 
den Weg in unser schönes Stadion gefunden 
haben. Auch begrüßen wir natürlich alle 
Hopper, die mal einen Blick auf eine der 
ältesten Holztribünen Deutschlands werfen 
möchten. 
Auch wir haben uns nicht lumpen lassen und 
noch mal alle Kräfte gebündelt, um nur eine 
Woche nach dem letzten Heimspiel erneut 
einen anständigen Flyer auf die Beine zu 
stellen. Euch erwartet wieder ein bunter Mix 
aus alt bekannten Rubriken und aktuellen 
Texten. Neben der üblichen 
Gegnervorstellung und dem Spielbericht zum 
Süderelbe-Sieg haben wir uns mal mit einem 
Thema beschäftigt, das alle Ultras lieben: 
Sich selbst. Ja, nach dem sportlichen 
Hinrundenfazit stehen auch wir nicht 
hintenan und haben das Geschehen auf den 
Rängen in der ersten Hälfte der Saison 
kritisch Revue passieren lassen. Zudem 
waren wir wieder im In- und Ausland 
unterwegs, um anderen Fans bei der Arbeit 
zuzusehen und uns Inspiration zu holen. Ein 
bisschen davon haben wir im letzten Spiel 



gleich umgesetzt und nach dem Sieg gegen 
den FCS ein kleines Freudenfeuer entzündet. 
Erwartungsgemäß wurde das kontrovers 
aufgenommen, aber dadurch kommt man 
immerhin ins Gespräch. Miteinander statt 
übereinander... ;-)
Die Oberliga hat uns zudem die Möglichkeit 
gegeben, unsere zweite Mannschaft oft zu 
unterstützen und zu verfolgen, wie sie sich in 
der Landesliga – nur noch eine Liga unter der 
Ersten – so schlägt. Trainer Gody hat sich 
mal wieder breit schlagen lassen, unsere 
Fragen zu beantworten, also lest auch bitte, 
wie er die Situation seines Teams so sieht.
Ansonsten bleibt der Blick auf die 
kommenden Wochen: Nächsten Sonntag 
heißt es früh aus den Federn, letztes 

Ligaspiel dieses Jahr gegen Condor 
auswärts um 10:45 Uhr. Und am 13.12. 
machen sich bitte alle Victorianer auf den 
Weg nach Halstenbek, um unser Team im 
Pokalspiel gegen HR zu unterstützen! Sollten 
wir da weiterkommen, heißt der nächste 
Gegner SV Rugenbergen. Dessen Trainer 
Ralf Palapies glaubt übrigens, dass er gegen 
HR spielen wird. Ein Grund mehr ihm mal zu 
zeigen, wem der Pokal gehört!
Zur besseren Übersicht über die 
Hallenturniere und Testspiele, die der SCV in 
den nächsten Wochen bestreiten wird, findet 
ihr deshalb noch einen kleinen Terminplan im 
Flyer. Also: Frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch! Wir sehen uns 2015!
Hipp-Hipp-Hurra – VICTORIA 

TUS DASSENDORF
Unser heutiger Gegner zum 
Rückrundenauftakt ist der noch amtierende 
Meister der Oberliga Hamburg, die TuS 
Dassendorf – oder wie ich sie gerne nenne: 
Das'Dorf. Der Name ist nämlich Programm, 
wenn man mal einen Abstecher ins schöne 
Schleswig-Holstein zu unseren Gästen 
machen möchte. Immerhin gibt es aber, so 
hört man munkeln, eine Anbindung an das 

öffentliche Verkehrsnetz des HVV.
Letztes Jahr souveräner Meister der 
Oberliga, vorletztes Jahr Durchmarsch durch 
die Landesliga – die jüngere Geschichte des 
Vereins ist geprägt von einigen Erfolgen oder 
zumindest Aufstiegen. Nicht überraschend 
kam dagegen der Verzicht auf einen Aufstieg 
in die Regionalliga im Sommer – wer einmal 
auf dem Dorfplatz zum Fußballschauen war, 
weiß wohl auch warum. ;-) Am Geld dürfte es 



zumindest nicht gescheitert sein, denn das 
fließt bei den Dörflern reichlich. So leistet 
man sich unter anderem Ex-Profi Eric 
Agyemang, der mal vor Jahren mal bei 
Arminia Bielefeld, Erzgebirge Aue und 
Wacker Burghausen Profiluft geschnuppert 
hat. In seinem ersten Jahr Oberliga bei 
Das'Dorf erzielte er in 29 Partien dann auch 
gleich mal 26 Tore – sowas nennt man wohl 
eine gute Quote! ;-) Aber auch der Rest des 
Kaders ist nicht ohne und lässt sich das 
Pendeln raus aufs Dorf gut bezahlen. So 
wartet man u.a. mit unserem Ex-Spieler 
Andreas Goldgraebe oder auch Dennis 
Tornieporth auf, der schon mal in höheren 
Gefilden tätig war.
Auch dieses Jahr schickte man sich zunächst 
an, ganz oben mitzuspielen und konnte lange 
Zeit als einziger Verein mit den Überfliegern 
aus Halstenbek mithalten. Nach dem 
spannenden 3:3 zum Saisonauftakt gegen 
unsere Victoria, wo Das'Dorf schon lange Zeit 
als sicherer Sieger aussah, gewann man alle 
weiteren Partien bis zum 9. Spieltag. Danach 
kam erstmals Sand ins Getriebe, denn 
ausgerechnet bei Abstiegskandidat Elmshorn 
kam man nur zu einem 2:2. Zwar konnte man 
gegen Condor in der Woche darauf wieder 
gewinnen, aber dann kam man mit 0:3 gegen 
Altona gehörig unter die Räder. Seitdem läuft 
es nicht mehr ganz so flüssig, es folgten 
Niederlagen gegen Halstenbek-Rellingen, 
Meiendorf, Niendorf und letzte Woche gegen 
BU. 
Eine Sensation gelang auch den Landesliga-
Kickern von Dersimspor im Oddset-Pokal, wo 
man den haushohen Favoriten erst in die 
Verlängerung und dann ins Elfmeterschießen 
zwang. Der Rest ist Geschichte, denn die 
Knutschkugel im Tor von Dersimspor lief zur 
Hochform auf und hielt alles, was nicht 
ohnehin in den Nachthimmel gejagt wurde 

(gell, Herr Agyemang?), sodass am Ende des 
Aus eines der Favoriten auf den Pokalsieg zu 
Buche stand.
Tabellarisch hat sich dieser Wankelmut in der 
Liga ebenfalls niedergeschlagen, denn 
mittlerweile steht die TuS hinter Vicky auf 
Platz 5. Beide Teams sind aber punktgleich, 
weshalb die Bedeutung eines dreifachen 
Punktgewinns heute für unsere Blau-Gelben 
umso höher ist. Wenn unser Team den 
Vorgaben seines Trainers folgen will, bis zur 
Winterpause auf Platz 2 der Tabelle geklettert 
zu sein, dann muss Vicky heute also 
zwangsläufig gewinnen! Außerdem gilt es 
nun endlich, den Fans auch gegen einen 
starken Gegner zu beweisen, zu was man im 
Stande ist. Da kommt die Truppe von Jan 
Schönteich also gerade recht. Nutzen wir 
also unsere Heimstärke und verabschieden 
gleich mal einen Konkurrenten aus dem 
Titelkampf! Forza, SCV!



SC VICTORIA – FC SÜDERELBE 5:1 (1:1) 
(Oberliga Hamburg, 17. Spieltag, Stadion 
Hoheluft, 21.11.2014, 253 Zuschauer)
Unser geliebter Freitagabendspieltermin 
wurde in dieser Woche eingeleitet durch eine 
weitere „Lange Nacht des Kochens“ in der 
Nordkaos-WG, wo zwei fleißige Kaoten bis 
um 2 Uhr morgens daran arbeiteten, dass die 
Meute nach dem Spiel noch was Leckeres zu 
futtern vorgesetzt bekam. Zumindest der Teil 
klappte wie immer hervorragend und so 
machte sich am Freitagnachmittag ein 
vollgeladenes Auto auf in Richtung Stadion 
Hoheluft. Allerdings war die Anreise bereits 
geprägt durch Sichtweiten von unter 50 
Metern, was für das Spiel zunächst nichts 
Gutes verhieß. Eine etwas gespenstische 
Atmosphäre herrschte im komplett dunklen 
Rund vor, als man schließlich das Stadion 
betrat. Der Nebel war so dicht, dass man 
gerade eben vom Mittelkreis aus beide Tore 
sehen konnte – die Sicht einmal über das 
ganze Spielfeld war dagegen mehr schlecht 
als recht. 
Die Spieler von Süderelbe wussten wohl 
auch nicht so recht, ob sie richtig waren, 

denn etwas planlos stolperten sie fast 
zeitgleich ins weite Rund. An dieser Stelle gilt 
übrigens zu sagen, dass es generell helfen 
würde, wenn das Flutlicht nicht erst gefühlt 
eine halbe Stunde vor Anpfiff angeschaltet 
werden würde. Ich kann verstehen, dass es 
kostenintensiv ist, die Anlage laufen zu 
haben, aber wenn eine Stunde vor 
Spielbeginn nichts darauf hinweist, dass hier 
gleich ein Fußballspiel stattfindet, schreckt 
das potenzielle Zuschauer durchaus ab. 
Wenn ich auf dem Weg in den Feierabend an 
der dunklen Bude vorbeifahren würde, würde 
ich jedenfalls nicht noch mal rausgehen und 
nachschauen, ob Vicky ein Heimspiel hat...
Anyway, an diesem Abend trudelten 
jedenfalls schon die ersten Spielabsagen von 
anderen Plätzen rein, als sich unser Schiri 
dazu entschloss, das Spiel stattfinden zu 
lassen. Im Nachhinein muss man sagen: 
Richtige Entscheidung, denn ab der Halbzeit 
war der Nebel wie weggepustet und erst 
nach dem Spiel kamen neue Schwaden auf.
So, jetzt aber genug zum Wetter, stattdessen 
zum Geschehen auf und um den Rasen. Wir 
hatten seit langer Zeit im Vorfeld mal nicht 



