




Auch wenn es heute von den Temperaturen 
wohl klirrend kalt sein wird, brennt doch die 
Luft in unserem altehrwürdigen Stadion: Es 
ist Derbyzeit! Aber nicht irgendein Derby, 
sondern DAS Traditionsderby schlechthin. 
Das älteste, noch ausgespielte Derby 
Deutschlands! Genau, das findet nicht 
zwischen Nürnberg und Fürth statt, sondern 
hier oben zwischen Hamburg und 
Dänemark... Mehr Tradition geht eben nicht!
Natürlich ist dieses Spiel immer etwas ganz 
besonderes. Als Victoria die letzten beiden 
Jahre in der Regionalliga gespielt hat, 
mussten wir ja leider drauf verzichten, 
deshalb wurde dem Abstieg letzten Sommer 
tatsächlich auch etwas Positives 
abgewonnen. Denn wer geht schon gerne 
ohne Derby durchs Jahr? Das Hinspiel kam 
dann ja auch gleich recht früh, schon am 
dritten Spieltag standen sich beide Teams 
gegenüber – nicht viel Zeit, um sich unter 
Wettkampfbedingungen einzuspielen für zwei 
runderneuerte Teams. Umso besser aus 
unserer Sicht natürlich das Ergebnis mit dem 
1:0. Vielen Dank für deinen Kopf, Marius!
Sowas würden wir heute natürlich auch gerne 
wieder zu sehen bekommen. Wobei: Es 
dürfen auch gerne ein paar Tore mehr fallen 
–  ruhig auch auf beiden Seiten, solange am 
Ende die Blau-Gelben die Nase vorn haben. 
Ich erinnere mich ja noch immer gerne an 

den packenden Fight zwischen Vicky und St. 
Pauli II vor ein paar Jahren zurück, der mit 
einem 4:5 endete. Fußballleidenschaft pur!
Nordkaos steckte in den letzten Tagen 
dementsprechend in den Vorbereitungen für 
dieses Spiel, das gleichzeitig den Auftakt zu 
unseren Geburtstagsfeierlichkeiten einläutet. 
Denn kaum zu glauben, aber wahr: Nordkaos 
wird sieben Jahr'! Jup, so lange machen wir 
mittlerweile den Hamburger Amateurfußball 
unsicher. Lustig übrigens, dass einige Leute 
immer noch glauben, dass das hier eine 
Eintagsfliege ist. Wir sind aber gekommen, 
um zu bleiben, also deal with it!
Zum Derby haben wir natürlich auch einen 
entsprechenden Flyer für euch vorbereitet: 
Pickepackevoll mit diversen großartigen 
Berichten – wie immer. Wir lassen noch 
einmal ausführlichst die Vickyspiele der 
Winterpause Revue passieren. 
Hallenturniere, Freiluftspiele, Pokalspiele, 
alles, was das Herz begehrt. Auch in fremden 
Gefilden waren wir wieder unterwegs, dieses 
Mal aber nicht auf irgendwelchen 
Sportplätzen hier in der Stadt, sondern ganz 
fett im Ausland. Belgrader Derby und Italien, 
ganz stilecht – wo sich Ultras halt so 
rumtreiben, um einen auf dicke Hose zu 
machen.
Zusätzlich lassen wir unser „Team ums 
Team“ mal ausführlich zu Wort kommen. Ein 



fettes Interview mit Lutz Göttling erwartet 
euch, zumindest einen ersten Teil, ebenso 
wie eine Einschätzung von Manager Sven 
Piel. Mehr Insiderwissen geht also gar nicht.
Zusätzlich gibt es Infos zum FC Lampedusa, 
mit dem wir in der Winterpause in Kontakt 
getreten sind, um uns auch um die 
Menschen zu kümmern, denen es momentan 
nicht so gut geht. Angesichts der Ereignisse 
der letzten Wochen, die die Menschen 
scharenweise auf die Straße getrieben hat, 

wollen wir ein Zeichen setzen und unsere 
Position noch einmal deutlich machen: 
Refugees Welcome! Fuck Racism! Wer 
unsere Aktion beim Hallenmasters 
mitbekommen hat, weiß übrigens auch, dass 
wir entsprechende T-Shirts im Angebot 
haben – die gibt’s am Container. Also Farbe 
bekennen!
So, jetzt aber Schluss mit dem Gelaber hier! 
Bring it on, Guys! Holt den Derbysieg!

ALTONAER FC VON 1893
Mir juckt es in den Fingern, als 
Gegnervorstellung kurz und knapp 
“Derbyverlierer” in die Tasten zu hämmern. 
Aber da wir hier ja minimale journalistische 
Ansprüche hegen (höhö), mach ich mir mal 
die Mühe und schreib ein paar Sätze zu 
unserem heutigen Gegner. Insgeheim glaubt 
man an der AJK ja gerne, dass man 
deutschlandweit bekannt wie in bunter Hund 
ist und deswegen keiner Vorstellung bedarf. 
Dass sehen wir hier natürlich durch die blau-

gelbe Brille total anders. 
Gegründet wurde der Verein im Jahre 1893 – 
ja, tatsächlich zwei Jahre VOR unserer 
Victoria. Gespielt wird seit Ewigkeiten an der 
Adolf-Jäger-Kampfbahn, was 
zugegebenermaßen ein ganz nettes Stadion 
ist. Wer den Ground noch nicht abgehakt 
hat, sollte sich sputen, denn die Abrissbirne 
pendelt schon. Wo es dann mit dem Verein 
hingeht, ist allerdings offen. Derweil freuen 
wir uns natürlich noch ein paar Jahre auf das 
älteste, noch ausgespielte Derby 



Deutschlands, zwischen zwei Vereinen ohne 
Fusionen und ähnlichem Mist – wahlweise in 
den Uralt-Stadion Hoheluft oder AJK.
So, genug der Nettigkeiten. Kommen wir zum 
Sportlichen. Bei Altona klaffen 
traditionsgemäß Anspruch und Wirklichkeit 
auseinander, deshalb wird zwar das Wort 
„Regionalliga“ im Sommer immer mal 
irgendwann in den Mund genommen, meist 
aber schnell ein „demnächst“ oder „in ein 
paar Jahren“ hinterher geschoben. Oder wie 
es der Altonaer Trainer Oliver Dittberner 
diese Woche im Sport Mikrofon formulierte: 
„Der Platz, den wir im Moment innehaben, 
der ist einfach scheiße!“ Eben. Da dümpelt 
man in der Oberliga nämlich auf Platz 10 
herum, also irgendwo im Niemandsland der 
Tabelle, meilenweit entfernt von 
irgendwelchen Ambitionen Richtung 
Regionalliga. Das ist selbst wohlwollend 
betrachtet viel zu wenig, aber bei einer Bilanz 
von sieben Siegen, fünf Unentschieden und 
sechs Niederlagen ist auch einfach nicht 
mehr drin. Dabei fing doch alles so gut an: 
Am ersten Spieltag verprügelte man 
Aufsteiger Buxtehude mit 6:1 und grüßte 
ganz oben von der Tabelle. Danach war aber 
Schluss mit lustig, denn gerade gegen den 
„Lieblingsgegner“ von BU war dieses Jahr 
kein Kraut gewachsen (auch im Rückspiel 
nicht). Und am dritten Spieltag setzte es die 
Niederlage gegen uns. Um noch mal den 

Finger in die Wunde zu legen: Das 1:0 fiel 
durch ein Kopfballtor von Marius Ebbers, 
hach, war das schön... 
Insgesamt hat Altona in dieser Saison auch 
vor allem gegen Teams aus der unteren 
Tabellenhälfte gewinnen können, so 
Mannschaften wie Paloma, SCVM, 
Süderelbe und Konsorten. Gegen 
Mannschaften aus dem oberen Drittel sah 
man mit Ausnahme von Dassendorf nicht viel 
Land. 
Begründet wird der derzeitige Tabellenplatz 
gegenüber den Medien übrigens mit einer 
schwierigen Situation: Viele neue Spieler, die 
ins Team integriert werden mussten, dauert 
etwas, guter Weg, blabla. Kennen wir hier ja 
auch, bei Vicky ging das offenbar trotz 15 
Neuer schneller... Auch im Winter hat es bei 
Altona erneut ein paar Fluktuationen 
gegeben, so begrüßen wir heute u.a. den 
ehemaligen Victorianer Dennis Thiessen im 
Altona-Leibchen. 
Ansonsten ist jetzt wohl auch alles gesagt 
und ich komme noch mal auf meine 
Ausgangsposition zurück: Derby! Die 
hoffentlich zahlreichen Zuschauer dürfen sich 
also auf eine intensive Partie freuen, an 
deren Ende hoffentlich blau-gelber Siegjubel 
stehen wird. Unsere Spieler sind jedenfalls 
extra gestern noch mal heiß gemacht 
worden! Derby – Alles andere ist Oberliga! 



HALLE
HALLENTURNIER IN ADENDORF (Adendorf 
Sportzentrum, 03.01.2015, ca. 500 
Zuschauer)
Vicky ohne anwesende Fanszene? Das geht 
gar nicht. Und da ich des Fußballspielens 
noch weniger mächtig bin als der Rest der 
Bande, nahm ich die Aufgabe auf mich, 
unsere Mannschaft zu den Hallenturnieren 
nach Adendorf und Quickborn zu begleiten, 
während sich der Rest beim „Fußballfans 
gegen Homophobie“-Turnier in Leipzig die 
Zeit vertrieb.
Für mich bedeutete das, an einem Samstag 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach 
Adendorf zu gondeln. Wer den Ort Adendorf 
nicht kennt: Das liegt bei Lüneburg und hat 
sogar eine Busanbindung – einmal stündlich 
vom Lüneburger Bahnhof zum Turnierort in 
einem Sporthotel, abends fährt der letzte Bus 
um 19:08 Uhr. Kennen wir ja, Dorf halt...
Dementsprechend war bereits im Vorfeld klar, 
dass ich die Endrunde nicht würde schauen 
können: Finale sollte um 21 Uhr stattfinden. 
Allein das ist schon bekloppt, wenn man die 
Spieler dazu bringt, neun bis zehn Stunden in 
einer Sporthalle zu verbringen! 
Auch ansonsten war das eine Veranstaltung 
zum Abgewöhnen! Teures Catering, kaum 
Platz zum Essen, überfüllte Halle, stickige 
Luft – und ein Turniermodus, der 12 Teams in 
zwei Sechsergruppen gegeneinander 
antreten ließ. Das hieß bereits am späten 
Nachmittag Zeitverzögerungen von einer 

knappen Dreiviertelstunde und über zwei 
Stunden Zeit zwischen den Spielen der 
eigenen Mannschaft. Halleluhjah! Kein 
Wunder, dass dies wohl der einzige Auftritt 
von Vicky in Lüneburg bleiben wird.
Zeitweilig bekam ich immerhin Gesellschaft 
von einem einheimischen Kaoten, der das 
gute gemachte Programmheft durch allerlei 
Wissen der anwesenden lokalen 
Mannschaften ergänzen konnte. Aber 
insgesamt interessiert mich der Fußball in 
den Niederungen Niedersachsen dann auch 
nicht wirklich – es reicht schon, wenn ich in 
Hamburg alle Teams bis zur Kreisklasse 
runterbeten kann. 
Für kurze Ablenkung sorgte immerhin die 
anwesende Fanszene aus Celle, die 
allerdings auch mehr durch Casual-
Modenschau und Bierkonsum auffiel als 
durch guten Support. Gegen 18 Uhr hatte ich 
dann auch genug von der Vorstellung und so 
hieß es Abmarsch. Durch die 
Zeitverzögerung auf dem Spielfeld verpasste 
ich dadurch tatsächlich noch das letzte 
Vorrundenspiel (!) von Vicky, das gegen 
19:30 Uhr stattfand. Von der Endrunde 
inklusive Finalteilnahme und zweitem Platz 
für Blau-Gelb mal ganz zu schweigen. 
Immerhin: In den Weiten Niedersachsens 
fährt der Bus überpünktlich, sodass mir ein 
einstündiger Aufenthalt in Lüneburg erspart 
blieb und ich direkt in den metronom nach 
Hamburg sprinten konnte. 



HALLENTURNIER IN QUICKBORN (Lilli-
Henoch-Halle Quickborn, 04.01.2015, ca. 
500 Zuschauer)
Als ob ein Hallenturnier nicht schon gereicht 
hätte, fand am Sonntag gleich noch eines 
statt. Dieses Mal in Quickborn, wo die 
Anbindung mit den Öffentlichen minimal 
besser ist als in Adendorf. Und immerhin 
bekam ich Gesellschaft von einigen Jüngeren 
aus unseren Reihen, sodass der Tag nicht 
ganz so langweilig war. Auch der Klatsch und 
Tratsch auf der Tribüne ist spannender, wenn 
es um Leute geht, die man persönlich 
kennt... dass einige Spieler gerne mal die 
Hand aufhalten, ist ja nichts Neues, aber 
welcher Verein das mitträgt und welcher 
nicht, ist dann doch nicht ganz 
uninteressant...
Egal. Das Turnier ist ja bereits aus den 
Vorjahren bekannt und so konnte man sich 
auf ein entspanntes Umfeld freuen. Moderate 
Preise für Eintritt sowie Speis und Trank, eine 
große Cafeteria mit Sitzgelegenheiten und – 
neu – Liveübertragung aus der Halle sowie 
ständiger Aktualisierung der Tabellen 
während der Vorrundenspiele bieten da doch 
einen guten Gegensatz zum Chaos aus 
Lüneburg. 
Das Drumherum stimmte also und auch Blau-
Gelb zeigte bereits in der Vorrunde besseren 
Fußball als am Vortag. Von der Niederlage 
gegen den Kreisligisten 1. FC Quickborn 
(Lokalmatador, die Halle entsprechend am 
Toben) mal abgesehen, war das eine recht 
souveräne Vorstellung. Highlight des Turniers 
sicherlich das Halbfinalspiel von Vicky gegen 
Rugenbergen, das der SCV knapp mit 6:5 für 
sich entscheiden konnte. Das war 
Hallenfußball vom Allerfeinsten und an 
Spannung kaum zu überbieten. Für den 
Turniersieg hat es aber erneut nicht ganz 
gereicht, denn im Finale kam man nicht über 

ein 3:3-Unentschieden gegen den PSV 
Neumünster hinaus. Also 
Neunmieterschießen. Vicky-Kenner werden 
wissen, dass Blau-Gelb vom Punkt nicht zu 
den nervenstärksten Teams gehört, sodass 
der Polizeisportverein letztlich das Turnier für 
sich entscheiden konnte.
Alles in allem aber ein netter Tag. Die Halle 
nicht übervoll, alles recht familiär und bis auf 
die Boxerei der Schnelsener Spieler 
untereinander auch alles ruhig.

HAMBURGER HALLENMEISTERSCHAFT 
(Sporthalle Hamburg, 10.01.2015, 1481 
Zuschauer)
An einem verregneten Samstag rottete sich 
ein Adrenalin geladener, ganz in Schwarz 
gekleideter Mob in den Straßen rund um die 
Sporthalle zusammen und machte sich 
Richtung Halle auf, um dem Hallenturnier 
einen würdigen Rahmen zu verleihen. Der 
Mob wuchs schnell auf 150 Leute an und 
sofort erschallten Schlachtrufe durch die 
Straßen Hamburgs. Den verängstigten 
Passanten war schnell klar, dass das nur die 
bösen Ultras vom Sportclub sein konnten 
(Vicky bleibt sportlich und so...). Wer jetzt 
denkt, NK hätte mal wieder zu viel Koks zu 
sich genommen, liegt ausnahmsweise falsch 
– wir haben einfach nur zu viel Fantasie. 
Wir kamen also mit einem etwas kleineren 
Mob überpünktlich in der Halle an und 
positionierten uns ein wenig links von dem 
uns eigentlich zugewiesenen Block, damit wir 
etwas zentraler in der Halle standen. In den 
vergangenen Jahren war es bereits von der 
Security so geplant, dass jede Fanszene 
einen eigenen Block in der Ecke bekommt, 
damit man möglichst weit voneinander 
entfernt steht und sich nicht ins Gehege 
kommt. Wie das letztes Jahr funktioniert hat, 
dürfte ja noch bekannt sein... Dieses Jahr 



war unser heutiger Derbygegner allerdings 
nicht dabei und so konnte man sich auf einen 
entspannten Tag freuen. Wir teilten uns die 
Hallenseite mit den Leuten von BU, während 
der Anhang von St. Pauli II auf der anderen 
Seite der Halle Platz fand.
Ein weiterer Vorteil unseres Platzes in der 
Mitte: Unsere eigens gefertigte Zaunfahne 
gegen Rassismus, die unsere Shirt-Aktion 
begleitete, fiel besser ins Auge. Im Vorfeld 
hatten wir die Mannschaft mit ins Boot 
geholt, um gemeinsam ein Zeichen gegen 
den sich momentan verbreitenden 
Rassismus in Deutschland zu setzen. Zum 
Aufwärmen und zur Vorstellung der Teams 
trug unsere Mannschaft unsere Shirts und 
setzte unter dem Motto „SC Victoria gegen 
Rassismus“ ein klares Zeichen gegen 
Fremdenfeindlichkeit aller Art. Wer übrigens 
Interesse an den Shirts hat: Sie sind bei 
Heimspielen für 12 Euro im Container 
käuflich zu erwerben.
Zum Sportlichen: Die Gruppenphase wurde 
mehr oder weniger souverän gemeistert, 
gegen St. Pauli II und meinen persönlichen 
Lieblingsverein aus Dassendorf gab es 
jeweils ein Unentschieden und gegen 
Meiendorf einen 3:0-Sieg – das reichte zum 
Gruppensieg. Im Halbfinale musste man 
dann gegen Halstenbek-Rellingen ran und 
gewann knapp nach intensiver Partie mit 3:2. 
Das war wirklich Werbung für den 
Hallenfußball! Im Finale traf man somit auf 
die starke Rugenberger Elf und kassierte 
sechs Sekunden vor Schluss das 3:4, was im 
Endeffekt wieder Platz 2 bedeutete. Im 
dritten Hallenturnier des Winters zum dritten 
Mal den 2. Platz gemacht... Den einzigen 
Titel heimste an diesem Tag Tobias Grubba 
ein, der verdientermaßen zum stärksten 
Torwart des Turniers gewählt wurde. Der 
Sieg von Rugenbergen geht allerdings auch 

in Ordnung, immerhin hat das Team alle 
Spiele an diesem Samstag gewonnen!
Zum Abschluss nochmals ein großes 
Dankeschön an die BUsenfreunde von BU 
für das Spruchband zu unserem 7. 
Geburtstag! Klasse Aktion! 

