MOIN MOIN HOHELUFT,
herzlich Willkommen zum zweiten Heimspiel
der Saison gegen die SV HalstenbekRellingen.
Zunächst muss aber ein wenig von der
Vergangenheit geträumt werden, denn letzte
Woche gewann unser SCV das Derby gegen
Altona und konnte endlich die ersten drei
Punkte der Saison einfahren. Welch Erlösung
es war, als Ebbers endlich in der zweiten
Halbzeit das entscheidende 1:0 einnetzte –
einfach nur herrlich! Für diese Momente ist es
schön mal wieder in der altbekannten
Oberliga
zu
kicken
und
nicht
nur
irgendwelche Pseudo-Derbies gegen die
Zweitvertretungen
der
Hamburger
Profivereine auszuspielen.
Hoffentlich kann die Mannschaft den
Schwung mitnehmen und auch den ersten
Heimsieg in der neuen Saison einfahren.
Wäre ja eigentlich vor zwei Wochen schon
gut möglich gewesen, aber der Fußballgott
meinte es wohl nicht so gut mit seiner
Victoria.
Dazu hoffen wir natürlich, morgen das ein
oder andere bekannte Gesicht bei unserer
zweiten Mannschaft begrüßen zu dürfen, die
in der Landesliga um 12:00 Uhr bei Lurup ran
muss. Nach der 1:4-Schlappe gegen Sperber
in der Vorwoche ist es hoffentlich möglich,
mal ein paar Punkte nachzulegen.
In dieser Flyerausgabe erwarten euch wie
gewohnt Berichte zu den von uns besuchten
Vicky-Spielen. Auch ein Besuch bei der
dritten Herren stand an, die ja diese Saison
die Ehre haben in der Kreisliga zu kicken.

Dazu gibt es den ein oder anderen ErlebnisBericht von Spielen im Rest der Republik und
ein Kaot hat ein etwas längeres Machwerk
von seiner Reise nach Polen im Angebot –
auf jeden Fall empfehlenswert.
Nächste Woche geht es dann in Meiendorf
weiter, wo wir unsere beiden Abgänge Sara
und Subasic wieder begrüßen dürfen. Da
können wir ihnen dann zeigen, wie Tore
schießen richtig funktioniert. ;-) Ansonsten
wünsche ich euch viel Spaß mit dieser
Ausgabe und hoffe auf ein gutes Spiel gegen
Halstenbek-Rellingen.
In diesem Sinne.
HIP HIP HURRA – VICTORIA!

Termine:
SO, 25.08., 12 Uhr:
SV Lurup – SCV II
SA, 30.08., 14 Uhr:
Meiendorfer SV – SCV
SA; 06.09., 13:30 Uhr:
SCV – Niendorfer TSV

Mit der SV Halstenbek-Rellingen dürfen wir
heute einen Gegner an der Hoheluft
begrüßen, der die letzten Spielzeiten immer
im Mittelfeld der Liga beheimatet war, diese
Saison allerdings zu Beginn gleich mal gut
loslegte und bis zum letzten Spieltag auch die
Tabellenführung innehatte. Während wir uns
beim AFC noch über den Derbysieg freuten,
kam HR bei Barmbek-Uhlenhorst nicht über
ein 2:2 hinaus und gab den Platz an der
Sonne an Meiendorf ab. Im Pokal haben sie
sich bisher auch noch keine Blöße gegeben.
Nach einer souveränen Vorstellung bei
Hemdingen-Bilsen (8:0), folgte ein Sieg bei
TBS Pinneberg (4:1) und auch gegen den
TSV Wedel (2:0) behielt man die Oberhand.
Da haben andere Oberligisten ja schon ganz
andere Sachen gezeigt...
Letzte Saison schafften sie es am letzten
Spieltag allerdings nicht, einen einstelligen
Tabellenplatz in der Oberliga zu halten, da
man im letzten Spiel nach direktem Duell den
damaligen amtierenden Meister FC Elmshorn
noch vorbeiziehen lassen musste und im
Pokal gab es das aus im Viertelfinale beim
SC Condor. Vor zwei Jahren schaffte man es
sogar, die Saison auf dem 7. Platz zu
beenden.

Wir
müssen
uns
auf
dem
Platz
wahrscheinlich am meisten Gedanken über
Mittelstürmer Mladen Tunjic machen. Der hat
nicht nur mal eine Saison lang bei uns
gespielt, sondern die letzten beiden
Spielzeiten immer insgesamt mindestens
eine zweistellige Anzahl an Toren erzielt und
auch in dieser Saison schon die ersten zwei
Buden gemacht. Auch in der ersten
Pokalrunde ließ er sich nicht lumpen und
schenkte Hemdingen-Bilsen innerhalb von 27
Minuten vier Tore ein, wobei es nach sechs
Minuten schon 3:0 stand. Zusammen mit
Mittelfeldakteur Enrik Nrecaj (2 Tore, 2
Vorlagen) ist er wohl das Herzstück des
offensiven Spiels bei unseren Gästen.
Dazu müssen wir vor allem bei Standards
aufpassen, da HR mit Jan Rottstedt und
Marcel Schöttke auf zwei kopfballstarke
Innenverteidiger zurückgreifen kann, die
ebenfalls beide diese Saison schon getroffen
haben. Ansonsten werden wir wohl einem
insgesamt
recht
jungen
Team
gegenübersehen, das im Kern größtenteils
seit der letzten Saison zusammengeblieben
ist und sich vor allem mit jungen Akteuren
aus der U-19 von Norderstedt verstärkt hat.

SC VICTORIA – SC CONDOR 2:2 (2:1)
(Oberliga Hamburg, 2. Spieltag, Stadion
Hoheluft, 09.08.2014, 300 Zuschauer)
Da simmer wieder daheim! Nach unserem
Ausflug ins öde – nasse – Dorfleben letzte
Woche nun also das erste Heimspiel der
Victoria im Stadion Hoheluft. Und gleich
wieder, wie jedes Jahr im Sommer, die
üblichen Ferienprobleme, sprich: Nordkaos
nur mit Rumpfbesetzung. Aber auch das ist
an sich kein großes Problem, denn noch sind
alle derbe motiviert und haben Spaß daran,
endlich wieder in „unserer“ Liga aktiv zu
werden, sodass wir das auch mit wenig
Leuten geschaukelt bekamen. Allerdings
möchte ich dann in absehbarer Zeit auch
wieder ALLE im Block abgehen sehen!
Ab ging es auch vorm Anpfiff im Container,
denn unsere neuen Aufkleber (acht (!) neue
Motive) gingen schon mal weg wie warme
Semmeln. Aber keine Angst, es sind genug
für alle da, kommt einfach vorbei! Auch sonst
sind die Regale wieder prall gefüllt.
So, genug der Werbung, kommen wir mal
zum Sportlichen: Abgegangen ist auch
unsere Mannschaft, zumindest in den ersten
36 Minuten des Spiels. Warum ich das so
genau weiß? Weil es in der 36. Minute einen
Elfmeter für Condor gab und anschließend
Blau-Gelb nur noch Grütze zusammen

gekickt hat! Bis dahin aber Sahnefußball und
endlich konnte man mal ahnen, wozu dieses
Team in der Lage ist, wenn es denn will. Der
Lohn waren zwei sehr schöne Tore durch
Vincent Boock und Dennis Thiessen und
somit eine satte 2:0-Führung. Ja, und dann
senste Gökhan Iscan seinen Gegenspieler im
Sechzehner um und der Schiri zeigte auf den
Punkt. Logisch, nur noch 2:1. Warum man
sich dann aber in die Hose macht und
Condor bis zur Pause noch Chancen im
Minutentakt herausspielen kann, ist mir
immer noch schleierhaft. Oder wie sagte
Ronald hinterher: „Ich hab gedacht, wir
gewinnen das Spiel mit 4:0. Mindestens.“
Ja, das wäre schön gewesen. Schön war
übrigens bis hierhin vieles, unser Gesang
aber nicht. Aufgrund der begrenzten Menge
an Supportern konnten wir dann auch nicht
auf Dauergesang zurückgreifen, sondern
beschränkten uns auf jeweils ein oder zwei
Durchgänge pro Lied. Sicher nicht das Gelbe
vom Ei, aber für die Anzahl ist das ganz
ordentlich gelaufen, denke ich.
Wie gesagt, in der zweiten Halbzeit dann nur
noch Condor am Drücker und nach einem
extrem dummen Torwartfehler durch Reddig
leider auch der Ausgleich. Ich will gar nicht
groß auf Dustin herumhacken, sowas
passiert mal (ist seinem Gegenüber im Spiel

auch passiert!), aber es sah schon echt
peinlich aus. Ansonsten hat er seine Sache ja
sehr gut gemacht und dass er mal Oberliga
spielt, hätte er sich vor drei Wochen
wahrscheinlich auch noch nicht denken
lassen...
Am Ende hatten wir dann noch Schwein, weil
der Schiri die Vorteilsregel offenbar nicht
kannte und Iscan mit Gelb-Rote vom Platz
warf, anstatt Condor das 3:2 machen zu
lassen. Auch gut, ein Punkt, der noch wichtig
werden kann. (Wofür eigentlich, will noch
jemand anderes aufsteigen?!)
Bei uns in Halbzeit Zwei dann natürlich auch
noch weniger Stimme, schließlich ist die
Sommerpause ja noch greifbar. Nächste
Woche gegen Altona geht das auf jeden Fall
so nicht. Aber das versteht sich auch von
selbst, ist ja schließlich Derby!
ALTONA 93 – SC VICTORIA 0:1 (0:0)
(Oberliga,
3.
Spieltag,
Adolf-JägerKampfbahn, 17.08.2014, 900 Zuschauer)
DERBYSIEGER! Muss ich noch mehr
schreiben? Ähm ja...
Okay, wie wir den Vormittag und Nachmittag
verbracht haben, gibt es weiter unten zu
lesen – schließlich bekommt bei uns jede
Mannschaft einen eigenen Spielbericht. Also
den ganzen Tag lang Fußball – VICTORIA –
gucken, wir haben ja auch sonst keine
Hobbies.
Natürlich gerieten wir bei unserer Anreise
nach Altona voll in den Abreiseverkehr vom
DFB-Pokalspiel, was vorher niemand so
wirklich auf dem Schirm gehabt hatte.
Deswegen kamen wir auch kurz vor knapp
am Stadion an. Den südamerikanischen
Einlauf üben wir dann nächstes Mal, aber
ohne Trommeln ist das ohnehin nicht
sonderlich eindrucksvoll.
Bereits im Vorfeld hatten wir dazu aufgerufen,

dieses Mal nicht auf die Tribüne zu gehen,
sondern sich auf der der Gegengeraden zu
versammeln, was den Vorteil hat, dass man
direkt am Spielfeldrand steht und Einfluss auf
das Spiel nehmen kann. Diesem Aufruf kam
dann auch ein ganzer Haufen nach, auch
wenn im Vorfeld wieder die ein oder andere
Absage für Unmut sorgte.
Supporttechnisch merkte man dann auch,
dass Derby war, denn ein bisschen
übermotiviert wirkte das Ganze bisweilen
schon. Aber gut, so früh in der Saison muss
man sich auch immer erst sammeln, deshalb
geht das in Ordnung. Lautstärketechnisch
konnten wir zwar nicht überzeugen, aber die
Akustik inklusive einsetzendem Regen trug
ein übriges dazu bei.
Sportlich lieferten sich beide Teams ein Duell
auf Augenhöhe, allerdings hatte Vicky schon
in der ersten Hälfte die besseren Chancen.
Leider wollte der Ball nicht ins Tor, auch
wenn Marius Ebbers sich mächtig ins Zeug
legte. Erst in der zweiten Halbzeit sollte er
schließlich treffen: Wunderschöner Kopfball
nach einem Freistoß von Cetinkaya. Geiles
Ding, echt!
Bei uns entsprechend alle am Abdrehen,
auch wenn ich ganz persönlich sagen muss,
dass mir ein bisschen die rechte Stimmung
fehlte. Dazu ist es einfach noch zu früh in der
Saison, nach zwei Spielen fehlt einfach mal
jegliche Aussagekraft – außer es hätte eine
deutliche Klatsche gegeben. Aber gut,. Nun
haben wir also das Derby gewonnen und
stehen in der Tabelle vor Altona. Joah nech...
SC VICTORIA II – TBS PINNEBERG 0:3
(Landesliga Hammonia, 2. Spieltag, Stadion
Hoheluft, 10.08.2014, 150 Zuschauer)
Ein beeindruckender Start ist unserer
Zweiten in der neuen Liga gelungen: Mit 6:0
wurde Mitaufsteiger SV Eidelstedt auswärts

