




MOIN MOIN, HOHELUFT!
Vicky auf 'nem Abstiegsplatz, das hatten wir 
doch schon lange nicht mehr, oder? Naja, 
gut, zumindest nicht in der Oberliga. Wollen 
wir am besten auch schnell vergessen, denn 
eigentlich sehen unsere Ziele doch ganz 
anders aus. Natürlich haben wir in den letzten 
Partien ein bisschen Pech gehabt, zum einen 
hatten wir schwere Gegner, zum anderen 
Verletzungspech bzw. Arbeitszeiten, die kein 
Mensch braucht. Aber eigentlich wollen wir 
doch jetzt nicht schon wieder nach Ausreden 
suchen. Gegen Niendorf muss ein Sieg her, 
so oder so. Das kann man doch wohl mal so 
sagen dürfen, ohne arrogant zu klingen, 
oder? 
Da wir mit Niendorf nun auch nicht gerade 
den spannendsten Gegner ever haben (no 
offense!) verzichten wir heute auch mal auf 
eine Gegnervorstellung, denn das kann ich 
auch in einem Satz abhandeln: Seit Jahren 
startet Niendorf vor der Saison mit großen 
Zielen und Plänen und seit Jahren landet 
man am Ende irgendwo im Nirgendwo. 
Immerhin hat Trainer Frank Hüllmann auch 
heute wieder in paar Nasen dabei, die ihre 
Buffer schon mal an der Hoheluft geschnürt 
haben (Ist das nicht ein geiler Ausdruck?! So 
richtig schöner Fußballjournalisten-Jargon!). 
Damit haben wir ja in den letzten Partien 
keine guten Erfahrungen gemacht. Siehe 
mehr dazu in den jeweiligen Vicky-
Spielberichten.

Apropos: Erfreulicherweise sind wir diese 
Saison bisher immer in der Lage gewesen, 
auch unsere Zweite zu begleiten, so auch an 
den vergangenen beiden Wochenenden. 
Nachdem es ja nach dem Auftakterfolg nicht 
mehr so rund lief, hat das Team hoffentlich im 
letzten Spiel endgültig die Kurve bekommen 
und in der neuen Liga Fuß gefasst (5 Euro 
ins Phrasenschwein!). Denn gegen Osdorf 
gab es sensationell ein 1:1. Bei den Wessis 
übrigens auch Toni Ude dabei, noch so ein 
Ehemaliger, dessen erster Griff nach dem 
Unentschieden und dem Abpfiff erst mal in 
die Hosentasche ging, um sich 'ne Fluppe 
anzuzünden. Manche Dinge ändern sich halt 
nie...
Ansonsten erwartet euch in diesem 
Machwerk wieder allerlei Gerödel von den 
Sportplätzen dieser schönen Stadt sowie der 
näheren und weiteren Umgebung. Dieses 
Mal auch immerhin einmal Ausland und sogar 
Europa League-Quali dabei, also bitte, was 
will man mehr?! Dazu gibt es bereits einen 
ersten Blick zurück auf die ersten Spieltage 
dieser Saison. Nicht so schön, aber wenn's 
auf dem Rasen nicht läuft, muss man sich 
den Frust halt von der Seele schreiben.
Wem der Fußball nicht reicht, dem sei auch 
wieder wärmstens die großartige 
Einschätzung unseres Football-Experten ans 
Herz gelegt – ja, wir haben wieder die Zeit 
des Jahres, in der die Amis anfangen, mit 
Eiern um sich zu werfen! Aber glaubt mir: Ich 



war am Anfang auch skeptisch, aber das 
Spiel kann durchaus unterhaltsam sein (wenn 
wie im Superbowl nicht gerade die 
unsympathischen Seattle Seahawks den 
Gegner platt machen). Zieht euch das rein, 
schaut euch das ein, gebt euren Senf dazu. 
Besucht zum Beispiel mal unser Forum unter 
www.vicky-forum.de – übirgens auch immer 
gut, um nach dem Spiel mal den Frust 
rauszulassen...
Und wenn ihr noch Aufkleber von uns und 
dem Verein braucht, dann kommt mal im 

Container vorbei. Dort werden übrigens auch 
noch Dauerkarten verscheuert! Und Hefte. 
Und T-Shirts. Undundund. Kommt einfach 
mal vorbei, verdammt!
Also, viel Spaß beim Lesen und vor allem – 
bitte bitte – auch mal wieder Spaß beim 
Fußballschauen an der Hoheluft! Langsam 
muss der Knoten doch mal platzen! Sonst 
platzt mir die Hutschnur!!!
Hipp-Hipp, Hurra – Victoria! Dafür stehe ich 
mit meinem Namen!

SC VICTORIA HAMBURG – SV 
HALSTENBEK-RELLINGEN 2:5 (1:1) 
(Oberliga Hamburg, 4. Spieltag, Stadion 
Hoheluft, 23.08.2014, 272 Zuschauer)
Nachdem der Spielplan veröffentlicht war, 
hieß es von allen Seiten: „Was für ein 
Hammer-Auftaktprogramm für Vicky! Zuerst 
gegen Dassendorf, dann Condor und dann 
Altona.“ Kein Mensch hat allerdings erwähnt, 
dass danach noch Halstenbek-Rellingen auf 
dem Zettel stand. Warum auch? Ohne 
despektierlich klingen zu wollen, aber in den 
letzten Jahren war HR nie ein großer Gegner. 
Ganz im Gegenteil, das 1:0 im Oddset-
Pokalfinale vor ein paar Jahren war da noch 

das knappste Ergebnis. Vorher hatte es 
teilweise Kantersiege gegeben!
Den gab es vor 14 Tagen auch, aber nicht für 
den SCV. Stattdessen wurden die 
Anwesenden Zeugen einer denkwürdigen 
Niederlage der Blau-Gelben. 2:5 gab es auf 
die Mütze und das in der Obelriga! In der 
Regio hatten wir uns ja an solche Ergebnisse 
fast schon gewöhnt, aber in der Oberliga?! 
Klar auch, dass alles andere an diesem Tag 
hinter dem sportlichen Ergebnis 
verschwunden ist. Ich versuche trotzdem mal, 
mich an das Drumherum zu erinnern. Mit 
knapp 300 Zuschauern war die Bude recht 
gut gefüllt, auch da ist man ja mittlerweile 