FREILUFT:
SC CONDOR – SC VICTORIA HAMBURG 
0:4 (0:3) (Oberliga Hamburg, 19. Spieltag, 
Berner Heerweg (KRP), 07.12.2014, 150 
Zuschauer )
Auswärts bei Condor – juhuu... not. Condor 
gehört nicht gerade zu den geilsten Plätzen 
in Hamburg. Weitläufiger Ground ohne 
Aufbauten, Laufbahn und gefühlt steht man 
UNTER dem Spielfeld und hat das Gefühl, 
dass die Spieler auf einem Hügel rumrennen. 
Zudem kein gutes Pflaster für den SCV, 
traditionell tun wir uns schwer bei den 
Schwarz-Gelben. Da kam die Nachricht, 
dass wir nicht auf dem Rasen sondern dem 
neuen Kunstrasen spielen, gerade recht. Der 
einzig negative Punkt: Keine Umzäunung, 
also auch keine Trommel und die Fahnen 
müssen hinter uns an den Fangzaun. Ätzend.
Umso größer die Überraschung, als wir da 
am frühen Sonntagmorgen angestiefelt 
kamen: Einen netten Wellenbrecher als 
Umrandung haben sie sich gleich mit 
gegönnt. Dumm nur, dass die Trommel nun 
zuhause geblieben war. Egal, dann müssen 
es eben die Stimmen alleine richten. Fahnen 
an das Ding geklatscht und los ging es. Für 
diese Uhrzeit schauten übrigens 
überraschend viele Gäste bei uns vorbei, 
sodass wir nach einigen Problemen zu 
Beginn dann einen soliden Auftritt hinlegen 
konnten.Vielen Dank für eure Unterstützung!
Der Spielverlauf kam uns da aber auch sehr 
entgegen, denn Condor hatte zwar Chancen, 
die Tore machte aber nur Vicky. Zur Pause 



stand es bereits 3:0 und man hatte nicht den 
Eindruck, dass hier schon Schluss sein sollte. 
Letztlich wurde in der zweiten Hälfte auf dem 
Plastik ein Gang zurück gefahren, da Condor 
auch keine Anstalten machte, wirklich 
gefährlich zu werden, sodass es am Ende mit 
4:0 nach Hause ging.Leider hat es damit im 
letzten Punktspiel des Jahres nicht mehr 
ganz mit dem anvisierten zweiten Platz 
geklappt, aber Pinneberg war dann einfach 
zu weit weg und nicht mehr einholbar. Vicky 
ist nun aber in guter Position, um in der - bei 
Blau-Gelb traditionell - starken Rückrunde 
noch mal ganz oben anzugreifen und diese 
ganzen schleswig-holsteinischen Vorstädter 
von den Plätzen zu stoßen. Hamburgs 
Meister wird immer noch ein Hamburger 
Team!
Wir gönnten uns derweil auch den ein oder 
anderen Spaß beim Support und zeigten den 
Umstehenden mal, dass wir uns in der 
Oberliga wieder pudelwohl fühlen. In den 
letzten Wochen hat zum Glück auch endlich 
mal die Mannschaft begonnen, mitreißenden 
Fußball zu spielen, sodass ich wirklich wieder 
mit dem Herzen dabei bin. Hat halt doch eine 
Weile gedauert, die Regionalliga zu 
verdauen. So hatte man am Ende des SPiels 
aber ein gutes Gefühl und die Gesichter der 
Jungs waren auch gelöst. Fehlt nur noch ein 
letzter Sieg in diesem Jahr, um für einen 
versöhnlichen Abschluss zu sorgen! Haut HR 
aus dem Pokal!
Da wir im Vorfeld diesen Sonntag für unsere 
jährliche Weihnachtsfeier auserkoren hatten, 
sollte es eigentlich im Anschluss zum 
traditionellen Grünkohlessen gehen, aber 
zunächst schauten wir noch bei unserer 
Zweiten vorbei, die im Holstenpokal ran 
musste. Das war allerdings kein so netter 
Ausflug, wie man im entsprechenden 
Spielbericht nachlesen kann... 

SC VICTORIA HAMBURG – TSV 
UETERSEN 3:1 (0:0) (Testspiel, Area 
52,19.01.2015, 20 Zuschauer)
Montagabend, 19:15 Uhr. Zu dieser Zeit 
testet eigentlich nur Victoria, zumindest habe 
ich bisher nie ein Fußballspiel (DSF-
Montagskracher mal ausgenommen) am 
Anfang der Woche gesehen. Warum auch? 
Zu hart war das Wochenende, noch härter 
der Start in eine neue Woche. Aber gut. Es 
is', wie's is'.
Der Gegner auf dem Plastegeläuf hätte 
sicherlich ein besserer sein können – 
Uetersen? Was kann man dazu erzählen? 
Die „Rosen- und Hochzeitsstadt“ hat wenig 
zu bieten und auch sportlich begnügt man 
sich mit einem tristen Schattendasein hinter 
den Kreisgrößen Pinneberg, HR, 
Rugenbergen (und Elmshorn), irgendwo in 
den Niederungen der Hammonia-Staffel. 
Auch die Zuschauer waren, angesichts des 
Wetters, des Termins und des Gegners, an 
drei bis vier Händen abzuzählen.
Die erste Halbzeit ist mir als relativ flott in 
Erinnerung geblieben, Uetersen spielte auf 
(denke ich mal) für sie ungewohntem 
Untergrund überraschend schnell und sicher. 
Victoria spielte auch schnell und sicher – 
allerdings rund sieben Mal ins Abseits. Ihr 
Debüt durften Iscan (nach Verletzungspause) 
und Christian Degener feiern (wechselte aus 
der U23 der Kieler Störche an die Hoheluft). 
Das waren auch schon die Halblights der 
ersten Highzeit, oder so.
Den Halbzeittee nahmen wir beiden 
Hübschen im kommodigen Foyer der ETV-
Sporthalle ein. Da Pipino allerdings eine 
Verkostung seines orientalischen 
Importbieres anregte, verzichteten wir der 
Harmonie im Magen-Darm-Trakt wegen auf 
den lange nicht mehr genossenen „Irish 
Cappucino“ aus dem Automaten.



Die zweite Halbzeit begann für Vicky 
wünschenswert: Vincent Boock konnte drei 
Minuten nach Wiederanpfiff nach Vorlage 
von Cetinkayaschalalalalalala einnäss... 
einnetzen. Elf Minuten später war es wieder 
CetinkayaalledieArme, der vorlegte, diesmal 
allerdings auf Benjamin Bambur, dieser lässt 
sich hoffentlich ab jetzt vor dem Tor nicht 
mehr lumpen und durfte sich in die 
Torschützenliste eintragen. Das 3:0 fiel nach 
abgefälschter Vorlage von Carolus, ein 
Uetersener Spieler hielt den Fuß ziemlich 
unglücklich Richtung eigenes Tor. In der 82. 
Minute hatte Tobias Grubba seinen großen 
Auftritt, als er einen Gästestürmer im 
Strafraum relativ unsanft von den Beinen 
holte. Wäre es kein Testkick, hätte man hier 
sicherlich auch irgendwas zwischen gelb und 
dunkelorange zeigen können. Der 
Ehrentreffer für Uetersen war ein gut 
platzierter Schuss ins Eck, bei dem Grubba 
keine Chance hatte.
Das war's dann auch schon vom 
Montagabend, am Mittwoch ist Condor zu 
Gast und am kommenden Sonnabend die 
Landesligakicker aus Sasel.

SC VICTORIA HAMBURG – SC CONDOR 
1:3 (1:1) (Testspiel, Area 52 , 21.01.2015, 
ca.30 Zuschauer)
Der zweite Test im Winter stand auf dem 
Programm und diesmal durften wir den 
Oberliga-Konkurrenten SC Condor 
begrüßen. In einem der letzten Spiele vor der 
Winterpause ging der SCV noch als 
deutlicher Sieger vom Platz. Heute sollte es 
jedoch ein klein wenig anders laufen... 
Bei eisigen Temperaturen schafften es die 
Gäste aus Farmsen schon früh in Führung zu 
gehen, bevor der SCV die Kontrolle des 
Spiels standesgemäß an sich reißen konnte. 
Vincent Boock schaffte es auch, nach 

schöner Vorarbeit den Ausgleich zu erzielen 
und auch danach ging es offensiv weiter. 
Allerdings ohne die nötige Durchschlagskraft 
im Angriff, sodass es bis zur Halbzeit beim 
1:1 blieb. 
In der Halbzeit wurde dann, wie immer in 
Testspielen, viel durchgewechselt, was den 
Blau-Gelben auch ein wenig den Spielfluss 
nahm. Die Gäste agierten in der zweiten 
Halbzeit dann insgesamt kaltschnäuziger 
und gingen erst in Führung, bevor sie kurz 
vor Abpfiff den 1:3-Endstand markierten. Von 
Vicky kam da leider zu wenig, doch trotz 
einiger ganz guter Möglichkeiten schaffte 
man es nicht den Ball im Tor unterzubringen. 
Man merkt in den Testspielen ja leider relativ 
deutlich, dass eine gewisse Person da vorne 
einfach fehlt, aber das ändert sich ja 
hoffentlich mit Beginn der Rückrunde. Wir 
waren übrigens mit sieben Leutchen am 
Start und haben vom Spiel selber gar nicht 
so viel mitbekommen, da es einfach eine 
Menge zu bequatschen gab. Insgesamt aber 
ein netter Winterabend, auch wenn ich mir 
ein etwas anderes Ergebnis gewünscht 
hätte. 

SC VICTORIA HAMBURG – TSV SASEL 5:0 
(3:0) (Testspiel, Area 52, 24.01.2015, 30 
Zuschauer)
Der dritte Test für unsere Göttling-Truppe, 
der zweite Sieg im neuen Jahr. Am Sonntag, 
den 24. Januar, gastierte der Landesligist 
TSV Sasel am Lokstedter Steindamm 52. 
Bittere Kälte und ein zugeschneiter 
Kunstrasenplatz sorgten für ungemütliche 
Verhältnisse. Blau-Gelb hatte einige gute 
Phasen im Spiel, anders als noch im vorigen 
Test gegen Condor, und machte es gegen 
Sasel deutlich besser. Der Spaß am Fußball 
war den Jungs trotz der weißen Fläche 
anzusehen. Auch Kevin Ralfs, der für den 



verletzten Tobias Grubba im Tor stand, 
behielt die 90 Minuten über seine weiße 
Weste gegen den TSV. 
Tortechnisch war die Partie auch eine klare 
Sache: Bereits zur Halbzeit führte unsere Elf 
mit 3:0 und ließ keinen Zweifel am zweiten 
Testspielerfolg seit Silvester. 
In Abschnitt zwei schaltete Vicky einen 
kleinen Gang zurück, blieb aber weiter 
gefährlich nach vorne, sodass Blau-Gelb das 
Torkontingent noch einmal auf insgesamt fünf 
Treffer anhob. Marius Ebbers wohnte der 
Veranstaltung nicht bei – generell habe ich 
unseren ehemaligen Profi noch nie bei einem 
Testkick gesehen. Vielleicht war es ihm auch 
einfach zu kalt. Der Vicky-Kiosk sorgte 
dementsprechend mit heißem Punsch und 
Würstchen jedenfalls für annehmbare 
Verhältnisse. Zugegen waren circa 30 
Zuschauer.

EINTRACHT NORDERSTEDT – SC 
VICTORIA HAMBURG 6:1 (2:0) (Testspiel, 
Edmund-Plambeck-Stadion Nebenplatz 
(KRP), 27.01.2015, 30 Zuschauer)
Testspiel in Norderstedt und zumindest ich 
habe mich gefreut, denn so konnte ich 
endlich mal deren Kunstrasenplatz abhaken. 
Das war aber auch irgendwie schon das 
einzige, was es Erfreuliches von diesem 
Abend zu berichten gibt. Gut ging das ganze 
schon mal los, als meine Wenigkeit mal 
wieder völlig verpeilt bis Norderstedt Mitte 
gefahren ist und die anderen drei Kollegen, 
die unter den Woche den beschwerlichen 
Weg nach Schleswig-Holstein auf sich 
nahmen, erstmal auf mich warten durften. 
Letztendlich haben wir es aber genau zum 
Anpfiff geschafft. 
Der Regionalligist zeigte uns dabei leider von 
Beginn an unsere Grenzen auf. Nach einem 
wirklich schönen Ding von Lüneburg zappelte 

der Ball zum ersten Mal im Netz. Vicky zeigte 
sich insgesamt sehr unkonzentriert und 
begünstigte so auch das nächste Tor. Da 
wurde leider wenig miteinander gesprochen 
und in der Abwehrarbeit wusste einer nicht, 
was der andere tut. Nach vorne ging auch 
nicht allzu viel. Bis zum Strafraum lief der 
Ball öfters ganz gut, aber dann hatte keiner 
so 'ne richtige Peilung, was er tun soll. Hätte 
die Seeliger-Truppe da konsequenter 
gespielt, wären wir in der ersten Halbzeit 
schon unter die Räder gekommen, aber so 
blieb es vorerst beim 2:0. 
Nach dem Seitenwechsel gab es trotz vieler 
Spielerwechsel das selbe Bild auf dem Platz. 
Vicky wirkte ängstlich und machte unnötige 
Fehler und die Hausherren probierten daraus 
Profit zu schlagen. Wenn Lüneburg dann den 
Ball (auch gern von einem Blau-Gelben) 
zugespielt kriegt, steht es ganz schnell mal 
4:0. Hat sehr an unsere Zeit in der 
Regionalliga erinnert. Einen der wenigen 
lichten Momente nutzte dann allerdings die 
Kombo Bester-Boock, um hier wenigstens 
einen Treffer zu erzielen, bevor die 
Gastgeber nur wenige Minuten später noch 
zwei Mal erhöhten und so den Endstand 
markierten. 
Es hat, wie schon gesagt, sehr an unsere 
Auftritte in den letzten zwei Jahren erinnert. 
Man bekam da den Eindruck, dass die 
Spieler es sofort mit der Angst zu tun 
kriegen, wenn da 'ne Regionalliga-Truppe 
auf dem Platz steht. Insgesamt ein Spiel zum 
Vergessen und hoffentlich tritt Vicky  in 
einem möglichen Aufeinandertreffen im 
Pokal anders auf.  

SV HALSTENBEK/RELLINGEN – SC 
VICTORIA HAMBURG 0:3 (0:1) (Oddset-
Pokal, 4. Runde, Jacob-Thode-Sportplatz, 
01.02.2015, 273 Zuschauer)



Ein Hickhack um dieses Pokalspiel im 
Vorfeld, dass man schon gar keine Lust mehr 
hatte! Eigentlich angesetzt für den 13.12. 
(ACAB), mochte HR da schon nicht mehr so 
richtig spielen und läutete verfrüht zur 
Winterpause. Hätten sie da schon gewusst, 
dass sie zwei Leistungsträger im Winter 
durch Verletzungen verlieren, wette ich, 
hätten sie das Spiel im Dezember 
durchgezogen... Aber da hatte man wohl 
Angst vor der Vicky-Walze, die gerade 
Dassendorf überrollt hatte.
Die Ansetzung des Verbandes am ersten 
Februarwochenende dann anschließend ein 
absoluter Witz, denn wenn ich mich an die 
letzten Jahre zurück erinnere, konnte man da 
nie spielen – zumal nicht bei HR, die 
bekanntlich einen tiefen, nassen Rasenplatz 
haben. Aber irgendjemand hatte wohl 
beschlossen, dass nun ENDLICH mal das 
verflixte Spiel der vierten Runde über die 
Bühne gehen musste, denn die Aussicht, 
noch mehr Terminprobleme aufgrund eines 
vollen Spielplans und Fehlen eines Flutlichts 
zu bekommen, ließ wohl auch die Herren 
vom Verband rotieren. Also blieb es bei der 
Ansetzung und es gab trotz schlechter 
Wettervorhersagen auch keine Absage im 
Vorfeld. Der angekündigte Schnee blieb 
leider auch zunächst aus, sodass ich mich 
am Sonntag aus dem Bett quälen und nach 
Halstenbek begeben musste. Schnee gab es 
dann doch, aber erst unmittelbar vor Anpfiff, 
sodass der Schiri dann  durchzog. Na gut, 
auch HR im Schneegestöber kennen wir 
schon... damals gab es ein 6:1 für den SCV, 
wenn ich mich recht entsinne.
Egal, es zählt das Hier und Heute und das 
bedeutete, dass der Tabellenerste auf den 
Tabellendritten der Oberliga traf. Dieses 
Spitzenspiel wollten sich knapp zehn tapfere 
Recken aus der Fanszene auch nicht 

entgehen lassen, schließlich mussten ja auch 
die Stimmen in Form gebracht werden: 
Derby in 14 Tagen! Also 90 Minuten alles 
geben, sich den Arsch aufreißen, Halstenbek 
zusammenbrüllen. Oder es ein 
alkoholgeschwängerter Mitstreiter mehrfach 
gröhlte: „Ihr könnt alle so stolz auf euch sein! 
Jeder, der heute nicht dabei war, hat etwas 
verpasst!“ 
Ganz so episch war es dann doch nicht, aber 
lustig war's auf dem Platz, vor allem als sich 
HR eine Rote Karte abholte. Joah, kann man 
mal machen. Dafür gab es hinterher böse 
Schelte von HR für den Schiri. Teilweise 
frech unter der Gürtellinie, Anti-Lookism und 
so! Wenn man im Ascnhluss auch noch so 
vom Gegner verhauen wird und sich „völlig 
ungerechtfertigt“ drei Gegentore einfängt, 
scheint was nicht in Ordnung zu sein. 
Hinterher waren sich HR und die Presse 
jedenfalls einig, dass Vicky das schlechtere 
der beiden Teams war. Na dann. Danach 
fragt in 'nem halben Jahr, ach was, selbst 
HEUTE, doch keine Sau mehr. Vicky ist 'ne 
Runde weiter, wir treffen nun auf den SV 
Rugenbergen und Bliemeister tobt 
wahrscheinlich immer noch bei den 
Gedanken an dieses Spiel. 
Wann genau gegen Rugenbergen gekickt 
wird, ist noch unklar, wahrscheinlich Ende 
Februar/Anfang März. Denn anders als HR 
dachte sich bei Rug wohl, scheiß auf den 
Verband. Wir fahren erst mal nach Malle und 
spielen wann anders.