nass gemacht. Schon im Vorfeld war es
unwahrscheinlich, dass sich das gegen TBS
Pinneberg wiederholen sollte, denn wenn es
bei denen mal rund läuft, muss man sie
schon zum oberen Drittel der Liga zählen.
Aber traditionell ist in diesem Team viel
Unruhe, sodass man sich insgeheim doch
etwas ausrechnen konnte.
Zusätzlich zum Sportlichen sollte ein weiteres
Highlight an diesem Sonntag auf uns warten:
Das erste Spiel der zweiten Mannschaft im
Stadion, wo sonst nur die „Großen“ spielen
dürfen. Das Fehlen eines Untermieters und
das zeitversetzte Spielen mit der Oberliga
machten diesen Termin möglich. Und wer vor
der Pause bei einem ersten Brainstorming
das Leuchten in den Augen der Spieler
gesehen hat, als diese Möglichkeit im Raum
stand, der wird wissen, dass nicht nur wir
Fans diesem Termin ein wenig entgegen
fieberten.
Also machten sich am Sonntag vier Kaoten
aus allerlei Himmelsrichtungen auf, um dem
Spiel beizuwohnen. Ein wenig ungewohnt
dann doch der Aufzug, da die normalen
Kassenhäuschen nicht geöffnet waren,
sondern das ganze wenig formell an einem
Plastiktisch abgehandelt wurde. Aber bis auf
solche Kleinigkeiten wirkte das doch alles
irgendwie sehr genial. Vor allem, dass man
ohne Aufpreis auf die Tribüne darf, von der
man natürlich noch immer den besten Blick
hat. Erinnerungen an alte Zeiten werden
wach...
Zur Atmosphäre beigetragen haben sicherlich
auch die Zuschauer – ich behaupte immer
noch, dass es knapp 150 waren – von denen
allerdings die meisten dem Gegner die
Daumen drückten. Hatte aber trotzdem
definitiv was und sollte wiederholt werden!
Zum Sportlichen: Vicky Zwo ist eine
Kunstrasenmannschaft. Das ist ein Fakt, aber

sicher nicht der einzige Grund für die doch
recht deftige, aber vollkommen verdiente
Niederlage. Letztlich kann man froh sein,
dass es am Ende „nur“ 0:3 stand, denn TBS
hatten noch weitere Chancen. Vicky dagegen
hätte auch bis zum Sankt-Nimmerleinstag
weiterspielen können, ohne ein Tor zu
schießen, was Trainer Gody am Ende auch
freimütig
zugegeben
hat.
Pinneberg
zusätzlich noch mit der Extra-Motivation, für
den Teamkollegen zu spielen, der sich
wenige Tage zuvor beim Pokalspiel schwer
verletzt und das Bein mehrfach gebrochen
hat.
Ein Wiedersehen gab es übrigens mit einem
alten Bekannten: Aytac Erman spielt
mittlerweile bei den Vorstädtern. Einige
werden sich noch an ihn erinnern, er hat
auch mal bei unserer Ersten im Sturm
gespielt, bevor es ihn in die Türkei zog. Aber
auch hier hat es wohl mit der großen Karriere
nicht ganz funktioniert – naja, die Geschichte
kennen wir ja.
Ansonsten hat es einfach nur Spaß gemacht
völlig ungezwungen auf der Tribüne zu
lümmeln und seinem liebsten Hobby
zuzuschauen. Davon gerne mehr und auch
gerne im Stadion – wenn es denn sportlich
kein Nachteil ist.
SC VICTORIA II – SC SPERBER 1:4
(Landesliga Hammonia, 3. Spieltag, Area 52,
17.08.2014, 50 Zuschauer)
Nachdem wir mittags unserer Dritten
zugeschaut hatten, sollte am Nachmittag
unsere Zweite folgen. Letzte Woche gegen
TBS nicht ganz auf der Höhe sollte nun
gegen den SC Sperber doch wohl was zu
holen sein, oder? Freudig begrüßt wurden
Mannschaft und Offizielle auf jeden Fall
schon mal von uns, ein paar Schlachtrufe
zum Auflaufen können ja nicht schaden...

Oder doch?! Was wir dann zu sehen
bekamen, ließ uns jedenfalls alle weiteren
Worte im Halse stecken bleiben. War vor dem
Spiel noch Optimismus angesagt, herrschte
nach 20 Minuten bereits blankes Entsetzen,
denn Vicky Zwo lag bereits mit 0:4 zurück!
Und dass gegen einen Gegner, der nun
wahrlich nicht unbezwingbar erschien. Was
da genau schief gegangen ist, konnte
irgendwie keiner so recht erfassen und dass
zwei der Tore in die eigenen Maschen gingen,
hat von uns in dem Moment auch keiner
mitbekommen. So wird das auf jeden Fall
nichts mit dem Klassenerhalt, auch wenn ich
nach drei Spieltagen nicht anfangen möchte
zu unken. Es ist sicherlich nicht hilfreich, dass
der beste Stürmer in der Sommerpause
gewechselt und der zweitbeste verletzt ist...
Trotzdem darf man sich nicht so abschießen
lassen.
Wir waren also gar nicht mal so sehr traurig
darüber, als wir kurz nach der Halbzeitpause
unsere Sachen packen und uns auf zur AJK
machen mussten. So haben wir zwar den
Ehrentreffer von Vicky verpasst, aber wirklich
glücklich dürfte der Treffer auch niemanden
mehr gemacht haben.
Und nun steht am diesem Wochenende auch
noch das schwere Auswärtsspiel beim SV
Lurup von Berkan Algan an. Das dürfte auch
kein Zuckerschlecken werden, aber immerhin
noch mal eine Gelegenheit, eines der
wenigen Stadien in Hamburg anzuschauen –
bevor auch die Flurstraße leider abgerissen
wird. Also nix wie hin da, gespielt wird am
Sonntag um 12 Uhr!
SC VICTORIA III – FC TEUTONIA 05 II 0:0
(Kreisliga 2, 3. Spieltag, Area 52, 17.08.2014,
30 Zuschauer)
Eine langsame Steigerung sollte dieser
Sonntag mit sich bringen. Bereits im Vorfeld

hatten wir beschlossen, dass wir die
Gelegenheit zum langsamen Vorglühen
nutzen und uns bereits zur Mittagszeit am
Kunstrasen treffen wollten. Dort sollte um 11
Uhr unsere Dritte spielen, anschließend um
15 Uhr unsere Zweite. Und nach der ersten
Halbzeit der Zweiten kann man sich dann
aufmachen und dem Traditionsderby gegen
Altona an der AJK beiwohnen.
Um den Tag zünftig beginnen zu lassen,
starteten wir mit belegten Brötchen, Muffins
und Kartoffelsalat in den langen „Vicky-Tag“,
dazu wurden Bier und nicht-alkoholische
Getränke gereicht. So ganz mitspielen wollte
das Wetter jedenfalls nicht – das viele
Schleppen der Sachen unters Hallenvordach
und wieder zurück wurde auf Dauer ein
wenig nervig. Aber die meisten Zeit blieb es
dann doch einigermaßen trocken.
Unsere Dritte ist ja bekanntlich auch ein
Aufsteiger und darf diese Saison das erste
Mal in der Kreisliga antreten. Bisher gab es
für die Truppe nichts zu holen: Zwei
Niederlagen in den ersten beiden Spielen
und das Ausscheiden im Holsten-Pokal
sprechen nicht gerade für einen gelungenen
Saisonstart.
Umso besser dann das heutige Abschneiden,
denn es gab einen ersten Punktgewinn zu
feiern: Nach 90 Minuten stand es 0:0, sodass
schon mal ein Punkt aufs Konto gut
geschrieben werden kann.
Zum Spiel selbst kann ich nun gar nicht so
sonderlich viel sagen, denn Torraumszenen
waren Mangelware. Außerdem war ich noch
nicht ganz wach, sodass ich es mal mit
einem „im Sturm muss das Team aber noch
zulegen“ ende. Gegner übrigens der FC
Teutonia 05 II von der Kreuzkirche – nicht zu
verwechseln mit dem SC Teutonia 10 von der
Max-Brauer-Allee, der schließlich auch in
dieser Liga kickt. Alles verstanden? Gut!

FSV BASDORF – 1. FV STAHL FINOW II 3:2
(1:0) (Brandenburg, 1. Kreisklasse Barnim,
28. Spieltag, Sportplatz Basdorf, 01.06.2014,
ca. 50 ZuschauerInnen)
Vor ein paar Tagen ist mir eingefallen, dass
es ja noch ein Spiel aus Brandenburg gibt, für
das es mir völlig entfallen ist, einen Bericht
für euch zu schreiben, was hiermit einfach
mal nachgeholt wird. Anfang Juni hatte ich
die Ehre ein paar Tage bei meinen parentalen
Objekten in der Nähe von Berlin zu
verbringen und das Kreisklasse-Topspiel aus
dem Nachbardorf muss da natürlich
mitgenommen
werden.
In
der
oben
genannten Partie standen sich der Erste und
der Dritte der 1. Kreisklasse Barnim
gegenüber und es ging sogar um richtig was,
denn die ersten Fünf sollten in die neu
geschaffene
Kreisliga
Oberhavel/Barnim
aufsteigen. In Brandenburg haben sie zu
dieser
Saison
ein
paar
Ligen
zusammengelegt, bzw. neu geschaffen, um
das Spielsystem ein wenig effizienter zu
machen.
Aber zurück zu einem sonnenverstrahlten
Junitag, an dem ich mich aufs Fahrrad
schwang und nach Basdorf rüberfuhr. Das
liegt ein Stück nördlich von Berlin, gleich
neben Wandlitz, was den meisten Leuten ja
noch relativ geläufig ist, weil sich die
ehemalige DDR-Führungsriege die Ehre gab,

dort in einer kleinen Waldsiedlung zu
residieren. Ansonsten verschlägt es im
Sommer immer viele Berliner da raus, weil
man
im
angrenzenden
Lipnitzsee
wunderschön baden und es sich auch sonst
so ganz gemütlich machen kann. Wären da
nur die ganzen Berliner nicht. ;-)
Als Ground für die heutige Partie durfte ein
schöner Rasenplatz in Basdorf herhalten, der
komplett von einem blau-weißen Geländer
gesäumt ist und auf einer Seite über mehrere
zweistufige Bänke im Schatten einiger
Bäume verfügt. Das Spiel hielt ebenfalls, was
es versprach und es ging munter hin und her,
wobei die Hausherren die einzigen waren,
die den Ball in der ersten Halbzeit einmal im
Tor unterbringen konnten.
In der Pause ging es dann für mich ins
typisch ossige Vereinsheim, wo einem
Berliner (Pilsner) für den fairen Preis von
1,50€ gefrönt wurde. Natürlich unter den
kritischen Blicken der überall nördlich von
Berlin anwesenden Herthaner. Danach durfte
ich feststellen, dass mir irgendwelche kleinen
Kinder den Platz geklaut hatten und setzte
mich auf eine andere Bank neben den
örtlichen Rentner-Clan, was definitiv den
besten Platz im Stadion hergab, da man so
wunderbar ihre Gespräche belauschen
konnte und alles über die Qualität und
Öffnungszeiten
aller
Kneipen
in
30