anderes gewohnt. Hoffentlich hält sich das 
auch, wenn die Bundesliga erst mal wieder 
läuft. Ansonsten war es ein ganz 
gewöhnlicher Heimspieltag, wie wir nun 
schon endlos viele erlebt haben. Mit der 
Ausnahme vielleicht noch, dass sich ein paar 
Leute von uns bereit erklärten, dem Team 
auszuheflfen und Wasser zu besorgen, dass 
offenbar ausgegangen war. Kein Problem, 
machen wir doch gerne. Der Support war 
ebenfalls gewöhnlich, passte sich gegen 
Ende aber natürlich dem Spielverlauf an. 
Was soll man da auch noch groß machen, 
wenn du so auf die Fresse bekommst?
Zum Sportlichen nur so viel: Selbst die 
beiden Vicky-Tore eher Zufallsprodukte und 
irgendwie recht unverdient. Kein Wunder, 
dass man sich schon fragt, was die Jungs 
vorher alle so getan haben?! Auf der anderen 
Seite drehte dafür ein Exspieler ganz groß 
auf: Mladen Tunjic, der sich bei uns nie 
durchgesetzt hatte, kickt mittlerweile für HR 
und wurde in diesem Spiel zur großen 
Nummer. Zwei Tore selbst erzielt, dazu noch 
Vorlagengeber und generell bester Mann auf 
dem Platz.
Anschließend wurden bei uns erst mal 
Wunden geleckt, denn mit so einer Klatsche 
hatte nun wahrlich keiner gerechnet. 
Entsprechend konsterniert auch die 
Vereinsoffiziellen, mit denen wir uns noch 
austauschten, bevor wir zum gemütlichen Teil 
des Nachmittags übergingen und nach Speis 
und Trank noch gemeinsam einen Film 
anschauten. War auf jeden Fall nicht 
verkehrt, so eine Niederlage in geselliger 
Runde zu verdauen, schließlich wollten wir 
alle nach den vergangenen zwei Jahren den 
Spaß am Fußball wiederentdecken. So wird 
das aber nichts, aber noch ist die Saison ja 
lang...

MEIENDORFER SV – SC VICTORIA 
HAMBURG 2:0 (1:0) (Oberliga Hamburg, 5. 
Spieltag, Sportplatz Meiendorfer Straße, 
30.08.2014, 343 Zuschauer)
Der MSV, einst unser liebster Hass-Gegner. 
Damals, als Lutz Göttling da noch Trainer 
war und der SCV und der MSV sich bis zum 
letzten Spieltag um die Meisterschaft in der 
Oberliga stritten. Bessere Zeiten... Aber 
zurück zur Realität. Mit einer erfreulich 
großen Anzahl an Victorianern machten wir 
uns auf in den Osten der Stadt. Eine 
entspannte Anreise (hey, ich möchte immer 
nur zehn Minuten fahren müssen!), 
entspannter Einlass und unser Stammplatz 
auf der Gegengeraden – alles wie immer. 
Doch halt, manch einer rieb sich kurz 
verwundert die Augen, ob da nicht der USC 
Paloma auf dem Platz stand, denn der SCV 
musste im Auswärtsdress antreten und das 
ist diese Saison blau-weiß. Bevor jetzt 
gemeckert wird: Unser Sponsor hat leider 
keine anständigen blauen Trikotsätze im 
Angebot, daher muss es nun weiß sein. Ob 
das so chic ist, lass ich nun mal dahin 
gestellt, aber es gibt halt auch nicht 
besonders viele Mannschaften in 
Deutschland, die überhaupt in blau-gelb 
spielen und diesen Sponsor haben... 
Ansonsten waren wir bereits im Vorfeld 
darüber informiert, dass heute viele Spieler 
ausfallen bzw. nicht da sind, was die 
Situation derzeit natürlich nicht besser 
macht, vor allem wenn das alles Spieler der 
ersten Elf sind. Acht Leistungsträger, hieß es 
im Nachhinein, haben gefehlt. Das musste 
erst mal wegstecken.
Bei uns dieses Mal übrigens wieder die 
Snare Drum im Angebot, die ich persönlich ja 
hasse wie die Pest, aber ja mittlerweile für 
viele Ultras dazu gehört. Bei uns klappte es 
zu Beginn mit der Koordination noch nicht so 



ganz, was aber im Laufe des Spiels besser 
wurde. Man kann das Ding halt nicht zu 
jedem Lied einsetzen! Ansonsten war das 
aber mit Abstand der beste Auftritt, denn 
Nordkaos jemals in Meiendorf hingelegt hat. 
Klar wurde es am Ende wieder etwas 
schwieriger, was aber am Spielverlauf lag, 
aber ansonsten war es echt gut. Schön zu 
sehen, dass Support eben doch noch Spaß 
machen kann, wenn alle mitziehen und 
abgehen. 
Das Spiel war dagegen eher zum Abwinken. 
Einzig positive Randnotiz: Wir haben einen 
neuen Spieler, der aussieht, wie Zlatan 
Ibrahimovic. Nur einen halben Meter kleiner. ;-
) Yannis Büge hat seine Sache auch ganz 
ordentlich gemacht und ist ordentlich auf dem 
Spielfeld herum gewuselt. Gebracht hat das 
aber leider nicht viel, denn mit dem Tore 
schießen klappte es heute überhaupt nicht. 
Ebbers rackerte und mühte sich zwar ab, 
aber das Mittelfeld ist ohne Dennis Thiessen 
leider vollkommen verwaist. Und nun hat sich 
Bambur auch noch 'ne Rote gefangen – 
wobei ich weiß ja nicht, ob das wirklich so 
schlimm ist. Stattdessen wie letzte Woche 
gegen HR ein Ex-Victorianer, der groß 
auftrumpft. Dieses Mal war es Michael Sara, 
der beide Tore für den MSV machte und sich 
dafür zumindest einen dummen Spruch 
einfing, den er aber mit Humor nahm. 
Überhaupt: Robert Subasic, unser Ferrari, 
schaute vor dem Spiel noch kurz bei uns in 
der Kurve vorbei, um uns zu begrüßen, kam 
aber nur zu einem Kurzeinsatz. Gut, konnte 
er immerhin nicht auch noch mitmachen beim 
Abschießen des Ex-Clubs...
Wenn das so weitergeht, wird mir übrigens 
jetzt schon ganz anders, wenn ich an den 
Gegner im nächsten Spiel denke: Niendorf 
nämlich, bei denen neben Patrick Schumann 
auch Davide Pedroso-Busso und Nico 

Patschinksi im Kader stehen. Ich hoffe, die 
haben was Besseres zu tun, als gegen uns 
zu punkten! Ansonsten steht der SCV 
momentan mal wieder auf einem 
Abstiegsplatz (erweitert wegen Verkleinerung 
der Liga usw.), hatten wir ja lange nicht. Zum 
Gruseln, aber es kann ja bekanntermaßen 
nur besser werden.

ZWEITE:
SV LURUP – SC VICTORIA HAMBURG II 
(2:0) (Landesliga Hammonia, 4. Spieltag, 
Stadion Flurstraße, 24.08.2014, ca. 100 
ZuschauerInnen)
Hach ja, endlich wieder Flurstraße. Und das 
Stadion an der Flurstraße, welches eigentlich 
nach der letzten Saison abgerissen werden 
sollte, stand immer noch. Bessere 
Voraussetzungen für ein Spiel mit Vicky gibt 
es eigentlich gar nicht. Trotzdem erreichte 
unser Tross den Platz erst gut 20 Minuten 
nach Anpfiff und wir verpassten so (zum 
Glück?) die 2:0-Führung für Lurup. Und 
außerhalb der zwei Tore war das Spiel leider 
einfach sehr chancenarm. Vicky weder groß 
bemüht noch durchschlagskräftig und Lurup 
hinten einfach sicher. Im Ergebnis denkbar 
langweilige gut 25 Minuten Rest der ersten 
Hälfe. 
Die zweite Halbzeit ging indes weiter mit 
Tristesse von Blau-Gelb von statten. Vorne 
einfach zu harmlos und hinten zu offen, 
wurde der Spielstand flugs auf 4:0 korrigiert. 
Trotz einiger Versuche von Berkan Algan 
wurde auch der Spielstand nicht mehr nach 
oben korrigiert und Vicky II blieb leider wieder 
punktlos. Erwähnenswert vielleicht noch der 
Einsatz von Washington und Reichenberg, 
die aber beide nicht mal annähernd ihr 
Potenzial abriefen und keinen guten Auftritt 
hatten. Ansonsten war es schön (vielleicht ein 
letztes Mal?) hier gewesen so sein und Vicky 



auf dem Rasen zu sehen. Flurstraße, ich 
mag dich und leider wird mit dir in naher 
Zukunft ein weiteres schönes Stadion in 
Hamburg den Lauf des Zeitlichen segnen. 

