MOIN MOIN, HOHELUFT!
Kinnlade runter – das war letzten Samstag in
Curslack angesagt. Zum einen gab es dort
etwas Neues zu bestaunen, bei dem einen
wirklich mal der Mund offen stehenbleiben
kann: Eine neue Tribüne nämlich. Endlich mal
eine
positive
Nachricht
aus
dem
Amateurfußball, der ja auch davon geprägt
ist, dass eine Traditionsspielstätte nach der
anderen wegfällt. Aktuell BU und Lurup,
demnächst auch irgendwann die AJK. Traurig!
Zum anderen ging einem kurz vor Ende des
Spiels gegen Curslack die Kinnlade runter,
als Vicky den Ausgleich kassierte. Wieder
einmal in der Fremde nicht so ganz
überzeugt. Das zieht sich bisher durch die
Saison. Zuhause läuft alles super, sechs
Heimsiege in Folge sprechen eine deutliche
Sprache. Aber auswärts ist dieses Jahr
geprägt von Pleiten, Pech und Pannen. Ob es
nun heftige Niederlagen (Pinneberg), ein
Ausgleich in letzter Minute (Curslack) oder
schwere Verletzungen (Buchholz) sind – da
ist noch Sand im Getriebe. Aber man muss ja
auch noch Ziele für die Rückrunde haben. Da
haben wir ja potenziell die ganzen schweren
Gegner zuhause und die vermeintlich
leichteren auswärts. Klingt doch eigentlich gut.
Apropos Rückrunde: Die beginnt bereits am
nächsten Wochenenden – sofern jetzt nicht
Frau Holle aufwacht und auf dumme Ideen
kommt. Das Spiel gegen den amtierenden

Meister
aus
Dassendorf
findet
am
Sonntagabend um 18 Uhr statt. Sozusagen
zum Ausklang des Wochenendes. Bei
unseren Gästen hat das mit diesem Termin ja
gut funktioniert, wollen wir mal hoffen, dass
wir damit auch ein paar Zuschauer mehr
ziehen.
Die Außensaison neigt sich ja nun auch so
langsam dem Ende zu, Weihnachten rückt
näher und damit auch die Winterpause.
Keine Sorge, die fußballlose Zeit dürfte nicht
allzu lang werden: Nach Dassendorf dürfen
wir noch mal sonntags früh aufstehen und zu
Condor fahren und dann am 13.12. gibt’s
einen Ausflug nach Schleswig-Holstein zu
HR. Pokal und so, also megawichtig!
Ja, und dann ist Winterpause! Für die Pause
gibt es aber auch schon einen Fahrplan mit
diversen
Testspielen
und
einigen
Hallenturnieren. Darunter übrigens auch die
Hallenmeisterschaft, für die wir bereits
qualifiziert sind. Um den letzten Platz streiten
sich noch BU und Niendorf, da Altona dieses
Mal keine Lust auf den Spaß hat. Auch gut,
feiern wir halt alleine. Neben dem üblichen
Turnier in Quickborn steht momentan auch
ein Turnier in Adendorf in der Nähe von
Lüneburg auf dem Zettel. Das freut
besonders unseren Exilkaoten, muss er ja
quasi nur aus der Haustür fallen...
Gefallen sind einige Kaoten auch (was für
eine Überleitung) und zwar bei dem Versuch,

selbst Fußball zu spielen. Unsere Teilnahme
an einem Fußballturnier endete nämlich für
eine Person im Krankenhaus. Mehr dazu
gibt’s im Spielbericht, den ihr weiter hinten im
Heft findet. Ebenso wie die üblichen Sachen,
Gegnervorstellung, Spielberichte und Neues
zu unserer Zwoten. Da wir heute das letzte
Spiel der Hinrunde erleben, ist es natürlich
auch Zeit für ein kleines Fazit, das
überraschenderweise nicht ganz so super
ausfällt. Aber es hätte auch wesentlich
schlimmer sein können, wenn wir Marius
Ebbers nicht hätten. Ja, und dann haben wir

noch ein ganz besonderes Schmankerl:
Hoppen im Ausland. Zwei Kaoten hat es in
die weite Welt getrieben, in den wilden Osten
Europas, um genau zu sein. Da gab es
natürlich so einiges zu erleben, viel zu viel
für einen Flyer, weshalb es in den nächsten
Ausgaben immer mal wieder ein bisschen
was davon zu lesen gibt.
Das reicht jetzt aber auch als Teaser,
stattdessen wollen wir uns mal wieder dem
traditionsreichen Gebrüll zuwenden:
HIPP-HIPP, HURRA, VICTORIA!