Kilometern Umkreis erfuhr. Nebenbei hatte
man den Eindruck, dass der Haufen schon
seit mindestens 50 Jahren hier beim FSV
rumsitzt und wirklich jedes Gesicht in und um
den Verein kennt. Herrlich!
Spielerisch wurde auch gute Unterhaltung
geboten, wobei die Gastgeber das bessere
Ende für sich verbuchen konnten. Nachdem
sie zunächst auf 2:0 erhöhten, machte die
Zweitvertretung der Eberswalder (Finow ist
ein
Stadtteil
von
Eberswalde)
den
Anschlusstreffer, bevor die Hausherren mit
3:1 den Deckel drauf machten. Da konnte
auch der erneute Anschlusstreffer in der
Nachspielzeit nichts mehr ändern und der
FSV konnte einen wichtigen Heimsieg gegen
den Tabellenführer verbuchen, der den 5.
Platz und damit den Aufstieg in die neue
Kreisliga fast perfekt machte. Ich gab mir
noch ein Berliner für den Weg und radelte
gemütlich wieder nach Hause. Der Ausflug
hatte sich definitiv gelohnt.
SV GRÜN-WEIß SIEMERODE – FSV
PREUßEN
BAD
LANGENSALZA
0:0
(Thüringen, Landesklasse Staffel Nord
2013/2014,
Sportplatz
Pfingstrasen,
09.06.2014, ca. 200 Zuschauer)
Nachdem der gute Clemens schon öfter bei
uns vorbeigeschaut hatte, war es höchste
Eisenbahn, dass wir auch mal bei den
sagenumwobenen „Nackten Reitern“ aus
dem
noch
sagenumwobeneren
Bad
Langensalza
(zumindest
für
Kurvenkratzerleser) mal vorbeischauen. Zum
Ende der Saison hin ergab sich dann die
Möglichkeit die Jungs live und in Farbe (und
bunt) zu sehen, sodass eine Autobesatzung
sich in aller Herrgottsfrühe am Pfingstmontag
von Hamburg aus auf den Weg Richtung
Harz machte. Denn wie es sich für uns
Hardcore-Amateurfußball-Anhänger
gehört,

hatten wir natürlich noch einen Kick auf dem
Weg zum Auswärtsspiel der Preußen in
Siemerode ausfindig gemacht. Kreisliga
Göttingen-Osterode in Bad Lauterberg, bei
strahlendem Sonnenschein in traumhafter
Harz-Coulisse, der Tag fing auf jeden Fall gut
an!
In der Halbzeit verabschiedeten wir uns von
jenem Spiel und fuhren weiter nach
Siemerode. Den dortigen, übrigens ebenfalls
äußerst sehenswerten Platz erreichten wir
frühzeitig und wurden gleich von den Reitern
in Empfang genommen. Und was für ein
Empfang das war! Es wurde uns Essen und
Bier gereicht und Fanzines wechselten auch
gleich den Besitzer, vielen Dank dafür! Die
Leute kamen gleich ins Gespräch und man
hatte einfach eine schöne Zeit. Dazu
beigetragen haben auch die Jungs von den
Pugnatores aus Frankfurt, die sich wenig
später dazu gesellten. Eine illustre Runde
war das also, die sich da zusammen
gefunden hatte und mit ihrem Picknick mitten
auf der Straße wahrscheinlich für das größte
Verkehrschaos seit Jahren im Dorf sorgte.
Irgendwann begann das Spiel und die Reiter,
aus irgendwelchen Gründen heute mal nicht
nackt, starteten mit einem Intro bestehend
aus Spruchband und Rauch, nett! Trotz
sengender Hitze sangen die Jungs munter
durch und es war eine Wohltat zu entdecken,
dass man hier lieber kreativ ist als die immer
gleichen Melodien, die man überall hört,
runter zu dudeln. Insgesamt klappte nicht
alles perfekt, aber wenn man weiß, dass das
mit dem Support leider nur unregelmäßig
klappt und daher ein wenig die Übung fehlt,
auf jeden Fall in Ordnung so. Das Spiel ging
bekanntermaßen mit 0:0 aus, sodass sich
der Kampf um die Spitze noch länger hinzog.
Nach dem Spiel wurde noch kurz und fröhlich
gequatscht, Gruppenfoto gemacht und schon

ging es dann auch irgendwann wieder zurück
Richtung Hansestadt. Alles in allem ein sehr
schöner
Ausflug
und
sehr
schöner
Nachmittag mit vielen sehr netten und lieben
Menschen,
der
nach
einer
baldigen
Wiederholung schreit!
SC OSTERBEK – USC PALOMA 0:7 (0:5)
(Oddset-Pokal,
1.
Runde,
Sportplatz
Barmwisch, 27.07.2014, 70 Zuschauer)
Die erste Runde im Pokal ist immer eine gute
Gelegenheit, viele Spiele innerhalb kürzester
Zeit zu sehen. Die ließ ich mir natürlich nicht
entgehen und legte mir ein schönes
Programm zurecht. Den Beginn machte der
SC Osterbek, wo ich die Chance nutzte den
Ligakonkurrenten von der nun umgebauten
Brucknerstraße zu begutachten. Fazit:
Schlagbar. Paloma tat sich lange gegen
aufopferungsvoll
kämpfende
Osterbeker
schwer, so richtig viel fiel den Jungs nicht ein.
Der Großteil der Tore in Hälfte eins fiel kurz
vorm Pausentee. Da hier keine Sensation in
der Luft lag, folgte ich weiter meinem
Halbzeithoppingplan. Beileibe nicht ideal,
aber wenn man alleine unterwegs ist ein
meiner Meinung nach probates Mittel. Das
Schöne am Hoppen ist ja schließlich, dass
jeder sich die Regeln selbst auflegen kann.
BOSTELBEKER SV – FC SÜDERELBE 1:18
(0:8) (Oddset-Pokal, 1. Runde, Sportplatz
Alter Postweg, 27.07.2014, 100 Zuschauer)
Das zweite Spiel des Tages führte mich
schon ein ganzes Stück näher an die Heimat
in den Süden Hamburgs. In der Nähe der SBahnstation
Heimfeld
verfügte
der
Bostelbeker SV über einen wirklich schönen
Kunstrasenplatz. Schöne nette Anlage, auf
einer Seite sogar mit 5 Stufen im Schatten,
das immer besser werdende Wetter tat sein
Übriges dazu. Dabei hatte ich richtig

Probleme dieses Schmuckstück überhaupt
zu finden. Hätte ich nicht zufällig einen an
seiner Cap erkennbaren Fan von Süderelbe
bei meinem Herumirren im Wohngebiet
aufgelesen, der ins Auto stieg und mir den
Weg wies, wäre ich wahrscheinlich heute
noch nicht angekommen. Auf dem Platz ließ
Süderelbe jedenfalls nichts anbrennen und
spielte die Kreisklassisten schwindelig. Auch
hier war spätestens zur Halbzeit die Messe
gelesen. Wirklich netter Platz, der zum
Verweilen einlud, aber dann doch zu
einseitig, zumal das nächste Kreuz ja rief.
FSV
HARBURG-RÖNNEBURG
–
FC
TEUTONIA 05 0:2 (Oddset-Pokal, 1. Runde,
Wilstorfer Höh, 27.07.2014, 15 Zuschauer)
Ein
weiterer
Schritt
in
Richtung
Komplettierung Südhamburgs wurde mit dem
Besuch dieses Kicks getan. HarburgRönneburg spielte auf einem hübschen
kleinen Grandplatz ohne weitere Ausbauten,
dafür mit Vereinskneipe. Schön eng, schön
von Bäumen umgeben, solche Plätze mag
ich ja. Das Spiel hingegen nicht so der
Brüller, Teutonia dominant aber uneffektiv,
sodass der Sieg letztlich verdient relativ
niedrig ausfiel. Ich machte es mir auf einer
Bank am Spielfeldrand gemütlich und freute
mich einfach hier zu sein. Neben mir saßen
zwei ostdeutsche Hopper, die sich über
allerhand Spannendes unterhielten, sodass
neben
dem
Spiel
für
das
nötige
Entertainment gesorgt war. Gegen Ende fing
ich an herum zu rechnen, wann ich hier
ungefähr los müsste, um die angepeilte
Partie im Kreispokal in Lüneburg pünktlich zu
erreichen. Da fiel mir auf, dass ja auch die
Regionalliga Nord an diesem Sonntag bereits
ihren ersten Spieltag absolvierte. Schnell
recherchiert, ob nicht der LSK zufällig auch
gleich ein Heimspiel hat und Bingo!, war für

den
höherklassigen
Fußballtags gesorgt!

Abschluss

des

LÜNEBURGER SK HANSA – EINTRACHT
BRAUNSCHWEIG II 2:2 (2:1) (Regionalliga
Nord, 1. Spieltag, Stadion Bardowick,
27.07.2014, 1200 Zuschauer)
Zehn Minuten vor Anpfiff rollte ich mit dem
Turbo-Twingo auf die als Parkplatz dienende
Wiese. Die Schlange war zu diesem
Zeitpunkt
noch
ziemlich
lang,
dank
Schiriausweis konnte ich den Anstehern aber
eine lange Nase zeigen. Am Eingang musste
der zuständige Ordner noch kurz überzeugt
werden, dass das Original des Ausweises
momentan noch beim HFV liegt, und schon
konnte es rein gehen in die gute Stube. Was
sofort auffiel, waren die aufgebauten
Bauzäune
am
Spielfeldrand.
Ziemlich
sinnbefreit, hässlich und das Vergnügen für
die knapp 1200 Menschen doch senkend.
Hinzu kam die sengende Hitze und kaum
Schatten. Die Mannschaften auf dem Platz
hingegen machten da schon mehr Spaß.
Lüneburg fügte sich in der neuen Liga gleich
gut ein und ging in Führung, die konnten die
Gäste allerdings nach einem katastrophalen
Torwartfehler
wieder
egalisieren.
Braunschweig hatte sogar eine Busladung
dabei, die es sich im improvisierten
Gästeblock im Schatten bequem machte.
Sah nach Normalos aus, die sich auch nur
ein paar Mal zu Schlachtrufen verleiten
ließen. Auf der Gegenseite Lüneburg mit den
gleichen Peoplen wie im alten Wilschenbruch
mit Trommel und Schlachtrufen, so Marke
Weiche. Sportlich ließ sich Lüneburg kurz vor
Schluss den schon sicher geglaubten Sieg
noch nehmen, schade! Ich behaupte aber,
dass für Vicky hier nichts zu holen gewesen
wäre, dann doch lieber konkurrenzfähig in der
Oberliga!