SC VICTORIA HAMBURG – NTSV STRAND 
08 3:2 (1:1) (Testspiel, Area 52, 06.02.2015, 
30 Zuschauer)
Letzter Kick der Wintervorbereitung. 
Entsprechend viele Kaoten waren auch am 
Start. Genutzt wurden die 90 Minuten 
Fußball dann, um möglichst viele 



organisatorische Punkte mit Blick auf das 
nahende Derby abzusprechen. Es heißt, der 
ein oder andere hat deswegen sogar fast gar 
nichts vom Spiel mitbekommen. Und so 
musste selbst ich gerade eben kurz in die 
Küche trotten und den für unsere 7-Jahre-
Geburtstagsfeier kochenden Atzilo zu dem 
Spiel ausfragen. 
Hier also seine Zusammenfassung nur für 
euch: Vicky mit der Führung. Durch sage und 
staune Benny Bambur. Fast im Gegenzug fiel 
leider der Ausgleich für die Timmendorfer. 
Ich erinnere mich jetzt sogar: Im dichten 
Nebel konnte man von dem Spiel kaum 
etwas erkennen, das weiß ich auch noch. Für 
Halbzeit zwei verlasse ich mich fast 
ausschließlich auf die Erinnerungen Dritter. 
Irgendwie war Vicky jetzt am Drücker, machte 
über Büge zwei Buden und verwaltete 
anschließend das Spiel. Strand noch einmal 
mit dem Anschlusstreffer, aber der eher ein 
Betriebsfehler. 
Damit bin ich hier auch schon durch. Falls ihr 
euch fragt, warum nun ausgerechnet ich 
diesen Text schreiben muss, wo ich offenbar 
nur körperlich aber kaum mit dem Maximum 
meiner geistigen Möglichkeiten am Start war? 
Derby halt. Seit Tagen rotiert ein jeder von 
uns. Naja, und auch weil wir morgen die 
Feierlichkeiten zu unserem 7-Jährigen 
einleiten. Zu unserem 7-Jährigen Bestehen 
natürlich, aber ich wollte den hier mitlesenden 
Altonasen die Chance geben, den Witz mit 
dem 7-jährigen Geburtstags unseres Capos 
zu machen. Was für ein Kalauer! Aber wer 
kann es ihnen verdenken, die armen 
Suffkutten haben ja sonst nix, keinen Pokal, 
keine Derbysiege, nur Ringelstutzen. Damit 
verabschiede ich mich in die 
angeschlossenen Funkhäuser von Presse, 
Funk und Fernsehen. 

ZWEITE:
MEIENDORFER SV II – SC VICTORIA 
HAMBURG II 4:3 n.V. (2:2) (Holsten-Pokal, 4. 
Runde, Stadion an der B75, 07.12.2014, 30 
Zuschauer)
Vierte Runde im Holstenpokal und als 
Gegner für unsere Zweite wartete der zwei 
Klassen tiefer spielende Kreisligist 
Meiendorfer SV II. Und da Vicky als 
Landesligist sogar mit zu den drei besten 
Teams (ligentechnisch) gehört, sollte das 
doch eigentlich eine sichere Nummer sein. 
Aber wir haben ja den Werdegang über die 
letzten Wochen verfolgt und leider feststellen 
müssen, dass es alles andere als rund bei 
Godys Jungs läuft: Selbst wenn man 
eigentlich gut spielt und überlegen ist (und 
vielleicht sogar mal die Tore macht) langt es 
am Ende oft nicht, den Ertrag in Form von 
Punkten einzustreichen. 
Und so schwante mir schon am 
Sonntagmorgen vor dem Condorspiel nichts 
Gutes. Trotzdem machten wir uns letztlich mit 
sieben Leuten vom Berner Heerweg auf zum 
Stadion an der B75, was zum Glück nicht 
sonderlich weit und bequem mit Auto in fünf 
Minuten zu erreichen war. 
An der Kasse folgte zunächst mal eine 
Enttäuschung für den Kassierer: Kaum 
jemand wollte Eintritt zahlen, die meisten 
zückten irgendwelche Karten. Tja. Dafür gab 
es auch kein Nackensteak im Brötchen, denn 
die Bude blieb heute geschlossen. Egal, es 
sollte ja nachher Grünkohl geben!
Wir platzierten uns direkt neben der 
Trainerbank und begrüßten erst mal das 
Team. Bei einem Pokalspiel kann man ja 
auch mal guten Willen zeigen und so flatterte 
bald auch eine Zaunfahne im Wind vor sich 
hin – und wurde nass. Denn natürlich fing es 
während des Spiels an zu regnen. Und das in 
Meiendorf, wo es eh schon kaum Schutz gibt, 



wenn man an der Gegengeraden steht. Und 
auf die Tribüne gehen? Nein, danke! In der 
zweiten Halbzeit munterten wir uns mit einem 
Radiogerät auf, das auf Wunsch alles spielte, 
was YouTube hergab. Leider waren die 
Wünsche bis auf wenige Ausnahmen eher 
mau, aber das lag ja an den Leuten... ;-)
Auf dem Acker – Rasen war das definitiv 
nicht mehr – dominierte der SCV II das Spiel 
in der ersten Hälfte und ging verdient mit 2:0 
in Führung. Das sollte doch wohl reichen? 
Nö, natürlich nicht. Meiendorf gelang in HZ2 
zunächst der Anschlusstreffer, dann gab es 
die übliche Rote Karte für uns und in der 
Nachspielzeit netzte der Kreisligist zum 
Ausgleich ein. Fuck! Ich hatte mich schon auf 
die warme Wohnung und lecker Essen 
gefreut! Dumm gelaufen, wir mussten jetzt 30 
Minuten Verlängerung ertragen. Aber 
immerhin mit einer Stärkung, denn die erste 

Packung Mettenden wurde noch am 
Spielfeld vernichtet. Yummy!
Die Verlängerung war spielerisch eine 
Offenbarung und ich weiß auch gar nicht 
mehr, wer das nächste Tor gemacht hat. 
Jedenfalls erzielten beide noch die Treffer 
zum zwischenzeitlichen 3:3, bis Meiendorf 
den Sack zumachte und am Ende verdient 
mit 4:3 das Ding gewann. Tja, haste Scheiße 
am Fuß...
Im Gegensatz zur Ersten dürften alle Leute 
der Zweiten echt froh über die Winterpause 
sein, denn bisher war das eine echt 
verkorkste Saison. Hoffen wir mal, dass es 
mit den nötigen Verstärkungen nach der 
Winterpause besser wird.
Wir verzogen uns anschließend auch 
umgehend ins Warme und schmausten noch 
herrlich bei Grünkohl und Gerstensaft bis 
spät in die Nacht hinein! Auf nächstes Jahr! 

INTERVIEW MIT SVEN PIEL
Auch mit Manager Sven Piel haben wir uns 
zusammengesetzt und über den SC Victoria 
geredet. Wie sieht er die Entwicklung, wo 
spielen wir nächste Saison? 
Anmerkung: Das Gespräch fand vor 

Weihnachten statt, sodass noch nicht alle 
Transfers und Ergebnisse der Winterpause 
bekannt waren.

WIE LAUTET DEIN PERSÖNLICHES FAZIT 
DER HINRUNDE?



Von der Tabellensituation her ist erst mal so, 
dass man zufrieden ist, ohne aber die ganz 
große Euphorie zu spüren oder Superlative 
raushauen zu müssen. Ich glaube, dass wir – 
wie jeder mitbekommen hat – schwieriger in 
die Saison reingekommen sind, als wir uns 
das erträumt haben. Wir hatten ein 
ordentliches Auftaktprogramm und natürlich 
die Problematik, einen neuen Kader auch auf 
dem Platz zu einer Einheit zu formen. Also 
alles das, was immer als Ausrede gilt, war 
dann aber tatsächlich der Grund dafür, dass 
es nicht super lief. Aber es lief ja auch nicht 
ganz dramatisch. Die Tiefpunkte waren 
einfach HR und Meiendorf. Und ich erinnere 
mich an Meiendorf: Da saßen sogar zwei aus 
der Zweiten auf der Bank, und es haben 
Thiessen, Carolus und Rabenhorst nicht 
gespielt. Im Nachhinein ließ sich das 
begründen, auch wenn es einen nicht freut. 
Und danach ist es letztendlich auch bergauf 
gegangen.
Man hat eine Entwicklung gesehen. Damit 
meine ich nicht nur die Ergebnisse, die 
eigentlich aufgrund der Zweiteilung der 
Oberliga Pflicht sind, wenn man eine Rolle 
spielen möchte. Sondern man hat auch eine 
fußballerische Entwicklung gesehen und 
konnte erkennen, dass sich all das, was am 
Anfang noch nicht vorhanden war, nach und 
nach positiv eingestellt hat: Eine gute Arbeit 
in der Viererkette, ein Spielaufbau, wie man 
ihn im Training trainiert, ein Flügelspiel. 
Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein 
gewisser Killerinstinkt, bzw. der letzte Pass 
und der Killerinstinkt in der Box. Und das 
haben wir dann bei Condor und in den zwei 
anderen Spielen zum Herbstfinale noch 
hinbekommen. Deswegen bin ich mit der 
Hinrunde sehr zufrieden, sehe dann aber die 
Luft nach oben für 2015. 

WIRD EINEN BLICK AUF 2015: WAS MUSS 
SICH NOCH VERBESSERN?
Wir haben gesehen, dass wir in der jetzigen 
Verfassung, in der wir uns in den Wochen vor 
der Winterpause gezeigt haben, in der Lage 
sind, jede Mannschaft in der Oberliga zu 
spielen. Wir müssen uns nicht hinten 
anstellen. Auch die Qualitätsmannschaften 
Dassendorf und HR – Pinneberg sehe ich da 
nicht mal – aber die Mannschaften von oben 
sind in der Rückrunde von uns zu schlagen. 
Dassendorf haben wir schon geschlagen. 
Und ich denke, dass das Ziel sein muss, 
diese Dominanz sozusagen zu Ende zu 
spielen. Das ist die Hausaufgabe, die wir zu 
erledigen haben. Wir müssen so viele Punkte 
wie möglich mitnehmen, das ist das 
Allerwichtigste, weil Fußball eben keine B-
Note kennt.
Für die mittelfristige Entwicklung – und da 
spricht der Manager – hört die Saison, bzw. 
meine Arbeit und die des Vereins nicht im 
Sommer 2015 auf. Man klopft sich da nicht 
auf die Schulter sagt, man hat gewonnen 
oder ist Zweiter geworden. Sondern es geht 
in die nächste Runde und das muss man 
vorbereiten. Darauf sind auch die Transfers 
in der Winterpause ausgerichtet. Man hat die 
Perspektive, zu schauen, wer für uns noch 
etwas im Kader bewegen kann. Wer hat eine 
Entwicklung vor sich? Oder wer hat nicht 
unter Beweis gestellt, dass er sich noch 
entwickeln kann? Von solchen Leuten 
müssen wir uns trennen und neue, frische 
Leute ranholen, die diese Möglichkeit noch 
haben.
Wir sind ganz gut damit gefahren, vier oder 
fünf Perspektivspieler dabei zu haben. Babis 
Sidiropoulos und Sebastian Bester sind die 
Beispiele, die es geschafft haben, fast zu den 
Stammspielern zu gehören. Babis mal on, 
mal off, bei Bester war es dann eher so, das 



er am Anfang nicht drin war und jetzt am 
Ende zum Stammspieler wurde. Dafür haben 
wir auch drei aus der A-Jugend/Zweiten, die 
den Sprung nicht geschafft haben, aber das 
ist normale Quote. Der Fokus muss sein, 
dass man solche Leute a. findet und b. 
entwickeln kann für die Rückrunde. Das sind 
die Ziele, die ich sehe.

BIS DU ZUVERSICHTLICH, DASS MAN IM 
MÄRZ GUTEN GEWISSENS FÜR DIE 
REGIONALLIGA MELDEN KANN UND DIE 
REGIONALLIGATAUGLICHKEIT 
ZUMINDEST ANDEUTET? ODER 
ZUMINDEST SO WEIT ANDEUTET, DASS 
MAN HALBWEGS OPTIMISTISCH IN DIE 
REGIONALLIGASAISON GEHEN KÖNNTE?
Zur Perspektive Regionalliga gehören meiner 
Meinung nach drei Aspekte. Das 
Allerwichtigste – und da ist die 
Wahrscheinlichkeit noch am größten, dass es 
ausgerechnet auf dem Gebiet schwierig wird 
– sind Finanzen. Es muss einfach finanziell 
möglich sein, nicht nur das Minimum zu 
wuppen und zu sagen, wir können den Bus 
nach Meppen bezahlen. Sondern ich möchte 
darüber hinaus auch einen Kader 
zusammenstellen können, der 
konkurrenzfähig ist. Und ich möchte auch 
eigentlich nicht nur ein Jahr dort spielen, 
sondern eine Perspektive haben, dass man 
es auch in Zukunft kann. Und zwar auch mit 
eingerechnet, dass möglicherweise eine 
Regionaligareform bevorsteht. Da kann ich 
einen Teil zu beitragen, aber da ist auch 
Ronalds Arbeit unfassbar wichtig. Am Ende 
müssen der Verein mit Vorstand und 
insbesondere der Schatzmeister auch ein 
gewisses Risikobewusstsein haben, um 
diesen Schritt zu gehen. Wenn das nicht der 
Fall ist oder wenn es sich nicht abzeichnet, 
dass es vom Etat her passt, wird es schon 

daran scheitern, egal wie hoch man die Liga 
gewinnt und egal, ob am Ende eventuell noch 
ein Pokal dazu kommt. 
Das Zweite ist das Sportliche und da muss 
man Folgendes unterscheiden: Wir brauchen 
jetzt einen Kader, der andeuten lässt, dass 
man in der Regionalliga konkurrenzfähig ist, 
gepaart mit der Perspektive, dass in der 
Regionalliga schon ein anderer Kader spielen 
soll. Ich möchte natürlich die Oberliga mit 
einem anderen Kader spielen als die 
Regionalliga. Ich glaube, dass es da 
unterschiedliche Qualitäten sind, die man als 
Spieler braucht. 
Aber trotzdem schafft man es natürlich nicht, 
im Sommer ein komplettes Team 
auszutauschen. Ich brauche eine Achse oder 
ein Gros an Spielern der ersten Elf, vielleicht 
idealerweise fünf bis sieben Leute, von 
denen ich jetzt schon sage: Das sind die 
Spieler, die auch nächstes Jahr Regionalliga 
spielen können. Und dann kann ich nächstes 
Jahr nachbessern. Das ist perspektivisch 
etwas, das man von Außen nahezu gar nicht 
beobachten kann, weil keiner weiß, mit 
welchen Spielern wir sprechen. Und weil 
keiner das Konzept kennt, weil keiner die 
Möglichkeiten kennt, die dahinter stehen. 
Wenn wir gar kein Geld oder aber Millionen 
haben, dann wird das von Außen nicht 
gesehen. Was aber erkennbar sein muss, ist, 
ob diese Achse. Lässt der Fußball, den wir 
jetzt spielen, erkennen, dass wir im Sommer 
dann den nächsten Schritt machen können? 
Da haben wir bereits einen Grundstein 
gelegt, sind aber bei Weitem noch nicht da, 
wo es denkbar wäre und wo man vielleicht 
schon sein könnte, wenn man schon ein 
halbes Jahr Vorlaufzeit mit der Truppe gehabt 
hätte. Man darf einfach nicht vergessen, dass 
dieser Findungsprozess notwendig war und 
man am Ende sogar mit Tanidis noch 



jemanden bekommen hat, der in der 
Kaderplanung noch gar nicht dabei war, 
sondern mehr oder weniger durch Zufall 
reingerutscht ist, nun aber Stammspieler ist. 
Es hängt einfach von zu vielen Faktoren ab, 
als dass man jetzt sagen könnte, das wird 
schon werden. 
Ich gebe mein Bestes und versuche im 
Winter so nachzubessern, dass man 
perspektivisch das Gefühl hat, man kann den 
Schritt wagen. Aber es muss sich auch 
realisieren lassen. Die Spieler müssen 
abliefern und der Gegner spielt ja auch noch 
mit. Und wenn der geschickt arbeitet, dann 
hat ein Teil der Oberligisten auch Mittel, uns 
das Leben schwer zu machen: Curslack 
hatte den Punch, BU hat sich reingestellt, 
Pinneberg war ein komplett verwirrtes Spiel. 
Es ist eben nicht so, dass  man automatisch 
was mitnimmt, nur weil man ein Spiel 
dominiert, wie wir das in vielen der Spiele 
hinbekommen haben. Das wäre natürlich 
ideal und eben auch das Ziel: Erst mal alle 
Spiele gewinnen. Und manchmal eben gerne 
auch wie beim FC Bayern mit 6:1 und 
manchmal eben auch nur mit 1:0.