FC SÜDERELBE
Frischfleisch! Zumindest ich kann mich nicht
erinnern, dass der SCV und unser heutiger
Gegner, der FC Süderelbe aus dem Stadtteil
Fischbek, in einem Punktspiel in den letzten
Jahren schon mal aufeinander getroffen
wären. Gut, man muss kein Orakel sein, um
das zu behaupten, hat der FCS in den
letzten Jahren doch in der Landesliga sein
Dasein gefristet.
Aufgrund dessen gönnen wir uns mal einen
kurzen Abstecher in die Historie dieses
Vereins: Der FC Süderelbe wurde 1949

gegründet, also erst recht spät im Vergleich
zu vielen anderen Vereinen dieser Stadtt. Ob
es Streit gab, lässt sich jetzt für mich auf die
Schnelle nicht herausfinden (Wikipedia weiß
auch nicht alles), aber in eben jenem Jahre
spaltete sich die Fußballabteilung des TV
Fischbek vom Mutterverein ab. Es folgte
eine jahrzehntelange Odyssee durch die
Kreis- und Bezirksligen dieser Stadt, erst in
den 1970er und 80er Jahren gab es erste
kleine Erfolge und man durfte auch mal in
der damals viertklassigen Verbandsliga
Hamburg
mitmischen.
Ich
will
hier

niemanden mit den Details langweilen, daher
springen wir ins Jahr 2014: Sportlich hatte es
in der Landesliga nicht ganz für den Aufstieg
gereicht, man wurde Zweiter in der
Landesliga hinter dem Buxtehuder SV., auch
wenn es teilweise sehr erfrischenden Fußball
von den Jungs von Jean-Pierre Richter zu
sehen gab. Der Rest der Geschichte ist
bekannt: Oststeinbek zog sein Team aus der
Oberliga zurück, ein Platz wurde frei, der
FCS rückte nach und fand sich im Oberhaus
Hamburgs wieder. Dort weht aber natürlich
ein anderer Wind, als in der Landesliga und
da das Team über keine großen Namen
verfügt, war die Devise von Saisonbeginn an
klar: Das Abstiegsgespenst muss erledigt
werden!
Schaut man sich die Ergebnisse bisher an,
dann hat der Sensenmann aber kräftig gegen
gehalten, denn allein die letzten sieben
Partien gingen allesamt verloren. Den letzten
Sieg gab es am 7. Spieltag (!) gegen den FC
Elmshorn, der auch ganz unten in der Tabelle
mitmischt. Das reicht gerade einmal für Platz
14 – ein gemütliches Polster auf die
Abstiegsränge sieht anders aus.
Letzte Woche hatte der FC Süderelbe BU zu
Gast und – Geschichte wiederholt sich eben
doch – BU durfte wieder einmal unseren
Gegner eine Woche vorher vortesten. Hatten
wir letztens erst, denn auch die Germanen
aus Schnelsen mussten erst gegen BU und
dann gegen Vicky spielen. Das Spiel gegen
Schnelsen konnte BU mit 7:0 für sich
entscheiden, letzte Woche gegen Süderelbe
gewannen sie 5:1. Wem dieser Zufall nicht
schmecken dürfte, ist Lutz Göttling, denn
scheinbar hatten sich vor dem Spiel gegen
Germania einige Herrschaften in unserem
Team im Training etwas gehen lassen und
den Kick auf die leichte Schulter genommen.
Frei nach dem Motto: „Wenn BU gegen die

7:0 gewinnt, dann schlagen wir die ja wohl
mindestens doppelt so hoch.“ Der Ausgang
dieser
Geschichte
ist
bekannt,
die
Glanzleistung unserer Mannen blieb aus,
auch wenn es einen lockeren Sieg gab.
Nun also ein 5:1 von BU. Hoffen wir mal,
dass das die Motivation unserer Blau-Gelben
nicht wieder schmälert. Ich würde mich ja
wirklich freuen, wenn ich mal erfrischenden
Angriffsfußball mit vielen (!) Tormöglichkeiten
und genutzten Chancen sehen würde. Dann
würde ich mal nicht meckern.
Ach ja: Ich habe tatsächlich hin- und her
überlegt, aber Bert Ehm hat in dieser
Gegnervorstellung
nun
wirklich
nicht
reingepasst...