Kurz noch zum Ground: Das eigene Stadion
des LSK am Wilschenbruch in Lüneburg
wurde ja abgerissen, so dass man jetzt in
Bardowick, so knapp 5 Km von der
Hansestadt entfernt, spielt. Netter Platz mit
Stufen auf beiden Geraden und einer Kurve,
kann man mal gemacht haben. Mittel- bis
langfristig soll es dann auf das Gelände der
Theodor-Körner-Kaserne in Lüneburg selbst
gehen. Wann genau das aber passiert, steht
noch ein wenig in den Sternen.
Nach dem Spiel machte ich mich flugs auf
den
Weg
zum
Parkplatz
um
dem
Verkehrschaos zu entkommen, man kennt
das ja. Und so ging ein weiterer schöner
Ausflug mit Sonnenstichgefahr zu Ende.
Amateurhopping ist doch 'ne feine Sache!
SV ILMENAU – SV WENDISCH-EVERN 2:1
(0:1) (Bezirksliga Lüneburg 1, 2. Spieltag,
Hermann-Hahn-Platz Melbeck, 09.10.2014,
150 Zuschauer)
Was gibt es Schöneres, als den ersten
Heimspieltag in der Oberliga mit einem
zünftigen Derby ausklingen zu lassen? Eben.
Nach dem 2:2 gegen Condor machte ich
mich also auf fast direktem Wege zum
Bezirksligaschlager zwischen SC Ilmenau
und Wendisch-Evern. Gespielt wurde in
Melbek, wenige Kilometer südlich von
Lüneburg auf dem Hermann-Hahn-Platz.
Typische, relativ weitläufige Anlage auf dem
Dorf, nichts Außergewöhnliches. WendischEvern gelang die Führung kurz vor Schluss,
die die Gastgeber aber noch umdrehen
konnten. Schönes rassiges Spiel im
Sonnenuntergang, ein netter Ausklang.
MTV
BORSTEL-SANGENSTEDT
III
–
BUCHHOLZER FC II 0:1 (0:1) (3. Kreisklasse
Harburg,
2.
Spieltag,
Sportplatz
Heidlandsweg, 10.08.2014, 10 Zuschauer)

Am Sonntag sollte die Zweite ihr erstes
Heimspiel im Stadion Hoheluft austragen, da
musste ich natürlich dabei sein. Und damit
sich die Tour auch so richtig lohnt, hatte ich
mir im Vorfeld ein richtig schönes Paket an
Spielen, die auf dem Weg lagen, geschnürt.
Dabei fiel mir der bisher von mir leicht
vernachlässigte Landkreis Harburg auf, der
gerade in und um Winsen (20 Km nach
Lüneburg) einiges zu bieten hat. Das musste
natürlich geändert werden und so verbrachte
ich die ersten 45 Fußballminuten dieses
Sonntags auf der Anlage des MTV BorstelSangenstedt. Typisch gepflegtes Ding,
Rasenplatz ohne weitere Ausbauten. Nett der
kleine Snack-Pavillon, der auch gleich als
Sprecherkabine dient (bei Spielen der Ersten
zumindest). Das Spiel halt 3. Kreisklasse,
sehr viel weiter runter geht’s dann halt auch
nicht mehr. Buchholz erzielte Mitte der ersten
Hälfte den Führungstreffer, dabei blieb es
auch. Nicht sonderlich spannender Auftakt,
aber für ein entspanntes Frühstück genau
das Richtige.
TSV NEULAND II – BOSTELBEKER SV 2:1
(0:0) (Kreisklasse 9 Hamburg, 2. Spieltag,
Sportplatz Neuländer Elbdeich, 10.08.2014,
30 Zuschauer)
Und weiter ging es in der Kreisklasse, dieses
Mal schon mal auf Gebiet des HFV arbeitete
ich mich langsam aber sicher Richtung
Hoheluft vor. Den Grandplatz des TSV
Neuland erreichte ich pünktlich zum Anpfiff
und wurde Zeuge einer eher langweiligen
ersten
Halbzeit,
was
wieder
einmal
bestätigte,
dass
Grand
einfach
ein
bescheidener Untergrund für gepflegtes
Fußballspielen ist. Der Ground an sich ganz
nett direkt am Deich liegend ohne weitere
Ausbauten, dafür mit Vereinskneipe im
Container. Höhepunkt dieses Besuchs war

mein heroischer Einsatz, als ich einem auf
die Deichstraße gespielten Ball hinterher
sprintete und so hunderte Autofahrer davon
bewahrte dem Spielgerät ausweichen zu
müssen, oder so. Pünktlich mit Halbzeitpfiff
zog ich von dannen, nicht ohne leicht
amüsiert festzustellen, dass die Zweite von
Neuland, die ihr Spiel im Anschluss
austragen sollte, wohl den Tag mit
gemeinsamen
Shisha-Rauchen
beginnt.
Wenn's hilft...
FC BINGÖL 12 II – BOSTELBEKER SV II 2:0
(1:0) (Kreisklasse 10 Hamburg, 2. Spieltag,
Sportplatz Slomannstraße, 10.08.2014, 30
Zuschauer)
Weiter ging's zum nächsten Spiel mit
Bostelbeker Beteiligung, dieses Mal der
Zweiten. Diese verloren ihr Spiel bei der
Zweiten
des
FC
Bingöl
in
der
Slomannstraße. Der Platz in der Nähe des SBahnhofs Veddel ist eine Pracht! Grandplatz
in urbaner Atmosphäre, auf den Geraden
jeweils Stufen, hinter den Toren mit Graffitti
übersähte Mauern, herrlich!! Als ich hier
ankam stand es schon 1:0 für die
Hausherren, die kurz vor meinem Abgang
auch das 2:0 oben drauf legten. Die
Mannschaft von Bingöl war so zusammen
gesetzt, wie man sich das so klischeemäßig
in
dieser
Gegend
vorstellt:
100%
Migrationsquote, Deutsch wurde eher wenig
gehört. Die anfeuernden Kinder neben mir
sprachen von Bostelbek auch immer nur von
den „Deutschen“. Mjoa, so wahnsinng viele
Weiße gab's auch da nicht, aber ist ja auch
egal. Die Partie war mitunter recht hitzig, der
Schiri hatte das Ganze aber gut im Griff. So
schwer es auch fiel, trennte ich mich kurz vor
Schluss von diesem sagenhaften Platz,
schließlich wollte die Zweite ja auch noch
beehrt werden.

HEIDER SV – SV TODESFELDE 0:0
(Schleswig-Holstein-Liga, 4. Spieltag, HSVStadion an der Meldorfer Straße, 16.08.2014,
ca. 200 ZuschauerInnen)
Am Samstag wurden die eigentlichen Pläne
kurzfristig umdisponiert und wir entschieden
uns mal wieder was in Schleswig.Holstein zu
kreuzen. Die Wahl fiel dabei auf den Heider
SV, bei denen der SV Todesfelde gastierte.
Vom Namen her zumindest eine ordentliche
Partie, was sich aber leider auf dem Platz
nicht bestätigen sollte.
Drei mal NK machte sich mittags per Auto auf
die gut anderthalbstündige Fahrt nach Heide.
Am Ground angekommen, wurden die 3€
ermäßigt gelöhnt oder diverse Plastikkarten
gezückt, um sich freien Zutritt zum wirklich
sehenswerten
Stadion
in
Heide
zu
verschaffen. Das besteht aus einer Tribüne
auf der 1100 Menschen Platz finden und
ansonsten erheben sich rund ums Spielfeld
ein paar Stüfchen. Für meinen persönlichen
Geschmack war das ganze allerdings etwas
zu sehr mit Werbung vollgeknallt. Zusätzlich
zu dem üblichem Zeug an der Bande wurde
der komplette hintere Zaun zugepflastert und
direkt am Eingang hinter dem Tor erhoben
sich auf Holzpfeilern nochmal drei große
Werbetafeln. Vor allem letztere haben bei mir
so ein bisschen das Stadionflair kaputt
gemacht. Die anderen sahen das ein wenig
anders und störten sich nicht daran.
Wir pflanzten uns auf die Stufen auf der
Gegengeraden und verquatschen das Spiel,
während die Herren auf dem Spielfeld sich
zwar bemühten, aber einfach nicht viel
Sinnvolles zu Stande brachten. Hier und da
mal 'ne Chance vor dem Tor auf beiden
Seiten, aber sobald es Richtung Abschluss
ging, konnte man sich darauf einstellen, dass
der Ball irgendwo ein paar Meter neben dem
Tor landete. Das Spielchen zog sich dann

über 90 Minuten hin und auch eine kurze
Drangphase der Hausherren, bei der sie vom
Publikum mit HSV-Rufen unterstützt wurden,
konnte an der Nullnummer nichts ändern.
Unterhaltsam war es in jedem Fall, wenn
auch hauptsächlich aufgrund der Unfähigkeit
der Spieler Tore zu erzielen. Irgendwer
meinte danach, dass das Spiel in Hamburg
wahrscheinlich nur für die Bezirksliga getaugt
hätte und dem möchte ich mich gerne
anschließen.
Ich selbst gönnte mir zwar dort nichts an
kulinarischen Kostbarkeiten, aber preislich
soll das ziemlich in Ordnung gewesen sein
und die Frikadelle im Brötchen war wohl auch
nicht zu verschmähen. Alles in allem also ein
gelungener Ausflug, nur die Tore haben ein
wenig gefehlt. Na ja, man kann nicht immer
alles haben.

DER KAOS-FLYER SAISONRÜCKBLICK
2013/2014
Denke ich an die vergangene Saison,
kommen mir so Vokabeln wie „Frust“,
„Katastrophe“ und „deprimierend“ in den
Sinn. Klar, als verdienter (!) Tabellenletzter
absteigen macht keinen Spaß und vor allem
die Rückrunde mit ganzen zwei Siegen (einer
davon noch vor der Winterpause) bleibt halt
tendenziell eher negativ in Erinnerung. Das
darf aber nicht darüber hinweg täuschen,
dass die Saison gar nicht so schlecht, um
nicht zu sagen gut, startete und auch in
ihrem späteren Verlauf immer mal wieder
positive Aspekte bot!
Auch wenn es heute keiner mehr so recht
glauben mag, Anfang der letzten Saison
fühlte es sich ziemlich gut an Vicky-Fan zu
sein. Im Verein herrschte der Gedanke vor,
mit dem Abstiegskampf wenig bis gar nichts
zu tun zu haben und davon ließ man sich
(leider) anstecken. Doch bevor es in der
Regionalliga Nord losgehen konnte, stand ja
noch der Lohn für den Pokalsieg in der
Vorsaison vor der Tür: Erste Runde DFBPokal gegen Hannover 96. Ein Los der
Kategorie „Immerhin eine interessante
Fanszene“. Gerade diese sorgte aber dafür,
dass ziemlich lange unklar war, wo denn nun
letztlich gespielt wurde. Ein Umzug ans

Millerntor stand lange im Raum, da tausende
Hannoveraner erwartet wurden. Dieses
Szenario blieb uns erspart, dafür musste nun
unsere Flutlichtanlage den Wünschen des
allmächtigen Himmels (Wortspiel allez!)
weichen, sodass wir unseren geliebten
Freitagabendtermin bei Flutlicht dieses Jahr
nur äußerst wenig wahrnehmen konnten. Der
Tag an sich war dann ein fast kompletter
Erfolg.
Es
tummelten
sich
richtige
Fußballfans
im
Stadion
und
nicht
irgendwelche Einmalbesucher wie beim
Oddsetpokalfinale, sodass eine vernünftige
Atmosphäre
aufkommen
konnte.
Die
flächenmäßig größte Choreo bei Victoria,
eine blau-gelbe Blockfahne über den
kompletten C-Block, gelang auch und gab
ein wirklich schönes Bild ab. Zudem ließ sich
unsere Mannschaft mit einem „Gemeinsam
gegen Homophobie“-Spruchband ablichten,
feine Sache. Und dann war da ja noch das
Spiel, was lange eng gehalten werden
konnte. Mit ein wenig mehr Glück und
Fortune hätte man dem Bundesligisten ein
Bein stellen können. Fazit: Guter Auftakt!
So hieß es aber große Fußballbühne
abhaken und ab in den Alltag Regionalliga.
Zum Auftakt ging es zum Aufsteiger aus
Eichede. Da dieses Dorf im Nirgendwo nicht
einmal über einen Anschluss an den ÖPNV

verfügt, unternahm die Szene kurzerhand
einen Fahrradausflug. Dem Aufruf, diese in
Vicky-Trikots zu begehen wurde auch
erfreulicherweise gefolgt, sodass ein guter
blau-gelber Fahrradmob im Dorf einfuhr. Dort
gab es dann aber gleich den ersten von
vielen Dämpfern: 2:1 verloren bei der wohl,
im Nachhinein neben uns, schwächsten
Mannschaft der Liga, das saß! In den
folgenden zwei Heimspielen konnten ein Sieg
gegen Braunschweig und ein Unentschieden
gegen Flensburg heraus geholt werden.
Ebenso positiv das Bild auf den Rängen:
Voller Block, die Leute am Abgehen, wohl mit
die beste Phase in der Geschichte Nordkaos'.
Auch auswärts in Oldenburg konnte die
Mannschaft zu einem 2:2 gepeitscht werden.
Wie gesagt, es fühlte sich gut an in diesen
Wochen, noch nichts zu spüren von dem,
was noch kommen sollte. Irgendwann im
Oktober, die negativen Ergebnisse begannen
sich zu häufen, schlug die Stimmung dann
aber um. Immer weniger Leute schlugen zu
Spielen auf, die Stimmung auch dadurch
schwächer. Nach einem desaströsen Auftritt
beim HSV II griff Nordkaos zum Mittel des
Boykotts. Im darauffolgenden Heimspiel
gegen St. Pauli II blieb es still im Stadion.
Eine gespenstische Atmosphäre, wirklich was
gebracht hat es nicht (2:0 verloren). In dieser
Situation hatten wir Glück, dass Trainer
Göttling und Manager Lotz auf die Idee
kamen uns im Mannschaftsbus nach Goslar
mitzunehmen. Das war genau die Geste, die
für einen neuen Zusammenhalt im Verein
sorgen sollte. Ehrlich gesagt waren wir mit
unserem Latein auch am Ende. Zwar ging
damit eines der Highlights der Saison, die
Zugfahrt nach Goslar, flöten, bereut hat es
aber keiner. Denn wie im Drehbuch konnte
die
Mannschaft
die
wirklich
starke
Unterstützung von den Rängen in einen 3:1-