SC VICTORIA HAMBURG II – TUS OSDORF 
1:1 (0:0) (Landesliga Hammonia, 5. Spieltag, 
Stadion Hoheluft, 31.08.2014, 60 Zuschauer)
Rasen oder Kunstrasen? Das ist derzeit die 
Frage für unsere Zweite. Allerdings wurde die 
Antwort am letzten Sonntag gegeben: Wenn 
der Gegner zuhause nur Grand hat, kann 
man auch auf Rasen gut aussehen! Zu Gast 
an diesem zum Ende hin sehr sonnigen 
Sonntag waren die Kicker aus Osdorf, die 
selbst ernannter Titelkandidat in der 
Landesliga Hammonia sind. Vicky II dagegen 
mit einer verheerenden Bilanz: Zwar im 
ersten Spiel mit 6:0 gewonnen, dann aber in 
drei Spielen elf Gegentore kassiert. Das tut 
selbst als Aufsteiger weh, trotzdem ist die 
Truppe von Gody weit davon entfernt, in 
Panik zu verfallen. 
Das zeigte sie dann auch gegen Osdorf, bei 
denen übrigens zwei alte Bekannte aufliefen: 
Zum einen steht unser Ex-Torhüter Dennis 
Wolf dort zwischen den Pfosten, zum 
anderen läuft vorne im Sturm unser Ex-
Enfant terrible Antonio „Toni“ Ude auf. Beide 
ein bisschen älter und unbeweglicher 
geworden, aber daran lag es nicht nur, dass 
Osdorf am Ende den Kopf hängen ließ. Vicky 
schaffte nämlich unter den Augen von zwei 
Kaoten ein 1:1-Unentschieden. Es wären 
sogar drei Punkte drin gewesen, aber im 
Gegenzug nach der 1:0-Führung in der 83. 
Minute fing man sich einen Elfmeter ein. 
Schade, aber das Team ist auf dem richtigen 
Weg. Und auch Gody versicherte mir nach 
Abpfiff, dass alles gut läuft. Wenn es gegen 
einen Titelkandidaten schon zu einem Punkt 
reicht, dann sollte doch ab jetzt auch gegen 

vermeintlich schwächere Teams mehr drin 
sein oder? Abwarten, aber wir werden schon 
am morgigen Sonntag (07.09.) um 14 Uhr 
beim Auftritt bei SCALA sehen, ob die Truppe 
endgültig in der Landesliga angekommen ist.



ESBJERG FB – RUCH CHORZOW 2:2 (1:1 ) 
(Europa League-Qualifikation, 3. Spieltag, 
Blue Water Arena, 07.08.2014, 7008 
Zuschauer)
Da ich mal wieder im wunderschönen 
Dänemark verweilte und genau in der 
Woche, in der ich da war, auch Esbjerg in der 
Europa League spielte, war schnell klar, was 
ich am Donnerstag machen würde – nämlich 
Fußball gucken. Am dem Donnerstag ging es 
dann am Nachmittag los quer durch Jylland 
(Jütland) Richtung Esbjerg. Dort 
angekommen war man schnell am Stadion, 
das wie immer in Dänemark in keinster 
Weise ausgeschildert ist und ziemlich wenig 
Parkplätze hat, aber das war natürlich kein 
Problem, da der Däne eh parkt, wo er will. 
Anschließend durch eine Kleingartenkolonie 
hindurch Richtung Stadion, wo schon 
ordentlich Polizei und Heimatschutz (Ist eine 
die Polizei unterstützende Einheit in 
Dänemark, bekleidet mit Militäruniformen und 
einer gelben Warnweste) warteten. 
Die Tickets für nur 7 Euro schnurstracks 
gekauft und rein in die Blue Water Arena, die 
2009 eröffnet wurde und nach dem 

Hauptsponsor benannt ist, der als Logistik- 
und Transportunternehmen in Dänemark 
tätig ist. Drinnen angekommen sah man ein 
Stadion im Umbau, die Stehplätze waren ja 
eh wegen der Europa League gesperrt und 
sonst wurde noch hinter den Toren 
herumgewerkelt und im Oberrang an einem 
neuen Block mit Vorsängerpodest für die 
Fanszene von Esbjerg, die aktuell noch in 
der Nordvestkurve steht, gebaut. Apropos 
Fanszene, die Fanszene der Esbjerger war 
heute mit rund 40-50 Aktiven am Start und 
hatte auch Unterstützung aus Wolfsburg vom 
Commando Wolfsburg da. 
Die Fanszene des oberschlesischen Klubs 
Ruch hatte sich rund um die Special Guest-
Fahne versammelt und supportete im 
gewohnt brachialen polnischen Style und 
hatte auch übers gesamte Spiel die 
Stimmungshoheit. 
Zum Spiel: Esbjerg war klar besser und das 
das gesamte Spiel über. Ruch dagegen 
brachte spielerisch nicht viel zustande und 
hatte insgesamt auch nur zwei Chancen, die 
sie zum Ausgleich zum 1:1 nutzten und zu 
einem sehr verrückten Tor in den 



Schlussmiuten. Nun zu der besagten 
Schlussphase, denn es gab fünf Minuten 
obendrauf und Esbjerg lag 2:1 vorne und war 
zu dem Zeitpunkt in der Gruppenphase. Aber 
dann bekam Ruch noch eine Ecke – es war 
die 95. Minute, nur noch wenige Sekunden zu 
spielen – und dann traf Ruchs Spieler Surma 
auch noch   mit dem Kopf zum 2:2! Völlige 
Ekstase im Gästeblock und totaler Frust bei 
der Heimmannschaft – ja, das ist der Fußball, 
den wir doch alle lieben! Ach ja, Esbjerg soll 
an dem Tag ein paar Zaunfahnen an Ruch 
verloren haben, aber dies nur so 'ne Randinfo 
für die zwei oder drei, die so was 
interessiert... ;-)

SVS MESOPOTAMIEN – FC SÜDERELBE 
1:6 (Oddset-Pokal, 3. Runde, Sportplatz 
Außenmühle, 12.08.2014, 60 Zuschauer)
An einem lauwarmen Sommertag machte 
sich die Sektion Lüneburg auf zum Oddset-
Pokalspiel des SVS Mesopotamien. Aber zu 
allererst ein bisschen Geschichte: Der Begriff 
Mesopotamien bezeichnet ein Gebiet im 
heutigen Syrien und Irak, das von Bagdad bis 
zum Taurusgebirge reicht. In Teilen 
Mesopotamiens befinden sich aktuell das 
Kalifat der Terrorgruppe IS sowie die 
Autonomen-Kurden-Gebiete. 
Aber nun wieder zurück zum Spielgeschehen: 
Das Spiel fand auf dem Sportplatz 
Außenmühle statt, der früher mit seinen 
unzähligen Stehtraversen toll ausgesehen 
haben muss. Am Sportplatz trafen wir auf drei 
weitere Kaoten, die sich das Spiel nicht 
entgehen lassen wollten – 
verständlicherweise, ist halt auch ein Kracher! 
;-)
Als sich etwa 50-70 Zuschauer eingefunden 
hatten, begann das Spiel auch schon (was für 
'ne Überraschung…) und Mesopotamien hielt 
erstaunlich gut dem Druck des FCS stand. Im 