haufenweise Absagen kassiert. Ob es daran 
lag, dass das Spiel mit einer kleinen Aktion 
beendet werden sollte? Wer weiß. Ich hoffe 
jedenfalls nicht, dass das der Grund für das 
zahlreiche Erscheinen bei uns in der Kurve 
war. ;-)
So gelang dieses Mal auch ein einigermaßen 
planvolles Aufbauen des Materials, ein 
geregelter Flyerverkauf und nach dem Spiel 
ein gelungener Abbau. Hatten wir auch nicht 
immer in letzter Zeit. Der Support selbst 
gestaltete sich nach ein paar 
Anlaufschwierigkeiten dann auch durchaus 
ansprechend. Zwar waren die Stimmen bei 
einigen nach ein paar Minuten schon ruiniert, 
aber so soll das ja auch sein. ;-) Immerhin 
wurde dieses Mal auch wieder verstärkt 
Material wie Doppelhalter und Schwenker 
eingesetzt, auch wenn davon in der ersten 
Halbzeit aufgrund des Nebels wohl nicht viel 
zu sehen war.
Auf dem Rasen waren die Rollen klar verteilt: 
Hier der Regionalligaabsteiger, dort der 
Landesligaaufsteiger. Man trifft sich also in 
der Mitte. Dumm nur, wenn der Underdog 
dann gleich mal das erste Tor macht. Vicky 
hatte zunächst große Probleme mit den 
Gästen aus Süderelbe, die aus einer 
Fünferkette heraus agierten und so den Weg 
zu ihrem Kasten gut zustellten. Allerdings 
hatte man als Zuschauer zu keiner Zeit des 
Spiels wirklich das Gefühl, dass der Sieger 
am Ende nicht Victoria heißen würde. Nach 
einer halben Stunde hatte Lutz dann auch 
genug und stellte sein Team taktisch um, 
fortan ging es nur noch in eine Richtung. Die 
Spieler von Süderelbe hatten nun alle Hände 
voll zu tun, denn der Vicky-Express rollte, 
angeführt von den beiden sehr starken 
Marius Ebbers und Jan-Ove Edeling, ein ums 
andere Mal Richtung Gästetor. Kurz vor der 
Pause – psychologisch wichtiger Zeitpunkt – 

knallte es dann im Karton... äh... Kasten des 
FCS und der Ausgleich war geschafft. 
Ebbers war's.
In der Halbzeit kümmerten wir uns um einige 
Gäste, die wir in unserem Block begrüßen 
duften und luden sie ein, nach dem Spiel die 
Essensvorräte mit uns zu vernichten. Schön 
zu sehen, dass die GaSa-Kampagne samt 
Vernetzungstreffen auch ein Jahr später 
noch Früchte trägt.
Die zweite Hälfte begann dann so, wie die 
erste geendet hatte: Mit Toren für Victoria. 
Und zwar einer ganzen Menge. Gleich nach 
Wiederanpfiff ein Doppelschlag, das brach 
dem Gegner das Genick. Am Ende hieß es 
5:1 und Süderelbe war damit noch gut 
bedient. Das musste auch der sympathische 
Trainer Jean-Pierre Richter im Anschluss 
neidlos anerkennen. Mit Vicky ist bei 
Heimspielen in dieser Saison bislang nicht 
zu spaßen. Wenn es doch auswärts auch 
mal so laufen würde! 
Das endlich mal richtig gute Spiel beflügelte 
auch die Stimmung auf den Rängen, sodass 
in der zweiten Hälfte noch mal eine Schippe 
drauf gelegt werden konnte. Nach Abpfiff 
kam es dann zu spontanen Freudenfeuern 
im Block, was durchaus auch für leuchtende 
Augen bei den Spielern sorgte. Da war es 
endlich mal wieder, das alte Oberliga-
Feeling. Was kostet die Welt, wer kommt als 
nächstes? Wir machen sie alle platt... ;-) Auf 
jeden Fall richtig gut.
Das anschließende Festmahl wurde dann 
auch von der Szene gut angenommen, 
sodass wir doch noch eine ganze Weile nett 
beisammen sitzen konnten und diese drei 
Punkte richtig gefeiert haben. Hoffen wir mal, 
dass das heute seinen weiteren Lauf nimmt 
und es wieder drei Punkte werden. Die 
Marschroute ist jedenfalls klar: Noch vor der 
Winterpause auf Platz 2 klettern. Machbar!



HAMBURGER SV II – HANNOVER 96 II 4:1 
(3:1) (Regionalliga Nord, 12. Spieltag, 
Wolfgang-Meyer-Sportanlage, 11.10.2014, 
1400 Zuschauer)
Besser spät als nie schiebe ich dann noch 
mal einen Spielbericht zu dieser Partie 
hinterher... Nach Streitigkeiten zwischen den 
Ultras von Hannover 96 und der 
Vereinsführung entschieden sie sich, nur 
noch die U23 von 96 zu unterstützen. So 
auch beim Spiel gegen den klaren 
Tabellenführer der Regionalliga Nord. Die 
Ultras des „großen“ und des „kleinen“ HSVs 
haben bzw. hatten seit Ewigkeiten eine 
Fanfreundschaft, sodass kein Stress zu 
befürchten und stattdessen bereits vor dem 
Spiel gemeinsam gechillt wurde. Im Stadion 
positionierten sich UH auf der Stahlrohr-
Gästetribüne an der Wolfgang-Meyer-
Sportanlage. UH spulte das typische 
Bundesliga-Repertoire ab und konnte damit 
mehr oder weniger überzeugen. Ich hatte mir 
den Auftritt der Roten allerdings etwas 
besser vorgestellt. Dies war vielleicht auch 
dem Spielverlauf geschuldet, denn die 
Niedersachsen kamen mit 1:4 unter die Räder
Mitte der zweiten Halbzeit gab es ein 
Spruchband auf Hamburger-Seite: „Kind 
muss weg!“ lautete die Botschaft, die für 

Applaus auf der Gegengerade sorgte. Je 
mehr Tore für den HSV fielen, desto 
schlechter wurde der Support von Hannover 
– insofern man überhaupt von „schlecht“ 
sprechen kann. Sogar auf HSV-Seite hatten 
sich einige Jungs und Mädels 
zusammengefunden, um den Tabellenführer 
der Regionalliga Nord zu unterstützen.

SG DYNAMO DRESDEN – BORUSSIA 
DORTMUND II 1:1 (1:0) (3.Liga, 18.Spieltag, 
Rudolf-Harbig-Stadion, 21.11.2014, 23.235 
Zuschauer)
Wie Teile der Leserschaft vielleicht wissen, 
hat es mich zum Studieren nach Göttingen 
verschlagen. Die zentrale Lage macht so 
einige Wochenend-Ausflüge deutlich 
einfacher, wenn es z.B. wie in diesem Fall 
nach Sachsen gehen sollte. Das übliche 
Seriengucken sorgte für unnötige Müdigkeit 
am Freitagmorgen, dank einiger im Internet 
gefundener Mitfahrer ging es immerhin 
ziemlich preiswert über Nordhessen, 
Thüringen und Sachsen-Anhalt nach 
Dresden, wo mich ein alter Schulfreund in 
Empfang nahm. Seine wirklich zentrale 
Wohnlage mit Blick auf die Frauenkirche 
gestaltete am frühen Abend auch den Weg 
zum Rudolf-Harbig-Stadion fußläufig, wo die 



günstigen Studententickets (10€) leider 
vergriffen waren. Knapp 20€ war den wenig 
fußballaffinen Neu-Dresdnern um ihn dann 
doch zu viel, sodass ich als Einziger mit 
Schiedsrichterausweis übrig blieb. Der Opi im 
Kassenhäuschen wollte dennoch einen Euro 
Bearbeitungsgebühr für das entsprechende 
Ticket, ist das überhaupt zulässig? 
Groß darüber meckern darf ich wohl nicht, 
schließlich ging kurz darauf auch noch ein 
schöner, kostengünstiger SGD-Fischerhut in 
meinen Besitz über, hehe. Das Stadion dürfte 
eigentlich jeder von Bildern kennen, ähnelt 
mir persönlich zu sehr dem typischen 
30.000er-Baukasten, wie man ihn auch in 
Duisburg, Aachen, Wolfsburg, Sinsheim etc. 
findet. Der 10.000 Steher fassende K-Block 
ist zwar ohne Frage imposant, da war die alte 
Schüssel mit „Giraffen“-Flutlichtmasten 
insgesamt aber doch deutlich charmanter. 
Mein Sitzplatz befand sich glücklicherweise 
dicht am Gästeblock, waren die Erwartungen 
an die „Ultras von die Amateure“ dank des 
The Unity-Channels auch nicht gerade 
gering. Obwohl ich wenig Youtube-
Kurvenvideos gucke, ist ein daraus 
resultierender starker Einfluss auf die 
entsprechende Support-Bewertung beim live 
Gesehenen ja doch klar erkennbar und 
sicherlich nicht positiv. Der Mob, der – ohne 
Vorkenntnisse betrachtet – einen innovativen 
Sahneauftritt hingelegt hätte, ist dank 
ausgiebigem Studium im Internet plötzlich nur 
noch mit Prädikat Durchschnitt zu bewerten... 
Die Heimfans begannen nach anfänglichem 
Einklatschen als erstes mit...Stille. Nach drei 
Minuten dann mal wieder ein etwas lauterer 
Gesang, Pause, Schlachtruf, länger Ruhe. 
Weder die Prädikate spielbezogen oder 
brachial passten da, noch konnte von 
wenigen Ausnahmen eine dem starken Ruf 
würdige Atmosphäre erzielt werden. Sowohl 

der Führungstreffer in der 14. Minute durch 
Topscorer Eilers als auch die spannende 
Schlussphase änderten nichts am mauen 
Auftritt. Wie auch per Gedenk-Spruchband 
kundgetan wurde, verstarb einige Tage zuvor 
ein schwarz-gelber Stadiongänger, 
möglicherweise war das ja der hemmende 
Faktor. Der Gästeblock war zu Beginn mäßig 
mit einer bunten Ansammlung an Fans 
gefüllt, erst zur 7. Minute kam der 
busreisende Hauptanteil der Dortmunder 
Ultras im Stadion an. Spiele der Zweiten 
haben in der Szene mittlerweile einen kleinen 
Kultstatus erhalten, ist ja auch ein guter 
Ausgleich zum oft stressigeren Bundesliga-
Alltag. Während Dynamo wie schon 
beschrieben eher enttäuschte, überzeugte 
mich der Auftritt der mitgereisten Borussen 
nahezu komplett. Von den etwa 350 Gästen 
beteiligten sich etwa 200 am Support, dazu 
hübsches Material und halt sehr gutes und 
ausdauernd vorgetragenes Liedgut. Einzig 
deren Lotusblume-Version steht klar im 
Schatten unserer Kreation. Zu viele Silben 
pro Zeile und auch der Text ist an der 
Hoheluft cooler. ;-) Später am Abend lernte 
ich auf einer Hausparty zwar einen K-Block-
Gänger kennen, der von Dortmund nur selten 
was vernommen hat, ist wohl alles eine 
Frage der Perspektive. Ich konnte jedenfalls 
entspannt mitwippen und auch diversen 
gemäßigten Dresdnern um mich herum hat 
es gefallen, sonst hätten sie das Supergirl-
Cover wohl kaum minutenlang per 
Sprachaufnahme gesichert. Ist halt schon 
geil, wenn das Liedgut nicht nur aus drei 
Silben besteht wie beim eigenen Verein. Als 
mich kurz nach der Halbzeit dann auch die 
bekannten schwarz-gelben Göttinger aus 
dem Gästeblock erblickten und mir Herzen 
zuwarfen, war mein Glück vollkommen. 
Vom Spiel wollt ihr auch noch was wissen? 