Auwärtssieg
ummünzen.
Vor
der
Winterpause folgten noch zwei Heimsiege
gegen Eichede und Norderstedt sowie zwei
Auswärtsniederlagen in Rehden (Anreise
wieder per Mannschaftsbus) und Meppen.
Bei letzterer Auswärtsfahrt offenbarte sich
zum
wiederholten
Male
eines
der
Hauptprobleme in der letzten Saison: Vielen
Leuten
fehlt(e?)
es
einfach
am
Grundverständnis von verantwortungsvollen
Miteinander. Der Schritt Spiele abzusagen
fällt einfach viel zu leicht, schließlich gibt es
ja andere, die in die Bresche springen. Dass
aber für diese gerade so Spiele in Städten
mit Szene wie Meppen umso gefährlicher
werden, wird nicht erkannt bzw. ignoriert.
Komischerweise fehlen dann ausgerechnet
diejenigen, die ansonsten durch coole
Klamotten,
harte
Ultra-Reden
und
Lamentieren darüber, wie schlimm die
Oberliga ja werden würde, auffallen. Es stellt
sich hier die Frage, ob wir Älteren zu wenig
getan haben, um Jüngeren die nötige
Mentalität zu vermitteln oder ob diese
Menschen charakterlich einfach so schwach
bestückt sind, dass selbst Lemi ihnen nix
hätte beibringen können? Eine wirkliche
Antwort hierauf zu finden fällt natürlich
schwer, aber es ist nicht von der Hand zu
weisen, dass es in unseren Reihen eine
ganze (fast) komplett vergeudete Generation
gibt. Das Gros der Arbeit, der Verantwortung
und damit auch der reingesteckten Energie
kommt auch im siebten Jahr nach NK-Geburt
von den drei bis vier üblichen Verdächtigen.
Jetzt gibt es diese Feststellung wohl in jeder
Gruppe.
Es
würde
auch
keiner
irgendjemandem etwas vorwerfen, wenn
man einfach mal geschmeidig bliebe und
selbst einsehen würde, dass man mit dem
gezeigten Engagement tendenziell eher ein
kleines Licht ist. Was aber passiert ist, dass

man sich für den Coolsten hält und auch
noch meint auf andere, die viel mehr leisten,
dabei aber vielleicht nicht ganz so cool
aussehen, herunter blickt. Diese Diskrepanz
zwischen
Selbstwahrnehmung
und
tatsächlichem Auftreten gilt es in Zukunft
stärker zu bearbeiten, sprich transparenter zu
machen, wer wie dran ist. Dazu gehört aber
auch einzusehen, dass mancher eben nicht
zu mehr in der Lage ist, so schade es auch
ist.
Zurück zur vergangenen Saison: Die
Winterpause war mal so überhaupt keine!
Ende Dezember veranstalteten wir im
Stadion
Hoheluft
das
erste
Vernetzungstreffen der Initiative „Glotze aus!
Stadion an!“. Nach der Partizan-Tour 2013
der nächste organisatorische Großakt, den
wir, so bescheiden sind wir dann einfach mal,
mit
Bravour
meisterten.
Neben
der
Versorgung von 30 Gästen von Szenen aus
Nah und Fern mit Speis und Trank, galt es,
ein
sinnvolles
und
lösungsorientiertes
Programm auf die Beine zu stellen. Beides
gelang zur allgemeinen Zufriedenheit. Mit der
„Lokalrunde“ am 12.10.2014, dem erste NonLeague-Day auf deutschem Boden (nähere
Infos: www.lokalrunde.info), gibt es auch ein
erstes greifbares Ergebnis. Kurz nach den
Neujahr-Festivitäten ging es dann nach
Bremen zum Hallenturnier von „Fußballfans
gegen Homophobie“. In einer wirklich
winzigen Halle schlug sich das Team NK in
Co-Produktion mit Menschen von TeBe
achtbar
und
stellte
den
offiziellen
selbsternannten
Torschützenkönig
der
Veranstaltung, wenn das mal nichts ist! In der
Woche danach gab es dann den Auftritt des
SCV beim Hamburger Hallenmasters, das wir
gewinnen konnten. Auf den Rängen war
außerhalb unseres Bereichs weniger los als
im Vorjahr, wir legten aber eine flotte Sohle

aufs Parkett. Ganz netter Auftritt, leider etwas
getrübt durch mal wieder negativ auffallenden
Altonasen.
Und auch damit war die ereignisreiche
Winterpause noch nicht an ihrem Ende
angelangt! Denn es stand die zweite
fanpolitische Veranstaltung des Winters an,
nämlich der Fankongress in Berlin. Per Auto
angereist gab es am ersten Tag zahlreiche
interessante Veranstaltungen, sodass die
Wahl gar nicht so leicht fiel. Ein NK-Mitglied
repräsentierte bei der Podiumsdiskussion
zum Themengebiet von Traditionsvereinen
mit der Wahl zwischen Erfolg und Insolvenz
die Initiative „Glotze aus! Stadion an!“. Dabei
konnte er in der Diskussion, an der sich auch
Herr Rettig von der DFL zeitweilig beteiligte,
ein paar Argumente anbringen und auch für
die Initiative werben, war also insgesamt
durchaus erfolgreich. So richtig viel ist
ergebnistechnisch beim Kongress nicht bei
rum gekommen, letztlich geht es aber auch
darum sich zu vernetzen und eine halbwegs
geeinte
Front
gegen
Vertreter
von
Verbänden, Polizei und Politik darzustellen.
Dümmer ist durch diese Veranstaltung auf
jeden Fall keiner geworden und die
entspannten und amüsanten Abende haben
auf jeden Fall für jede stellenweise vielleicht
mal zu lang geratene Rede entschädigt.
Der Part Winterpause ist aber immer noch
nicht abgehakt, wartete doch Ende Januar
noch DAS Highlight: Trainingslager auf
Mallorca, fünf Tage im selben Hotel wie die
Mannschaft schlafen, essen und natürlich
auch trinken, näher sein geht nicht! Nach
2012 der zweite Trainingslagerbesuch auf
Mallorca, dieses Jahr sogar mit acht (!)
Nordkaoten am Start. Diese verbrachten
unvergessliche Tage (und Nächte) auf der im
Winter wie immer verlassenen Insel und
brachten so etwas wie Hoffnung auf eine

gelungene Rückrunde wieder mit zurück ins
kalte Hamburg.
Dort holten uns wieder die gleichen Probleme
ganz schnell ein. Weil es allen irgendwie egal
zu sein schien und mal wieder Absage auf
Absage folgte, beschlossen wir offiziell nicht
nach Braunschweig zu fahren (taten es aber
mit dem harten Kern natürlich doch). Wir
wollten mal schauen, wen in der Gruppe es
überhaupt interessiert, dass keiner den SCV
bei einem wichtigen Auswärtsspiel begleitet.
Das Ergebnis war letztlich nicht wirklich
überraschend, nur 1-2 Jüngere schien das
alles wirklich zu jucken.
Auch deshalb war die Rückrunde Frust pur:
Nicht nur, dass die Mannschaft auch so rein
gar nichts auf die Kette bekam, nein, auch
viele der Leute, die noch vor wenigen Jahren
getönt hatten, wie gerne sie doch endlich
Regionalliga spielen möchten, versagten.
Natürlich wurde ein guter Teil dieser
Menschen aussortiert, das hatte aber einen
noch leereren Block zur Folge, was der
weiteren Motivation nur so bedingt zuträglich
war. So schleppte man sich durch die
Rückrunde, parallel zur Mannschaft gab es
kaum mal Ausreißer nach oben. Wir
versuchten zwar trotz der sportlichen Misere
unser Ding weiter durchzuziehen und blieben
dabei meist auf noch akzeptablem Niveau.
Das hatte aber bei weitem nichts mehr mit
den geilen Auftritten vom Saisonbeginn zu
tun. Und das ist neben dem vielen wirklich
nahe
gehenden
sportlichen
Versagen,
natürlich nochmal getoppt durch die
Niederlage
im
Pokalhalbfinale,
die
schmerzlichste Erkenntnis dieser Saison: Mit
nur ein paar mehr wirklich ernsthaften Leuten
wäre so viel möglich, das Potential am
Spieltag und außerhalb so groß, dass es weh
tut, dass es nicht abgerufen wird.
Am Ende waren alle einfach nur froh, als der

Spuk ein Ende hatte und klar war, dass man
nun wieder zurück in der Oberliga ist.
Vielleicht ist dies jetzt genau das Richtige, um
sich zu konsolidieren und in Ruhe wieder zu
sich zu finden, ohne das Gefühl zu haben,
man müsse jetzt unbedingt krampfhaft was
reißen, weil ja Szene XY zu Gast ist.
Hoffentlich schaffen wir es zurück zu
kommen zu unserer früheren „Wir ziehen
unser Ding auch zu fünft durch, egal wie leise
oder vermeintlich albern wir dabei sind“Attitüde. Dabei sollte die sportliche Situation,
in der Vicky in 95% der Spielen klarer Favorit
sein wird, helfen. Denn das war es auch, was
die Regionalliga so schwer machte: Das in
den meisten Spielen fehlende Gefühl
überhaupt auch nur konkurrenzfähig zu sein.
Um aber positiv zu enden und klar zu
machen, dass trotz allen Frustes auch Spaß
da war im letzten Jahr, zum Abschluss noch
ein paar Worte zu einer Entwicklung, die zu
Saisonbeginn keiner erwartet hätte. Aus
einem Einzelkontakt heraus haben sich derer
ein paar mehr zu den Pugnatores Ultras vom
FSV Frankfurt entwickelt. Man besuchte sich
gegenseitig mehrfach bei Spielen und auch
Partys wurden selbstverständlich gemeinsam
gefeiert. Es stellte sich schnell heraus, dass
man auf einer Wellenlänge funkt, sodass die
entfernungsbedingt leider nicht ganz so
häufigen Treffen umso mehr genossen
wurden. Bleibt zu hoffen, dass es gelingt
diesen Spirit auch in die neue Saison
hineinzutragen.
Insgesamt also eine mal wieder äußerst
ereignisreiche
Saison
mit
manchen
Höhepunkten, leider aber auch mit vielen
Tiefpunkten. Bleibt zu hoffen, dass es
sportlich aufwärts geht und so der Spaß
wieder zurück an die Hoheluft kommt. So ein
Derbysieg wie am letzten Sonntag ist da auf
jeden Fall der richtige Anfang!