Laufe des Spieles platzte der Knoten dann 
aber beim FCS und die Tore fielen nun 
reihenweise, aber auch Mesopotamien durfte 
einen Ehrentreffer erzielen. Am Ende hieß es 
dann 6:1 für den FCS und alleine bei drei 
Toren des FCS machte der SVS-Keeper 
gravierende Fehler. 
Sehr belustigend war dann hinterher auch 
noch der Facebook-Kommentar eines SVS-
Spielers auf der Elbkick-Facebook Seite, in 
dem er alles beleidigte, was es zu beleidigen 
gab – Amateurfußball halt! ;-) Fazit: Alles in 
allem war es ein schöner Fußballabend auf 
einem schicken Ground.

LÜNEBURGER SK HANSA – VFR 
NEUMÜNSTER 0:2 (0:1) (Regionalliga Nord, 
5. Spieltag, Heinrich-Langeloh-Platz 
(Bardowick), 24.08.2014, 850 Zuschauer)
An einem verregneten Sonntag machte ich 
mich kurz entschlossen zum LSK-Spiel nach 
Bardowick auf. Dort angekommen zahlte ich 
den humanen Eintrittspreis und war so 
schnell im Stadion. Die Gäste waren auch 
schon mit rund 25 Leuten angekommen, 
wovon etwa zehn zur Grupo Morado zählten, 
die auch zum Großteil supporteten. 
Zum Spiel gibt es nicht viel zu sagen: Der 
LSK war in der Offensive und in der 
Defensive schwach und brachte nicht viel 
zustande, schon gar nicht Torabschlüsse. Der 
VfR dagegen spielte gut aufgelegt und 
abgezockt genug, um die drei Punkte 
verdient mit nach Hause nehmen zu können. 
Da es sonst nicht viel zu erzählen gibt, kann 
man ja mal kurz was über den Bardowicker 
Sportplatz erzählen: Fast ums ganze Feld 
herum stehen hässliche Bauzäune, die die 
Sicht stark behindern und auch sonst ist der 
Platz nur eine Übergangslösung. Das 
Catering ist dagegen ganz gut, aber die 
Preise naja... Regionalliga halt. Aber alles in 



Allem macht es schon Spaß, in Bardowick 
Fußball zu gucken, da die Eintrittspreise echt 
niedrig sind und das Amateurfußballfeeling 
vorhanden ist. Also Hopper, kommt vorbei 
und zieht euch ein Spiel des LSK rein und 
danach ab nach Hamburg und den 
ruhmreichen Sportclub siegen sehen! 

WILLINGHUSENER SC II – 
ESCHEBURGER SV II 1:2 (0:0) (Kreisklasse 
8, 4. Spieltag, Sportplatz Willinghusen, 
24.08.2014, 25 Zuschauer)
Die Cyclassics und die daraus resultierenden 
Sperrungen verhinderten eine Anreise zum 
Spiel der Zweiten in Lurup. Daher suchte ich 
nach Alternativen in der Nähe und wurde im 
Osten Hamburgs natürlich auch fündig. Der 
Tag begann mit einem gemütlichen Frühstück 
am Grandplatz des Willinghusener SC. 
Schön ins Gras gelümmelt und entspannt 
Kreisklasse schauen, so fängt der Sonntag 
richtig an! Willinghusen hat eine echt 
hübsche Anlage, der heute bespielte 
Grandplatz befindet sich gleich neben dem 
Rasenplatz. Hübsch von Bäumen umgeben, 
natürlich keine weiteren Ausbauten, aber 
diese Art Ground mag ich ja. Auf dem Platz 
gab's halt Kreisklasse auf Grand, Escheburg 
die bessere Mannschaft, brauchte aber ein 
Weilchen und einen Rückstand um auch mal 
Tore zu schießen. Insgesamt also ein 
verdienter Sieg. Für mich ging's mit Abpfiff 
relaxt an die Möllner Landstraße zu...

SV BILLSTEDT-HORN II – FC VORAN OHE 
II 1:3 (1:0) (Kreisliga 3, 4. Spieltag, 
Sportplatz Möllner Landstraße (Rasen), 
24.08.2014, 20 Zuschauer)
Dort hatte ich ein wenig Zeit, die ich im Auto 
mit lesen verbrachte. Es zog sich 
währenddessen bedrohlich zu und natürlich 
fing es fünf Minuten an zu schütten. Aber so 

richtig! Da ich mal wieder einem engen 
Zeitplan folgen wollte, nützte es alles nichts 
und ich begab mich in den Sturm, um den 
Anpfiff nicht zu verpassen. Gespielt wurde 
nämlich leider nicht auf dem grandiosen 
Grandplatz, der auf beiden Geraden von 
relativ hohen und steilen Stehtraversen 
eingerahmt ist, sondern auf dem Rasenplatz 
daneben. Dieser verfügt lediglich über drei 
Stufen auf einer Geraden und hinter einem 
Tor. Auch nett, aber natürlich nicht mit dem 
geilen Hauptplatz zu vergleichen! Die ersten 
Minuten gesellte ich mich zu den anderen 
Zuschauern unter einen Baum, wo es 
halbwegs trocken war. Nach ca. zehn 
Minuten war der Spuk aber vorbei und wenig 
später kam die Sonne ebenfalls zum 
Vorschein.
Sportlich war das Ganze hier natürlich ein 
anderer Schnack als der Rest des Tages, 
den ich ja komplett in der Kreisklasse 8 
verbrachte. Am Ende gewann Ohe mit 3:1, 
ein Ergebnis, das sich auch schon in der 
ersten Hälfte abzeichnete, weil es bei den 
Hausherren des öfteren hinten lichterloh 
brannte.

FC PREUßEN HAMBURG – HAMM UNITED 
III 1:1 (0:0) (Kreisklasse 8, 4. Spieltag, 
Sportplatz Von-Elm-Weg , 24.08.2014, 20 
Zuschauer)
In Billstedt pünktlich zur Halbzeit raus, ging 
es ein paar Kilometer westwärts nach Horn. 
Auf der Anlage des Horner TV trägt der 
relativ neue FC Preußen Hamburg seine 
Heimspiele aus. Als ich kurz vor Anpfiff der 
zweiten Halbzeit ankam, stand es 
dankenswerterweise noch 0:0, sodass ich 
alles Spannende mitbekam. Auf dem 
Grandplatz konnte man natürlich die Folgen 
des Regengusses zuvor noch gut betrachten, 
teilweise glich der Untergrund hier einer 



Schlammwüste. Aber auch das ist 
Kreisklasse und komplettierte irgendwie das 
Bild dieser netten engen und urbanen Anlage. 
Spielerisch war's natürlich vor allem K(r)ampf, 
aber unterhaltsam war's allemal. Hamm ging 
per wirklich sehenswertem 30 Meter-Hammer 
in Führung, die Preußen kurz vor Schluss 
egalisieren konnte und daraufhin auch noch 
die Führung auf dem Fuße vergab. Das wäre 
des Guten aber auch zu viel gewesen und so 
blieb es beim gerechten Remis.