Uff, nach der frühen und auch verdienten 
Führung Dynamos kam nicht mehr viel und 
das Ding plätscherte die erste Halbzeit 
ziemlich vor sich hin. Im zweiten 
Spielabschnitt übernahm Dortmunds 
Zweitvertretung nach und nach das 
Geschehen, ohne dabei die ganz großen 
Chancen zu erspielen. In den letzten Minuten 
wurde es nochmal richtig fesselnd und nach 
Ablauf der regulären Nachspielzeit kam der 
BVB tatsächlich noch zum Ausgleich im 
Gewusel eines Eckballs. „Nicht unverdient“ 
sagt man da wohl. Danach war Schluss und 
ich machte mich bei vier Grad etwas fröstelnd 
auf den kurzen Rückweg zum verdienten 
Pfeffi, Sterni und Vita-Cola-Korn-Konsum. 
Wie sich vom Geräuschpegel erahnen ließ, 
ließen die frustrierten Dynamos ihren Frust 
noch hinter'm K-Block an Ordnern und Bullen 
ab und auch der Gäste-Bus erhielt wohl eine 
klassisch sächsische Verabschiedung in 
Form von Wurfgegenständen. Denn nicht nur 
beim Weihnachtsbaum-Kauf gilt in Elbflorenz 
bekanntlich „Attention“, höhö. 
Ansonsten kann die Stadt bekanntermaßen 
einiges, langweilig wurde uns auf jeden Fall 
nicht. Die Sperrstunde der Straßenbahn auf 
dem Rückweg aus der hippen Feiergegend 
Neustadt nervte zwar etwas, wenn man 
stattdessen über Elbbrücken, an der 
Semperoper (die Radeberger-Brauerei) etc. 
zurück flaniert, ist das sicherlich auch 
verschmerzbar. Am Samstag wollte ich 
ursprünglich nach Bischofswerda, um mir den 
dortigen Gastauftritt Chemie Leipzigs zu 
geben. Schlussendlich konnte ich das 
meinem Gastgeber aber doch nicht antun und 
so blieb es bei weiterem Müßiggehen und 
einem Besuch bei RB Leipzig-St.Pauli auf der 
Rückfahrt am Sonntag.

RB LEIPZIG – FC ST. PAULI 4:1 (2:0) (2. 

Liga, 14.Spieltag, Zentralstadion, 23.11.2014, 
38.660 Zuschauer)
Nach vier Stunden mehr oder minder 
erholsamem Ruhen und mehreren Snooze-
Verlängerungen war Duschen und 
Frühstücken in meiner Dresdner Unterkunft 
natürlich nicht mehr drin. Schnell die 
Viertelstunde zum Hauptbahnhof gemacht 
und spontan noch zwei Mitfahrer bis Leipzig 
gewinnen können. Der eine ignorierte mein 
demonstratives Wegdrehen und 
Augenschließen die kompletten 90 Minuten 
Fahrt und sabbelte mich in feinstem 
Sächsisch zu. Höre ich ja prinzipiell gerne 
und auch die Geschichten über seine Jugend 
in der Eisenbahnstraße Leipzigs („Das 
härteste Pflaster Deutschlands!“) waren 
spannend bis schockierend. Aber wenn man 
einfach noch 'ne Mütze Schlaf sammeln will, 
interessiert mich der anstehende Geburtstag 
seiner Cousine einfach überhaupt nicht. Der 
imposante Kopfbahnhof Hypezigs bot leider 
nicht so günstige Verpflegung wie erhofft, 
BackFactory Hannover ist halt mit seinem 
kostenlosen Buffet unschlagbar. Immerhin 
traf ich noch drei mehr oder minder bekannte 
Genossen aus Halle und Bad Langensalza, 
sodass der Weg zum einstigen Zentralstadion 
immerhin Unterhaltung bot. Die Mitarbeiter 
der Red Bull Arena hatten glücklicherweise 
eine Schiedsrichterkarte übrig, leider trennten 
sich vor den Stadiontoren unsere Wege 
schon wieder. Sektion A-Block immer bei uns! 
Der Eingang gestaltete sich recht 
ungewöhnlich, da man erst einige steile 
Treppen hoch geht, um dann über Brücken 
einen Graben zu überqueren, um schließlich 
im Umlauf der Blöcke zu landen. Wie die 
„aktive Szene“ der Bullen bereits 
öffentlichkeitswirksam kritisierte, ist die 
Getränkekarte zu RB-lastig und gerade für 
die Kleinen sei zu wenig dabei. Hallo, wen 



wundert das denn bitte?! 
Die Portion Pommes für faire 2€ sah zwar 
verlockend aus, dann siegte aber doch 
sowohl Herz als auch Vernunft über das Loch 
im Bauch und ohne weitere Ausgaben suchte 
ich mir einen Sitzplatz in der Sonne. Hinter 
den Toren hat die zur WM 2006 neu erbaute 
Arena nur je einen Rang, hier soll laut Plänen 
des österreichischen Getränkeherstellers bei 
einer Etablierung in der Bundesliga aber 
auch aufgestockt werden, um das eher 
uncharmante Rund zu schließen. Stehplätze 
wird es in diesem modernen Palast auch 
weiter nicht geben und da einige aktive RB-
Fans auf den Sitzschalen standen, gab es 
während des Spiels Ärger mit den Ordnern. 
Da diese die „bösen“ Zuschauer des 
Stadions verwiesen, solidarisierten sich 
diverse Leute im mir gegenüber liegenden 
Hintertorbereich und folgten aus Protest 
ebenfalls nach draußen. Eine überraschend 
reflektierte Reaktion, Daumen hoch! Dass 
Red Bull sich an diesen wenigen 
Aufmüpfigen kein bisschen stören und man 
niemals einen (vermeintlichen) Einfluss wie 
bei „großen Traditionsvereinen“ erreichen 
wird, ist den paar Aktiven wohl entweder egal 
oder nicht bewusst. 
Noch ein, zwei Worte zu den ach so fair 
supportenden, so lieben und modernen Fans 
der Leipziger. Wie diverse Kunden in meiner 
Umgebung aufs Übelste gegen die 
Gästefans pöbelten mit den üblichen, 
männlichen Mackergesten, da darf man sich 
über ein paar auf die Kauleiste echt nicht 
wundern, und es ist diesen Idioten auch 
irgendwie zu wünschen. Da kann sich der 
Verein als noch so familienfreundlich, besser 
(weil ohne Gewalt und Assi) und 
zukunftsorientiert präsentieren, wenn die 
neuen Fans nun mal eine ostdeutsche 
Sozialisation hinter sich haben, bleibt's beim 

Versuch. Kleiner Spaß, AHU! ;-) 
Wobei man auch sagen muss: Die waren 
drüben gar nicht mal so leise. Wenn der 
Haufen von RB noch ein paar Lehrstunden in 
Sachen Tifo-Optik und Liedgut einlegt, wird 
man spätestens in einem Jahr in diesen 
typischen Sportschau-Einblendungen keinen 
Unterschied zu der Wolfsburger, Augsburger 
oder sonstiger 08/15-Kurve feststellen. In 
zwei Jahren gibt es die erste Leipziger 
Gruppe, die sich Ultrà auf die Fahnen 
schreibt und in vier Jahren gibt es erste 
Ackervideos gegen die Music Hall, wenn RB 
in der Champions League gegen Zenit St. 
Petersburg spielt. Nur noch ein paar ewig 
Gestrige werden sich noch am Werbeprodukt 
stören, wie schnell ging die Gewöhnung 
beispielsweise bei Hoffenheim? Wie ich auch 
heute noch einmal festgestellt habe, ist das 
alles eh nicht meine Welt im Profifußball. 
Alles zu groß, gesäubert und berechenbar. 
Red Bull für uns und ganz Europa!
Das Spiel war rein vom fußballerischen 
Aspekt allerdings definitiv gut und 
unterhaltsam, die RB-Mannschaft kann das 
Kicken ja leider ganz gut. So ging es verdient 
mit 2:0 in die Pause und auch der kurz nach 
Wiederanpfiff erzielte Anschlusstreffer für die 
Kiezkicker blieb ein kurzes Störfeuer. Am 
Ende stand ein hochverdienter 4:1-Heimsieg 
für Rot-Blau, der auch höher hätte ausfallen 
können. Der Gästeanhang aus Hamburg 
machte den Stehbereich komplett voll und 
auch ansonsten tummelten sich sicherlich an 
die 7.000 Besucher im Rund, die es 
tendenziell mit Braun-Weiß hielten. Im 
Vorfeld groß diskutiert war der ausbleibende 
Boykott der Fanszene, wo sie doch als so 
kommerzkritisch und anders gilt. Ich kann 
beide Seiten verstehen, denn auf der einen 
Seite will man der Marke kein Geld 
schenken, auf der anderen Seite juckt so 