REISEBERICHT POLEN
Werter Leser, das Folgende sind zum
Großteil uneditierte Eindrücke, meist am
selben Abend zu Papier gebracht. Ich habe
mich dazu entschlossen, hier nicht mehr viel
zu korrigieren. Lediglich Unsicherheiten bei
Namen, Zahlen und Fakten wurden noch
einmal überprüft, um hier nichts Falsches zu
verbreiten. Trotzdem kann es sein, dass
Ungenauigkeiten drin geblieben sind. Wenn
also noch Fehler vorhanden sein sollten, bitte
ich diese zu entschuldigen. Wie gesagt, es
geht mir hierbei eher darum, einen möglichst
authentischen Einblick in meine Gedankenund Gefühlswelt während dieser Tage zu
geben, wer mehr über die historischen
Hintergründe erfahren möchte, wende sich
bitte an die örtliche Bibliothek (oder im Notfall
auch an Wikipedia). ;-)
TAG 1, 31.07.2014
Anfang des Jahres trudelte eine Mail in mein
Postfach. Sie enthielt ein Angebot für eine
Studienfahrt nach Auschwitz und Krakau.
Relativ schnell entschied ich, dass dies für
mich als Geschichtslehrer am Anfang seiner
Laufbahn die ideale Gelegenheit ist, gerade
Auschwitz als das alles überstrahlende
Symbol des nationalsozialistischen Terrors
pädagogisch und didaktisch aufbereitet

kennen zu lernen. Ich habe mich dazu
entschlossen
jeden
Tag
Eindrücke,
Gefühlslage etc. aufzuschreiben, um zeitnah
das Gesehene und dabei aufkommende
Emotionen möglichst authentisch im Sinne
einer Reflexion festzuhalten, sicherlich aber
auch zwecks Verarbeitung.
Während also meine KollegInnen frohen
Mutes
in
die
heute
beginnenden
Sommerferien starteten, überwog bei mir
eher ein Gefühl von „Ich muss ja noch
arbeiten bzw. die nächsten Tage werden eher
deprimierend“. Klar, ich mache das Ganze
aus privatem Antrieb, aber es ist sowieso
eine Berufskrankheit, dass dieses oder jenes
Schulbezogene
ständig
im
Kopf
herumschwirrt, in diesem Fall natürlich durch
die nicht zu vermeidende emotionale
Aufladung noch krasser.
Es ging also morgens um kurz nach 10 in
Hannover
(die
Reise
wird
vom
Studienseminar
Stadthagen
organisiert,
daher der Startpunkt) mit dem IC bis nach
Berlin und von da weiter mit dem IC-Bus
nach Kattowice. Dort wurden wir dann von
einem Kleinbus unserer Unterkunft in
Oświęcim (so heißt Auschwitz auf Polnisch,
ausgesprochen
Oschwienschim),
der
Internationalen
Jugendbegegnungsstätte,
abgeholt. Insgesamt dauerte die Anreise

knappe
11
Stunden
und
war
dementsprechend anstrengend. Und gerade
als ich innerlich anfing, mich bei mir selbst
darüber beschweren zu wollen, dass ich den
ersten Tag der Sommerferien nach einem
langen und harten Halbjahr auch hätte
entspannter verbringen können, kam mir
folgender Gedanke: „Verdammt, du fährst
hier in einem komfortablen, klimatisierten und
mit W-Lan ausgestatteten Reisebus nach
AUSCHWITZ!!!“ Unwillkürlich musste ich an
die Deportationsbedingungen im NS denken
und kam mir fast schon schäbig mit meinen
„Anstrengungen“ vor. Sowieso verspürte ich
im Vorfeld jedes Mal ein leichtes Unbehagen,
wenn ich berichtete, dass ich nach Auschwitz
fahre. Irgendwie hatte ich das Gefühl, diesem
Ort so nicht gerecht zu werden, als ob es nur
ein weiteres, austauschbares Reiseziel wäre,
wo man halt mal eben hinfährt. Insgesamt auf
jeden Fall schon mal deutliche Zeichen dafür,
dass die nächsten Tage nicht so werden wie
normale Tage im Urlaub (noch so ein Wort,
das zu verwenden mir in diesem Kontext
ziemlich schwer fällt).
Jedenfalls gab es nach unserer Ankunft
Abendessen
sowie
eine
kleine
Vorstellungsrunde.
Morgen
geht
es
vormittags darum die Stadt an sich kennen zu
lernen, nachmittags steht der erste von zwei
Besuchen des Vernichtungslagers AuschwitzBirkenau an. Menschen, die hier bereits
waren, sprechen von höchst eindrucksvollen
Erlebnissen, sodass ich versuche mich
seelisch auf einen psychisch anstrengenden
Tag vorzubereiten. Besuche in verschiedenen
Konzentrationslagern in der Vergangenheit
haben
bei
mir
nicht
die
gleichen
Erschütterungen ausgelöst wie im Gegensatz
dazu der Gang durch das Anne Frank-Haus
in Amsterdam, aber es war halt auch nicht
Auschwitz, DAS Symbol der Shoa. Ich bin

selbst gespannt wie es mir morgen Abend
gehen wird und werde das hier natürlich
wieder zu Papier bringen.
TAG 2, 01.08.2014
Der zweite Tag dieser Studienreise liegt
hinter uns. Es wurde der erwartet
anstrengende Tag, aber eher auf physischer
als auf psychischer Ebene, später mehr
dazu. Begonnen hat er nach dem leicht
gehetzten Frühstück, die Reiseleitung hat
sich ein wirklich straffes Programm überlegt,
mit einem Gang ins Jüdische Zentrum von
Oświęcim. Nach kurzem Fußmarsch trafen
wir in diesem Museum ein, wo uns ein junger
Österreicher, der seinen Wehrersatzdienst
(Gedenkstellendienst)
hier
ableistet,
begrüßte. Gezeigt wird die Geschichte der
jüdischen Gemeinde in Oświęcim. Im 16.
Jahrhundert siedelten sich die ersten Juden
hier an, 1939 lebten ca. 7000 Juden in der
Stadt. Nur wenige überlebten den Holocaust
und noch weniger kehrten hierhin zurück. Die
wenigen, die es taten, wanderten bis zu den
1960er Jahren endgültig aus. Ein erster
Grund hierfür ist ein Progrom bereits kurz
nach dem Krieg, der über 50 Menschenleben
forderte. Dieses Ereignis hat wohl vielen vor
Augen geführt, dass sie auch nach dem
Ende des Dritten Reichs in Europa
Anfeindungen ausgesetzt sind. Auch 1968
kam es zu einer Progromstimmung in Polen,
sodass viele Juden, auch aus Oświęcim,
auswanderten. So lebte schließlich nur ein
einziger Jude in der Stadt und verstarb hier
im Jahr 2000. Seitdem gibt es hier keine
Menschen jüdischen Glaubens mehr, damit
einhergehend auch keine jüdische Gemeinde
oder jüdisches Leben. Die einzige noch als
solche genutzte Synagoge gehört zum
erwähnten Jüdischen Zentrum, wo im Schnitt
einmal pro Woche jüdische Gruppen, die die

Gedenkstätte Auschwitz besuchen, zum
Gebet zusammen kommen. Neben der
Geschichte der jüdischen Gemeinde in
Oświęcim gab es in eben jener Synagoge
noch einen Crashkurs zum Judentum.
Hiernach besuchten wir das ehemalige Haus
des letzten Juden der Stadt, das heute als
Café zum Zentrum gehört. Mit enthalten ist
ein
Ausstellungsraum,
der
eine
Fotografieausstellung beherbergt, die ein
amerikanischer Fotograf ins Leben gerufen
hat. Er hat sich auf recht eindrucksvolle Art
und Weise der Thematik genähert, die man
gut
mit
„Oświęcim
nach Auschwitz“
umschreiben kann: Wie sieht eigentlich der
Alltag in einer Stadt aus, deren deutscher
Name weltweit als das Symbol für den
größten Genozid der Menschheitsgeschichte
bekannt ist? Bei der anschließenden kurzen
Stadtführung mitsamt Besuch des Jüdischen
Friedhofs konnten wir uns ein Bild davon
machen, dass dieser Alltag natürlich als ganz
normal zu bezeichnen ist. Es ist für die
Menschen selbstverständlich, auf dem Weg
zur Arbeit im Zweifel an den Stacheldrähten
des Stammlagers Auschwitz I vorbei zu
fahren. Für viele, gerade in Deutschland,
dürfte
der
Gedanke
nichtsdestotrotz
befremdlich sein, neben einem Ort wie
Auschwitz zu leben. Auch gibt es bspw. nur
ganz wenige jüdische Gruppen, die in die
Internationale
Jugendbegegnungsstätte
kommen, weil es für sie schlicht unvorstellbar
ist, auf einem wie sie sagen „Friedhof“ zu
schlafen. Insgesamt hat der Vormittag recht
deutlich aufgezeigt, dass es einerseits
Oświęcim die Stadt und andererseits
Auschwitz
das
Konzentrationsund
Vernichtungslager gibt.
Nach dem wiederum leicht gehetzten
Mittagessen kam dann das, was im Vorfeld
der Reise alle Gedanken dominierte (wie

man ja auch am Eintrag zum ersten Tag
merkt): Der Besuch der Gedenkstätte
Auschwitz. Nach halbstündigem Fußmarsch
erreichten wir das Stammlager und bereits
auf den Metern vor dem Eingang spürte ich
eine Atmosphäre, die auch in den nächsten
knapp drei Stunden nicht weg gehen wollte:
Disneyland. Haufenweise Busse auf dem
Parkplatz, Familien mit kleinen Kindern, die
den
vorgezeichneten
Pfaden
der
verschiedenen Ausstellungen folgend durch
das Lager schlenderten. Es beschlich mich
das ungute Gefühl, dass es sich für viele der
heute Anwesenden einfach nur um eine
weitere Touristenattraktion im Rahmen eines
Urlaubs handelte. Im Krematorium und vorm
„Arbeit macht Frei“-Bogen Selfies machende
Menschen bestätigten das weiter. Ein
wirkliches Gedenken, ein In-sich-gehen und
sich bewusst machen, was man da eigentlich
so sieht und wo man sich gerade befindet,
war mir angesichts der nach meinem
Geschmack viel zu vielen viel zu
entspannten Menschen um mich rum nicht
wirklich möglich. Dazu beigetragen hat, dass
uns auch unser Guide recht schnell von
Ausstellungsraum
zu
Ausstellungsraum
führte. An dieser Stelle ist natürlich darauf
hinzuweisen, dass das mein ganz subjektiver
Eindruck war, vielleicht tue ich vielen
Menschen Unrecht und es stellt sich
grundsätzlich die Frage, inwiefern man
Leuten vorschreiben kann/soll/muss, wie sie
sich an einem solchen Ort, grundlegende
Dinge wie Nazi-Symbole u.ä. mal außen vor
gelassen, zu verhalten haben. Es bleibt aber
festzuhalten: Eine wirklich tiefgehende auch
innerliche Auseinandersetzung mit der
Thematik Auschwitz gelang mir persönlich
angesichts
dieser
beschriebenen
Atmosphäre relativ wenig.
Nichtsdestotrotz waren diese drei Stunden,

die ich wohl trotz eben erwähnter Punkte
nicht so schnell vergessen werde, höchst
interessant.
Alle
Stationen
unserer
Besichtigung hier nachzuerzählen würde a)
den Rahmen sprengen und b) auch nur
bedingt sinnvoll sein, da man sich die
Informationen zu Aufbau und Funktion des
Lagers etc. auch gut selbst zusammen lesen
kann. Daher beschreibe ich hier diejenigen
Passagen, die mir ganz persönlich aus
verschiedenen Gründen besonders im
Gedächtnis bleiben. Spannend fand ich
zunächst die Erkenntnis, dass es sich bei
Auschwitz auch und vor allem um ein
Konzentrationslager handelte. Das bedeutet,
dass hier zehntausende Menschen unter
unwürdigen
Bedingungen
gelebt
und
zwangsweise gearbeitet haben. Ich weiß
nicht, ob nur mir das so geht, aber dieser
Aspekt rückt angesichts der Monstrosität, die
das
industrielle
Vernichten
von
Menschenleben durch Vergasen darstellt,
leicht
in
den
Hintergrund.
Damit
einhergehend war es wie in Neuengamme
auch schon faszinierend zu sehen, dass die
Deutschen mal wieder alles schön minutiös
aufgeschrieben haben. Alle, die nicht sofort in
die Gaskammer geschickt wurden, wurden
ordnungsgemäß registriert. Die berühmten
eintätowierten Nummern, die erst eingeführt
wurden, als das Abfotografieren eines jeden
Registrierten irgendwann ob der schieren
Menge der hierin deportierten Menschen
logistisch nicht mehr zu bewerkstelligen war,
sind übrigens eine Eigenart des Lagers
Auschwitz-Birkenau, die es sonst nirgends
gab.
Zudem wurde sehr schön aufgezeigt, wer
alles vom Vernichtungsapparat profitierte.
Von diversen Unternehmen, hier vor allem
das Chemiewerk der IG Farbindustrie, die für
eine Mark pro Tag Arbeiter bekamen über