SC VICTORIA HAMBURG – GERMANIA
SCHNELSEN 3:1 (2:0) (Oberliga Hamburg,
15. Spieltag, Stadion Hoheluft, 07.11.2014,
257 Zuschauer)
Nach
drei
Wochen
urlaubsbedingter
Vickypause ging es am Freitagabend zeitig
ins Stadion, um gegen einen weiteren
Abstiegskandidaten drei Punkte einzufahren.
Dieses Mal hieß der Gegner Germania
Schnelsen – auch einer der großen
Emporkömmlinge der letzten Jahre, für die es
nun steil bergab geht. Wenn ich mich recht
entsinne, dann hab ich vor ein paar Wochen
schon mal über Elmshorn gelästert und
eigentlich könnte ich es mir einfach machen
und „Copy and Paste“ benutzen: Als großes
Projekt mit viel Geld in der Hinterhand vor ein
paar Jahren aus dem Nichts gekommen, um
die Nummer 3 der Stadt zu werden und den
Etablierten samt Dauermeister Vicky Feuer
unterm Hintern zu machen. Dann gab's Streit,
Trainer und Spieler verließen den Verein, das
Geld war auch futsch und nun sind nur noch
Trümmer übrig. Schnelsen übrigens auch
einer
der
Zweitverwertungsvereine
für

ehemalige Victorianer, jetzt ist aber nur noch
Stephan Rahn übrig (als Spieler-Manager)
und Jungspund Yunis Abdalla. Unser aller
heißgeliebter Bert Ehm war hier in besseren
Zeiten auch mal Trainer.
So, genug zum Gegner. Freitagabend und
wieder so ein Spiel, wo es im Vorfeld nur
Absagen hagelte. Irgendwie konnten sich
aber dann doch einige Leute mehr
freimachen, es wurden Bekannte und
Verlobte mit in den Block geschleppt, und auf
einmal hat man da ein Dutzend Leute stehen,
mit denen man nie im Leben gerechnet hätte.
Auch gut! Die Leute waren dann auch alle
motiviert
und
nach
einigen
Abstimmungsproblemen zu Beginn ging es
dann auch bis Abpfiff rund. Schön zu sehen,
dass auch mal die Jüngeren in die Bresche
springen und Verantwortung übernehmen
können, wenn die Alten mal ausfallen. Das
gibt auf jeden Fall ein gutes Gefühl und einen
Daumen hoch! Weiter so!
Das Spiel ist eigentlich schnell erzählt: Vicky
3, Germania nix. Ach nee. Ganz so einfach
war es dann ja leider doch nicht. Germania

war mit einer 0:7-Heimspielniederlage gegen
BU im Gepäck angereist, was einige unserer
Spieler zum Anlass nahmen, eine ruhige
Kugel zu schieben und ein bisschen zu lax
auftraten. Hinterher gab's dafür vom Trainer
auf den Deckel, aber erst mal musste man 90
Minuten völlig überlegene, aber nicht so
wirklich überragende Victorianer ertragen.
Die Chancenverwertung war mal wieder nicht
überragend, aber trotzdem reichte es für drei
Buden.
Und dann gab es da ja auch noch das Tor für
Schnelsen, das eine Extra-Erwähnung
verdient. Kurz vor Ende der Partie bekam
Germania nämlich einen Freistoß in Nähe
unseres Tores. Wer den Kader von
Schnelsen kennt, weiß, was nun passiert ist.
Kurze Stichwörter: Freistoß, Rahner, Tor.
Wenn ihr wissen wollt, wie es aussah, holt
euch die Aufzeichnung der 1. DFBPokalrunde vom Spiel gegen Oberhausen
aus dem Regal. Oder erinnert euch an das
Oddset-Pokalfinale
gegen
HalstenbekRellingen. Oder eines der anderen hundert
Freistoßtore, die Rahn schon geschossen
hat. Schönes Ding auf jeden Fall, das auch
Grubba nicht verhindern konnte.
Damit stand es dann nur noch 2:1, aber die
Schlussoffensive von Schnelsen wurde im
Keim dadurch erstickt, dass der SCV minimal
das
Tempo
anzog
und
Ebbers
unnachahmlich das 3:1 erzielte. Es reichte
ein Querpass von Yannis Büge, dann konnte
Ebbers in aller Ruhe den Torhüter aussteigen
lassen und sein 10. Saisontor erzielen. Nice.
Wo wären wir nur ohne ihn? Dieser Frage
wird übrigens in dieser Flyerausgabe noch
nachgegangen. Also brav weiterlesen!
Nach dem Spiel saßen wir dann noch ein
bisschen zusammen und es gab ein paar
Updates aus der Zeit des Urlaubs sowohl von
den Daheimgebliebenen, als auch den