einen Weltkonzern auch herzlich wenig, ob 
nun 3.000 Lauterer ein Ticket kaufen oder 
nicht. Den Protest also mit Aktionen ins 
Stadion zu tragen und RB das Feld z.B. 
akustisch nicht einfach zu überlassen, ist 
durchaus ein diskutierbarer Weg. Aufgerufen 
wurde also dazu, sein ältestes Trikot 
anzuziehen und so die jahrzehntelange 
Bindung zu demonstrieren. Wenn sich 
allerdings nur 10% des Gästeblocks 
entsprechend kleidet und die kompletten 
Ultrà-Reihen im Grunde in ihrer üblichen 
schwarzen Montur auftauchen, kann man so 
was ja wohl nicht als gelungen bezeichnen. 
Neben einem Transparent über die komplette 
Balustrade des Oberranges („St. Pauli ist die 
einzige Möglichkeit“) wurde zur 70. Minute 
mit Spruchbändern („Alle Bullen sind 
Schweine“) und entsprechendem Gesang ein 
wenig Aufmerksamkeit kreiert, das sah ganz 
gut aus. Und während die erste Halbzeit auch 
ohne Tifo-Material noch ordentlich supportet 
wurde, war die zweite Hälfte eher 
unterdurchschnittlich. An sich mag ich St. 
Pauli rein vom Liedgut gerne, der Auftritt ist 
u.a. angesichts der sportlichen Situation ja 
aber auch erklärbar. Die längst eingesetzte 
Gewöhnung kommentierten die RB-Fans in 
der ersten Halbzeit noch mit „Support statt 
Boykott – Willkommen bei Rasenballsport“, 
joa. Unspektakulärer Tag.
Auf dem Rückweg zum Bahnhof fiel nochmal 
die Omnipräsenz von Tunneln (kombiniert mit 
Boxerschnitt und North Face-Jacke) bei 
sächsischen Jugendlichen und jung 
Gebliebenen auf. Hat(te) es in 
Westdeutschland noch i.d.R. einen 
subkulturellen Hintergrund, scheint es im 
Dresdner und Leipziger Stadtgebiet einfach 
das obligatorische Arschgeweih für junge 
Männer zu sein. Am Bahnhof schnell den 
Rucksack gegriffen, die Postille der Nackten 

Reiter zugesteckt bekommen (mein Akku war 
auf der Rückfahrt alle, danke also für die 
Unterhaltung!) und wegen Bänderriss-
lädierten Fußes erst in allerletzter Sekunde in 
die S-Bahn nach Halle gesprungen. Meine 
beiden Mitfahrerinnen fanden mein 
verspätetes Aufkreuzen nicht so witzig, dafür 
habe ich sie sicher über Eichenberg zurück 
nach Göttingen geführt. Gegen 20 Uhr 
wieder in den neuen heimischen Gefilden 
gewesen und durch die optimale Ausnutzung 
des Sachsen-Tickets insgesamt für die 
Rückfahrt Dresden-Leipzig-Halle-Göttingen 
nur sensationelle 32 Cent gezahlt! Macht das 
erstmal nach...Dadurch war der Dynamo-
Fischerhut vom Freitag argumentativ auch 
wieder drin in der Monatsplanung ;-) 
Es grüßt Dietmar Hopping

BALKAN, 2. TEIL:
FK VOZDOVAC – FK JAGODINA 1:0 (1:0) 
(Serbien, Super Liga (1. serbische Liga), 9. 
Spieltag, Stadion Event Place, 18.10.2014, 
15:00 Uhr, 300 Zuschauer)
Der Samstag begann wieder recht zeitig für 
uns. Nein, nicht, weil wir noch irgendeinen 10 
Uhr-Kick mitnehmen wollten, nein, wir hatten 
doch tatsächlich noch ein wenig Sightseeing 
auf dem Programm. Also, früh aus den 
Betten, raus aus dem Hostel. Die Rucksäcke 
wurden fix mit ein paar Einkäufen für die 
abendliche Weiterfahrt gefüllt und schließlich 
in der zum Hostel gehörenden  Lounge 
deponiert. Dann ging es auch schon ab in 
den Großstadtdschungel. Unser Zeitplan war 
eng, wollten wir doch spätestens um 15 Uhr 
zur Fashion Week deutscher Hopper am 
ersten Sportplatz stehen. 
Nach dem obligatorischen Supermark-
Frühstück im Park machten wir es uns einmal 
mehr in einem der charmant ranzigen 
Belgrader Stadtbusse bequem. Wieder ohne 



Ticket, aber hey, dieses Mal hatten wir es 
immerhin versucht... quasi. Der Fuchs hat 
nämlich mal ganz „naiv“ beim Fahrer gefragt. 
Nach einer kurzen Phase der Verwirrung, 
folgte die Phase der Gleichgültigkeit in Form 
eines Abwinkens samt Verweis: Setzt euch 
einfach da hin. Ohne Tickets. Mir egal.  
Perfekt. Geld gespart. Wie im letzten Artikel 
schon betont, lebenswichtig für uns, so prall 
gefüllt sind unsere Taschen ja nicht. Für 
jeden Reisetag haben wir uns vorher 
übrigens ein ganz klares Budget errechnet, 
das es strikt, strikter, am Striktesten 
einzuhalten galt. Eine Methode, die viele 
Weltreisende nutzen, um finanziell den 
Überblick zu behalten. Und ja, kann man 
wirklich nur empfehlen, so finanziell 
organisiert war zumindest ich noch nie 
unterwegs. 
Per Bus ging es nun also circa 6 km weit in 
den Belgrader Außenbezirk Zemun. Einige 
Freaks werden den Ort eventuell durch 
seinen Fußballclub kennen, der vor ein paar 
Jahren mal serbische Erstligaluft schnuppern 
durfte, heute aber leider sein Dasein in der 
Srpska Liga Belgrad fristet. Dazugehörig die 
sogenannten Taurunum Boys, die blau-
grünen Ultras, abgeleitet vom lateinischen 
Namen Zemuns: Taurunum. Einst römischer 
Donauhafen und Castrum. Seit Mitte des 20. 
Jahrhunderts ist der Ort jetzt allerdings 
eingemeindet und heute berühmt für seine 
Nachtbars und natürlich die schöne 
Donaupromenade. 
Klingt doch verheißungsvoll. Ich als 
bekennender Liebhaber der Donau, wollte die 
Stadt natürlich nicht verlassen, ohne noch 
einmal einen richtigen Blick auf den 
imposanten Fluss erhascht zu haben. Aus 
der Innenstadt ist das nämlich nur sehr 
bedingt möglich, versperrt doch die Insel 
Veliko Ratno Orstrvo die Sicht.  

Angekommen in Zemun hieß es, diverse 
winzigen Gassen und Treppenstiege 
hinaufklettern, um schließlich zu einem als 
wichtige Sehenswürdigkeit verzeichneten 
Leuchtturm zu gelangen. Da jetzt tatsächlich 
die Sonne über uns brannte, eine 
schweißtreibende Angelegenheit. Aber der 
Ausblick lohnte alles. Ein kleiner restaurierter 
Turm und viele Fotos der Savemündung in 
die Donau. 
Kaum ein Touri verirrte sich an diesen Ort – 
zumindest heute – und so genossen wir das 
Postkartenmotiv in wohltuender Ruhe. 
Manchmal bellte ein Hund in der Ferne. 
Trotzdem, atmosphärisch. 
Anschließend machten wir uns runter. Ans 
Donauufer. Einen guten Teil der Strecke 
zurück ins Zentrum absolvierten wir nun 
schlendernd an der Promenade, bevor uns 
die Zeitnot zurück in den Bus trieb. Dieses 
Mal sogar mit dem ehrlichen Vorsatz, endlich 
auch Tickets klar zu machen.Und dann 
wurde unsere Ehrlichkeit einfach wieder so 
sabotiert. Weit und breit kein Kiosk in Sicht. 
Dabei wollten wir so gerne zahlen... Also, 
wieder schwarz in das Gefährt. Adieu schöne 
Stille, willkommen zurück Großstadt.  
Ein kurzer Blick auf die Uhr verriet, jetzt aber 
hurtig. Keine Stunde mehr bis zum Anpfiff in 
Vozdovac. Statt Sindelic und Zemun hatten 
wir uns für diesen Samstagnachmittag nun 
doch die Erstligapartie Vozdovac vs. 
Jagodina ausgesucht. Dagegen sprachen 
zwar viele andere deutsche Hopper, aber 
folgendes Argument setzte sich letztlich 
durch: 
Ich bin sicher, einige unserer treuen Leser 
haben bestimmt schon einmal von diesem 
ominösen Sportplatz in Berlin auf dem Dach 
eines Metromarktes gehört, oder? Aus 
Sportplatz auf Kaufhaus mach nun Stadion 
auf Kaufhaus und ihr versteht hoffentlich 



unsere Beweggründe. Die Heimat der 
Drachen ist ein schniekes 5.000er-
Sitzplatzstadion über den Dächern Belgrads. 
Klang nach einem Must-Have und so 
drängten wir uns jetzt endlich mal legal in den 
Bus Richtung Stadtteil Dusanovac. Legal 
weil, richtig, wir hatten uns so eine 
Plastikkarte mit vier Fahrten drauf gegönnt. 
Aber total vergessen, sie zu entwerten. Ist 
aber auch alles so kompliziert hier mit dem 
Nahverkehr... 
Der Bus stoppte exakt vor dem monströsen 
Shoppingzentrum. Ein Verfehlen des weit 
über alle Gebäude ragenden Stadions war 
also quasi unmöglich. Wohl aber das Finden 
des korrekten Eingangs. Während die Zeit bis 
zum Kick Off langsam knapp wurde, irrten wir 
noch hektisch innen und außen um das 
Center umher. Die Idee, mit dem Fahrstuhl 
einfach auf das Dach zu fahren, war 
besonders naiv und führte uns stattdessen 
mitten in eine Hochzeitsfeier. Im 
Dachgeschoss. Wenige Meter unterhalb des 
Stadions. Also wieder Kehrtwende. Auch auf 
Nachfragen ernteten wir nur Schulterzucken. 
Dann aber doch, über die Tiefgarage fanden 
wir den Zugang. Heute sogar gratis. 
Wermutstropfen: Keine Eintrittskarte. Dann 
hieß es, per Seitentreppe von der Tiefgarage 
bis auf das Dach. Na gut, Hauptsache 
pünktlich. Und tatsächlich, Punktlandung.
Nur eine Seite des Stadions war für 
Zuschauer geöffnet und auch die bezeichne 
ich mal als spärlich besetzt. Für Erste Liga 
eigentlich recht ernüchternd, wenn auch nicht 
total überraschend. Überraschend allerdings, 
dass ein Hopperkollege aus der Region mir 
berichtete, dass selbst bei den Gegnern mit 
großem Namen und Fanmassen nicht 
zwangsweise auch die 5000 Plätze hier im 
Stadion gefüllt sein müssen.  
In der hinteren Ecke der Haupttribüne 