Hersteller von Zyklon B bis hin zur
Reichsbahn,
die
kräftig
an
den
Deportationszügen mitverdiente, gab es viele
Stellen, denen es hierdurch ganz gut ging.
Besonders perfide und einer der „Schlag in
die Magengrube“-Momente für mich: Unter
anderem in Griechenland wurden Juden
teilweise dazu gezwungen Fahrkarten in den
eigenen Tod zu kaufen. Sie mussten also
Geld bezahlen für das „Recht“ in einem
Viehwaggon durch Europa zu fahren, um dort
in den Tod zu gehen. Auch wenn es letztlich
nur eines von vielen grausamen Details in
diesem ganzen Apparat darstellt, irgendwie
war diese „Dreistigkeit“ für mich besonders
erschreckend.
In die Kategorie erschreckend fielen auch die
ausgestellten erhaltenen Habseligkeiten der
Inhaftierten. So gibt es Ausstellungsräume,
die sich übrigens allesamt in den ehemaligen
Wohnräumen befinden, in denen sich jeweils
Koffer, Brillen, Rasierpinsel, Prothesen und
Krücken,
Kochgeschirr,
Schuhe
von
Männern,
Frauen
und
–
besonders
eindrucksvoll – Kindern, sprich das letzte
Hab und Gut von Menschen, die diese
Sachen über tausende von Kilometern bei
sich geführt haben und am Ende doch
abgeben mussten, bis unter die Decke
türmen. Für viele in der Reisegruppe und
mich auch noch berührender waren aber die
Menschenhaare,
die
ebenfalls
derart
aufbereitet wurden. Der Gedanke, dass diese
alle zu Menschen gehörten, die hier elendig
verreckten, ließ einen das Blut in den Adern
gefrieren. Und auch der wiederum viel zu
schnelle Gang durch das Krematorium löste
ähnliche Reaktionen aus.
Zusammenfassend ist also zu sagen, dass
das
Gesehene
letztlich
durchaus
eindrucksvoll und berührend war, den
erwarteten Schrecken aber weniger aufwies.

Die Geschwindigkeit, mit der wir durch die
Ausstellungen gingen, gepaart mit der
beschriebenen
Atmosphäre
in
der
Gedenkstätte sorgten aber dafür, dass ich
doch irgendwie unzufrieden wieder gen
Begegnungsstätte lief. In der Reflexionsrunde
nach dem Abendessen wurde aber seitens
der erfahrenen Reiseleitung bestätigt, dass
es vielen Menschen, auch Schülern, beim
Besuch so ergeht wie mir. Auch die Leitung
dieser Institution macht sich Gedanken, wie
sie einerseits dem Interesse der jährlich ca.
1,5 Mio. Menschen, das man ja nicht
abwürgen will, und andererseits dem
erinnerungskulturellen
Anspruch
einer
Gedenkstätte gerecht werden kann.
Am Abend gab es dann noch eine
Veranstaltung in der Begegnungsstätte. Am
morgigen Tag jährt sich die Liquidierung des
sogenannten
„Zigeunerlagers“
am
02.08.1944 zum 70. Mal. Hierbei wurden alle
im Konzentrationslager verbliebenen Sinti
und Roma in die Gaskammer gebracht und
ermordet. Anlässlich dieses Datums findet
eine Gedenkveranstaltung statt, an der für
die Bundesrepublik Deutschland Claudia
Roth (Grüne) für den Bundestag und Michael
Roth (SPD) als Staatssekretär für Europa im
Auswärtigen Amt für die Bundesregierung
teilnimmt. Letzterer stellte sich nach kurzen
einführenden Worten zur Lage von Sinti und
Roma im gegenwärtigen Europa den Fragen
und Kommentaren anwesender Gruppen.
Wirklich viel Spannendes gab es natürlich
nicht zu hören, aber 1-2 interessante Dinge
sind doch haften geblieben. Ein wichtiges
Anliegen von Herrn Roth ist es nämlich z.B.,
dass große Teile der Fördermittel, die die EU
zur Verbesserung der Lebenssituation von
Sinti und Roma in Europa zur Verfügung
stellt, gar nicht abgerufen werden. Einerseits
sei dies so, weil die entsprechenden

Regierungen, bspw. in Ungarn, der Slowakei,
Rumänien
und
Bulgarien
etwaigen
Neiddebatten („Warum kriegen die Sinti und
Roma was und wir nicht?!?!“) aus dem Weg
gehen wollen. Andererseits steht dahinter
natürlich auch immer ein fehlender Wille
wirklich etwas zu verändern, weil gerade
diese ethnischen Gruppen als wunderbare
Sündenböcke herhalten können. Aus dieser
Diskussion heraus entwickelte sich ein
Gespräch, das sich vor allem um deutsche
Innenpolitik drehte. So wurde auch die Lage
von Asylbewerbern in der BRD thematisiert.
Hier fiel Herr Roth positiv auf, indem er sich
wohltuend über Leute echauffierte, die so
Sätze sagen wie: „Ich habe nichts gegen
Ausländer/Asylbewerberheime/Windkraft etc.
pp., aber bitte nicht bei uns!“ Einerseits
schade, dass die Regierung es zu solch
einem Anlass nicht schafft die wirklich hohen
Tiere zu schicken, andererseits aber auch
ganz nett zumindest ein wenig Hoffnung zu
erhalten, dass in Berlin ja vielleicht doch
noch halbwegs vernünftige Menschen sitzen.
Morgen geht es zunächst nach Birkenau zum
größeren Teil des Vernichtungslagers. Hier
soll es mehr Zeit und Raum geben mit sich
und seinen Gedanken allein zu sein und das
Gesehene auf sich wirken zu lassen. Danach
geht es in ein nahe gelegenes Kloster, bevor
die Weiterfahrt nach Krakau ansteht. Wie
heute und gestern auch schon also ein
kräftezehrender Tag, ich bin gespannt.
TAG 3, 02.08.2014
Nach einem noch enger gestrickten Zeitplan
für Frühstück und Abreise ging es um kurz
nach acht Uhr per Bus nach Birkenau. Vorbei
an den Stacheldrähten und Mauern des
Stammlagers erreichten wir den zweiten Teil
der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Wir
stiegen direkt am weltbekannten Tor aus und

bekamen eine erste Einführung im Wachturm
über jenem Tor. Das Lager Birkenau befand
sich ständig im Aus- und Weiterbau, 90.000
Menschen lebten hier. Vom Fenster des
Turms aus blickte man direkt auf die 1943
erbaute Rampe innerhalb des Lagers. Zuvor
gab es lediglich eine Rampe 800 Meter vor
dem Eingangstor. Erst im Rahmen der
Ungarn-Aktion, als innerhalb von wenigen
Monaten geleitet von Rudolf Eichmann
hunderttausende ungarische Juden deportiert
wurden, wurde auch innerhalb des Lagers
Birkenau eine Ankunftsrampe gebaut. Heute
steht hier ein einsamer Güterwaggon, wie sie
für die Deportationszüge genutzt wurden.
Birkenau ist unterteilt in verschiedene Lager,
wobei das Frauen- und Männerlager
zunächst am auffälligsten sind. Das
Männerlager bestand aus heute nur zum Teil
zu besichtigenden Holzbaracken. Diese
waren von der Wehrmacht ausgeliehene
Pferdeställe, die ursprünglich für 52 Pferde
angelegt waren. Zwischen 1940 und 1945
lebten hier jeweils hunderte Menschen. Das
Frauenlager
bestand
hingegen
aus
Steinhäusern, die zumindest ein wenig
besser zu beheizen waren. Beiden Lagern
gemein
waren
die
unvorstellbaren
hygienischen Bedingungen. Im Gegensatz
zum Stammlager Auschwitz I hatte hier nicht
jede Behausung ihre eigenen sanitären
Anlagen. Es gab einzelne Baracken, die in
weiter entwürdigender Manier Latrinen, auf
denen man sich fast auf dem Schoß saß,
beherbergten.
Die Besichtigung führte uns dann weiter zu
den fünf Krematorien von Birkenau, die
allesamt lediglich als Ruinen erhalten sind,
da die SS die Gebäude 1944 und 1945
sprengte. Eine Gaskammer arbeitete aber bis
zum 26. Januar 1945, also dem Tag vor der
Befreiung des Lagers, durchgehend weiter.

Auch wurde uns die sogenannte „Sauna“ des
Lagers gezeigt. Hier wurden diejenigen
Juden ausgezogen, geschoren, geduscht
und mit Häftlingskleidung ausgestattet, die
den Selektionsprozess nach Ankunft der
Züge überlebten. Im Zuge dieses Prozesses
wurden zunächst Männer und Frauen mit
Kindern getrennt. Am Ende der Rampe
entschied
SS-Personal
über
die
Arbeitsfähigkeit der Ankömmlinge, die die als
nicht-arbeitsfähig
eingestuften
wurden,
wurden direkt in die Gaskammern getrieben.
Hierbei wussten die wenigsten, was sie
erwartet, wenn sie in Richtung der
Gaskammern geleitet wurden. Zwar gab es
immer wieder Gerüchte über Vergasungen,
aber viele Menschen hatten die Hoffnung,
dass es sie ja nicht treffen würde, dass es
nur Einzelfälle waren, die mit ihnen ja nichts
zu tun hätten.
Auch die Häftlinge, die hier eingesetzt
wurden, sagten nichts, um die Todesangst
nicht noch zu steigern. Und die SS-Männer
und Frauen waren ebenfalls zumeist äußerst
höflich und ruhig (ganz anders ihr Verhalten
in der „Sauna“). Unser Guide berichtete, dass
viele Überlebende diese Hoffnung auf das
eigene Überleben im Nachhinein schon als
Hemmnis begreifen. Denn durch sie und
durch das Prozedere bei Ankunft (Selektion
an der Rampe, Behandlung in der „Sauna“)
wurde fast jeglicher Widerstandsgeist sofort
ausgemerzt. Es gab nur einen größeren
Fluchtversuch von 300 Menschen, von denen
aber nur sieben wirklich entkamen. Diese
informierten relativ zügig die Alliierten, die
bereits seit 1943 über Luftaufnahmen von
Auschwitz-Birkenau verfügten. Meine Frage,
welche Gründe es gab, dass weder das
Lager noch die Zufahrtswege bombardiert
wurden,
konnte
unser
Guide
nicht
beantworten. Die gegebenen Antworten

seitens der Alliierten, v.a. der USA, nach dem
Krieg, wonach Sabotageakte von polnischen
Partisanengruppen, die Anschläge auf
Schienen verübt hatten, die daraufhin sehr
schnell wieder aufgebaut wurden, gezeigt
hatten, dass dies nicht viel bringt, konnte
zumindest unseren Guide nicht so richtig
überzeugen.
Für mich stellte dieser Vormittag das dar,
was ich von einem Besuch in Auschwitz
erwartet hatte. Ein riesiges Gelände, auf dem
man sich halbwegs in Ruhe bewegen kann
und den eigenen Gedanken und Gefühlen
anhängen kann. Und dadurch, dass man
tatsächlich am Ort des Geschehen ist, wird
man viel direkter auf emotionaler Ebene
angesprochen als im meinem Empfinden
nach viel kognitiver wirkenden Auschwitz I.
Ich denke, wer sich über den Holocaust
allgemein und seine Wirkungsgeschichte in
Auschwitz-Birkenau informieren möchte, ist
im Stammlager richtig. Ergänzt werden sollte
das Ganze meiner Meinung nach aber
unbedingt durch einen Besuch in Birkenau,
das viel eingänglicher auf emotionaler Ebene
wirkt. Hier hat man eher Zeit und Raum für
die eigene Trauer, für das eigene Nichtfassen-können. Ich bin mir noch nicht so
ganz sicher, ob es besser wäre, dies
etwaigen Besuchern, im Zweifel Schülern,
vorher zu sagen oder sie ihre eigenen
Erfahrungen machen zu lassen. Einerseits
würde
es
eventuell
denjenigen
„Enttäuschungen“ vorbeugen, die ich gestern
beschrieb, andererseits gehören vielleicht
eben jene genau zum Erleben dieses Ortes
dazu. Ich bin jedenfalls äußerst froh nicht
„nur“ das Stammlager gesehen zu haben,
sondern auch wirklich die Luft in diesem
Sumpf von Birkenau geatmet zu haben und
an den Wiesen gestanden zu haben, die bis
heute zum guten Teil aus menschlicher