Reisenden. Ein paar Berichte aus aller Welt
gibt’s auch weiter hinten im Heft. So,
Werbefernsehen aus für heute...
SV CURSLACK-NEUENGAMME - SC
VICTORIA HAMBURG 1:1 (0:1) (Oberliga
Hamburg,
16.
Spieltag,
Grawkowweg,
15.11.2014, 360 Zuschauer)
Nordkaos und der Gramkowweg – das ist
eine ganz besondere Beziehung. Warum?
Das hat verschiedene Gründe: Ein Punkt ist
sicherlich, dass wir schon so oft da waren.
Legendär an dieser Stelle sicher der
Testspiel-Marathon im Winter vor ein paar
Jahren. Mittlerweile ist auch noch ein
Sommerturnier pro Jahr dazu gekommen.
Plus Ligaspiele. Und an mindestens ein
Pokalspiel kann ich mich spontan auch
erinnern. Man hat das Gefühl, man kennt da
jedes Blatt, so oft ist man schon da gewesen.
Dann gab's vor ein paar Jahren mal eine
Aktion,
die
hohe
Wellen
in
der
Regionalpresse geschlagen hatte, Stichwort
Aufkleber und so. Und schwimmen ist
jemand von uns im Kanal nebenan auch mal
jemand gegangen... Naja, jedem in der
Gruppe fallen sicherlich auf Anhieb mehrere
Dinge ein, die er mit Curslack verbindet.
Und nun das: Seit letztem Samstag (auch der
Termin ist schon immer so gewesen!) ist eine
Tribüne dazu gekommen. Ja, tatsächlich, es
wurde eine gebaut! In Zeiten, wo
Traditionsstätten in der Bundesliga durch
gesichtslose Arenen ausgetauscht werden
und selbst das Millerntor seinen baufälligen
Charme verloren hat, in einer Zeit, wo in der
Oberliga alte Spielstätten und kleine Stadien
einfach abgerissen und durch langweilige
Kunstrasenplätze ersetzt werden – in solch
einer Zeit baut Curslack sich eine Tribüne!
Allein für diese Idee hat sich der Verein Lob
verdient! Zwar sieht sie auf den ersten Blick

etwas „hochbeinig“ aus, aber in den Bauch
sollen ja bis nächsten Sommer ja auch noch
Duschen und Umkleidekabinen gebastelt
werden. Ganz klassisch also – wie bei
unserer Tribüne im Stadion Hoheluft.
Ansonsten verfügt das Ding über 302
Sitzplätze – wovon knapp 70 „auf Lebenszeit“
vergeben sind. Auch 'ne Idee.
Ob es nun der Zufall war oder doch gewollt:
Vicky hatte also die Ehre, diese Tribüne mit
dem Ligaspiel einzuweihen. Und ich muss
sagen,
ich
habe
mir
von
diesem
Auswärtsspiel was versprochen. Nämlich drei
Punkte. Curslack ist sportlich dieses Jahr
nicht mehr so auf der Höhe wie noch in den
vergangenen Jahren, wo sie immer ein
Mitstreiter um die vorderen Plätze waren.
Aber der Wegfall einiger Leistungsträger hat
eine Verjüngung des Kaders mit sich
gebracht, was wiederum zu einer etwas
durchwachsenen Saison bisher geführt hat.
Beste Gelegenheit also, um für den SCV drei
Punkte einzusacken und sich in der Tabelle
weiter nach vorne zu bewegen.
Aber leider hab ich da die Rechnung ohne
den Wirt gemacht. Zwar dominiert Blau-Gelb
in Verkleidung von Paloma (ich mag diese
Auswärtstrikots nicht!) das Spiel, versäumte
es aber, aus den wenigen Chancen mehr zu
machen, bzw. schlicht mehr Chancen zu
generieren. Lediglich Dennis Thiessens Tor
sorgte für Jubel bei den Victorianern. Und
kurz vor Schluss kam es dicke, denn
Curslack gelang der Ausgleich. Ärgerlich,
überflüssig, aber leider sich abzeichnend. Da
gingen dann die Köpfe mal wieder runter. Ein
Auf und Ab, zumindest auswärts. Zuhause
läuft es ja eigentlich ganz gut, sechs
Heimsiege in Serie sind schon 'ne
Hausnummer. Trotzdem läuft diese Saison
irgendwie alles andere als überzeugend.
Zumindest kommt es einem so vor.