WIE SIEHST DU DIESES JAHR OBERLIGA: 
A. ALS EINE VERTANE CHANCE, WEIL 
DER SCV NICHT HÄTTE ABSTEIGEN 
MÜSSEN ODER IST ES B. EIN GUTER 
SCHRITT ZURÜCK, UM EINEN ZWEITEN 
ANLAUF ZU NEHMEN? WELCHES 
GEFÜHL ÜBERWIEGT?
Punkt B! Ich weiß nicht, ob A auch richtig ist, 
aber ich sage, dass B auf jeden Fall 
überwiegt für mich  persönlich, weil ich zu 
tausend Prozent sicher bin, dass wir mit dem 
Kader nicht weiter hätten Regionalliga 
spielen können. Auch nicht durch 
Ausbesserung oder durch Motivation oder 
eventuell Trainer austauschen, denn es war 

zu zusammengebastelt, zu zerstritten, zu 
individuell. Dann ist es einfach besser, einen 
Strich drunter zu machen und zu sagen, man 
fängt neu an. 
Dass es nicht echt ärgerlich ist, dass man es 
eine Liga tiefer muss, will ich aber so nicht 
sagen. Regionalliga hat schon eine 
Attraktivität, die ich für den Verein gut finde, 
die ich aber natürlich auch aus eigenem 
sportlichem Ehrgeiz verfolge. Ich hätte es mir 
auch zugetraut, diesen Kader komplett neu 
für die Regionalliga zusammen zu stellen. 
Man darf sich aber auch nicht vormachen, 
dass uns da nicht eine ganze Menge gefehlt 
hätte. Der Abstieg war nicht knapp und wir 
sind auch nicht abgestiegen, obwohl wir 
eigentlich ins Mittelfeld gehören, so als wenn 
Norderstedt dieses Jahr absteigen würde, 
sondern es war deutlich.
Es waren aber zwei Jahre, die Victoria auf 
dem Niveau gespielt hat, die einen aber auch 
weiterbringen können. Man hat daraus 
gelernt: Man hat sein Stadion behalten, man 
hat nachhaltig gearbeitet, man hat die 
Möglichkeit, das Umfeld mitzunehmen – also 
alles, was man aufgebaut hat. Man braucht 
in der Oberliga keine zwei 
Physiotherapeuten, einen Manager, einen 
Ligamanager, usw. Sondern man hat das aus 
der Regionalligazeit, wo man das entwickelt 
hat, mitgenommen. Und ich glaube, dass es 
gut ist, wenn man da Stabilität und das alles 
schon mal als Grundlage hat. Wir sind jetzt 
vom Umfeld und der Infrastruktur her ein 
besserer Oberligist als vor drei oder vier 
Jahren.
Ich bin froh, dass man bei Victoria die Ruhe 
hat, diese Schritte zu gehen. Es war ein 
sportlicher „Zwangs“-Abstieg, es hat also 
keiner die Entscheidung getroffen, dass man 
den Schritt zurück macht. Trotzdem hat man 
es mit Ruhe und Besonnenheit 



hingenommen und die Herausforderung bis 
hierhin ganz gut gemeistert, was ich nicht für 
selbstverständlich halte. Man sieht einfach, 
wenn es jemand wagt, zwei Jahre lang über 
Niveau zu spielen und dementsprechend 
auch ein Stück weit zu investieren, noch mal 
neue Spieler ranzuholen und das Umfeld zu 
verändern. Man möchte ja auch, dass es den 
Spielern gut geht, daher sind wir u.a. nach 
Mallorca geflogen. Bei manch anderen 
Vereinen heißt es dann einfach, man hat 
alles investiert, es hat nicht geklappt, man 
geht zurück und dann fällt alles zusammen. 
Jüngste Beispiele sind jedem bekannt. Das 
ist nicht mal vorwurfsvoll gemeint, sondern 
einfach eine normale Reaktion, wenn erst 
mal so eine Blase wächst und dann nicht 
funktioniert, dass sie dann auch zerberstet. 
Das ist hier nicht so, sondern der Verein, 
insbesondere die Führung und Ronald, 
haben die Ruhe bewahrt. Ich konnte dann mit 
neuem Wind und frischem Blut sowieso 
nichts anderes machen, als weiter richtig Gas 
geben. Da ist Victoria sehr glimpflich davon 
gekommen und vielleicht sogar gestärkt aus 
der Situation hervor gegangen. Deswegen 
meiner Meinung nach klar Punkt B. 

ZIEH BITTE DEIN FAZIT: EIN JAHR 
VICTORIA.
Ich fühle mich pudelwohl. Es fühlt sich an, als 
wenn ich schon deutlich länger hier wäre als 
nur ein Jahr. Das werte ich als gutes Zeichen 
und glaube, dass das die Qualität eines 
Vereins ausmacht – jemanden von außen 
auch in dieser Führungsposition so 
aufzunehmen und ihm das Gefühl zu geben, 
er bekommt das Vertrauen, er hat die 
Freiheit, sich zu entfalten. Ich habe nicht das 
Gefühl, dass jemand, egal aus welcher 
Richtung, eine Notbremse zieht. Deswegen 
ist der Wohlfühlfaktor erst mal extrem groß. 

Es sind natürlich zwei komplett 
unterschiedliche Halbjahre. Es war in der 
Regionalliga noch so, dass ich keinen 
Einfluss auf die Kaderplanung hatte und nur 
noch im Tagesgeschäft Stellschrauben 
drehen konnte. Das ist echt frustrierend, 
wenn es dann gar nicht funktioniert, wenn 
man gar keine Chance hat, den Zug, der ins 
Verderben fährt, irgendwo aufzuhalten. Aber 
so im Nachhinein geht das auch vorbei und 
man freut sich dann auch wieder auf einen 
Neuaufbau und einen Neuanfang.
Und ich glaube, dass nicht nur ich sondern 
auch Lutz und das Umfeld mit viel Esprit und 
Feuer vorbereitet haben, dass die 
Oberligasaison besser wird. Ich habe schon 
gehofft, dass sich das ganze nach den 
anfänglichen Schwierigkeiten einstellen wird. 
Und ich hoffe, dass sich das noch weiter 
entwickeln wird. 
Deswegen fühle ich mich, wie gesagt, 
pudelwohl und hoffe, dass es auch in Zukunft 
noch mehr von mir geprägt wird. Ronald 
kann mit Recht sagen, dass es eine Ära Lotz 
gab und das schafft man nicht von heute auf 
morgen. Weder zeitlich – das kann man nicht 
erzwingen – noch mit nur einem Kader, den 
man zusammengestellt hat. Es sind einfach 
viele Bausteine, die über die Jahre 
zusammengesetzt werden müssen. Da habe 
ich die Ruhe und die Vorfreude, dass man 
das mit Victoria und Sven Piel zusammen 
kann. 

INTERVIEW LUTZ GÖTTLING, TEIL 1: 
RÜCKBLICK REGIONALLIGA
Kurz vor Weihnachten letzten Jahres hat sich 
Lutz Göttling Zeit genommen, um uns ein 
sehr ausführliches Interview zu geben. Das 
über zweistündige Gespräch jetzt komplett 
abzudrucken, würde den Rahmen unseres 
Flyers doch erheblich sprengen, daher gibt 



es das ganze häppchenweise serviert. 
Insgesamt wird das Interview auch auf 
unserer Homepage unter www.nordkaos-
hamburg.de nachzulesen sein.

LASS BITTE DAS JAHR 2014 REVUE 
PASSIEREN. WORAN ERINNERST DU 
DICH GERNE, WORAN WENIGER GERN?
Fangen wir mit weniger gern an, damit man 
mit dem Guten aufhört: Das erste halbe Jahr 
mit dem Regionalligaabstieg und den 
teilweise emotionslosen Auftritten der 
Mannschaft, mit denen ich mich in keinster 
Weise identifizieren konnte. Das war 
sicherlich ein trauriger Höhepunkt des 
Jahres, wenn man das so sagen will. 
Darauf folgte ein kompletter Neustart im 
Sommer mit 15 neuen Spielern sowie mit 
Schlüsselspielern, die wir haben halten 
können und die wir auch unbedingt halten 
wollten. Der neue Start in die Saison mit dem 
Weiterkommen im Pokal war zu dem 
Zeitpunkt ganz wichtig. Dann natürlich die 
Liga mit einem Auftaktprogramm, das es in 
sich hatte, mit dem Dassendorf-Spiel, 
anschließend Condor als Pokalfinalist, dann 
bei Altona und gegen Halstenbek-Rellingen. 
Das war natürlich ein Auftakt, der super-
schwer war. Dann folgte die schwierige 
Verletzten-Situation.
Mittlerweile sind wir in einer komfortablen 
Verfolgerposition zu Halstenbek-Rellingen mit 
sechs Punkten Abstand. Wichtig war, dass 
wir hinten raus sehr stabil geworden sind und 
Spieler weiterentwickeln konnten, von denen 
wir uns das erwartet und erhofft hatten. Und 
dass wir – Stand heute – noch im Pokal sind. 
Wir sind in der Liga auf Schlagdistanz 
herangekommen, um das Thema 
Meisterschaft weiter im Auge zu behalten, 
denn das war in gewissen Phasen der 
Saison mit teilweise bis zu 15 Punkten 

Abstand auf Mannschaften wie Dassendorf 
schwierig. Man konnte nicht damit rechnen, 
das sie auf einmal so eine Niederlagenserie 
hinnehmen müssen, was total untypisch für 
die Truppe war.  Aber wir haben uns 
herangekämpft und können 2015 als ein sehr 
hoffnungsvolles Jahr ansehen. 

DU HAST HALSTENBEK-RELLINGEN 
ERWÄHNT. HABT IHR VOR DEM 
UNGLÜCKLICHEN 
AUFEINANDERTREFFEN AM DRITTEN 
SPIELTAG, DAS HR MIT 5:2 GEWINNEN 
KONNTE, AUF DEM SCHIRM GEHABT, 
DASS DIESE MANNSCHAFT SO GUT SEIN 
WÜRDE?
Nein. Unterschätzt haben wir sie zwar mit 
Sicherheit nicht, weil abzusehen war, dass 
dort mit den jungen Spielern von 
Norderstedt, die alle im A-Jugend-
Regionalligabereich gespielt haben – Leute 
wie Schneider, Steinhöfel oder Steinecke, ein 
HSV-Juniorenspieler – großes Potenzial 
vorhanden ist. Was aber nicht zu erwarten 
war, war deren Konstanz. 

WIE HAST DU DIE TEILS HARTE KRITIK AN 
DEINER PERSON ALS TRAINER IN DER 
LETZTEN REGIONALLIGASAISON UND ZU 
BEGINN DIESER SAISON 
WAHRGENOMMEN? ODER BLENDET MAN 
SO ETWAS KOMPLETT AUS?
Gab es Kritik? (lacht) Wenn man nicht 
erfolgreich Fußball spielt, ist der Trainer 
immer derjenige, der in der Kritik steht, keine 
Frage. Das muss man auch wissen, wenn 
man sowas zumindest macht, zumindest ab 
einer gewissen Spielklasse. Dass es bis zu 
meinem 14. Trainerjahr gedauert hat, bis an 
meiner Person Kritik geübt wurde, war für 
mich schon erstaunlich. 
Aber ich habe fast alle oder viele Dinge 





genau so gemacht wie die Jahre zuvor. Ich 
habe nichts mit weniger Aufwand betrieben, 
ich habe versucht, alles mit der notwendigen 
Akribie und Sorgfalt umzusetzen, die 
Situation war aber nicht von Erfolg gekrönt. 
Die Gründe dafür sind vielschichtig. 
Mir war aber zu dieser Saison hin klar, dass 
wir eine gewisse Zeit benötigen. Wir hatten 
immerhin einem Umbruch mit 15 neuen 
Leuten, Abstieg, einer anderen Spielsituation 
als zwei Jahre lang, in der man jetzt vermehrt 
selbst das Spiel machen muss, anstatt wie 
im letzten Jahr nur zu reagieren. Da war 
natürlich so ein Auftaktprogramm gegen 
eingespielte, gut sortierte 
Oberligamannschaften nicht gerade von 
Vorteil. Aber mir war klar, als der Kader 
zusammen gestellt wurde, dass wir das 
nötige Potenzial haben, um um die 
Meisterschaft mitzuspielen und auch im 
Pokal weit zu kommen und dass dann mit 
guten Ergebnissen und ordentlichen Spielen 
auch die Kritik wieder fallen gelassen wird.

EINER DER VORWÜRFE WAR OFTMALS, 
DASS SICH DIE MANNSCHAFT IN DEN 
ZWEI JAHREN REGIONALLIGA KAUM 
WEITERENTWICKELT HAT, VOR ALLEM IM 
SPIELERISCHEN BEREICH. WAS 
ENTGEGNEST DU DARAUF?
In das erste Regionalligajahr sind wir zwar 
als Meister und Pokalsieger aufgestiegen, 
aber es gab einen Totalumbruch im Verein – 
ich sage bewusst Verein, denn als ich bei 
Victoria anfing, hatten wir ja eine ähnliche 
Situation wie vor dieser Saison mit 15 neuen 
Leuten. Totalumbruch, die Ära Bert Ehm 
endete mit vielen Spielern, die weggegangen 
sind, zum Beispiel Stephan Rahn, um mal 
einen zu nennen. 
Dann folgte die Regionalligasaison, die 
totales Neuland war und in der wir uns nach 

einem halben Jahr akklimatisiert hatten. Wir 
sind damals in der Rückrundentabelle auf 
einem achten Platz gelandet, was sehr 
respektabel gewesen ist. Dann haben wir 
sicherlich davon profitiert, dass andere 
Mannschaften zurückziehen mussten. 
Sportlich hätten wir es nicht geschafft, aber 
die Tendenz war in diesem Jahr schon, dass 
man durchaus Regionalliga spielen kann. 
Dann folgte die Saison darauf, die total 
unglücklich vom ersten Tag an verlief. Der 
Kader war zusammengestellt, meines 
Erachtens nach zu dem Zeitpunkt auch total 
regionalliga-tauglich. Wir haben aber aus 
finanzieller Sicht nur die Möglichkeit, vier bis 
sechs gestandene Spieler in unserem Kader 
zu haben, der Rest muss mit jungen Leuten 
aufgefüllt werden. Dann kam es zur Situation 
mit dem Weggang von Roger Stilz zum HSV 
im Juni, der noch als spielender Co-Trainer 
zur Verfügung gestanden und mit Sicherheit 
noch einen ganz wichtigen Part in dieser 
Saison gespielt hätte – gerade mit den vielen 
jüngeren Spielern. Ob er es leistungsmäßig 
geschafft hätte, 34 Spieltage auf 
Regionalliganiveau zu spielen, ist eine 
andere Geschichte, aber man hätte auf und 
neben dem Platz einen Fixpunkt innerhalb 
der Mannschaft gehabt. Der fiel nun weg. 
Dann geht ein Seguro Hals über Kopf nach 
Spanien zurück, der auch einen Vertrag 
hatte und der eine wichtige Position 
innerhalb der Mannschaft einnahm. Ein 
Jacob Sachs fiel verletzungsbedingt mit 
Arthrose im Fußgelenk bis auf zehn oder 
maximal zwölf Spiele, die er gespielt hat, 
komplett aus. Auch er wäre ein sehr 
wichtiger Spieler gewesen. Und da Andreas 
Brück, der letzten Endes nur zwei oder drei 
Spiele spielen konnte, berufsbedingt weg 
musste, brachen immer mehr Eckpfeiler 
weg. Dazu kam die Situation von Marcus 



Rabenhorst: Seine Ausbildung bei der Polizei 
war zu Ende, es folgte Schichtdienst. Er 
stand dadurch vermehrt nicht mehr im 
Trainingsbetrieb. Und schon war aus einer 
Mannschaft, die gewisse Eckpfeiler 
innehatte, eine Truppe mit total jungen 
Leuten geworden, die führungslos durch die 
Saison gegangen ist. Dazu hat man sich 
auch sicherlich von dem ein oder anderen 
Spieler, der geholt wurde, etwas mehr 
erwartet. 
Und so kam hinten eine desaströse 
Rückrunde heraus, in der wir als Offizielle 
auch sehr, sehr enttäuscht waren von vielen 
Spielern. Dass in der Kabine das Thema 
Wechselabsichten einen größeren Raum 
eingenommen hat als die eigentliche 
sportliche Leistung, ist für uns alle sehr 
unbefriedigend gewesen. Dass dann Kritik an 
mir als sportlichem Leiter geübt wird, ist 
normal. Die Kaderzusammenstellung ist auch 
Sache des Trainers gewesen, aber es sind 
einfach zu viele Faktoren zusammen 
gekommen, die man so vor der Saison 
einfach nicht absehen konnte. Deswegen ist 
das insgesamt eine ganz unglückliche 
Saison gewesen.