standen ein paar wenige Vozdovac-
Anhänger herum, dazu noch ein paar 
Rentner und Familien plus... ja, natürlich, 
ziemlich viele deutsche Hopper. Und ja, 
natürlich alle fein an der Klamotte erkennbar 
und immer in 4er- bis 5er-Grüppchen 
unterwegs. Spiele um das Belgrader Derby 
herum sind halt immer wahre „Hoppenings“. 
Aber gut, kann ja auch ganz unterhaltsam 
sein. Und ja, wir waren ja auch da. Wenn 
auch nicht so unsäglich kostümiert. 
Gästefans gab es übrigens keine. 
Wir nahmen also Platz und genossen das 
Spielchen. Niveau... joah, nicht so gut. Aber 
wir können das ja ab. Wer Testspiele der 
Alten Herren macht, der ist auf alles 
vorbereitet. Vozdovac dann irgendwann in 
der ersten Hälfte mit dem Führungstreffer per 
Freistoß. Dann passierte ziemlich lange 
nichts und ich hatte ausreichend Zeit, auf 
den Rängen umher zu klettern und Bilder zu 
schießen. Gerade der Ausblick über die Stadt 
von diesem eigenwilligen, überhaupt nicht in 
die Umgebung passenden Komplex hatte es 
mir angetan. Kurz vor Ende wurde es dann 
noch einmal kurz hitzig. Der Torschütze 
verpasste dem Schiri ne Kopfmuss und flog 
vom Platz, Jagodina drängte auf den 
Ausgleich und die Vozdovac-Fans da hinten 
in der Ecke wurden endlich mal laut. 
Besonderes Highlight, ein kleines Mädchen 
vor uns, das auf dem Sitz stehend mit ihrem 
Schal schon ganz Ultra-Style ihre eigene 
kleine Tifo-Nummer abzog. Da sollen sich 
viele mal ein Beispiel nehmen, die weder 
Hände aus der Hosentasche noch ihre 
Fresse im Stadion richtig aufbekommen. Ach 
ja, die meisten deutschen Hopper verzogen 
sich schon in der letzten Viertelstunde des 
Spiels. Pünktlich zum Derby und so. Wir 
harrten trotzdem bis zum Ende aus. Ohne 
Zeitnot und Rumgestresse bringt es doch 



keinen Spaß. Übrigens, Jagodina gelang der 
Ausgleich nicht mehr und wir konnten dann 
irgendwann auch den Weg zurück zum Bus 
antreten. Jetzt also fix zurück in die 
Innenstadt. Der Tatsache, dass in unserem 
Bus keine weiteren Hopper auszumachen 
waren, lässt mich befürchten, dass wir 

einfach nur unten am Parkdeck hätten die 
Daumen rausstrecken müssen. Das 
erstbeste deutsche Nummernschild hätte uns 
doch bestimmt und äußerst komfortabel zum 
Partizan-Stadion gebracht, oder nicht? 
To be continued...

„VICKY ZWO: SKY IS THE LIMIT“ – 
TRAINER GODY HOEDOAFIA STAND UNS 
REDE UND ANTWORT

IHR STEHT MOMENTAN AUF DEM 14. 
TABELLENPLATZ UND DAMIT AUF EINEM 
ABSTIEGSPLATZ. DU HAST ZULETZT 
ÖFFENTLICH KRITIK AM TEAM GEÜBT (IM 
SPORT MIKROFON). WO GENAU HAKT ES 
IM MOMENT?
Gody: Das war keine Kritik in dem Sinne. 
Aber ich kann es nicht mehr hören, dass 
nach jedem zweiten Spiel der gegnerische 
Trainer kommt und erzählt, wie toll wir 
spielen und dass wir da unten nichts verloren 
haben. Ich will dann lieber schlecht spielen 
und die Punkte haben. Die Jungs müssen 
über neunzig Minuten voll konzentriert sein 
und sich selbst belohnen, weil sie alle viel 
investieren. Das gelingt im Moment nicht 

jedem. Wir haben viele junge Spieler, die 
momentan nicht das abrufen, was sie können 
– über 90 Minuten. Dadurch häufen sich die 
individuellen Fehler, die sofort bestraft 
werden. Wir spielen nicht mehr in der 
Bezirksliga, wo du mal locker sechs Tore 
machst und zum Beispiel drei Gegentore 
egalisieren kannst. Wir müssen neben den 
guten Fußball noch „dreckiger“ werden im 
Spiel gegen den Ball. Aber ich bin sehr 
positiv gestimmt, wir machen uns nicht 
verrückt. Wir haben alles selbst in der Hand.

WELCHE PERSPEKTIVE SIEHST DU 
NOCH FÜR DEN REST DER SAISON? WO 
WOLLT IHR AM ENDE LANDEN?
Gody: Wir haben alle Möglichkeiten, die 
Rückrunde positiv zu bestreiten.Wir wollen 
am Ende des Tages über dem Strich sein. 
Und das werden wir, da wir besser sind als 



mindestens drei Teams. Versprochen!

WÜNSCHST DU DIR MANCHMAL MEHR 
UNTERSTÜTZUNG DES OBERLIGATEAMS 
DURCH SPIELER, DIE ZU EUCH 
„RUNTERGESCHICKT“ WERDEN ODER 
SCHAFFEN SOLCHE SPIELER NUR NEUE 
PROBLEME, DADURCH DASS SIE NICHT 
IN DEINE MANNSCHAFT INTEGRIERT UND 
DADURCH LAUFWEGE FREMD SIND, 
USW.?
Gody: Nein, es ist alles gut, wie es ist. Wir 
haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit 
der Liga. Wir sind im ständigen und 
regelmäßigen Austausch. Wir regulieren mit 
Jasko und Lutz wer runterkommt ohne 
Harakiri, sondern durchdacht.
Natürlich müssen sich die Jungs aus der Liga 
auf ein anderes Spiel, unser Spiel einstellen. 
Aber die meisten sind taktisch gut 
ausgebildet, sodass der größte Teil die 
Vorgaben umsetzen kann. Der ein oder 
andere (junge) Spieler muss nur noch 
verstehen, das es keine Strafe ist, bei uns zu 
spielen, sondern eher eine Chance und eine 
Win-Win Situation ist. Der Spieler bekommt 
in nur einer Liga tiefer Spielpraxis, wir 
werden weitestgehend gestärkt, und er geht 
im besten Fall mit mehr Selbstvertrauen in 
den Ligabetrieb und kann dort Druck 
aufbauen. Nur so kann er die nötigen, 
wichtigen letzten Prozente aus sich heraus 
holen, wenn er die Situation versteht und sie 
auch so angeht.
Aber im Großen und Ganzen kann man mit 
den Leistungen der Jungs zufrieden sein. Es 
geht aber immer mehr.

IHR HABT DIE ERSTEN SPIELTAGE DER 
SAISON DIE HEIMSPIELE IM STADION 
HOHELUFT AUF RASEN AUSGETRAGEN, 
GELTET ABER ALS 

KUNSTRASENMANNSCHAFT. HAT SICH 
DER UMZUG IM NACHHINEIN GELOHNT 
ODER HAT EUCH DAS PUNKTE 
GEKOSTET?
Gody: Hätte, hätte, Fahrradkette ... wir 
müssen auf jedem Belag bestehen, es gibt 
keine Alibis.

DIE WINTERPAUSE STEHT VOR DER TÜR, 
DER TRANSFERMARKT ÖFFNET NOCH 
EINMAL. WERDET IHR NOCH MAL TÄTIG, 
UM VIELLEICHT AN DER EIN ODER 
ANDEREN STELLE NACHZUJUSTIEREN?
Gody: Unser Kader wird sich ein wenig 
verändern. Wir werden den Kader 
verkleinern, unsere Stärken bündeln und uns 
punktuell verstärken. Nur Spieler, die uns 
direkt weiter helfen können, werden zu uns 
gekommen. Einer davon ist Martin Drewniok, 
der schon spielberechtigt ist. Der größte Teil 
der Verstärkungen (drei Spieler) trainiert 
schon (regelmäßig) bei uns mit, was die 
Eingewöhnungsphase erleichtert. 

Vielen Dank für das Interview und wir 
drücken auch weiterhin die Daumen, dass es 
mit dem Klassenerhalt klappt! Die Zweite 
freut sich übrigens auch immer über 
Unterstützung, also schaut mal vorbei, denn 
es wird guter Fußball geboten.



HINRUNDENFAZIT – DIE FANSZENE
Gerade die letzte Saison in der Regionalliga 
hat Spuren hinterlassen. Der Frust stieg von 
Niederlage zu Niederlage, von chancenlosem 
Auftritt zu chancenlosem Auftritt. Irgendwann 
konnte er nicht mehr steigen und verwandelte 
sich in Indifferenz. Allein um die eigene 
seelische Hygiene zu schützen, distanzierten 
sich immer mehr vom Geschehen auf dem 
Platz. Irgendwann ging es nur noch darum, 
dass die Saison doch bitte möglichst schnell 
vorbei sein möge, Hauptsache man müsse 
sich nicht weiter das Elend anschauen. Als 
der Abstieg dann auch sportlich feststand, 
verwandelte sich der Frust fast schon ein 
wenig in Vorfreude. Endlich wieder Oberliga! 
Endlich wieder die Liga, in der man groß 
geworden ist. In der es kaum nervige Ordner 
gibt. In der es fast schon mehr Auswärtsfans 
gibt als in der Regionalliga (so groß ist der 
Unterschied zwischen einem Heimspiel 
gegen Condor und Rehden nicht). In der man 
wieder freitagabends spielen kann. Und das 
Wichtigste: Endlich wieder mit dem Gefühl zu 
wirklich jedem Spiel zu fahren, zumindest 
ebenbürtig, wenn nicht sogar klar überlegen 

zu sein.
Diese Vorfreude gab es in der Fanszene, das 
ist nicht von der Hand zu weisen. Das muss 
man explizit sagen, weil davon nach Außen 
hin nicht so wahnsinnig viel zu sehen war. 
Die zwei Jahre Regionalliga haben auch bei 
unserem Umfeld ihre Spuren hinterlassen. 
So manchem Mitstreiter hat der Frust den 
Rest gegeben, die Motivation reichte nicht 
mehr, um weiterhin zu Spielen zu kommen. 
Hinzu kam dann, dass seitens des Vereins 
versäumt wurde für Aufbruchstimmung im 
Sommer zu sorgen. Der Trainer blieb und die 
Öffentlichkeitsarbeit wurde wie eh und je 
vernachlässigt. So fiel es auch uns schwer, 
uns und unser Umfeld bis zum Äußersten zu 
motivieren. Zuviel fühlte sich an wie die zwei 
Saisons zuvor: Enttäuschende Heimspiele 
samstagmittags, noch enttäuschendere 
Auswärtsspiele. Während ersteres mit 
weiterem Saisonverlauf besser wurde und 
seit September alle Heimspiele, die seit 
Oktober auch endlich wieder am 
Freitagabend stattfinden, gewonnen werden 
konnten, blieben die Spiele abseits der 
Hoheluft frustrierend. 