SV ST. GEORG – SC VIER- UND 
MARSCHLANDE III 1:1 (0:0) (Kreisklasse 8, 
4. Spieltag, Sportplatz Quellenweg , 
24.08.2014, 50 Zuschauer)
Ein Remis gab es auch in St. Georg zu 
bestaunen. Hier stand es bei meiner Ankunft 
zur zweiten Halbzeit ebenfalls 0:0, wie 
erfreulich! Sowieso habe ich festgestellt, was 
eigentlich auf der Hand liegt, nämlich, dass 
wenn schon Halbzeithopping, dann am 
liebsten zweite Hälfte gucken, weil gerade in 
den unteren Gefilden in den zweiten 45 
Minuten oftmals am meisten passiert. So gab 
es auch hier beide Tore des Tages für mich 
zu sehen. Die Hausherren mit klaren 
Ambitionen nach oben eindeutig überlegen, 
mussten sich aber hin und wieder den 
widrigen Bedingungen auf dem ebenfalls 
schlammigen Grandplatz geschlagen geben. 
So konnten die Gäste und Antifußballer vom 
Deich sogar in Führung gehen, was aber nur 
ein paar Zeigerumdrehungen lang anhielt. 
Danach Spiel auf ein Tor, wo aber nichts 
mehr bei rum kam.
Auch St. Georg spielt auf einem schönen 
urbanen Grandplatz mit Efeu bewachsenen 
Zäunen. Ich behaupte ein Kunstrasen würde 
ihnen sportlich auf jeden Fall gut tun, but 
that's none of my businness. Am Ende des 
Tages war ich ob der vielen frischen Luft und 

sechs Stunden Fußball leicht fertig, aber es 
hatte sich mal wieder gelohnt!

TUS REPPENSTEDT - VASTORFER SK 1:2 
(1:0) (Kreisliga Lüneburg, 5. Spieltag, 
Sportpark Reppenstedt , 02.09.2014, 150 
Zuschauer) 
Am Ende der Ferien sollte es für mich noch 
einmal auf Kurzbesuch in die alte Heimat 
gehen. Diesen wirklich netten Tag konnte ich 
auch noch durch ein Kreisligaspiel in der 
Nähe von Lüneburg perfekt machen, 
halleluja! Ich quatschte mich aber zunächst 
fest, sodass ich mit ca. 20 Minuten 
Verspätung am Sportpark ankam. Gaaanz 
am Ende des Dorfes Reppenstedt, das eher 
zur Kategorie „nicht groß aber lang“ gehört, 
fuhr ich also auf den für Kreisliga 
überdimensioniert wirkenden, letztlich aber 
doch komplett vollen Parkplatz. Ganz in der 
hintersten Ecke konnte ich noch ein 
Plätzchen für den Turbo-Twingo finden und 
stand wenig später am Rande des wirklich 
schönen Rasenplatzes. Dieser wird von zwei 
relativ neu wirkenden Funktionsgebäuden 
bzw. Vereinsheim gesäumt, dazu gibt es 
noch zwei Holzverschläge. Mit Ausnahme der 
Gegengerade mit den Reservebänken, ist der 
Platz komplett durch einen Grashügel 
umrahmt, auf dem Geländer stehen. Richtig 
schöner Dorfplatz, dessen coole Atmosphäre 
durch die vielen Zuschauer noch verstärkt 
wurde! Die oben genannten 150 sind eher 
konservativ geschätzt, es könnten auch 
durchaus 200 gewesen sein, für einen 
Dienstagabend auf jeden Fall mal 'ne 
Hausnummer!
Und das Vergnügen ging auf dem Rasen 
gleich weiter. Dort führte Reppenstedt bei 
meiner Ankunft mit 1:0. Wie das passieren 
konnte ist mir höchst rätselhaft, denn die 
Gäste waren richtig gut unterwegs. Flotte 



Kombinationen noch und nöcher, allein am 
Abschluss mangelte es lange. Kurz nach 
Wiederanpfiff konnten sie den Ausgleich 
erzielen, bis zur mehr als verdienten Führung 
dauerte es aber bis zehn Minuten vor 
Schluss. Die Schlussphase wurde noch mal 
dramatisch, als Reppenstedt einen der 
wenigen guten Angriffe mit einem 
Pfostenknaller abschloss. Sehr nettes Spiel 
mit teilweise echt hübschem Fußball, so 
macht Kreisliga Spaß. Nach dem Kick konnte 
ich dem Verkehrschaos durch meinen 
strategisch günstig gelegenen Parkplatz 
hurtig entfliehen und war zehn Minuten später 
schon zu Hause. Es muss halt wirklich nicht 
immer das Belgrader Derby sein! ;-)

LÜNEBURGER SK HANSA – VFB LÜBECK 
2:3 (2:1) (Regionalliga Nord , 9. Spieltag, 
Heinrich-Langeloh-Platz (Bardowick), 
03.09.2014, 1400 Zuschauer)
An  einem tollen Sommertag ging es um 
18:00 Uhr in die wunderschöne Bardowicker 
Fußball-“Hölle“, um den LSK in seinem 7. 
Spiel gegen die Marzipanstädter zu sehen. 
Also gesagt, getan und schon war man für 
einen guten Eintrittspreis drin im Bardowicker 
Stadion, die rund 100 Gästefans hatten sich 
auch schon im Gästeblock eingefunden rund 
um die UKL-Zaunfahne, aber dazu noch 
mehr an anderer Stelle.
Auf der Heimseite dagegen hatten schon 
einige LSK -“Anhänger“ einen ordentlichen 
Alkoholpegel erreicht und pöbelten immer 
mal wieder gegen den VfB, sonst war 
stimmungsmäßig auf LSK-Seite nicht gerade 
viel los. 
Ach ja gespielt wurde ja auch noch und das 
sogar sehr anschaulich. Der LSK begann 
stürmisch und ging zweimal durch Moslehe in 
Führung. Lübeck gewann aber ab der 50. 
Minute klar die Oberhand im Spiel und glich 

durch den Ex-LSK-Spieler Richter in der 74. 
Minute zum 2:2 aus, was den aktiven 
Stimmungskern der Lübecker, der heute aus 
rund 30 -35 Leuten bestand, in ein neues 
Stimmungshoch beförderte. Und dann kam 
es, wie so oft bei LSK-Spielen: Der LSK 
kassierte vier Minuten vor Schluss den dritten 
Treffer und verlor so schlussendlich auch 
verdient gegen den VfB. ABER, das muss 
noch gesagt werden: Der LSK hat klar 
Regionalliga-Niveau vom Technischen und 
Spielerischen her im Gegensatz zu anderen 
Mannschaften der Regionalliga Nord. 
Dann nochmal was zum Lübecker Anhang: 
Der schaffte es zum Schluss fast noch, den 
Menschen-verachtenden Bauzaun zu 
stürzen, was dann schlussendlich aber durch 
die Herren und Damen der 
Bereitschaftspolizei verhindert wurde und so 
ging der Tag dann auch im beschaulichen 
Bardowick zu Ende.