HINTERHER IST MAN BEKANNTLICH 
IMMER SCHLAUER. HAST DU IN DER 
RETROSPEKTIVE NOCH IDEEN, WAS MAN 
KURZFRISTIG HÄTTE MACHEN KÖNNEN 
ODER WAR DAS KIND EINFACH VON 
ANFANG AN IN DEN BRUNNEN 
GEFALLEN?
In der Hinrunde war das ein oder andere 
zumindest noch in Ordnung. Die Unruhe kam 
erst mit dem neuen Jahr auf, wo die 
Spielleistung dann auch erheblich schlechter 
war. In der Hinrunde gab es sogar noch das 
ein oder andere Spiel, wo wir noch gut 
mithalten konnten.

ES GAB ABER BEREITS IN DER 
HINRUNDE EINE SCHLECHTE PHASE, DIE 
ERST MIT DEM SIEG IN GOSLAR 
BEENDET WURDE. HÄTTE DER VEREIN 
DA NICHT EIN ZEICHEN SETZEN SOLLEN, 
INDEM MAN DEN TRAINER AUSTAUSCHT?
Man muss da natürlich auch die 
Gesamtsituation der Mannschaft und der 
Spieler sehen. Man kann das auch nicht 
verschweigen: Die Jungs bekommen eine 
Aufwandsentschädigung fürs Fußballspielen. 
Und es sind viele dazu gekommen, die auch 
mit gewissen Geldern gerechnet haben. 
Dann sind keine Siege da, der sportliche 
Erfolg bleibt aus, die finanzielle Situation ist 
erheblich schlechter. Und da kommt der 
entscheidende Faktor hinzu: Eine 
Mannschaft muss auch in der Kabine eine 
gewisse Struktur haben. Und die Mannschaft 
der letzten Saison hat in der Kabine keine 
Struktur gehabt. Da waren keine Eckpfeiler, 
da waren nicht solche Leute, wie heute ein 
Gökhan Iscan, den wir jetzt geholt haben und 
der vielleicht sportlich in dieser Saison noch 
nicht unbedingt das gebracht hat, was wir 
von ihm erwartet haben. Aber er ist für 
unsere Mannschaft insgesamt sehr wichtig, 
weil er aufgrund seiner Intelligenz, seines 
Standings innerhalb des Teams, aufgrund 
seines Alters auch gewisse Dinge in der 
Kabine vorleben kann. Das war in der letzten 
Saison überhaupt nicht der Fall. Das war 
eine Truppe, die überhaupt nicht auf 
Regionalliga eingestellt war, auch vom Kopf 
her nicht mit Niederlagensituationen 
umgehen konnte.

IST DAS PRÄMIENMODELL, DAS BEIM 
SCV JAHRELANG PRAKTIZIERT WURDE, 
FÜR DIE REGIONALLIGA UND DEN 
ABSTIEGSKAMPF DORT NICHT AUCH 
HINDERLICH, WEIL ES DEN FRUST NOCH 



STEIGERT? 
Mit Beginn des Managers Sven Piel hat es da 
aber erhebliche Änderungen gegeben. Es 
gab ja auch intensive Gespräche im 
Trainingslager auf Mallorca sowohl mit der 
Mannschaft als auch mit uns als 
Trainergespann. Das total leistungsorientierte 
Modell von Ronald Lotz war sicherlich über 
die Jahre in der Oberliga hervorragend 
geeignet, weil man dort eben auch kaum 
Niederlagen hinnehmen musste. Und 
natürlich folgte Sieg auf Sieg, sodass es am 
Monatsende immer einen vollen Umschlag 
gab. 
Aber in der Regionalliga ist dieses Modell in 
keinster Weise gut gewesen, sodass es das 
in dieser Form jetzt auch nicht mehr gibt. Es 
gibt sicherlich ein leistungsorientiertes 
Denken und ein entsprechendes Modell, aber 
es gibt schon gewisse Unterschiede, weil 
man aus der Situation in der Regionalliga 
gelernt hat. Ich möchte aber nicht sagen, 
dass die Jungs nicht Gas gegeben haben, 
weil sie nicht einen oder zwei Euro in der 
Hosentasche hatten. Dagegen möchte ich 
mich verwehren. 
Aber machen wir uns nichts vor. Die Jungs 
gehen vier Mal die Woche abends zum 
Training. Andere gehen vier Mal die Woche 
zum Sport und müssen dafür bezahlen, keine 
Frage. Aber es ist auch eine sehr große 
Zeitspanne, die dort investiert wird. Dazu 
kommen Spiele am Wochenende. Wenn man 
in der Regionalliga spielen will, muss man 
sein Leben danach ausrichten. Du kannst 
nicht auf einem Sonntag bis morgens um fünf 
feiern gehen und danach fährt um 8:30 Uhr 
der Bus nach Goslar, in dem du dreieinhalb 
Stunden sitzt. Danach kannst du deine 
Leistung nicht abrufen. 
Ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass all 
meine Jungs ein leistungsorientiertes Denken 

haben, aber da kommt natürlich auch noch 
die private Situation dazu. Dann kommen 
Freundinnen, die sogar teilweise den Weg 
mitgehen, weil sie die Jungs erst so 
kennengelernt haben. Aber dann kommt 
hinten für das Viele, was sie an Aufwand 
haben, nicht das Monetäre raus. Das führt 
natürlich irgendwann gepaart mit 
Niederlagen zu Frust. Und dann reden alle. 
Hamburg ist klein, Hamburg ist fußballerisch 
ein Dorf. Dann unterhalten sie sich mit 
Spielern von anderen Vereinen, die teilweise 
zwei Ligen niedriger mit der Hälfte an 
Aufwand spielen, finanziell aber erheblich 
besser dastehen. Und mit jeder Niederlage, 
egal in welcher Liga, ist natürlich auch die 
Frustsituation unter der Woche eine ganz 
andere. Ich glaube, das alles gepaart führte 
dann dazu, dass eine gewisse Unruhe und 
Unsortierheit in der Kabine auftauchte. 

DU HAST EBEN DIE WEGGEBROCHENEN 
ECKPFEILER DES KADERS 
ANGESPROCHEN. IST DAS NICHT EIN 
HAUSGEMACHTES PROBLEM, DAS 
TEILWEISE AUCH GEWOLLT WAR? ES 
ENTSTAND ZUMINDEST VON AUßEN 
IMMER DER EINDRUCK, DASS JEDES 
MAL, WENN EIN SPIELER AUFBEGEHRT 
ODER VERSUCHT HAT, EINE 
FÜHRUNGSPOSITION EINZUNEHMEN, ER 
SOFORT PROBLEME BEKOMMEN HAT. 
STICHWORT ROBERT SUBASIC, AUCH 
WENN DER SICHERLICH EINEN 
FALSCHEN WEG FÜR SEINE KRITIK 
GEWÄHLT HAT. 
Eckpfeiler kristallisieren sich anders heraus: 
Eckpfeiler bringen erst mal Leistung. Eine 
Führungsposition innerhalb einer Mannschaft 
habe ich nicht, indem ich den Mund 
aufmache. Die Führungsposition habe ich, 
wenn ich als Fußballer erst mal menschlich 



einen einwandfreien Charakter habe, was 
Robert hatte, keine Frage. Aber das ist erst 
mal nur der Sockel für die ganze Geschichte. 
Ein Eckpfeiler kristallisiert sich für mich 
heraus, wenn er in jeder Trainingseinheit 
vorweg geht, Gas gibt, in jeder 
Trainingseinheit pünktlich ist, jede 
Trainingseinheit da ist und dann in jeder 
Trainingseinheit seine Leistung bringt und 
sich den Respekt innerhalb einer Mannschaft 
erarbeitet. Und ich glaube, im Fall Robert 
Subasic ist der Weg ein anderer gewesen: 
Ich reiß erst mein Maul auf, um dann 
gegebenenfalls meine Leistung zu bringen. 
Das ist nicht der richtige Weg.

HÄTTE ES NICHT AUCH EINEN ANDEREN 
WEG IN DER SITUATION GEBEN 
KÖNNEN? IHN IN DIE PFLICHT ZU 
NEHMEN ZUM BEISPIEL?
Das haben wir ja gemacht. Aber wo fängt es 
an, wo hört es auf? Wir haben die 
Verantwortung für die  gesamte Gruppe. Und 
wenn jeder Spieler, der unzufrieden mit 
seiner Situation ist, das über Facebook, 
BlogTrifftBall, FußballHamburg usw., Kund 
tut, dann haben wir überhaupt keine Struktur 
mehr. 
Robert hat in der Phase seiner Äußerung 
noch nicht mal im Trainingsbetrieb 
gestanden, denn er hat für seine Ausbildung 
die ein oder andere Einheit sausen lassen. 
Dann ist so ein Interview in einer solchen 
Phase, wo er selbst nicht das Geforderte 
bringen kann, völlig kontraproduktiv. So ein 
Interview macht in meinen Augen nur Sinn, 
wenn er in jeder Trainingseinheit fünf Buden 
macht. Es war ja außerdem auch ein Angriff 
auf die Mannschaft: Er spielt als Ferrari mit 
Spielern, die Diesel darstellen. Er hat in der 
Gruppe natürlich dadurch auch erhebliche 
Kritik erfahren, Aber das kann natürlich auch 

noch zu etwas ganz anderem führen: Wenn 
ich als Trainer dann einen Spieler spielen 
lasse, der wenig im Training ist und dann so 
einen raushaut, kann es auch bei anderen 
Spielern dazu führen, dass es heißt: Ihr 
müsst nur unbequem sein und richtig auf die 
Kacke hauen, dann bringt er dich schon. Das 
ist immer davon abhängig, aus welchem 
Blickwinkel man es sehen möchte. Für mich 
ist ein absoluter Leistungsträger auch 
jemand, der das Maul aufmachen kann. 
Und ich habe gerne Spieler im Team, die das 
Maul aufmachen können! Alex Tanidis ist das 
beste Beispiel. Er ist ein Spieler, der vom 
ersten Tag an anstelle von 5000 Wörtern, wie 
wir Mitteleuropäer sie verwenden, 10.000 
Wörter am Tag verbraucht. Der in der Kabine 
aber als allererstes da ist und der als 
allerletztes geht, der in jeder Trainingseinheit 
da ist, in jedem Spiel vorweg geht. Solche 
Spieler können von mir aus auch gerne mal 
das Maul aufmachen, weil sie auch von der 
ersten bis zur letzten Minute, sobald sie die 
Sportanlage betreten und verlassen, brennen 
wie eine Fackel. Und das ist dann eine 
ganze andere Situation. Es gehört für mich 
einfach mehr dazu, als nur das Maul 
aufzumachen, um Eckpfeiler einer 
Mannschaft zu sein.
Ein Rabenhorst zum Beispiel ist für mich 
auch ein sehr sehr wichtiger Eckpfeiler 
innerhalb einer Mannschaft, auch wenn er 
aufgrund seiner beruflichen Situation nur zu 
50 Prozent im Trainingsbetrieb stehen kann. 
Aber der geht in jeder Trainingseinheit ab, 
wenn er da ist. Aufgrund seines Auftretens 
und seiner Seriosität als Gesamtmensch 
nimmt man ihm eine solche Position auch ab. 
Ein Marius Ebbers auch, nicht weil er der 
Lautsprecher ist, nein, aufgrund seiner Vita 
ist das ein Eckpfeiler. Wenn Ebbe einen Satz 
in der Kabine sagt, wenn es da irgendwo zu 



bunt wird, dann sind alle ruhig. 
Und diese Spieler haben in der letzten 
Saison einfach gefehlt. Ein Ebbers – ein 
Rabenhorst war sicherlich schon da – oder 
auch ein Tanidis, der trotz seiner jungen 
Jahre absolutes Regionalliganiveau hat. 
Das war die Situation, die im letzten Jahr 
einfach dazu geführt hat, dass die 
Mannschaft sich insgesamt – und auch ich 
zähle mich dazu – dass wir uns alle 
insgesamt ein wenig nach unten gezogen 
haben. Und dann kommt diese 
Emotionslosigkeit zutage und hinten raus 
stehen solche Ergebnisse, die für alle total 
unbefriedigend sind. 

UNSER ERSTES LIGASPIEL 2015 IST DAS 
DERBY GEGEN ALTONA. IST DIR ALS 
TRAINER BZW. DEM TEAM ÜBERHAUPT 
KLAR, WAS DAS HEIßT?
Mir ja. Ich bin mir dessen absolut bewusst, 
grundsätzlich immer schon, seit ich nach 
Hamburg gekommen bin. Denn als ich in 
Braunschweig gespielt habe, haben wir 
damals schon mal mit Altona die Klingen 
gekreuzt. Und ich habe damals schon 
gemerkt, dass ein sehr großes 
Fanaufkommen bei Altona vorherrscht, bzw. 
auch Tradition. Wie jetzt auch bei Victoria. 
Das ist ja auch nicht mehr gang und gäbe, 
dass sich solche Traditionsvereine über Jahre 
noch so etabliert haben. Für mich ist das 
absolut ein super-wichtiges Spiel, deswegen 
war auch der Auswärtssieg, das 1:0 zu 
Anfang der Saison, eine ganz tolle 
Geschichte. Wir haben das letzte 
Auswärtsspiel in der Oberliga damals dort 
auch gewonnen, leider das Heimspiel 
verloren. Mit Meiendorf hab ich grundsätzlich 
gegen Altona gewonnen, das war immer so. 
Das ist auch jetzt noch so, diese Tradition hat 
mein Trainerkollege fortgeführt. 

Und ich glaube schon, dass es auch den 
Spielern bewusst ist, weil ja auch das 
Zuschaueraufkommen ein anderes ist als bei 
vielen anderen Spielen. Das Spiel stellt in 
Hamburg schon eine wichtige Komponente 
dar. Ob das bei den Spielern so ist, wie wir 
das empfinden, kann ich nicht sagen... Aber 
ich denke mal, wenn wir das Hinspiel 
nehmen und betrachten die ersten zehn 
Spiele der Saison, dann war das bei Altona 
eines der besseren Spiele. Da haben wir 
super-konzentriert gespielt und super 
gestanden, 1:0 gewonnen durch Ebbes 
Kopfballtor und eine gute Leistung gezeigt. 
To Be Continued



BALKANTOUR TEIL 3: 
PARTIZAN BELGRAD – CRVENA ZVEZDA 
1:0 (0:0) (SERBIEN, SUPER LIGA, 9. 
SPIELTAG, STADION PARTIZANA, 
18.10.2014, 19:00 UHR, 30.000 
ZUSCHAUER)
Willkommen zum 3. Teil meiner kleinen 
Balkanreise. Da heute ja Derbytag ist, nehme 
ich das mal zum Anlass, ebenfalls einen 
motto-gerechten kleinen Derbytext zu 
fabrizieren. In der Chronologie der Ereignisse 
folgt an dieser Stelle nämlich der 
Erlebnisbericht: Belgrader Derby. 
Obligatorisch in jeder Groundhopping-Vita. 
Daher auch endlich die Premiere im 
Kaosflyer. Lehnt euch also zurück und 
genießt. 
Ihr erinnert euch, zuletzt waren wir am 
Derbytag bei FK Vozdovac auf dem Dach 
einer modernen Shoppingmall. Zusammen 
mit einer ganzen Schar deutscher Hopper. 
Alles stilecht, wie es die Legende besagt. 
Wobei man ja munkelt, es hätten sich noch 
weitaus mehr deutsche Hopper angesagt, ja, 
wenn da nicht dieser 
Lufthansa/Germanwings-Streik gewesen 
wäre. Ein Glück, dass wir auf den 
ungarischen Premiumanbieter gesetzt hatten. 
Aber zurück zur spannenden Geschichte. Wir 
fahren also mit dem Bus zurück in die City, 
um dort umgehend in den nächsten Bus 
wieder raus aus der Innenstadt zu steigen. 
Die Sonne ist mittlerweile untergegangen und 
die Polizia ist an wirklich jeder Ecke 
aufgefahren. Aha. Jetzt geht es los. Derby. 

Nur die Besatzung im Bus, die sah zu 
diesem Zeitpunkt noch so gar nicht nach 
Derby aus. Von Einheimischen in 
Fußballklamotte keine Spur. Dafür aber 
unzählige Touris. Ich wollte es echt nicht, 
aber musste ihnen einfach die nächsten 
Minuten eingehend lauschen. Ein Traum. 
Klientel: Backpacker. Langzeitreisende. Ein 
munteres, zusammengewürfeltes Häufchen. 
Ebenfalls mit dem Ziel Derby. Das Zentrum in 
der Gruppe eine Amerikanerin auf Highheels. 
So richtig geil findet sie diesen „Soccer“ 
allerdings nicht. Aber okay, so ein Spiel wie 
heute könnte man sich ja mal geben. Um 
davon zuhause zu erzählen. Jack aus 
Minnesota pflichtet ihr bei. Er checkt die 
Regeln aber auch noch nicht wirklich. Zum 
Glück ist da noch Adam aus Bristol, der 
erklärt den Amis, was hier heute Sache ist. 
Seine dicken Trekkingboots lassen aber 
irgendwie auch nicht auf einen echten 
Szenekenner schließen. Und der Typ aus 
Melbourne lehnt jetzt schon betrunken an der 
Bustür und nickt einfach alles ab. Geile 
Truppe. Ihre Gespräche über Fußball sind 
dann erwartungsgemäß erheiternd, ihre 
spätere Diskussion über Konservatismus 
weit weniger. 
Nach dem Stopp des Busses steht die 
Backbacker-Connection uns allerdings einen 
Moment zu lange vollkommen 
orientierungslos auf der Kreuzung herum, 
sodass der Begleitfuchs und ich uns 
leider verabschieden mussten und 
querfeldein Richtung Flutlicht trotteten. 