Dabei begann alles so gut: Unentschieden in 
Dassendorf zum Auftakt und dann das 
Highlight der Hinrunde: Derby in Altona. Wir 
mobilisierten ordentlich und konnten mit 
vielen Freunden einen schönen reinen Vicky-
Tag mit Spielen der Dritten, Zweiten und 
Ersten feiern. Der Support an der zugigen 
AJK nicht ideal, aber immer noch besser als 
das, was der AFC auf die Beine stellte. 
Danach war aber lange Zeit Ebbe auswärts, 
was nicht zur Stimmungsverbesserung 
beitrug.
Insgesamt gab es zu viele Spiele, die sich 
anfühlten wie letzte Saison: Verkrampfter 
Support bzw. in zu vielen Fällen mangels 
genügend Leuten überhaupt keine 
akustische Unterstützung des Teams. Dies 
kann nicht unser Anspruch sein! Vor allem 
auswärts gilt es in der Rückrunde die Quote 
an Spielen ohne Gesang etc. dramatisch zu 
senken! Heimspiele hingegen waren auch 
nicht immer perfekt, aber irgendwie waren zu 
diesen mehr Leute zu bewegen, sodass 
zumindest dort supportet werden konnte. 
Dabei gab es immer wieder Momente und 
Phasen, die richtig Spaß gemacht haben, 
gleichzeitig aber auch etwas wehmütig 
stimmten, weil sie einem mal wieder vor 
Augen führten, was mit nur wenigen Leuten 
mehr in der Kurve alles drin wäre. Wobei wir 

uns auch selbst an die Nase fassen und uns 
eingestehen müssen, dass wir nicht alles 
getan haben, um die Menschen um uns rum 
zu motivieren, zu Spielen zu kommen und 
mit uns gemeinsam abzugehen. Es wird Zeit, 
wieder mehr Dampf und Action 
reinzubringen, da war die kleine Show nach 
dem Süderelbe-Spiel auf jeden Fall schon 
mal ein guter Anfang!
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir 
als Fanszene eine Hinrunde abgeliefert 
haben, an die sich in zwei Jahren, bis auf 
das Spiel bei Altona, keiner weiter erinnern 
wird, schon gar nicht gerne. Zuviel Frust aus 
der Vorsaison, zu wenig Freude an den 
Basics des Fußballfandaseins. Dies gilt es in 
den letzten Spielen diesen Jahres sowie in 
der Rückrunde wieder in den Griff zu 
bekommen. Wir alle müssen unseren Teil 
dazu beitragen, dass wir und alle um uns 
rum wieder Bock haben zu Spielen zu 
kommen und alles zu geben. Mehr Aktionen, 
mehr Abwechslung, schlicht: Mehr Spaß! 
Den Anfang kann das Spiel heute gegen den 
amtierenden Meister machen: Lasst uns den 
Dörflern zeigen, was es heißt, ein richtiger 
Verein mit Fans zu sein und nicht nur ein 
Emporkömmling, der in ein paar Jahren 
sowieso wieder in der Bedeutungslosigkeit 
verschwunden ist!



BRAUNE SCHATTEN IN BLECKEDE 
Egal ob Pegida oder HoGeSa – Rassismus, 
Antisemitismus, Rechtspopulismus und 
Faschismus sind in Deutschland wieder auf 
dem Vormarsch. Zugleich werden sie durch 
Pegida und Co. auch gesellschaftsfähig und 
somit zu einer nicht zu unterschätzenden 
Gefahr auch in den Provinzen Deutschlands. 
Infolge dessen nahm ich wie rund 200 andere 
Menschen am 25.11. an der Infoveranstaltung 
„Braune Schatten in Bleckede“ teil, die der 
DGB Lüneburg sowie die Antifaschistische 
Aktion Lüneburg/Uelzen und das Bleckeder 
Bündnis für Toleranz ausrichteten. Als Redner 
konnte man Olaf Meyer von der Antifa 
Lüneburg/Uelzen gewinnen. Der Anlass der 
Veranstaltungen war/ist das eben erwähnte 
Erstarken extrem rechter Kräfte in Bleckede. 
Um das alles zu verstehen, muss man 
wissen, dass es etwa alle zehn Jahre in 
Bleckede ein Erstarken rechter Kräfte gibt, 
eine rechte Welle sozusagen.  Die Gruppe, 
um die es diesmal konkret geht, besteht aus 
etwa 10-15 Jugendlichen, die sich seit dem 
Volkstrauertag 2010 vermehrt in Bleckede 
bemerkbar machten – unter anderem mit 
Hakenkreuzen, SS-Runen oder 
Schändungen des Jüdischen Friedhofs, aber 
auch körperliche Angriffe kommen vor. Erst 

vor Kurzem wurden zwei Jugendliche vor 
einer Bleckeder Disco attackiert, weil sie die 
Ideologie der Rechten nicht unterstützen 
wollten. Dabei wurde einer der beiden 
körperlich verletzt, der andere wurde fast von 
einem Auto angefahren. 
Aber wer sind die Angreifer, diese 
Jugendlichen? Ein Teil von ihnen geht auf 
das Bleckeder Gymnasium, eine ihrer 
Führungsfiguren ist Dominik G., der auf 
seinem Facebook-Profil als Heimatort 
Braunau am Inn angibt, Hitlers Geburtsort... 
Ein anderer Teil der Gruppe sympathisiert mit 
den Identitären, einer jungen rassistischen 
Bewegung aus Frankreich, die eigentlich 
auch im Lüneburger Raum aktiv, aber seit 
etwa einem Jahr eher abgetaucht ist, 
nachdem einer ihrer Anführer zu einer 
Europa-Tour aufgebrochen ist. Und auch die 
rechte Band Kategorie C ist beliebt bei den 
Jugendlichen: So wurde zum Beispiel schon 
eine CD in einem Bleckeder Fitnessstudio 
abgespielt, als jeder seine Lieblingsmusik 
mitbringen konnte – was die Herren auch 
taten. An Stickern verklebt die Bleckeder 
Gruppe alles, von NPD- über JN-Aufkleber 
bis hin zu identitären Aufklebern, die durch ihr 
eher poppiges Aussehen auffallen.  Und auch 
anders aussehende Menschen wurden schon 



von den Jugendlichen bedroht. 
Einige der Nazis waren dann auch auf der 
Veranstaltung anwesend, verhielten sich aber 
ruhig und gingen kurz vor Schluss.  In Karze, 
einem Nachbarort von Bleckede, wird derweil 
übrigens monatlich eine rechte Zeitschrift 
produziert.  
Fazit der Infoveranstaltung: Auch wenn sich 
die Lage im Landkreis Lüneburg in Bleckede 
und Dahlenburg verschlechtert hat, ist es im 
Rest des Landkreises eher ruhig. Der NPD-
Kreisverband ist inaktiv, einige HoGeSa-
Aktivisten kommen aus Lüneburg, die 
Identitären gibt es nur noch auf Facebook. 
Sie sind aber meiner Meinung nach eine der 
gefährlichsten rechten Gruppen, da sie nicht 

offen rechtsextrem agieren und sich sehr 
modern geben. Man wird sehen, was die 
Identitären 2015 in Lüneburg machen: Nur 
weiter auf Facebook pöbeln oder sich in der 
Realität bemerkbar machen. Oder ganz 
verschwinden – die beste Option von allen. 
Aber egal ob die Bedrohung von den 
Identitären, den Bleckeder Jungs oder von 
der NPD  ausgeht: Wichtig ist, dass die Leute 
unterstützt werden, die trotz persönlicher 
Bedrohungen oder Angriffe die Rechten 
bekämpfen! 
ES GIBT KEIN RUHIGES HINTERLAND – 
FIGHT RACISM!
SEKTION LÜNEBURG 

GRUPPENDISKUSSION ZUM THEMA: 
„PYROTECHNIK – JA ODER NEIN?“
Beim Thema Pyrotechnik kochen die 
Emotionen hoch. Nicht nur bei denjenigen, 
die die Fackel in der Hand halten, sondern 
auch bei denjenigen, die mit aller Macht die 
Fackeln, Bengalen und Böller aus den 
Stadien vertreiben möchten. Ist das alles eine 
Frage des Alters? Wir lassen zunächst zwei 
mal den Nachwuchs zu Wort kommen, bevor 
sich die ältere Generation zum Thema äußert.