Überzeugend war auch unser Auftritt nicht so
ganz. Dafür, dass es im Vorfeld so aussah,
als wenn wir dort zu dritt stehen würden,
haben wir dann am Ende zwar immerhin ein
paar Leute mehr zusammen bekommen. Für
ein Auswärtsspiel war die Zahl sogar ganz
gut. Allein: Der Funke wollte nicht so recht
überspringen. Es fehlen momentan einfach
die Emotionen – und die kann man sich auch
nicht herzaubern. Vom Spielfeld kommt da
halt nicht genug, das ist zwar anständig, aber
wenig mitreißend. Insofern kann man
festhalten, dass wir durchgehend gesungen
haben, wir sicher auch schon schlechtere
Auftritte hatten, aber noch oben hin einfach
ganz viel Luft ist. Das Freidrehpotenzial ist
irgendwie abhanden gekommen. Ob das
noch immer noch Nachwirkungen der letzten
Saison sind oder ob es am allgemeinen
November-Blues liegt – schwer zu sagen.
Gerade Auswärtsspiele sind dieses Jahr
bisher mehr Qual als Quell der Freude. Da
hilft die schmucke Tribüne dann auch nicht
mehr so richtig.
Was bleibt, ist die Hoffnung auf Besserung.
Sowohl auf fremdem Rasen als auch auf den
Rängen.

ZWEITE:
SC VICTORIA II – VFL PINNEBERG II 2:1
(1:0) (Landesliga Hammonia, 15. Spieltag,
Area 52, 09.11.2014, ca. 50 ZuschauerInnen)
Endlich hab ich es auch mal wieder zu
Vickys Zwoter geschafft, denn dem standen
in letzter Zeit recht häufig eigene Termine
und Spiele der Liga-Mannschaft im Wege. So
wirklich pünktlich war ich zwar nicht, aber die
anderen Anwesenden wussten auch bis dato
von nichts Erwähnenswertem zu berichten,
außer, dass sich unser Vicky-Urgestein Sven
Trimborn auch endlich mal wieder die Ehre

gab, für Blau-Gelb aufzulaufen.War auch
bitter nötig, denn hier traten zwei Teams aus
dem Tabellenkeller gegeneinander an, die
beide die Punkte mehr als gebrauchen
konnten. Von den Kellerkindern war aber
Vicky zunächst das bessere Team und
spielte, auch unter tatkräftiger Mithilfe vom
Trimmer, recht erfrischenden Fußball. Nach
gut einer halben Stunde konnte der SCV das
auch endlich in etwas Zählbares ummünzen
und Tramm traf, nachdem vor dem Tor schön
auf ihn quergelegt wurde. Ich freute mich,
war allerdings noch etwas verhalten
optimistisch,
da
das
die
bisherigen
Erfahrungen der Zweiten in dieser Saison
leider einfach nahelegen. Vicky drehte
danach allerdings nur noch mehr auf und
dominierte bis zum Pausenpfiff das Spiel.
Nach dem Seitenwechsel intensivierten die
Gäste ihre Bemühungen ein wenig,
scheiterten aber zu oft an sich selbst oder
der blau-gelben Abwehr. Die leistete sich
zwar immer mal ein paar Unsicherheiten
dazwischen, die die Pinneberger aber zum
Glück nicht ausnutzen konnten. Nach 20
Minuten Abstiegskampfgezitter schaffte es
Vicky dann zum Glück durch einen schönen
Angriff noch auf 2:0 zu erhöhen und das
Spiel erstmal in halbwegs trockene Tücher
zu legen. Doch danach begann das große
Zittern erst so wirklich, denn Pinneberg wollte
es jetzt nochmal wissen und warf so ziemlich
alles nach vorne. Sie mussten allerdings bis
kurz vorm Abpfiff auf den Anschlusstreffer
warten, sodass ihnen am Ende die Zeit fehlte
und Vicky die drei Punkte ins Ziel rettete.
Wichtige drei Punkte, denn mittlerweile sieht
das gar nicht mehr so übel aus, wenn man
auf die Tabelle schaut. Am Sonntag nach
dem Süderelbe-Spiel geht es übrigens mit
der Zweiten wieder gegen Pinneberg,
diesmal aber bei den Herren vom TBS. Das