Natürlich mitten durch den Gästemob.  
Perfekt in der Zeit erreichten wir unsere 
Hoppertribüne und bewunderten, wie viele 
kleine deutsche Ultras in teuren Klamotten 
ihre Zahnbürsten auspacken mussten. Aber 
gute News, neben uns auf der Haupttribüne 
saßen tatsächlich auch ein paar 
Einheimische – die sich die nächste Stunde 
bis zum Anpfiff allerdings die Hälse 
unentwegt nach der VIP Tribüne reckten. Und 
zwar wirklich alle, geschlossen. Muss jemand 
ganz wichtiges zu sehen gewesen sein. Nach 
ein paar Versuchen, meinen Kopf ebenfalls 
synchron mit den Locals zu recken, musste 
ich allerdings mit Nackenstarre aufgeben. 
Nichts zu erkennen. Muss der serbische 
Dschungelkönig gewesen sein, keine 
Ahnung. Also wieder Konzentration auf die 
wesentlichen Dinge. Rennereien auf der 
Tribüne gegenüber zum Beispiel. So soll es 
sein, wir sind gekommen für brachiale 
Gesänge, Pyro und Krawall! Wenn wir als 
Gruppe selbst schon nicht potent genug für 
ordentlich Rambazamba sind, dann doch 
zumindest hier. So als sichere Zaungäste. 
Also, Action! Wir wollen unterhalten werden. 
Deswegen spulen wir jetzt kurz vor und 
kommen direkt zum Anpfiff. Wieder 
Rennereien auf dem Platz. Unmengen an 
deutschen Hoppern mit Presseakkreditierung 
rennen hektisch rüber zur Gästekurve. 
Altersschnitt ca. 18 Jahre. Durchschnittswert 
der zur Schau getragenen Klamotte ca. 500 
Euro. Finanzieller Eigenanteil an der 
Klamotte exakt 0 %. Nach eingehender 
Analyse beschließen der Fuchs and me: 
Trend-Artikel dieses Herbstes: Definitiv der 
längst vergriffene „Le Mob Sportif 
Turnbeutel“.  
Aber zum Wesentlichen: Als Intro gab es zu 
unserer Linken schönen, alles vernebelnden 
roten Rauch. Richtig fein und selbst der 

dauer-skeptische Fuchs hat sich mal nahtlos 
in die Fotosession eingereiht. Und 
selbstredend bei Instagram gepost. 
#BelgraderDerby #FüchseOnTour 
#FashionWeek #Krawalltourismus 
#Pyroshow #UnsereSzeneWarAuchDabei 
#WirSindVollDieKrasseHopperCrew.
Circa 300 Schnappschüsse später folgte 
dann auf Seite der Totengräber eine schlichte 
Choero mit schwarz-weißen Zetteln, 
Totenkopf und Spruchband. Ich würde euch 
jetzt gern sagen, was da so Feines drauf 
stand, aber der tollkühne Plan, mittels 
Google-Übersetzer scheitert gerade an der 
Qualität meiner Handykamera. Ich schau da 
gerade schon zehn Minuten drauf und 
versuche, die verschwommenen Konturen zu 
enträtseln. Nützt aber nix. Für aufwendiges 
Suchen im Netz bleibt jetzt auch keine Zeit, 
denn die Kaos-Redaktion sitzt mir natürlich 
auch schon wieder im Nacken –   es ist 2:59 
Uhr und um 21 Uhr war Redaktionsschluss. 
Also, ihr erfahrt jetzt nicht, was auf der Folie 
zur Choreo stand und lest es dann einfach im 
nächsten BFU nach. Muss ja auch 'nen 
Grund geben, dass ihr das olle Heftchen 
kauft, nicht wahr?
Die Choreo war noch nicht alles, was die 
Heimseite heute zum Auftakt im Gepäck 
hatte und so wurde auch zu unserer Rechten 
das Stadion in feinsten Nebel gehüllt. 
Spielunterbrechung. Nach sieben Minuten. 
Das stimmt doch zufrieden. Voll im Soll. Zu 
diesem Zeitpunkt gefiel mir die Gästekurve 
übrigens in Sachen Akustik noch besser, was 
sich allerdings im Laufe der 90 Minuten 
ändern sollte. Irgendwann war da für mein 
Empfinden „brachial“ vorbei und die Energie 
raus. Verständlich vielleicht, weil Partizan 
irgendwann in Führung ging, das Spiel für 
sich entschied und die Fanszene mit ihren 
„Champion“-Rufen wohl voll ins Mark der 



Gäste traf. In der Zweiten Halbzeit gab es für 
uns pyro-gierende Hopper dann noch eine 
schöne kleine Einlage im Heimblock. Wieder 
war das  Stadion vollkommen zugenebelt 
und das Spiel unterbrochen. 
Ich spare es mir jetzt, euch noch viel über 
das Spielerische zu erzählen. Es ist eben 
nicht Bundesliga. Aber es kommt ja eh auf 
die Show auf den Rängen an. Und die 
wusste schon zu gefallen. Auch wenn 
natürlich alle Belgrader-Derby-Dauergäste 
jetzt gebetsmühlenartig betonen werden, 
dass es doch schon viel geilere Derbies hier 
gab. Damals eben. Natürlich nicken wir ganz 
brav. 
Nach Abpfiff haben wir noch eine ganze 
Weile auf der Tribüne rumgesessen. Wir 
hatten eh unendlich viel Zeit zu vertrödeln, 
null Laune, uns in einen engen Bus zu 
quetschen und eigentlich gab es ja eh noch 
jede Menge zu gucken. Und wenn es nur die 
Fashion Week deutscher Hopper war. 
Immerhin, da wir nicht annähernd so oft wie 
andere abgecheckt wurden, sind wir wohl 
nicht ganz so offensichtlich ins Raster 
gefallen. Jippie. 
Dann ging es zurück. Ziemlich entspannt. 
Was wohl keineswegs selbstverständlich ist. 
Zurück in der City hieß es dann weiter Zeit 
rumbekommen. Um Mitternacht haben wir 
noch fix unser Gepäck hinter dem Hostel-
Tresen hervorgezerrt und ab ging es zum 
Busbahnhof. Um 0:45 Uhr sagten wir 
schließlich Lebewohl Belgrad. On the Road 
again.  

SHKENDIJA TETOVO – VARDAR SKOPJE 
1:2 (0:2) (MAZEDONIEN, 1. LIGA, 11. 
SPIELTAG, GRADSKI STADION, 14:30 
UHR, 10.000 ZUSCHAUER)
Während all die anderen deutschen Hopper 
des Nachts weiter nach Sofia zum nächsten 

heißen Derby tourten, entschieden der 
Fuchs und meiner einer uns für eine etwas 
ruhigere Alternative. Im prallgefüllten Bus 
ging es nach Skopje, Mazedonien. Um den 
ersten neuen Länderpunkt der Tour 
einzuheimsen. Die Fahrt verging extrem 
ereignislos. Der Fuchs schlummerte so vor 
sich hin, während ich abwechselnd die 
ziemlich neue und ziemlich fahrzeugleere 
Autobahn oder den klaren Sternenhimmel 
auf mich wirken ließ. Nicht freiwillig, 
wohlgemerkt, denn mein Körper sah es 
einfach nicht ein müde zu werden. 
Zumindest noch nicht. Also hieß es Musik 
hören, sich mit schmerzenden Füßen plagen 
und Schäfchen zählen. Nützte nichts und 
erst südlich von Nis kam ich ganz allmählich 
in Nickerchen-Stimmung. Dann kam 
natürlich das ganze nervtötende 
Grenzübergangsprozedere und irgendwie 
erreichten wir dann auch schon Skopje. 
Irgendwann früh morgens. 
Erster Schritt Geld tauschen, direkt 'nen 
Weiterfahrtticket gen Tetovo klarmachen und 
Toilette. Dann stand auch schon unser 
nächster Bus – weit komfortabler als der 
erste – bereit und fuhr uns ins helle Zentrum 
Mazedoniens. Statt Schäfchen zählen war 
bei der Ausfahrt aus Skopje dann Skulpturen 
zählen angesagt und ich kehrte unmittelbar 
zurück ins Dreamland. Leider nicht lange 
genug, und schon trudelten wir im heutigen 
Etappenziel ein. Dachten wir zumindest. 
Denn eigentlich hatten wir hier ein nettes 
Couchsurfing-Domizil organisiert, das sich 
jetzt aber ganz plötzlich nicht mehr hören 
ließ. Alternativen waren ebenfalls rar gesät, 
denn schon bei der Einfahrt in diese 
Weltmetropole wurde klar, hier steppt der 
Bär – not! Der Busbahnhof ist ein kleines 
Gehöft, irgendwo am Ortsausgang mit zwei 
Kiosken, einem Ticketschalter, einem 



abgefuckten Toilettenhäuschen, diversen 
leeren Ladenzeilen und einem streunenden 
Pferd. Ganz genau, richtig gehört, neben uns 
graste ein abgemagertes streunendes Pferd. 
Schließfächer oder 'ne Gepäckaufbewahrung 
natürlich Fehlanzeige und so blieb uns nichts 
anderes übrig, als die nette Dame am 
Ticketschalter um Rat zu bitten. In der 
typischen Unkompliziertheit des Balkans 
schloss sie uns umgehend ihr kleines Kabuff 
auf und bot an, unsere Sachen ganz nach 
Belieben zu lagern. Perfekt. Wir trotteten von 
dannen. Zeit bis zum Nachmittagskick 
totschlagen. Zum Glück hatten wir schon vom 
Bus aus ganz stilecht einen Fußballplatz 
ausgemacht, auf dem sich ein paar 
Jugendliche die Ehre gaben. Wie 
selbstverständlich drängten wir uns an den 
Einheimischen Muttis und Vatis vorbei und 
nahmen am hinteren Ende der kleinen 
Holztribüne platz. Die Sonne schien, es war 
herrlich warm und ich beschloss ein wenig 
Schlaf nach zu holen. 
Wir hatten hier offenbar einen Nebenplatz 
von Shkendija Tetovo ausgemacht, vielleicht 
auch das Nachwuchszentrum, denn während 
die C-Junioren noch 45 Minuten brav gegen 
den Ball traten, machten sich bereits die 
nächsten, minimal älteren Junioren am 
Seitenrand warm. Aus Mangel an Alternativen 
beschlossen der Fuchs und ich, auch diesen 
Kick mitzunehmen und unseren Länderpunkt 
Mazedonien schon mal abzuhaken. Gegner 
von Shkendija übrigens der FK Mazedonija 
aus der Hauptstadt. Anschließend ging es auf 
direktem Weg zum Gradski Stadion, in dem – 
Surprise – beide Tetovoer Teams spielen. 
Begleitet von Unmengen an 
Panzerfahrzeugen und Polizeikräften 
übrigens. 
Mit der anstehenden Partie Shkendija Tetovo 
versus Vardar Skopje hatten wir uns keine 

ganz unbrisante Nummer rausgesucht. 
Zumindest auf dem Papier, denn Gäste 
waren leider nicht erlaubt. Tetovo gilt 
gemeinhin als albanisches Zentrum 
Mazedoniens und liegt nur einen 
Katzensprung von der Grenze zum Kosovo, 
dem man sich hier ganz klar näher fühlt als 
der auch nur eine knappe Autostunde 
entfernten Hauptstadt. 
Das Stadion ist ganz klar ein Bauwerk der 
Kategorie Bruchbude. Es fügt sich ganz 
wunderbar ins Stadtbild. So neben dem 
Busbahnhof und dem streunenden Pferd. An 
der Kasse ernteten wir dann auch die ersten 
verwunderten Blicke. Keiner verstand so 
recht, was wir hier eigentlich wollten. Dann 
begann auch schon das obligatorische 
Entschuldigen. Denn wir kommen ja aus 
Deutschland und bei deutschen Fußballfans 
entschuldigen sich Einheimische immer. Und 
zwar weil der Fußball gemessen an der 
Bundesliga und Bayern in der CL meist 
grauenhaft ist. Wer kann auch schon ahnen, 
dass wir auch hier in Hamburg eher im 
Qualitätssegment „schauderhaft“ unterwegs 
sind? Geld für den Kick wollten sie uns in 
Tetovo übrigens auch nicht abnehmen und 
schon saßen wir auf der überdachten 
Haupttribüne. Zusammen mit einer ganzen 
Schar uns argwöhnisch musternder Typen, 
die skeptisch ihre Sonnenblumenkerne 
knabberten. Nach dem 'Hoppening' des 
Vortags heute also das totale 
Kontrastprogramm. Zum Intro gab es auch an 
dieser Stelle ordentlich Pyro und diverse 
böse Spruchbänder gegen die ungeliebten 
serbischen Nachbarn – angeblich das 
Krebsgeschwür Europas. Ganz offenbar in 
Anlehnung an die gerade brandaktuellen 
Ereignisse während der Quali-Partie Albanien 
– Serbien. Auch die anderen Ränge des 
Stadions füllten sich mehr oder weniger bald 



und irgendwann fanden sich doch tatsächlich 
10.000 Zuschauer in dieser Abrissbude. Ich 
allerdings hatte schon nach wenigen Minuten 
der Knallerpartie so meine Probleme mit dem 
Wachbleiben. Mein Körper hatte just 
während dieses Grottenkicks beschlossen, 
wirklich extrem müde zu werden. Da half 
selbst der Versuch nicht, den lustigen 
Mulivitaminsaft zu schlürfen, der hier im 
Stadion der absolute Renner zu sein schien. 
In der Halbzeit machte ich dann ein 
besonders tiefes Nickerchen. Und ja, dass 
die Kids ein paar Reihen vor uns das äußerst 
witzig fanden, hab ich bemerkt – offenbar 
haben sie noch nie einen versifften, vom Kick 
and Rush eingeschläferten Hopper gesehen. 
Vardar Skopje lag zu diesem Zeitpunkt 
übrigens 2:0 in Front. Erst in den letzten 
Minuten des Spiels kam Shkendija wieder 
ran und machte das Spiel echt noch mal kurz 
spannend. Solidarisch mit den Menschen um 
uns herum fieberten wir mit und plötzlich 
mochten uns alle. Trotz aller Bemühungen 
blieb es schließlich bei der 2:1-Niederlage 
gegen die Schalke-Freunde.
Ich gönnte mir noch ein paar Abschiedsfotos 
des charmanten Betonklotzes, bevor wir uns 
an einem der unzähligen Futterstände auf 
dem chaotischen Parkplatz für günstig Geld 
irgendetwas kauften. Keine Ahnung was, die 
Leute um uns herum haben alle auf uns 
eingeredet. Sie hatten da alle so ihre 
Empfehlungen. Wir haben natürlich nix 
verstanden, aber am Ende jeder 'ne Cola 
und irgendwas Fleischiges mit Salat, Feta 
und Brot. Gekostet hat es fast nix und 
mundete vorzüglich. 
Auf dem Rückweg passierten wir noch 
einmal unseren Freund, das Pferd, ehe wir 
am Busbahnhof unser Gepäck aus dem 
Ticketcenter entgegen nahmen. Die 
eigentlich geplante Übernachtung in Tetovo 

schien zu diesem Zeitpunkt schon keine 
Option mehr. Wir entschieden uns spontan 
nach Ohrid weiterzureisen. Miefend und 
übermüdet warteten wir noch ca. 2 Stunden 
am Busbahnhof, ehe es in den fast leeren 
Bus in die Berge ging. Ich verabschiedete 
mich nach den ersten fünf Metern ins Reich 
der Träume. Auf den drei oder vier Stunden 
Fahrt wachte ich noch genau einmal an 
irgendeinem Zwischenstopp im Nichts auf. 
Bahnte mir auf dem monumentalen, total 
verlassenen Bahnhof mit Ostblock-Charme 
meinen Weg zur Toilette und schlummerte 
nur wenig später fröhlich weiter. Gegen 
Mitternacht fuhr unser Bus pünktlich in Ohrid 
ein. Zielstrebig führte uns Google Maps dann 
auch sofort zu unserem anvisierten „Hostel 
Valentin“, wo wir zum Glück noch ein freies 
Zimmer abgreifen konnten. Ein 
Doppelzimmer für sechs Euro pro Person. 
Eigentlich wäre es teurer gewesen, aber es 
war ja eh gerade frei. Also statt nervige 
Mitbewohner heute mal Privatsphäre. 
Hostel heißt hier übrigens, ein paar Zimmer 
im Privathaus eines Ehepaares. Schlüssel 
gab es keine, die Besitzerin ist halt immer 
da. Hat immer einen Tee/Kaffee für ihre 
Gäste, steht mit Rat und Tat zur Seite, ja, 
wäscht sogar gratis unsere Klamotten. Mega-
relaxt und eine echte Empfehlung für alle, 
die auch mal mit dem Rucksack über den 
Balkan wollen. Ohrid sollte da ohnehin keiner 
verpassen. Hier bei uns weniger bekannt, ist 
der unglaublich klare und tiefe Gebirgssee 
an der Grenze nach Albanien schon lange 
eine der Touristenregionen des Balkans. 
Schon in Belgrad haben alle zu Ohrid 
geraten. Es sei so wunderschön. Und es 
stimmt. Als unsere Gastgeberin uns am 
nächsten Morgen beim obligatorischen 
Kaffee eine Karte mit den 
Sehenswürdigkeiten der antiken Stadt 



markierte, wurde klar, wie viel der idyllische 
Touri-Ort zu bieten hat. Statt Fußball folgten 
für uns nun zwei Tage Sightseeing. 
Landschaft genießen, viel laufen, eine 
Bustour an das Südufer, viele 
Restaurantbesuche und Kultur. Alles zu 
kleinen Preisen versteht sich. Erst nach zwei 
Tagen ging es schließlich in aller Frühe 
zurück in die Hauptstadt. Bis zu diesem 
Zeitpunkt lief wirklich alles auf unserer Tour 
perfekt. Zu perfekt. Ich wusste, ja, lauerte 
fast darauf, irgendwann musste irgendetwas 
schief gehen. Und es ging schief.
Was aber genau schief ging, erfahrt ihr leider 
erst in der nächsten Ausgabe, wenn es 
wieder heißt „Der Balkan, die Füchse und 
ich“. Dann erzähle ich euch von der 
freakigsten Stadt überhaupt, PAOK vs. 
Florenz, einer irrwitzigen Taxifahrt, dem 
Athener Derby, dem Plovdiv-Derby, dem 
Bukarest-Derby und Sofias kleinen Derbies. 
Stay tuned und so. 