ZUM BISHERIGEN SAISONVERLAUF
Ich wurde gerade gebeten, mal ein paar 
Zeilen für diesen Flyer über den bisherigen 
Saisonverlauf zu schreiben. Ich kann euch 
nur ehrlicherweise gerade überhaupt nicht so 
recht sagen, was ich selber darüber denken 
soll. Ich guck mir gerade nach fünf Spieltagen 
die Tabelle an und ich kann und will ganz und 
gar nicht mit dem zufrieden sein, was ich da 
sehe. Ich selbst bin für mich in die Saison 
gegangen mit dem guten Wissen, dass ich 
endlich mal wieder ein paar Victoria-Siege 
sehen werde und dass wir sicher um die 
Spitze mitkämpfen würden. Um einen 
möglichen Wiederaufstieg hab ich mir 
eigentlich null Gedanken gemacht. Primär 
hab ich es als pure Freude betrachtet, endlich 
mal (wieder) ein paar Spiele innerhalb 
Hamburgs zu haben. Gegen Gegner, die 
keine Zweitmannschaften sind. Zum anderen 
ist es natürlich schön, sich innerhalb 
Hamburgs erstmal wieder sportlich beweisen 
zu müssen. Auch wenn keine weiten 
Auswärtsfahrten mehr anstanden, hab ich 
mich einfach auf die Saison gefreut. Auch 
durch Gespräche innerhalb des Vereins mit 
Verantwortlichen hat sich bei mir einfach ein 
Vertrauen in die Saison und den Kader 
entwickelt, was jetzt leider nach den ersten 
Spielen arg am Bröckeln ist. 

Nach dem ersten Spiel in Dassendorf hab ich 
mir noch gesagt: „Alles okay. Moral 
bewiesen, gut zurückgekommen und 
dämliches Remis geholt.“ Eigentlich ein 
ordentlicher Spieltag für uns, aber schon da 
haben sich leider offensichtliche 
Schwachstellen in der Mannschaft bemerkbar 
gemacht, sodass ich mich irgendwie nicht 
annähernd über diesen Punkt freuen konnte. 
Eine Woche später kommt Condor zu Hause 
und du könntest eigentlich nach 45 Minuten 
mit 4:0 führen – wären da nicht unsere 
Dauerpechvögel. Du verlierst dann im 
Endeffekt durch einen Elfer und einen 
Torwartfehler noch zwei Punkte und sitzt 
nach zwei Spielen mit zwei Punkten da, die 
du dir immer noch schön reden kannst. Vor 
allem wenn am nächsten Spieltag  Altona vor 
der Tür steht und das Derby schlechthin 
einfach mal wichtiger ist, als die zwei Punkte 
davor. Und unsere diesjährige 
Lebensversicherung in Form von Marius 
Ebbers holt das Ding einfach mit seinem 1:0 
nach Hause. Unglaublich, was sich diesem 
Moment für Anspannung gelöst hat. Mal 
wieder in Altona gewonnen und das obwohl 
wir, das letzte Jahr Oberliga ausgenommen, 
dort traditionell eher schlecht aussahen. 
Danach klebte natürlich die rosa-rote Brille 
auf der Saison. Hallo? Derbysieger!! HR 



danach konnte eigentlich nur gut werden. 
Trotz des Wermutstropfens der Thiessen-
Verletzung in Altona ging ich eigentlich sehr 
zuversichtlich in die Partie. Warum auch 
nicht? Und dann kriegst du einfach mal zu 
Hause fünf (!!) Dinger eingeschenkt und all 
die schöne Fassade der letzten Tage 
bröckelt. Plötzlich ist der Derbysieg irgendwo 
im Hinterkopf und du fragst dich in der 
Realität, wo du eigentlich stehst. 
Anscheinend noch hinter Aytac Erman (danke 
SpoMi ;-)) und seinem Kindergarten. 
Nach einem weiteren Spiel bei Meiendorf, wo 
du eigentlich schon vorher weißt, dass du es 
verlieren wirst, bist du nach einer Niederlage 
trotzdem enttäuscht und fragst dich nachher: 
Wo stehen wir eigentlich? Die Frage konnte 
ich euch am Anfang nicht beantworten und 
ich kann es immer noch nicht so recht, aber 
ich will es versuchen. 
Ich habe Vertrauen in den Trainerstab, die 
sportliche Führung und den Kader, dass wir 
unter normalen Umständen die Saison auf 
den ersten beiden Plätzen beenden und 
nächstes Jahr eventuell wieder Regionalliga 
spielen. Ich glaube jedoch, dass wir, wie so 
oft in der Oberliga, von Verletzungen oder 
beruflichen Ausfällen  betroffen sein werden, 
um dieses Ziel ernsthaft in Gefährdung 
geraten zu lassen. Dazu kommen Probleme, 
wie unsere eklatante Abwehrschwäche, die 
uns schon in den letzten zwei Jahren 
Regionalliga zu schaffen gemacht haben. 
Das ganze macht es einem halt auch 
unglaublich schwer vom Kopf her mal 
irgendwie die letzten zwei Jahre sportlich 
loszulassen, aber du kommst da einfach nicht 
raus, weil nach dem geilsten Erfolg immer 
wieder zwei Schläge in die Fresse kommen. 
Vielleicht folgt der nächste schon heute 
gegen Niendorf, aber das sollten wir ja bitte 
im Griff haben! Dazu kommen Ängste aus der 

ersten Regionalliga-Saison, was denn sei, 
wenn Ebbe plötzlich nicht mehr da ist. 
Damals war es halt Patschinski, der nach 
einem Elfmeter-Treffer in Meppen zurück 
nach Berlin gegangen ist und der uns unsere 
kompletten Kaderplanungen für den Sturm 
über den Haufen geworfen hat. Wenn Ebbe 
nicht wäre, würden wir wahrscheinlich von 
einem katastrophalen Saisonstart reden, 
denn die Punkte in Altona und Dassendorf 
gingen zum großen Teil auf sein Konto. Ich 
sehe da zwar nicht Gefahr eines Abgangs, 
aber bei einer schweren Verletzung von ihm 
sehe ich leider echt schwarz für die Saison. 
Klar ist es falsch, das jetzt auf einen Spieler 
runter zu reduzieren, aber ohne ihn wird es 
halt einfach recht schwer in der Oberliga. 
Ich denke, dass der SCV trotzdem am Ende 
der Saison unter den ersten Zwei stehen 
wird. Wir haben die Klasse dazu, wir müssen 
uns nur das Selbstvertrauen dazu 
(wieder)aneignen. Auch wenn hier jetzt 
vielleicht ein bisschen viel Pessimismus 
dabei war, werden wir trotzdem noch das 
Ruder rumreißen, es darf nur nicht allzu viel 
mehr schiefgehen. Und wenn doch, sollten 
wir das schon regeln, wir sind immerhin der 
SCV! 