KOMMENTAR 1:
Pyrotechnik ist kein Verbrechen – Oder doch?
Es gibt im Fußball kaum Themen, über die 
sich streiten lässt, doch Pyrotechnik gehört 
dazu, leider. Denn die Kriminalisierung des 
Ganzen fing erst vor paar Jahren an. Davor 
war Pyrotechnik im Stadion genauso normal, 
wie es Fahnen, Blockbanner oder Schals 
sind. In den 90er Jahren wurde oft 
Pyrotechnik in Deutschlands Stadien 
gezündet, eines der besten Beispiele ist 
Kaiserslautern, die schon immer regelmäßig 



gezündet haben. Nie hat sich jemand darüber 
aufgeregt, es war immer die „südländische 
Stimmung“. Wird in anderen Ländern beim 
Fußball gezündet, wird auch immer von 
dieser „Stimmung“ berichtet. 
Bei anderen Sportarten, wie etwa beim 
Eishockey oder beim Ski-Langlauf interessiert 
es niemanden, ob gezündet wird, es wird 
sogar davon geschwärmt. Von den 
Verbänden bei anderen Sportarten gibt es 
selten Strafen, beim Fußball wird jedes 
'Vergehen' der Fans hart bestraft, unter 
anderem auch das Zünden. 
Dabei wird immer einem zündelnden Fan 
vorgehalten, dass man nicht sicher zünden 
würde. Wie soll man aber im Profifußball 
sicher zünden, sprich in einem Bereich, wo 
wenig andere Zuschauer stehen, wenn man 
dafür das Risiko eingehen muss, erkannt zu 
werden und über mehrere Jahre 
Stadionverbot zu erhalten? Womöglich sogar 
für nur einen einzigen Bengalo, den man 
gezündet hat, oder am besten noch aufgrund 
falscher Verdächtigung, weil man auf Bildern 
zu sehen ist, auf denen man neben einem 
brennenden Bengalo steht? Würdet ihr das 
Risiko eingehen wollen? 
Das Risiko gehen die meisten Personen nicht 
ein, stattdessen wird im Block zwischen den 
anderen Fans gezündet. Allerdings 
versuchen die meisten Gruppen, es dennoch 
möglichst sicher zu machen, zumeist indem 
Personen auf dem Zaun stehen und von dort 
aus pyrotechnische Gegenstände zünden 
und in Richtung Spielfeld halten. 
Das einzige, was helfen würde, es wirklich 
sicherer zu machen ist, dass das Verbot 
seitens des DFB aufgehoben wird und es 
stattdessen erlaubt wird, unter bestimmten 
Voraussetzungen und unter vorheriger 
Ankündigung zu zünden. Wie es ausschaut, 
wenn man sicher zündet, durftet ihr ja beim 

letzten Heimspiel gegen den FC Süderelbe 
bewundern.
In dem Sinne: Emotionen akzeptieren – 
Pyrotechnik legalisieren!

KOMMENTAR 2:
Meiner Meinung nach ein klares Ja! Warum? 
Weil für mich Pyrotechnik eines der 
wichtigsten Elemente der Ultra-Bewegung ist 
und ihr einen rebellischen, modernen 
Anstrich verpasst. Denn Pyrotechnik ist heute 
existenziell für die Ultra-Bewegung 
geworden, die sich auf vielen Ebenen immer 
mehr von ihren Idealen entfernt, siehe die 
sinnlosen Diebstähle bei Fanprojekten oder 
eine übermäßige Gewaltaffinität mancher 
Gruppen. 
Pyrotechnik dagegen ist ein Fels in der 
Brandung der Ultra-Bewegung. Es ist einfach 
immer angebracht zu zündeln, egal wo, egal 
wann. Wenn das ganze Stadion oder der 
Block dann im Rauch versinkt und sich alle in 
Ekstase singen, in einen einzigartigen 
Rausch verfallen, dann wird auch dem 
letzten Kritiker klar, dass es nichts Besseres 
gibt als Pyrotechnik! Und wer nicht schon 
selbst gezündelt hat – wie die ganzen Kritiker 
von Pyrotechnik – wird die Befürworter von 
Pyrotechnik auch nie verstehen. Was 
verstehen 60-jährige AfD-Wähler denn schon 
von der Ultra-Bewegung und Pyrotechnik? 
Nichts! 
Pyrotechnik wird auch in den nächsten zehn 
Jahren noch ein Bestandteil der Fankultur 
bleiben, dafür wird die nächste Generation 
Ultra schon sorgen. Sei dir da mal sicher, 
Rainer W.! Aber eins sollten all diejenigen, 
die jedes Wochenende irgendwo in Provinz-
Käffern und Stadien zündeln nicht vergessen: 
Das kontrollierte Abbrennen von Pyrotechnik 
ist immer noch das beste Argument gegen 
die Pyrotechnik-Kritiker! 



Jungkaoten, November 2014

KOMMENTAR 3:
Warum Pyrotechnik für mich zum Fußball 
gehört...
Um es gleich mal vorweg zu nehmen: Ich hab 
noch nie in meinem Leben einen Bengalo 
o.ä. in der Hand gehalten und werde das 
wohl auch nicht tun. Obwohl ich insgesamt 
auch kein großer Freund von Pyrotechnik bin, 
lasse ich mich jetzt doch mal dazu hinreißen, 
einen Kommentar PRO Pyrotechnik zu 
schreiben.
Pyrotechnik gehört seit langer Zeit zum 
Fußball dazu. Lange Zeit hat es niemanden 
interessiert, ob da nun jemand eine 
Rauchbombe, einen Böller oder eine Fackel 
anzündet – auch das restliche Publikum 
nicht. Wenn man von einem Fußballspiel 
nach Hause kam, roch die Jacke 
anschließend nach Zigarettenqualm, Bier und 
Pyrorauch. Das war halt so und hat auch 
meine ersten Spielbesuche, die in den 
1990ern stattfanden, geprägt. Ich war schon 
damals kein Fan davon, vor allem der Rauch 
stank und kratzte im Hals (kein Vergleich 
mehr zu heute übrigens!). Wäre ich deshalb 
auf die Idee gekommen, mich darüber bei 
einem Ordner zu beschweren? Nein, im 
Leben nicht! Wenn andere Menschen ihr 
Fandasein auf diese Art und Weise ausleben 
wollen, dann sollen sie das tun. Andere 
schwenken halt eine Fahne oder krabbeln bei 
jedem Tor auf den Zaun. Von mir aus.
Erst in den letzten zehn bis 15 Jahren hat 
diese Toleranz anderen gegenüber in 
Deutschland ein Ende gefunden. Etwa zu der 
Zeit entdeckten die Verbände und 
Funktionäre, wie viel Geld man mit Fußball 
verdienen kann. Dazu musste natürlich die 
Fanlandschaft in Deutschland verändert 
werden, Familienblöcke entstanden, es 

wurde vermehrt auf die Mittelschicht gesetzt 
und die „Assis“ aus der Unterschicht mit Hilfe 
von höheren Eintrittspreisen aus den Stadien 
verdrängt. Natürlich kann man es einer 
Familie nicht zumuten, dass die Kleidung 
hinterher nach Bier stinkt oder noch 
schlimmer nach Pyrorauch. Also wurde auch 
hier eine Null-Toleranz-Schiene entwickelt 
und jeder, der es noch wagte Pyro zu 
zünden, wird mittlerweile mit Stadionverbot 
belegt. Frei nach dem Motto: „Unser Stadion 
soll sauberer werden“. Na, vielen Dank auch! 
Einschränkungen der Kurven-Freiheiten in 
Form von Repressionen aller Art sind 
mittlerweile Gang und Gäbe im Fußball, vor 
allem natürlich im Profifußball. Als nächstes 
wird sicherlich noch das Rauchverbot 
kommen (gibt’s teilweise schon) und bald 
wird man auch verhaftet, wenn man ein 
Kaugummi auf den Boden spuckt. Auf so 
einen Quatsch habe ich allerdings keine Lust 
mehr. Kunstprodukte und völlig cleane 
Vereine wie RedBull Leipzig dominieren das 
Geschehen in den Bundesligen, da muss 
natürlich auch das Stadion sauber sein.
Das ist einer der Gründe, weshalb ich damals 
– sieben Jahre ist das nun schon her – in den 
Amateurfußball geflüchtet bin. Hier kann man 
sein Fansein noch ausleben wie man will! 
Hier kann ich meine Fahne schwenken, ohne 
dass ich von hinten bepöbelt werde, dass sie 
die Sicht für andere Zuschauer versperrt. 
Hier kenne nicht nur ich die Spieler mit 
Namen, sondern sie auch mich. Hier gibt’s 
auch keine Auflagen für eine Choreo. 
Brandfeste Folie? Fuck off! Und hier kann ich 
eben auch mal eine Fackel anzünden, wenn 
ich gerade Bock drauf habe. Oder der 
Mensch, der neben mir steht. Eben diese 
Freiheit im Fußball ist es, wovon ich zehre 
und wofür ich auch zum gewissen Grad lebe. 
Nicht nur 24/7 seinem Bürojob nachgehen 



und sonst bloß nicht weiter auffallen. Nein, 
zumindest einmal in der Woche seinem 
Hobby, seiner Leidenschaft frönen und die 
Sau rauslassen. Andere machen das 
vielleicht, indem sie sich hemmungslos 
besaufen und Party machen am 
Wochenende, aber ob sie sich im Alter von 70 
noch an diese Zeit zurückerinnern, wage ich 
mal zu bezweifeln...
Genau diese Freiheiten im Fußball sind es 
auch, die immer mehr junge Leute weg von 
den Profis hin zu den Amateuren ziehen. Die 
Freiheit ist das, was uns als Nordkaos 
attraktiv macht für andere, die sich zu uns 
gesellen. Das ist auch das, wovon wir als 
Gruppe leben. Junge Leute haben Bock 
darauf, sich auszuleben und auszuprobieren. 
Und dazu gehört eben auch mal ein Bengalo, 
mal mit dem Feuer spielen im wahrsten Sinne 
des Wortes. Das ist der Vorteil, den wir 
gegenüber den großen Vereinen haben. Das 
ist der Vorteil, den wir gegenüber St. Pauli 
und dem HSV haben. Wenn wir das verlieren, 
dann unterscheidet uns als Verein Victoria 
bald nichts mehr von diesen AGs und GmbHs 
und was weiß ich, was das für 
Unternehmensformen sind, mit denen man 
viel Geld verdient.
Wir stören im Amateurfußball niemanden, 
wenn wir mal einen Bengalo zünden. Kein 
anderer Zuschauer muss bei uns Angst 
haben, ins Feuer zu geraten, einfach weil 
genug Platz für alle da ist. Die Spieler 
müssen keine Angst haben, dass die Fackeln 
auf den Platz fliegen und sie verletzt werden. 
Eben weil wir sie kennen und wissen, dass es 
nur Jungs sind, die ihrem Hobby nachgehen. 
Und auch weil wir dem Verein nicht schaden 
wollen. Wir passen auf, dass wir kein 
Brandloch in den Rasen machen, indem wir 
Fackeln auf den Rasen entsorgen. Ja, wir 
stehen dem Verein so nahe, dass wir solche 