KARLSRUHER SC – FSV FRANKFURT 4:1 
(3:0) (2. Bundesliga, 19. Spieltag, 
Wildparkstadion, 19.12.2014,12.117 
Zuschauer)
Das letzte Wochenende vor Weihnachten bot 
endlich mal wieder die Möglichkeit ins 
Ausland zu kommen. Zeit, kein Vicky-Spiel, 
genug Kohle und interessante Partien, läuft! 
Nichtsdestotrotz gab es zunächst einiges an 
hin und her, bis die Tour endgültig stand. 
Mehrfach mussten Partien gestrichen und 
andere hinzugefügt werden, um das Budget 
nicht zu sprengen (San Siro muss man 
wahrscheinlich im Leben mal gemacht 
haben, aber nicht für 40 Euro bei knapper 
Kasse!). Das Highlight des Trips, um das 
alles andere rum gebaut wurde, war von 
Anfang an das Derby in Verona, für vier von 
letztlich fünf Mitfahrern auch gleichzeitig der 

Länderpunkt Italien. Erfreulicherweise konnte 
auf dem Weg gen Süden auch gleich noch 
ein Spiel der netten Menschen aus Frankfurt 
vom FSV mitgenommen werden. So 
starteten an diesem regnerischen (das wird 
nachher noch wichtig und steht hier nicht nur 
aus atmosphärischen Gründen) 
Freitagmorgen vier gut gelaunte Hamburger 
Richtung Karlsruhe, für drei von vier 
Mitfahrern (π x Daumen 75%) ebenfalls 
#Neuland.
So fuhren wir bei den üblichen Gesprächen 
mit relativ großem Zeitpuffer gemütlich die 
A7 runter. Kurz vor Göttingen machten wir 
kurz das Radio an und durften uns anhören, 
dass ziemlich genau vor uns die Autobahn in 
beide Richtungen gesperrt wird. Ein LKW mit 
Gefahrgut hatte es sich einmal quer über 
beide Fahrtrichtungen bequem gemacht und 
sein hochgiftiges Zeugs auf der Fahrbahn 
verteilt. Ergebnis: Vollsperrung, Erneuerung 
des Asphalts wird fällig. Also rauf auf die 
Umleitung, die einmal durch Göttingen City 
führte. Das dauerte dann geschmeidige zwei 
Stunden und schon war er dahin, der schöne 
Zeitpuffer. Nun hieß es also Gas geben und 
beten, dass wir am Stadion einen Parkplatz 
finden. Den gab es dann Gott sei Dank in 
einem Waldweg, aber natürlich auf der 
anderen Seite des Stadions. Also einmal 
ganz rum um die gute Schüssel, auf dem 
Weg noch für die Schiris Karten besorgt und 
dann konnte die Treppe zum Gästeblock 
erklommen werden. Zu diesem Zeitpunkt war 
der Regen auf monsunähnliche Stärken 
angewachsen, sodass der Pugnatores-
Haufen plus Exilschweizer, die allesamt mit 
großem Hallo begrüßt wurden und die schon 
eifrig am Abgehen waren, bereits 
plitscheplatschenass waren. 
Wir reihten uns gleich mit ein und versuchten 
den FSV zu Glanzleistungen zu bewegen, so 



wirklich gelingen wollte das nicht. Nach 20 
Minuten lagen die Gäste bereits mit 2:0 
zurück und es wurde auch nicht mehr besser. 
Aber auch davon ließen sich die 
durchnässten Ultras nicht beirren und zogen 
weiter ihr Ding durch, was willste denn auch 
sonst machen an so einem Abend? Geholfen 
hat es alles nichts, Frankfurt kam 
schlussendlich mit 4:1 unter die Räder. 
Nach Abpfiff verabschiedeten wir uns von 
den Bus fahrenden Pugnatores und 
bedienten uns zusätzlich noch an einem 
verwaisten Bretzelstand. Dann hieß es den 
fünften Mitfahrer vom Bahnhof in Karlsruhe 
abholen und weiter nach München. Da wir 
nämlich auch nicht jünger werden, haben wir 
es uns gegönnt, die Nacht in einem Hostel 
dort zu verbringen statt durchzufahren. 
München machte bei der kurzen Durchfahrt 
einen ähnlich unsympathischen Eindruck wie 
vorher von Weitem auch schon. Das gipfelte 
dann darin, dass wir vor Ort auf einmal extra 
für Bettwäsche bezahlen sollten, was vorher 
nirgends vermerkt worden war. Was soll's so 
mitten in der Nacht hatten wir sowieso keine 
wirkliche Wahl und begaben uns daher aufs 
Zimmer. Dort den armen schlafenden Asiaten 
mit Rumräumgeräuschen beglückt und an 
der laufenden Heizung zum 
Klamottentrocknen erfreut und ab ging es in 
die Heia.

VICENZA CALCIO – SPEZIA CALCIO 1:0 
(0:0) (Italien, Serie B, 19. Spieltag, 
20.12.2014, Stadio Romeo Menti, 3.519 
Zuschauer)
Am nächsten Morgen ging es relativ zeitig 
wieder aus selbiger raus, stand doch der 
Weg über die Alpen gen Vicenza (so ziemlich 
genau halber Weg zwischen Verona und 
Venedig) an. Das Gebiet um diese Stadt mit 
114.000 Einwohnern war in beiden 

Weltkriegen heftig umkämpfter 
Kriegsschauplatz und beheimatet heute 
einen US-Stützpunkt und ist Sitz der EU-
Gendarmerietruppe. Wir hatten nur so semi 
an die beginnenden Ferien gedacht und 
wunderten uns über das relativ hohe 
Verkehrsaufkommen auf der Autobahn. So 
richtig nervig wurde das beim ewigen 
Anstehen für den Vignettenerwerb. 
Zusätzlich musste noch eine Warnweste 
gekauft werden, da in Österreich jeder 
Mitfahrer eine solche haben muss. Schlanke 
8 Euro kostete die dann in einer grenznahen 
Tankstelle, das ist der Preis für das ruhige 
Gewissen. 
Die Fahrt Richtung Süden verlief relativ 
entspannt, auch wenn es zeitlich in bester 
Kaotenmanier wieder eng zu werden drohte. 
Dafür kam die Sonne pünktlich raus um uns 
mit einem traumhaften Alpenpanorama zu 
beglücken. In Vicenza wurden an der 
Ausfahrt gerade die Gästefans in geilen 
gammligen Bussen zum Stadion 
abtransportiert, sodass wir uns auf dem 
richtigen Weg wussten. Ein Parkplatz wurde 
schnell in entspannter Laufdistanz gefunden. 
Eben noch am Szenetreffpunkt vorbei 
marschiert, die hübschen Keltenkreuze 
bewundert und schon ging es an die 
Kartenbeschaffung. Das ging im Vereinsheim 
vonstatten und scheiterte zunächst an den 
fehlenden Englischkenntnissen. Als dieses 
Hindernis beseitigt war, dauerte die 
Aufnahme der Personalien (personalisierte 
Tickets und so) ewig. Wir entschieden der 
klammen Kassen wegen für die günstigste 
Kategorie in der Heimkurve. An sich nicht so 
pralle, aber wenn jeder Cent zählt, geht es 
halt nicht anders. 
Wir verkrochen uns in die hinterste Ecke, 
von der wir ganz zufällig einen ganz guten 
Blick auf beide Fanblöcke hatten. Zwischen 



Vicenza und Spezia gibt es eine Rivalität, für 
Zündstoff war also gesorgt. War auch gut, 
dass das zumindest auf den Rängen der Fall 
war, auf dem Platz war nämlich tote Hose. 
Kein bisschen systematisch angegangener 
Fußball, alles immer nur nach dem gleichen 
vorhersehbaren Schema, furchtbar. Kurz vor 
Schluss erzielten die Hausherren nach einem 
Zufallskonter den Siegtreffer. 
Auf den Rängen war dafür mehr los. Spezia 
vor allem in der ersten Halbzeit immer in 
Bewegung und am Machen, was aber im 
zweiten Durchgang etwas nachließ. Vicenza 
hingegen immer wieder mal aktiv, aber auch 
nicht durchgehend. Die Lieder wurden auch 
nicht besonders lange gehalten und es kam 
zu vielen Wiederholungen. Zwischendurch 
gab es noch ein bisschen Pyro, die 1-2 
Fackeln wirkten aber im Tageslicht nicht so 
recht. Der Ground dagegen traumhaft. Eine 
überdachte Haupttribüne und rundherum 
unüberdachte Ausbauten, halt so wie man 
sich Stadien in Italien vorstellt. Nach 
mehreren Um-, Aus- und Zurückbauten 
passen heute 12.500 Menschen in das 
Stadion hinein, das am 11. November 1989 
sogar ein 
Nationalmannschaftsfreundschaftspiel (wenn 
das mal kein Wort für Galgenraten ist!) 
zwischen Italien und Algerien beherbergte 
(1:0 für Italien übrigens).
Nach dem Spiel pflegten wir die gute alte 
„Nahrungsmittelaufnahme aus dem 
Fresskorb“-Tradition und gönnten uns ein 
erstes Mahl. Danach ging es dann weiter in 
unsere angenehm günstige Unterkunft in 
Peschiera del Garda am Gardasee. Diese 
Städtchen ist im Sommer bestimmt kaum 
auszuhalten vor lauter Touristen, jetzt im 
Winter konnten wir es aber durchaus 
genießen. Unser Hostel war auch sehr gut 
ausgestattet und das Personal sehr 

freundlich und zuvorkommend. Nachdem wir 
also kurz angekommen waren, machten wir 
uns noch auf die Suche nach einer 
Möglichkeit eine Klischee-Pizza zu uns zu 
nehmen, die sich natürlich auch recht schnell 
fand. Für angemessenes Geld konnten wir 
nun das gut, aber nicht exzellent zubereitete 
Nationalgericht zu uns nehmen, bevor wir 
uns auf einen Verdauungsspaziergang 
machten. Dabei wurde natürlich jeder 
deutsche Ultra-Aufkleber genauestens 
registriert und auch eine eigene Duftmarke 
hinterlassen. Für den Rückweg noch ein Eis 
und schon ging es langsam wieder in die 
Federn, am nächsten Tag wartete schließlich 
noch das Highlight der Tour und für die 
Fahrer eine anstrengende Rückfahrt.

HELLAS VERONA – CHIEVO VERONA 0:1 
(0:0) (Italien, Serie A, 16. Spieltag, Stadio 
Marc'Antonio Bentegodi, 21.12.2014, 22.927 
Zuschauer)
Auch am Sonntag ging es relativ früh aus 
den Federn, mussten wir doch noch nach 
Verona fahren und dort Tickets erwerben. 
Wieder einmal begrüßte uns ein strahlender 
Sonnenschein, so stellt man sich den Süden 
doch vor! Wir parkten direkt vorm Stadion 
und wurden ca. 0,3 Sekunden nach Öffnen 
der Autotüren auf einen Imbiss hingewiesen. 
Diesen ließen wir aber (zunächst) links liegen 
und machten erstmal eine Stadionrunde. Das 
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ist eine geile 
Oldschool-Schüssel, die in den 1960er 
Jahren erbaut wurde. Für die WM 1990 
wurde noch ein Dach draufgesetzt, sodass 
hier Spiele der Gruppenphase sowie ein 
Halbfinale stattfinden konnten. Auch im Zuge 
der italienischen Bewerbung um die Euro 
2016 gab es Renovierungspläne, die aber 
nach der Vergabe an Frankreich wieder 
verworfen wurden. Heute haben 38.402 



Menschen in diesem wunderschönen Stadion 
Platz, am heutigen Tage waren 22.927 Gäste 
zugegen.
Bevor wir aber das Innere betraten, schauten 
wir uns noch ein wenig in der Umgebung um. 
Sehr geil war da die riesige Hellas-Fahne, die 
hinter der Heimkurve aufgehängt wurde. Wir 
kamen auch gerade pünktlich an, um die 
letzten Augenblicke der Ankunft der Hellas-
Spieler am Stadion samt Pyro und Gesängen 
der Fans mitzuerleben. Unsere besonders 
fashioninteressierten Mitfahrer erfreuten sich 
nebenbei quasi an jedem einzelnen der 
vielen Stone Island und Napapijri-
Kleidungsstücken. 
Tickets konnten wir problemlos in der 
günstigsten Kategorie erwerben, sodass wir 
uns zum Mittagsmahl zurück zum Auto 
bewegten. Hier kommt oben erwähnter 
Imbiss wieder ins Spiel, der uns am Ende mit 
seinen verlockenden Angeboten locken 
konnte. Fünf Euro für einen Döner plus 
Pommes plus Getränk gingen auf jeden Fall 
durch und der Döner war dabei auch noch 
extremst lecker. 
Wohl gesättigt ging es also rein in die gute 
Stube. Unsere Plätze lagen im untersten 
Rang auf Spielfeldhöhe, sodass wir uns 
zunächst strategisch platzieren mussten, um 
einerseits nicht von der tiefstehenden Sonne 
geblendet zu sein und andererseits beide 
Kurven im Blick zu haben. Und was für ein 
Anblick vor allem die Hellas-Kurve war! Der 
später auch im Support sofort bemerkbare 
starke britische Einstich offenbarte sich 
bereits hier, viele kleine Fahnen in blau-gelb. 
Wären da nicht mehrere klar faschistische 
Aufdrucke und die ja sowieso als äußerst 
rechts bekannte Szene, man hätte sich glatt 
zu Hause fühlen können. Auf der anderen 
Seite gab es auch Gästefans, die sich 
fröhliche Pöbel-Arien mit der Heimseite 

lieferten. Die Vorherrschaft in der Stadt hat 
der ältere und lange Zeit erfolgreichere 
Hellas, während Chievo, benannt nach 
einem Ortsteil von Verona, erst nach 
mehreren Aufstiegen zu Beginn des 
Jahrtausends so richtig auf der Landkarte 
erschien. Die Zuschauerzahlen sind aber 
auch heute noch relativ gering. Die Fans 
nennen sich übrigens „fliegende Esel“ (Mussi 
Volanti), weil die Hellas-Fans, als der 
Stadtrivale noch in den unteren Klassen 
unterwegs war, behaupteten, dass eher Esel 
anfangen würden zu fliegen, als dass Chievo 
aufsteigt. Mit Beginn der erfolgreicheren 
Jahre nahmen die Fans von Chievo diesen 
Titel für sich an. Und bei Chievo gibt es sogar 
Verbindungen zum deutschen Fußball, 
spielte ein gewisser Oliver Bierhoff 
2002/2003 hier (7 Tore in 26 Spielen).
Auch bei der heutigen Partie gab es 
Verbindungen in die Bundesliga, verdient 
doch der gute alte Luca Toni heute bei Hellas 
sein Geld. Der junge Mann wurde anlässlich 
seines 300. Ligaspiels in Italien mit auf den 
Sitzen verteilten Pappen gefeiert. So richtig 
hatten sie keinen Zweck, außer dass sie den 
Hintern auf den kleinen Sitzschalen wärmten. 
Hochgehalten oder Ähnliches wurden sie 
jedenfalls nicht. 
Aber auch der Meister des „im richtigen 
Moment an der richtigen Stelle Stehens“ 
konnte nicht verhindern, dass wir dem 
zweiten Grottenkick hintereinander 
beiwohnten. Ähnlich wie tags zuvor null 
vernünftig ausgespielte Angriffe, immer nach 
dem selben Schema. Wie durch ein Wunder 
fiel zehn Minuten vor Schluss doch noch der 
Siegtreffer für Chievo, viel mehr war vor den 
jeweiligen Toren auch nicht los. 
Auf den Rängen dafür umso mehr. Wie 
eingangs schon erwähnt, ist das Ganze hier 
eher britisch geprägt, sodass Freunde lang 



gehaltener melodiöser Dauergesänge hier 
nicht unbedingt glücklich wurden. Hellas 
erreichte aber eine gute Lautstärke, sodass 
durchaus von einem gelungenen Auftritt 
gesprochen werden kann. Die Gegenseite 
natürlich ob der geringeren Anzahl etwas 
leiser, aber über weite Strecken in 
Bewegung, war also auch in Ordnung. Für 
schreckhafte Menschen 
gewöhnungsbedürftig waren die immer 
wieder vor beiden Kurven explodierenden 
mörderisch lauten Böller, die garantiert nicht 
vom TÜV zertifiziert waren! Alles in allem mal 
wieder fußballerisch ernüchternd, aber vom 
drumherum her unterhaltsam das Ganze.