NFL-SAISON 2014 PREVIEW
Weil ich immer noch fest dran glaube, dass 
mein Geschreibsel über American Football in 
der Leserschaft wirklich Interesse findet, 
fasse ich hier mal die größten Storylines zur 
Donnerstag begonnenen Saison (das 
Ergebnis des ersten Spiels zwischen Seattle 
und Green Bay lag bei Redaktionsschluss 
nicht vor) zusammen, damit alle auf dem 
Stand sind. Wer sich für meine jährlichen 
Vorhersagen zum sportlichen Abschneiden 
interessiert, sei an den entsprechenden 
Thread im Vickyforum (www.vicky-forum.de) 
verwiesen.

1. Michael Sam: Die NFL und die 
Homosexualität
Im Februar gelangte die NFL selbst in 
Deutschland ins Interesse, weil sich mit 
Michael Sam der erste offen homosexuelle 
Spieler anschickte Profi zu werden. Ein 
knappes halbes Jahr später kann man sich 
nun vortrefflich darüber streiten, ob er sich 
mit seinem Comingout auf rein sportlicher 
Ebene einen Gefallen getan hat. Wurde er 
zunächst von den St. Louis Rams ziemlich 

weit am Ende des Drafts gedraftet, hat er es 
nicht in den 53-Mann-Kader dort geschafft. In 
der Sommerpause, genannt Offseason, sind 
NFL-Kader nämlich 90 Mann groß. Am 
vergangenen Wochenende, dem Ende der 
Preseason, in der jedes Team verpflichtend 
vier Testspiele spielt, wurden die Kader auf 
die in der Regular Season erlaubten 53 
Spieler, von denen am Spieltag 46 mitspielen 
dürfen, reduziert. Dabei fiel Sam bei Rams 
hinten über, weil die auf seiner Position 
schon sehr stark besetzt sind. Insofern wäre 
es für ihn fast besser gewesen, wenn er gar 
nicht gedraftet worden wäre, weil er sich 
dann als sogenannter „undrafted free agent“ 
hätte selbst aussuchen können, zu welchem 
Team er geht. Nun wurde er jedenfalls von 
den Rams entlassen, die ihn auch nicht im 
Practice Squad aufnahmen. Neben den 53 
erlaubten Spielern verfügt jedes Team 
nämlich noch über einen solchen 10-Mann 
großen Trainingskader. Es hat auch ein paar 
Tage gedauert, bis ein Team Interesse an 
Sam zeigte. Dies war auffällig, da er in der 
Preseason relativ gut gespielt hatte und 
solche Spieler eigentlich ziemlich schnell 



neue Teams finden. Nun hat er aber bei den 
in der Defense, wo Sam spielt, extrem 
schwachen Cowboys aus Dallas (woher auch 
sonst) ein neues Heim gefunden. Mit ein 
bisschen Glück könnte er also irgendwann in 
naher Zukunft auch der erste schwule 
Footballspieler in einem NFL-Kader am 
Spieltag werden.
Nun ist in den USA natürlich eine Debatte 
darüber entbrannt, warum ihn zunächst 
niemand haben wollte. Man ist sich ziemlich 
einig, dass es wohl wenig mit seiner 
Homosexualität an sich zu tun hat, sondern 
viel mehr mit den Ablenkungen, die dieser 
Fakt von allen bedauert mitbringt. So hat sich 
z.B. ESPN vergangene Woche damit hervor 
getan, dass sie in einem Report Sams 
Duschgewohnheiten und deren Ankommen 
bei den restlichen Spielern diskutierten. Zwar 
brach ein Shitstorm über den Sender aus und 
sie entschuldigten sich ziemlich rasch, aber 
es ist genau diese Art Berichterstattung, die 
die Teams meiden wollen. Sam ist halt als 
Spieler nicht gut genug, als dass es egal 
wäre wie viel die Medien über ihn und seine 
sexuelle Orientierung berichten und damit 
Spieler und Trainer nerven.

2. Ray Rice: Die NFL und häusliche Gewalt
Ganz anders als Michael Sam ist Ray Rice 
von den Baltimore Ravens so gut, dass man 
ihm dort schnell verziehen hat, dass er seine 
damalige Verlobte, jetzt Ehefrau, in einer 
Hotelbar schlug und sie dann bewusstlos aus 
einem Fahrstuhl zerrte (Videos von 
Letzterem gibt’s im Netz). Es werden halt an 
den schwächeren Spielern, die bei solchen 
und anderen Vergehen sofort 
rausgeschmissen werden, Exempel statuiert, 
während die großen Stars zumindest von 
Seiten der Teams her relativ glimpflich davon 
kommen. Da wird dann mal eine 

Pressemeldung raus gehauen, wie 
enttäuscht man doch sei, aber zu dem 
jeweiligen Spieler stehe. Das ging im Fall 
Rice sogar so weit, dass eine 
Pressekonferenz stattfand, auf der 
Journalisten keine Fragen stellen durften und 
sich Frau Rice (!) entschuldigte (!). 
Strenger als die Teams ist da zumeist die 
NFL. Die vergibt Strafen für alles mögliche 
von Doping über Drogenkonsum bis hin zu 
erwähnter häuslicher Gewalt. Im Fall Rice 
allerdings zeigte sie sich relativ gnädig und 
suspendierte ihn für lediglich zwei Spiele. 
Wenn man weiß, dass Spieler, die zwei Mal 
mit Marihuana im Blut erwischt werden, vier 
Spiele bekommen, ist das in der Relation 
natürlich extrem wenig. Der Aufschrei war so 
groß, dass die Jungs in der NFL-Zentrale in 
New York in dieser Hinsicht ihr Regelwerk 
überarbeitet haben. Nun können Spieler, die 
häusliche Gewalt anwenden, bereits ab dem 
zweiten Mal lebenslang gesperrt werden. 
Man darf gespannt sein, wie die Liga diese 
Regelung in Zukunft anwenden wird.

3. Regeländerungen
Apropos Anwendung von Regeln: Jedes Jahr 
werden in der NFL größere und kleinere 
Regeln verändert. Dieses Jahr ist nichts 
wirklich Relevantes dabei, die Liga hat aber 
angekündigt einen Teil der Regeln genau zu 
betrachten, die die Defense betreffen. Das 
genau zu erklären würde den Rahmen 
sprengen (wen's interessiert kann ja mal 
„defensive pass interference“ und „defensive 
holding“ googlen), aber letztlich geht es 
darum, dass es Wide Receivern leichter 
gemacht wird, den Ball ungestört zu fangen. 
Die Seattle Seahawks, amtierender 
Champion, waren letzte Saison nämlich dafür 
bekannt, dass sie wenn es um das Stören 
der Receiver geht, gerne am bzw. überm 



Limit der Regeln arbeiten. Weil in der 
heutigen NFL die Offense und hier vor allem 
die Quarterbacks für Spektakel und damit 
Quote sorgen, arbeitet die Liga seit ein paar 
Jahren daran, es denjenigen, die die Bälle 
werfen und fangen, leichter zu machen als es 
früher der Fall war. Die NFL will nicht noch 
mal so einen eindeutigen und damit 
langweiligen Superbowl haben wie die deftige 
Niederlage der Denver Broncos gegen 
Seattle, in der die Seahawks die Broncos 
rund um Super-Quarterback Peyton Manning 
vor allem in der Defense dominiert haben, 
weil das schlecht für's Geschäft ist. Jetzt wird 
befürchtet, dass die Spiele noch weiter in die 
Länge gezogen werden und im Sinne der 
Offenses geleitet werden, weil alle drei 
Spielzüge ein Foul gesehen wird.
Ich persönlich habe im Laufe der Jahre eine 
gute Defense schätzen gelernt, auch wenn 
diese meist nicht ganz so spektakulär daher 
kommen wie 60-Yard-Touchdown-Pässe. 
Bleibt zu hoffen, dass die NFL ihre 
Schiedsrichter anweist halbwegs vernünftig 
ran zu gehen, denn in der Preseason wurden 
Unmengen dieser vermeintlichen Fouls 
geahndet, was den Spielfluss, sofern man bei 
Football überhaupt von so etwas sprechen 
kann, noch weiter reduziert hat.