Überlegungen haben, wenn jemand zündelt!
Ganz im Gegenteil, wir haben durchaus ein 
positives Ansinnen, wenn Pyro zum Einsatz 
kommt: Wir machen dadurch auch Werbung 
für uns und den Verein. Es sieht einfach gut 
aus, wenn man eine Kurve hat, in der 
Fackeln leuchten und Rauch zum Himmel 
steigt. Nicht umsonst machen auch die 
Sportsender immer wieder gerne Werbung 
mit solchen Bildern. Selbst bei unserem Spiel 
gegen Süderelbe kamen die Profifotografen 
nicht umhin, Bilder von der Aktion zu 
machen. Es sieht einfach geil aus! Das muss 
selbst ich zugeben, obwohl ich eigentlich kein 
Freund von Pyro bin.
Wir sind es uns aber auch selbst schuldig, 
solche Aktionen zu bringen. Wir sind von den 
Profis weggegangen und haben gesagt: 
„Schaut her, wir gehen da hin, wo es noch 
möglich ist, sich auszuleben.“ Das kann 
sicher nicht jeder nachvollziehen, der einen 
Bundesligisten unterstützt: „Scheiß Oberliga-
Fußball auf Sportplätzen ohne gegnerische 
Fanszene. Langweilig!“ Alles richtig, meistens 
zumindest. Aber genau diese Bilder sind es, 
die auch zeigen: „In your Face! Wir machen, 
was wir wollen und niemand stört sich dran!“ 
Zum Glück haben wir in Hamburg mittlerweile 
einige kleine Fanszenen, die diese Freiheiten 
regelmäßig nutzen, um sich auf diese Art 
auszuleben – weil es zum Fußball eben dazu 
gehört. Weil es Freude und Leidenschaft 
ausdrückt. Weil man Spaß am Leben und am 
Fußball hat. Das ist auch gut so und sollte so 
bleiben! 
Auch der Hamburger Verband täte gut daran, 
nicht alles, was vom DFB kommt, 
widerstandslos abzunicken und zu 
unterschreiben. Einfach mal selbst das 
Gehirn einschalten und drüber nachdenken, 
ob es wirklich sinnvoll ist, durch Strafen auch 
noch die letzten Fans zu vertreiben, die 



überhaupt Interesse am Amateurfußball 
haben. Die Regeln, die in einem mit 60.000 
Mann voll besetzten Bundesligastadion 
gelten, müssen nicht auch zwangsläufig auf 
jedem Dorfsportplatz mit 150 Zuschauern 

angewendet werden. Daher lasst den Fans 
ihre Freiheiten.
Wir tun doch niemandem was – wir wollen 
nur spielen! 

WIE WERDE ICH EIGENTLICH: 
SCHIEDSRICHTER?
Der Schiedsrichter ist wohl eine der 
wichtigsten Personen auf dem Fußballplatz 
und zugleich eine der unauffälligsten, 
zumindest ein guter Schiedsrichter. Warum er 
so wichtig ist? Ohne einen Schiedsrichter 
wird kein Spiel angepfiffen, würde es den 
Fußball in der heutigen Variante 
wahrscheinlich nicht geben. Der 
Schiedsrichter sorgt dafür, dass die Spielzeit 
eingehalten wird, dass alle Regeln (was zwar 
nur 17 sind, dafür aber relativ kompliziert 
erklärt) eingehalten werden und alles einen 
ordentlichen Ablauf hat. Dennoch ist der 
Schiedsrichter die meist gehasste Person auf 
dem gesamten Spielfeld, zusammen mit 
seinen Assistenten. Weshalb das so ist, kann 
ich hier nicht beleuchten, denn jeder hat 

seine eigenen Gründe und auch Erfahrungen 
mit dem Schiedsrichter gesammelt. Ich 
werde stattdessen einer anderen Frage in 
diesem Text nachgehen, nämlich wie man 
Schiedsrichter wird. 
Als erstes braucht man einen Verein, der 
einen aufnimmt und einen dann auch auf 
dem Weg in Form des Obmanns begleitet. 
Dieser weist einem die Spiele zu und gibt 
einem auch Tipps. Zudem schaut er, welche 
Altersklassen man auf seinem/ihrem 
momentanen, individuellen Stand pfeifen 
kann und sorgt sich um Schiedsrichter-
Assistenten bei Gespann-Spielen. 
Doch auch bevor man im Gespann auftritt, 
gibt es genügend Jugend-Mannschaften zu 
pfeifen. Angefangen von G-Junioren (Ohne 
Abseits, ohne Karten), über die C-
Junioren/Juniorinnen (mit Abseits und 



Karten) bis hin zur A-Jugend. Ohne ein 
Schiedsrichter-Gespann kann man zudem 
noch die untersten Liga (Kreisklasse) und die 
verschiedenen Leistungsklassen pfeifen. Als 
besonders amüsant, aber auch besonders 
anstrengend gelten die Senioren-
Mannschaften, die hoch bis zu Ü-60 gehen. 
Doch bevor man anfängt, als Schiedsrichter 
zu agieren, muss man einen Lehrgang von 
einem der acht Bezirksschiedsrichter-
Ausschüsse besuchen, der in Hamburg drei 
Tage dauert, eben ein Wochenende lang. Der 
Lehrgang endet am letzten Tag mit einer 
Prüfung, die relativ leicht zu meistern ist, 
wenn man die zwei Tage zuvor einigermaßen 
aufgepasst hat. Die Prüfungsdauer beträgt 30 
Minuten, was allerdings für einen Test mit 25 
Ankreuzfragen ziemlich viel ist. Allerdings 
bestehen im Schnitt von 33 Teilnehmern 
immer 2-3 nicht, manchmal gibt es aber auch 
Lehrgänge, wo jeder Teilnehmer besteht. 
Nachdem man nun den Lehrgang bestanden 
hat, fängt man im Normalfall an, die E- bis G-
Junioren zu pfeifen, was noch relativ einfach 
und ohne besondere Komplikationen zu 
meistern ist – außer man hat schwierigere 
Trainer an der Seitenlinie, die aber eher ab 
der D-Jugend  zu finden sind. Nachdem man 
paar Spiele gepfiffen hat, kann man langsam 
höher pfeifen. Allerdings besteht als 
„normaler“ Schiedsrichter nur die Möglichkeit, 
untere Ligen zu pfeifen (Bezirksliga und 
runter), da der Rest anspruchsvoller ist und 
für die Leistungsschiedsrichter bestimmt ist. 
Leistungsschiedsrichter zu werden dauert 
allerdings seine Zeit, denn dazu muss man 
regelmäßig zum BSA-Training gehen und zu 
den Lehrabenden. Das Training findet ein Mal 
wöchentlich statt, die Lehrabende ein Mal 
monatlich. 
Die Unterschiede sind zum Teil drastisch, da 
Leistungsschiedsrichter eher für Personen 

lohnenswert ist, die auch mal höherklassig 
pfeifen wollen, zum Beispiel Regional- oder 
Oberliga, während sich die unteren Ligen 
eher für Personen lohnen, die ihre zehn 
Spiele pro Jahr voll haben wollen, um den 
Schiedsrichter-Ausweis zu behalten und 
kostenlos zu allen Spielen in Deutschland 
gehen zu können. Dennoch kann ich als 
Schiedsrichter sagen, das es zwar zum Teil 
anstrengend ist, Spiele zu leiten, gerade 
wenn man Mannschaften hat, wo entweder 
die Spieler, die Trainer oder sogar die 
Zuschauer ihr Temperament nicht zügeln 
können, es dennoch Spaß bringt, gerade bei 
den jungen Junioren (sprich F-/G-Junioren), 
weil die einfach noch Spaß beim Spielen 
haben. 
Wenn ihr also Lust habt, selbst mal Spiele zu 
leiten, meldet euch bei einem Verein eurer 
Wahl, am besten natürlich beim SCV, und 
macht den Lehrgang. Ihr habt kleinere 
Geldbeträge, die ihr pro Spiel erhaltet, wovon 
man zwar nicht reich wird, aber bekommt 
auch kostenlosen Zutritt zu allen Spielen 
unter dem DFB, sprich alle Ligen in 
Deutschland, dem DFL-SuperCup und DFB-
Pokal und zusätzlich noch eine Menge Spaß!



FAHRPLAN FÜR DIE 
KOMMENDEN WOCHEN

Pflichtspiele:
SO, 07.12., 10:45 Uhr:

SC Condor – SCV

SA, 13.12., 13:00 Uhr (Pokal):
SV Halstenbek/Rellingen – SCV

Hallenturniere:
SA, 03.01.2015, ab 13:00 Uhr:

3. Friede-Cup des Lüneburger SK 
Hansa

Sporthalle Scharnebecker Weg 
15, 21365 Adendorf

SO, 04.01.2015, ab 11:30 Uhr:
collatz+schwartz-Cup des TuS 

Holstein Quickborn
Lilli-Henoch-Halle, Ziegenweg 7, 

25451 Quickborn

SA, 10.01.2015, ab 13:00 Uhr:
Hamburger Hallenmeisterschaften

Sporthalle Hamburg, 
Krochmannstraße 55, 22299 HH

Testspiele:
DI, 20.01.2015, 19:15 Uhr:

SCV – TSV Uetersen

SA, 24.01.2015, 14:00 Uhr:
SCV – TSV Sasel

DI, 27.01.2015, 19:00 Uhr:
Eintracht Norderstedt – SCV

Ochsenzoller Straße 58, 22848 
Norderstedt

SA, 31.01.2015:
SCV – TuS Dassendorf

SA, 07.02.2015:
SCV – NTSV Strand 08

Pflichtspiel:
FR, 13.02.2015, 19:30 Uhr:

SCV – Altona 93

Die Testspiele zuhause finden 
jeweils Area 52 statt und sind 
wetterabhängig. Schaut auf die 
Liga-Seite www.scv-liga.de, um 
zu sehen, ob es Änderungen gibt! 
Auch ein Blick bei Facebook oder 
Twitter 
(https://twitter.com/sc_victoria) 
kann nicht schaden.