VIRTUS VERONA – VILLAFRANCA 3:0 
(Italien, Serie D, 18. Spieltag, 21.12.2014, 
Stadio Gavagnin-Nocini, ca. 300 Zuschauer) 
Wir versuchten nach Abpfiff möglichst schnell 
rauszukommen, da wir im Anschluss noch 
den Kick von Virtus Verona besuchen wollten. 
Natürlich klappte das nur so mäßig, sodass 
wir einmal durch den Abfahrtsstau 
durchgewuselt kurz vor Ende der ersten 
Halbzeit bei diesem Spiel eintrafen. Eintritt 
wollte zu diesem Zeitpunkt irgendwie keiner 
mehr, was uns natürlich sehr gelegen kam. 
Wir schauten uns auf dem wirklich netten 
kleinen Platz um. Dieser besteht aus einer 
ausgebauten Seite und einer Stahlrohrtribüne 
mit Stehplätzen hinter einem der Tore. Alles 
ist angenehm in den Vereinsfarben blau und 
rot gehalten und schon ein wenig verwittert, 
was sehr schön in die drum herum liegende 
Hochhaussiedlung passt.
Doch das wirkliche Highlight sind die Fans 
von Virtus. Hier treffen sich antifaschistische 
Punks, Skinheads & Co und supporten ihren 
Verein. Ihre Heimat haben sie im Stadion auf 
der Stahlrohrtribüne hinterm Tor, wo auch ihr 
Verkaufsstand aufgebaut ist. Als wir uns 

diesem vorsichtig neugierig näherten, wurden 
wir gleich freudig begrüßt. Als wir die Frage 
nach unserer Herkunft beantworteten, wurde 
gleich eine deutsche Frau aus dem Pott zu 
uns beordert, die regelmäßig Virtusspiele 
besucht. Bevor wir richtig gucken konnten, 
hatten wir auch schon ein Getränk in der 
Hand und das Angebot unser nicht 
vorhandenes Banner doch gleich mit an den 
Zaun zu hängen. Das nenn' ich mal 
Gastfreundschaft. Natürlich konnten wir in 
der Folge gar nicht groß anders, als uns am 
Verkaufsstand mit Schals bzw. Shirts 
einzudecken. 
Wir stellten uns ein wenig abseits mit auf die 
Tribüne und beobachteten das bunte Treiben. 
Der Support war wunderbar chaotisch, hin 
und wieder gab es Rauch, schöne Melodien, 
einfach nur sehr geil! Virtus gewann das 
Spiel dann auch souverän, sodass die 
Stimmung natürlich nochmal besser wurde. 
Den Aufklebern nach zu urteilen waren wir 
auch nicht die ersten deutschen Gäste hier, 
unter anderem waren der allgegenwärtige 
FCSP aber auch die Rude Boys Dortmund 
vertreten. Nach dem Spiel machten wir noch 
ein schnelles Gruppenfoto, Fotograf dabei 
übrigens der Sänger der bekannten „Los 
Fastidios“, die hier im Verein verankert sind. 
Wir starteten auch nochmal eine kleine 
Groundfototour und machten uns dann so 
langsam auf den Weg Richtung Norden mit 
Zwischenstopp in Bozen.

HC BOZEN SÜDTIROL – EHC BLACK 
WINGS LINZ 3:2 (Erste Bank Eishockey 
Liga, Halle „Eiswelle“ Bozen, 2000 
Zuschauer)
Denn natürlich hatten wir noch nicht genug 
Sport gesehen. Zwar gab es kein vernünftig 
machbares Abendspiel im Fußball, dafür 
wurde quasi auf dem Weg in Südtirol 



Eishockey gespielt. Und weil man immer 
wieder neue Erfahrungen machen soll, ging 
es also zu meinem persönlichen ersten Spiel 
dieser Art. 
Der HC Bozen spielt seit zwei Jahren in der 
ersten österreichischen Liga mit, nachdem 
man zuvor in Italien insgesamt 19 Meistertitel 
sammelte. In dieser Liga spielen auch Teams 
aus Slowenien, Ungarn und Tschechien mit. 
Soweit die Grundinfos. 
Wie immer mit leichter Verspätung erreichten 
wir die Halle, an der sich die 
Parkplatzsituation als schwierig erwies. So 
suchten wir ein Weilchen, bevor wir fündig 
wurden. Dadurch lief das Spiel schon, als wir 
eintrafen, wir hatten aber nichts verpasst. 
Unsere Tickets der wieder einmal günstigsten 
Kategorie lagen in der Ecke neben den 
Heimfans. Die Halle, aufgrund der 
Eiskonstruktion genannt „Eiswelle“, ist 
rundum mit Sitzplätzen ausgestattet und 
bietet wenn alle Sektoren offen sind 7000 
Menschen Platz. 
Wir hatten von unseren Sitzen aus mäßige 
Sicht auf die Heimseite, dafür umso bessere 
auf die Gäste aus Linz. Bis auf ein paar 
besoffene Kutten war da aber nicht so 
wahnsinnig viel los. Auch auf unserer Seite 
kamen erst später Ultras auf ihre Plätze und 
verteilten haufenweise Toilettenpapier. Was 
folgen sollte war dementsprechend klar und 
wenig später ergab die Aktion sogar ein ganz 
nettes Bild. Der Support war komplett in 
Italienisch gehalten, nichts besonders Dolles, 
aber immerhin. 
Das Spiel an sich war für mich Laien so 
mäßig spannend. Mich überraschte, wie oft 
der Puck einfach blind nach vorne gebolzt 
wurde, da hätte ich mehr Kombinationen usw. 
erwartet. Auch hatte ich das Problem, das 
olle Ding dauernd aus den Augen zu verlieren 
und Tore, die erst relativ spät fielen, erkannte 

ich sowieso nur am entsprechenden Signal. 
Das Ganze hat mir zwar Lust gemacht mal 
wieder einen NHL-Teil zu spielen, viel mehr 
aber auch nicht.
Nach Abpfiff gönnten wir uns ein weiteres 
Festmahl am Auto und machten uns dann 
auf den langen Weg gen Heimat. Auf diesem 
wurde sich ultratechnisch spielerisch 
weitergebildet, sodass die lange Zeit im Auto 
sogar einen Mehrwert hatte. Den lieferte 
auch die faszinierende süddeutsche Domian-
Variante, die irgendwann im Radio lief mit so 
intelligenten Anrufen wie „Ich bin zwei Jahre 
lang jedes Wochenende betrunken Auto 
gefahren“ und ähnlichen Perlen. Einen 
Mitfahrer luden wir in Remagen ab, wo wir 
uns auch noch ein paar Stunden Schlaf 
genehmigten, bevor wir die letzten Kilometer 
die A1 hochfuhren. Und damit endete diese 
Tour am frühen Montagabend im schönen 
Hamburg, Weihnachten konnte kommen.



DER FC LAMPEDUSA – 
FLÜCHTLINGSARBEIT UND FUßBALL
Der FC Lampedusa ist vielen politisch 
aktiven Menschen in Hamburg und darüber 
hinaus ein Begriff. Um diese Bekanntheit zu 
steigern und kurz- bis mittelfristig auszuloten, 
inwiefern wir von Nordkaos bzw. vielleicht 
sogar der SC Victoria etwas tun können, um 
diese wichtige Arbeit zu unterstützen, 
nahmen wir Kontakt mit der Coaching-Crew 
des FC Lampedusa auf und baten u.a. um 
ein kurzes Interview, das ihr hier lesen könnt. 

Für weitere Informationen: fclampedusa-
hh.de oder auch bei facebook unter „FC 
Lampedusa Hamburg“ zu finden.

1. WAS IST DER FC LAMPEDUSA? WAS 
IST DIE IDEE DAHINTER?
Football Club Lampedusa Hamburg we are ...
Der FC Lampedusa Hamburg ist ein 
Fußballteam, entstanden aus der Gruppe 
Lampedusa in Hamburg der 
westafrikanischen Migrant_innen, die zum 
Teil Jahre lang in Libyen gearbeitet haben, 
bis sie vor dem Krieg und bewaffneten 
Akteuren über das Mittelmeer auf die 
italienische Insel Lampedusa fliehen 
mussten.
Dort mussten sie in von der EU finanzierten 
Auffanglagern leben, und als die EU die 
Finanzierung dieser Lager einstellte, 

statteten die italienischen Behörden die 
Geflüchteten mit Aufenthaltserlaubnissen 
aus humanitären Gründen aus und schickten 
sie zum Teil mit einem kleinen Handgeld 
ausgestattet weiter nach Nordeuropa. Über 
300 der sogenannten Lampedusa-
Flüchtlinge kamen so im Winter 2012/13 
nach Hamburg und schlüpften erst mal im 
städtischen
Winternotprogramm unter. Dort schlossen 
sich die Menschen aus verschiedenen 
Herkunftsländern, verschiedener Religionen 
und verschiedener Sprachgruppen 
zusammen. 80 von ihnen wurden in einer 
von Tausenden von Hamburgerinnen und 
Hamburgern unterstützten Aktion in der St. 
Pauli Kirche aufgenommen und mit dem 
Support der Nachbarschaft und des FC St. 
Pauli und dessen
Fans in der Community willkommen 
geheißen.
Nun stehen viele der Geflüchteten wieder 
auf der Straße und kämpfen immer noch 
politisch und sozial um ihr Recht, in 
Hamburg leben und arbeiten zu dürfen. Der 
Hamburger Senat sitzt das Problem einfach 
aus und besteht immer noch auf eine 
Rückkehr nach Italien, das als Mittelmeer-
Anrainerstaat und inmitten der 
ökonomischen Krise völlig überfordert ist, 
und den Geflüchteten keine 
Lebensperspektive bieten kann.



Der FC Lampedusa Hamburg will 
Öffentlichkeit schaffen, auf die Missstände 
der europäischen Flüchtlingspolitik und auf 
die Situation von Geflüchteten und der 
Gruppe Lampedusa in Hamburg aufmerksam 
machen.
Unser Motto ist: „We are here to play – we 
are here to stay!“
Mit der Unterstützung des FC Lampedusa 
Hamburg tragt ihr alle einen Teil dazu bei, ein 
generelles Bleiberecht in Hamburg 
durchzusetzen, und Refugees in „unserer“ 
wunderbaren Welt des Fußballs willkommen 
zu heißen, because everybody has the right 
to play football wherever he or she wants to 
play.

HERE TO PLAY

2. WELCHEN HERAUSFORDERUNGEN 
SEHR IHR EUCH IN EURER TÄGLICHEN 
ARBEIT GEGENÜBER GESTELLT?
Am schwierigsten ist die Organisation und 
Koordination von Training und Spielbetrieb, 
Turnieren etc., die extrem prekäre finanzielle 
Situation und trotz der großen 
Schwierigkeiten die Motivation hochzuhalten, 
sowohl die der Spieler als auch die der 
Coaching Crew. Natürlich drückt die 
ungeklärte politische und dadurch soziale 
Situation auf die Stimmung.

PAPIERE FÜR ALLE UND ALLES MÜSSEN 
HER UND ZWAR SOFORT!

3. WAS KÖNNEN EINZELPERSONEN 
ODER AUCH VEREINE TUN, UM EURE 
ARBEIT ZU UNTERSTÜTZEN?
Naja, am Schönsten wäre es ja, wenn es 
„unsere Arbeit“, also das Selbstorganisieren 
eines Fußball-Teams/-Clubs gar nicht geben 
müsste. Nachdem sich der FC Lampedusa 

Hamburg in der St. Pauli Kirche gegründet 
hat und mal zu Trainingseinheiten und 
Freundschaftsspielen eingeladen wurde, kam 
schnell der Wunsch auf, kontinuierlich 
Fußball zu spielen und am besten am 
Ligabetrieb teilnehmen zu können.
Aufgrund des „ungeklärten“ 
Aufenthaltsstatus', besser gesagt, der 
Weigerung der Verantwortlichen in der 
Hamburger Bürgerschaft, den sogenannten 
Lampedusa-Flüchtlingen eine Aufenthalts- 
und Arbeits- Erlaubnis auszustellen, aufgrund 
des zynischen Beharrens auf der „Rückkehr“ 
nach Italien, war das aber nicht möglich. 
Ohne Meldebestätigung kein Spieler_innen 
Pass und keine Vereinsmitgliedschaft.
Insofern appellieren wir an alle Sportvereine, 
nicht nur im Fußball alle Menschen 
mitspielen zu lassen, unabhängig von 
Herkunft, Status, Papieren etc.
Einzelpersonen können sofern sie 
wahlberechtigt sind, am Sonntag dem 
Hamburger Senat für sein 
menschenverachtendes Handeln die 
Quittung auf dem Wahlzettel geben.

4. WIE NEHMT IHR DAS AKTUELLE 
GESELLSCHAFTLICHE KLIMA IN BEZUG 
AUF FLÜCHTLINGE WAHR?
Irgendwo zwischen Pegida und 
Patenschaften,
zwischen Brandanschlägen und 
Bastelworkshops
zwischen Willkommensfesten und 
Wehrsportgruppen.
Zwischen Harvestehude und Hellersdorf

Vielen Dank für das Interview!



FUßBALLFANS GEGEN HOMOPHOBIE 
Am 03.01. stand für uns das zweite 
„Fußballfans gegen Homophobie“-
Hallenmasters in Leipzig auf dem Programm. 
Organisatorisch war von vorne herein ein 
bisschen der Wurm drin, weil wir irgendwie 
kein zweites Auto geregelt bekamen, wenn 
manchmal einfach alle Eventualitäten 
zusammenkommen. Naja, egal – sind wir halt 
zu zweit Zug gefahren und hatten eine lustige 
Fahrt ab 06:00 Uhr. Gegen Mittag haben wir 
es auch noch halbwegs pünktlich in die Halle 
geschafft. Unsere Trikots hatten da leider 
nicht so viel Glück, denn die haben es sich 
gemütlich an meiner Tür eingerichtet. Da 
stellt man sie schon so, dass man sie nicht 
vergisst und dann tut man es trotzdem. 
Hmpf. Na ja – Leibchen müssen auch gehen. 
Nach ersten Schnacks und dem ersten 
Anstoßen wurde das Turnier dann auch von 
den Gastgebern des Roten Stern Leipzig 
eröffnet. In der Vorrunde haben wir von 
insgesamt 24 Teams Chemie Leipzig, First 
Vienna (Gruß an dieser Stelle! ;-)) und die 
fußballerisch leider immer starken Aachen 
Ultras zugelost bekommen. Das erste Spiel 
gegen Chemie wurde überraschenderweise 
mit 2:1 gewonnen, womit unser Tagesziel 
schon mal erfüllt war. Danach verloren wir 
unglücklich, aber unter Aufbringung aller 
verfügbaren Kräfte, mit 4:2 oder so gegen die 
Blau-Gelben aus Wien. Böse Zungen 
behaupten, dass das Ergebnis vorher schon 

am Grünen Tisch ausgemacht wurde...
Zum Abschluss war es dann nur eine Frage 
der Höhe der Niederlage gegen die 
ambitionierten Kicker aus  Aachen. Den 
anderen in der Gruppe erging es leider 
ähnlich, aber wir schafften es, eine 
zweistellige Niederlage gekonnt zu 
verhindern und gingen mit 1:8 als Sieger der 
Herzen vom Parkett. Dadurch wurde auch 
unser Ausscheiden besiegelt, aber auf dem 
Platz haben wir ja auch nicht die hohen 
Ambitionen – das regeln andere für uns. 
Danach gab es reichlich Zeit mit bekannten 
Gesichtern zu quatschen, sich die 
Platzierungsspiele anzuschauen oder seinen 
Unterricht für Montag vorzubereiten. Das 
ganze zog sich dann auch ein wenig in die 
Länge, weshalb das Auto schon mal los 
musste und wir zu viert noch bis zum Ende in 
der Halle blieben und ohne Plan, wann und 
wie es zurückgeht, abends noch auf die 
dazugehörige Party gingen. 
Einer unserer Mitspieler (extra aus Thüringen 
angereist, um für Blau-Gelb zu spielen) 
verletzte sich leider unbemerkt von allen 
während des Turniers, sodass er noch halb 
zum Bahnhof getragen wurde. Da gab's noch 
ein bisschen Unterhaltung bei McDoof, als 
eine Gruppe vermeintlicher Lokis eine 
andere Gruppe Szene-Leute mal kurz vor die 
Tür bat. 
Für unseren Thüringer ging es Heim (gute 
Besserung noch mal) und für uns noch auf 



die Party, wo noch lang gefeiert wurde. Den 
eigentlich angesetzten Zug verpassten wir 
völlig ohne Grund, weil wir bei McDoof drin 
saßen und keiner auf die Uhr geguckt hat. 
Ganz großes Kino! Also noch anderthalb 
Stunden rumbringen. Meine Kollegen taten 
das in gemütlicher Pose mit dem Kopf auf 
dem Tisch und abwechselndem leichten 
Schnarchen, während ich dasaß und ihnen 

dabei zuguckte. War spannend, auf alle 
Fälle. Der nächste Zug wurde dann aber 
erwischt und völlig zerstört landeten auch wir 
irgendwann wieder in der Hansestadt. Hat 
wie immer gut gebockt und wir freuen uns 
aufs nächste Jahr! Ein großer Dank natürlich 
auch an die GastgeberInnen vom Roten 
Stern Leipzig für eine super Orga und gute 
Gespräche vorm Späti! 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!