4. Die Buffallo Bills und Bon Jovi
Und jetzt kommt noch eine Geschichte, wo 
man sich als Europäer leicht an den Kopf 
fasst. Der Besitzer der Buffallo Bills, Ralph 
Wilson, ist Anfang des Jahres gestorben. 
Schon vor Jahren hat seine Familie 
beschlossen, im Falle des Ablebens das 
Team zu verkaufen. Wer die Serie 
„Entourage“ verfolgt hat, wird wissen wie 
gerne manche Menschen ein NFL-Team 
kaufen möchten. #AriGoldftw  Tja, und im 
Falle der Bills zählt neben so Größen wie 

Donald Trump, der PR-wirksam verkündete 
eine Milliarde in Cash bieten zu wollen, auch 
ein gewisser Jon Bon Jovi zu diesen 
Menschen. Nein, das ist kein Scherz! Der 
Mann wollte zusammen mit einer in Toronto 
sesshaften Gruppe die Bills kaufen. Erstes 
Problem dabei: Es hat ihm keiner 
abgenommen, dass er das Team in Buffallo 
lassen will, was Ralph Wilson auf jeden Fall 
gewollt hätte. Städte wie vor allem Los 
Angeles, aber auch Toronto sind schon seit 
längerem auf der Suche nach einem NFL-
Franchise. Da die Liga nicht expandieren will, 
kommen dafür zunächst schon bestehende 
Teams in Frage. Es gibt mehrere Franchises, 
die sich aktuell mit ihren jeweiligen Städten 
streiten, wer wo für wie viel ein neues Stadion 
baut (San Diego, St. Louis und Oakland 
betrifft das im Moment besonders). Am 
einfachsten wäre aber natürlich ein Team, 
das gerade den Besitzer wechselt. Bon Jovi 
ist aber schon wieder aus dem Rennen, weil 
er das Team selber leiten wollte. Dafür hätte 
er aber einen bestimmten Teil der 
Kaufsumme, die so um die eine Milliarde 
Dollar werden dürfte, selbst aufbringen 
müssen. Da er dies nicht konnte, haben ihn 
die Leute aus Toronto einfach raus gehauen 
und versuchen jetzt ohne ihn das Team zu 
kaufen. Aber da wäre doch mal was 
gewesen: Bon Jovi, der ein NFL-Team leitet!

5. Die New York Jets
Zum Abschluss dieser kleinen Übersicht kann 
ich mir nicht verkneifen ein bisschen zum 
aktuellen Stand der Dinge bei meinem Team, 
den NY Jets, zu schreiben. In der Offseason 
wurde kräftig an der Offense gebastelt, 
sodass nun Hoffnungen bestehen einen 
zumindest mittelmäßigen Angriff aufs Feld zu 
schicken, was in den letzten Jahren schlicht 
nicht der Fall war. Quarterback ist weiterhin 



Geno Smith, der letztes Jahr in der zweiten 
Runde gedraftet wurde. Sein Rookiejahr war 
von einer hohen Leistungsfluktuation geprägt. 
Am Anfang der Saison folgte ein schlechtes 
Spiel auf ein gutes Spiel, in der Mitte hatte er 
einen richtigen Hänger von drei bis vier 
Spielen, in dessen Verlauf er sogar einmal 
zur Halbzeit auf die Bank gesetzt wurde. Im 
letzten Monat allerdings sah er wie ein 
zumindest halbwegs fähiger NFL-
Quarterback aus und es keimte Hoffnung auf, 
dass aus ihm doch noch ein richtig Guter 
werden würde. Um aber auf Nummer sicher 
zu gehen, haben die Jets mit Michael Vick 
einen Backup geholt, der wirklich Ernst zu 
nehmen ist und im Notfall auch mal ein Spiel 
gewinnen kann. So einen Backup hatten die 
Jets jahrelang nicht. In der Preseason sah 
Smith jetzt sogar noch besser aus als im 
Dezember, sodass es wirklich sein könnte, 
dass die Jets ihren Quarterback für die 
nächsten Jahre gefunden haben. Zusätzlich 
wurde einer der besseren Receiver und ein 
guter Running Back verpflichtet, sodass auf 
dieser Seite wie gesagt Hoffnung auf 
dringend benötigte Besserung besteht. 
Auf der anderen Seite, der Defense, verfügen 
die Jets über einen überaus starken und 
jungen Kern. In der sogenannten Secondary 
hingegen, das sind die Spieler, die 
vereinfacht gesagt dafür verantwortlich sind, 
dass die Receiver den Ball nicht fangen, 
haben Verletzungen für Chaos gesorgt. So 
müssen im ersten Spiel gegen Oakland 
Spieler ran, die vor der Saison höchstens als 
Backups für ein paar Spielzüge eingeplant 
wurden, aber nicht um ganze Spiele durch zu 
spielen. Diese Problematik wird noch dadurch 
verstärkt, dass die Jets diese Saison ziemlich 
schwere Gegner haben. U.a. geht es neben 
den New England Patriots, gegen die man ja 
jede Saison zwei Mal spielt, noch gegen 

Denver, Green Bay, Detroit, Chicago und San 
Diego, alles Teams mit 
überdurchschnittlichen Angriffsreihen. 
Angesichts dieses schweren Spielplans 
(statistisch gesehen der neuntschwerste der 
gesamten Liga), könnte es ein frustrierendes 
Jahr werden. Die letztjährige Bilanz mit acht 
Siegen und acht Niederlagen erscheint dabei 
realistisch, wird aber wieder nicht für die 
Playoffs reichen, sodass der Job des 
Coaches, Rex Ryan, abermals in Gefahr 
wäre. Nach oben hin könnte es aber auch 
eine 10-6 Saison und damit Playoffs geben, 
nach unten hin ist auch 6-10 nicht unmöglich. 
Aber das ist ja das Schöne am Football und 
der NFL: Die Teams sind zum großen Teil so 
nahe beieinander, dass Vorhersagen wirklich 
schwer fallen. 

Ich hoffe der ein oder andere Leser hat bis 
hierhin durchgehalten, ich freue mich 
jedenfalls auf eine weitere spannende Saison 
mit dem besten Wochenendabschluss, den 
man sich vorstellen kann: Football!!

TERMINE:
SO, 07.09., 14 UHR:

SCALA – SCV II

SA, 13.09., 15 UHR:
SV RUGENBERGEN – 

SCV

SA, 20.09., 12 UHR:
SCV – BUXTEHUDE 