Asche, die hier verscharrt wurde, bestehen.
Der vorher in weiten Teilen eher theoretische
Terror des NS-Regimes wurde noch einmal
greifbarer und praktischer. Und ich denke,
wer jungen Menschen vermitteln will, welche
Schrecken hier vor 70 Jahren geschehen
sind, tut gut daran auch mal an jenem Ort
gewesen zu sein, der hoffentlich (!) auf ewig
mit dem Wort Deutschland verbunden sein
wird!
Nach Beendigung der Besichtigung ging es
zurück in die Begegnungsstätte, wo es nach
einer Mittagspause auf den Weg Richtung
Krakau ging. Zunächst besuchten wir dabei
ein nahe gelegenes Franziskanerkloster. Im
Keller desselben hat der Künstler Marian
Kolodjiez, Überlebender von vier Jahren
Auschwitz, seine Erlebnisse in seinen letzten
15 Lebensjahren in einem Arrangement im
Keller des Klosters verarbeitet. Dieser ist voll
von Zeichnungen des Künstlers, die äußerst
verstörend wirken. Zwar hat der Pater viele
Bilder und ihre Symboliken erklärt, ich
entschied mich aber dazu mich abzusetzen
und die Bilder ohne Erklärungen auf mich
wirken zu lassen, auch weil ich mich so
schon erschlagen fühlte. Kolodjiez hatte sich
zum Ziel gesetzt eine Geschichte zu
erzählen und Worte in Formen von
Zeichnungen dafür zu verwenden. Und das
ist ihm gelungen. In beeindruckender Form
gelang es ihm sein Trauma zeichnerisch
darzustellen. Auch wenn man die ganzen
Verweise und Anspielungen nicht versteht,
jeder erkennt hier schnell das Seelenleben
eines zutiefst traumatisierten Menschen.
Dies ist ehrlich gesagt nur schwer
auszuhalten, sodass ich persönlich ganz
glücklich darüber war, dass es bereits nach
einer Stunde weiter nach Krakau ging. Diese
Ausstellung bildet aber auf jeden Fall einen

passenden Abschluss für eine zwei Tage
währende intensivste Auseinandersetzung
mit den Abgründen menschlichen Seins.
Mit dem Bus ging es dann weiter nach
Krakau, wo nach dem Beziehen der Zimmer
in einem Studentenhotel und einem
Abendessen zum ersten Erkunden von
Harkezim, dem jüdischen Viertel der Stadt
ging. Dabei stand eindeutig die Entspannung
im Vordergrund, sodass sich bei Piwo und
Live-Klezma-Musik über die Erlebnisse der
letzten Tage, aber auch über alles andere
unterhalten wurde.
Das Programm verspricht in den nächsten
Tagen ein wenig entspannter zu werden.
Nach einer Stadtführung morgen Vormittag
geht es nachmittags in die ehemalige Fabrik
Oskar Schindlers, der frühe Abend ist dann
frei. In der Hoffnung, dass der so richtig
kräftezehrende Teil der Reise vorbei ist...
TAG 4, 03.08.2014
Heute war etwas entspannter, aber die
Kombination aus drückender Hitze heute und
den Anstrengungen der letzten Tage führten
dazu, dass mein Körper die Notbremse zog
und ich mich etwas ausruhen musste,
während der Rest der Gruppe in der
christlichen Altstadt Krakaus gerade diniert.
Der Tag begann mit einer interessanten
Führung durch Kasimierz, dem jüdischen
Viertel Krakaus. Heute ist dieser Teil der
Stadt äußert trendy und dementsprechend
teuer (unser Guide verglich die Mietpreise in
der Relation mit denjenigen Münchens). Vor
dem Zweiten Weltkrieg lebten in der Stadt,
wohlgemerkt
nicht
ausschließlich
in
Kasimierz, ca. 68.000 Juden, ungefähr 4.000
von ihnen überlebten den Holocaust. Wir
begannen den Rundgang an einer der acht
teilweise noch erhaltenen und aktiven

Synagogen der Stadt und gingen dann weiter
zum jüdischen Friedhof. Wir erfuhren hierbei
mehr über das Judentum an sich und das
jüdische Leben in der Stadt. Das Krakauer
Getto war nach einer kurzen Pause am
Neuen Markt unser abschließendes Ziel.
Zwischen 1941 und 1944 lebten hier ca.
20.000 Menschen zusammengepfercht auf
einem Gebiet, das vor der deutschen
Besatzung ca. 4000 Polen beherbergt hatte.
Zu Beginn war die Stimmung gemessen an
den widrigen Umständen noch relativ
entspannt, man sagte sich, dass die Nazis
einen schon nicht töten würden, da sie ja
extra Mauern um das Getto, das sich nicht in
Kasimierz befand, gebaut hatten und
ähnliche Maßnahmen ergriffen hatten. Erst
als einem Zahnarzt die Flucht aus dem
Vernichtungslager
Belzec
nahe
der
ukrainischen Grenze gelang und er von
seinen Erlebnissen berichtete, lebten die
Menschen in ständiger Todesangst. In der
Nähe wurde zudem das Konzentrationslager
Płaszów gebaut, dessen sadistischer und
von seinem Balkon wahllos auf Häftlinge
schießender Kommandant Amon Göth aus
„Schindlers Liste“ bekannt ist. Sowieso geht
man hier immer wieder an im Film
vorkommenden Stellen entlang. Nach dem
Mittagessen ging es dann in eben jene Fabrik
Oskar Schindlers, die heute ein Museum
beherbergt.
Hatte ich mich im Vorfeld nicht großartig mit
diesem Programmpunkt auseinandergesetzt,
erwartete ich eine Ausstellung zum Wirken
Schindlers, seinen Motiven etc. Was wir aber
zu sehen bekamen, war vielmehr eine
Übersicht über die Stadt Krakau unter
deutscher Besatzung. Diese Diskrepanz
zwischen Erwartungen und Realität sorgte
vor allem zu Beginn des Rundgangs für
einige Irritationen. Hierzu beigetragen hat die

sehr, nennen wir es mal, „moderne“
Aufmachung der Ausstellung. Es wird viel mit
Licht und Ton gearbeitet, wohl um den
Besucher
mit
(fast)
allen
Sinnen
anzusprechen. Zwischendurch war der Sinn
mancher Exponate nicht erkennbar. So stellt
sich ein wenig die Frage, wozu haufenweise
Wehrmachts- und SS-Uniformen, Messer,
Gewehre und ähnliche Memorabilien gezeigt
werden. Von den riesigen Hakenkreuzfahnen,
die einem labyrinthartig den Weg versperren
und den in einem Teil der Ausstellung
ganzräumig ausgelegten Hakenkreuzfliesen
ganz abgesehen. Halb im Scherz: Ich konnte
mich beim Durchgehen nicht des leichten
Eindrucks erwehren, dass man es auch den
Nazis unter den Besuchern nett machen
wollte.
Andere Stellen waren wiederum sehr
gelungen. So wurde gerade das Leben im
Getto, zwischen den auf hübsch gemachten
Mauern und in der Enge der Zimmer, die sich
mehrere Familien teilen mussten, gut
dargestellt. Schindler und seine Taten kamen
zwar vor, mir etwas zu kurz. Gerade an
diesem Ort hätte ich gerne eine etwas
tiefergehende
Auseinandersetzung
mit
seinen Motiven gehabt. Insgesamt durchaus
lohnend und sachlich lehrreich, vor allem am
Anfang fehlte mir aber etwas der rote Faden.
Dies wurde auch durch die leicht verwirrende
Anordnung der Räume verstärkt.
Nach dem Besuch des Museums ging es
dann zurück in die Unterkunft, wo mein
Körper in den Streikmodus ging, sodass ich
den abendlichen Programmpunkt verpasse,
morgen aber hoffentlich auch den katholischmittelalterlichen Teil der Stadt zu sehen
bekomme.
TAG 5, 04.08.2014
Wir befinden uns bereits auf der Rückreise

über Warschau und Berlin. Gestern war der
„touristischste“ Tag: Vormittags gab es eine
interessante Stadtführung, in der es viel über
Krakau zu lernen gab. Im Mittelpunkt dabei
aber vor allem die mittelalterliche Seite der
Stadt, die sich seit dieser Zeit wenig
verändert hat. Krakau war Hauptstadt des
Königreich Polens und ist daher reich an
schönen und repräsentativen Bauten. Neben
mehreren Kirchen schauten wir uns daher
die Burg auf dem Berg Wawel an, unter dem
mal ein Drache gehaust haben soll.
Hübsch anzusehen auch die Tuchhalle auf
dem zentralen Marktplatz, dem größten noch
erhaltenen seiner Art in ganz Europa.
Insgesamt durchaus spannend und schön,
man merkt aber, dass alle Teilnehmer die
Anstrengungen und Eindrücke der letzten
Tage in den Knochen und Köpfen haben. Da
kam die Freizeit am Nachmittag gerade
recht. Zu Mittag kehrten wir auf Empfehlung
des Reiseleiters (übrigens vollends zu
empfehlen,
nähere
Infos
unter
www.studienreise-polen.de) in einem kleinen
leicht versteckten Lokal ein, indem typisch
polnische Speisen zubereitet wurden. Zu
gewohnt niedrigen Preisen gab es hier
Pirrogen oder auch Rinderbraten mit
Kartoffeln. Von den sechs in der offenen
Küche stehenden Frauen wie bei Oma
zubereitet, einfach nur köstlich! Abends traf
die Gruppe sich dann zum Abschluss in
einem Restaurant am zentralen Platz in
Kasimierz. Dort gab es neben einem wieder
einmal köstlichen Drei-Gänge-Menü KlezmaMusik live vorgetragen zu hören. In einem
äußerst urigen Ambiente klang die Reise also
langsam aus. Nach dem Essen ging es für
viele noch auf ein Piwo in die umliegenden
Bars, von denen es wirklich viele mit schöner
entspannter Atmosphäre gibt. Insgesamt ist
Krakau sicherlich eine Reise wert, auch für

historisch nicht
Menschen.

ganz

so

interessierte

FAZIT:
Jetzt liegt er also (fast) hinter mir, der
erwartet
physisch
und
psychisch
anstrengende Start in die Sommerferien. Als
Erstes ist auf jeden Fall einmal festzuhalten,
dass sich das Ganze gelohnt hat. Das
wunderbare Land Polen konnte ich weiter
kennen lernen, von den Erfahrungen und
Eindrücken in Oświęcim und AuschwitzBirkenau ganz abgesehen. Es werden wohl
Letztere sein, die am nachdrücklichsten
wirken werden, aber das war ja auch
zumindest eines der Ziele dieser Reise. Ich
denke als Geschichtslehrer ist es, wenn

irgend möglich, wichtig auch an den Orten
gewesen zu sein, von denen man im
Unterricht spricht. Im Idealfall natürlich mit
den Schülern, aber das ist nicht immer
realisierbar. Ich würde auch jedem den
Besuch
der
Gedenkstätte
AuschwitzBirkenau empfehlen, würde dabei aber
immer den Hinweis geben, sich auf jeden Fall
auch Zeit für die Besichtigung in Birkenau zu
nehmen. Meiner Meinung nach reicht „nur“
Auschwitz I bei weitem nicht aus, um sich
wirklich ein Bild eines der grauenhaftesten
Orte der Menschheitsgeschichte zu machen.
Der Besuch von Krakau bildet dazu einen
schönen Kontrast, der dabei helfen kann mit
dem Gesehenen umzugehen.