wird dort bedeutend schwieriger, also würde
sich die Mannschaft wohl sehr freuen, wenn
auch dort ein paar bekannte Nasen
anwesend sind.
SC VICTORIA HAMBURG II – SV
EIDELSTEDT
2:3
(1:2)
(Landesliga
Hammonia,
16.
Spieltag,
Area
52,
16.11.2014, 40 Zuschauer)
Was war das damals für ein Auftakt: 6:0
fegte unsere Zwote am 1. Spieltag
Mitaufsteiger SV Eidelstedt von deren
eigenem
Platz.
Tabellenführung
nach
Spieltag1. Danach musste man leider
feststellen, das die ersten Pflaumen madig
waren, denn es ging – wenig überraschend –
in der Tabelle nach unten. Nach ganz unten
zwischenzeitlich sogar. Mittlerweile krebst
man da unten kurz vor den Abstiegsrängen
rum, aber so richtig absetzen kann man sich
auch nicht.
Nun kam also der SVE an den heimischen
Kunstrasen.
Die
Hoffnung
auf
eine
Wiederholung der Gala von Spieltag 1 war
wohl bei niemandem vorhanden, trotzdem
fanden sich letztlich vier Kaoten am
Spielfeldrand ein. Passend zum Anpfiff fing
es dann natürlich auch noch an zu regnen.
Joah, passte zu diesem ohnehin schon
grauen und ungemütlichen Sonntag. Zum
Glück gab es zwischendurch immer wieder
Regenpausen, sonst wären wohl alle
Zuschauer zur Halbzeitpause nach Hause
gegangen aufgrund der Kälte und Nässe, die
einem in alle Glieder kroch. Sehr
unangenehm auf jeden Fall. Ich erwischte
mich innerlich mehrfach beim Abwiegen der
Pro- und Contra-Argumente, warum ich mir
das eigentlich immer wieder antue. Nicht nur
die eigenen Teams schauen sondern auch
noch Hoppen gehen – also freiwillig in die
Kälte und Nässe raus. Aber wie immer hat

die Pro-Seite gewonnen und ich bibberte bis
Ende des Spiels tapfer weiter...
Auf dem Rasen selbst ging's dann immerhin
gleich mal los wie bei der Feuerwehr. Kaum
drei Minuten gespielt – klatsch – lag der Ball
im Tor. Zum Glück im gegnerischen. Riesiger
Jubel bei Vicky, sollte sich Geschichte etwa
doch wiederholen? Nein, leider zu früh
gefreut, denn kaum folgte der Wiederanpfiff,
zappelte die Kugel schon wieder im Netz.
Dieses Mal leider im eigenen. Ein
Wechselbad der Gefühle. Oder auch einfach
nur Pech.
In der 28. Minute kam es dann auch noch
ganz dicke, denn der beste Spieler auf dem
Platz, Daniel Tannenberg vom SVE, netzte
zum ersten Mal am heutigen Tag ein. Später
folgte noch ein zweites Tor und der SVE war
auf 3:1 davon gezogen. Damit war das Ding
wohl durch.
Aber was normalerweise der Gegner machte,
besorgten dieses Mal die Victorianer selbst:
Am Ende des Spiels den Gegner noch mal
unter Druck setzen und den Anschlusstreffer
erzielen.
Anschließend
drücken
und
mindestens noch den Ausgleichstreffer holen.
Okay, dazu reichte es leider nicht mehr ganz,
aber Vicky fightete und biss, bis der
Schiedsrichter
nach
etlichen
Minuten
Nachspielzeit abpfiff. Spielstand 2:3. Leider
keinen Punkt geholt, dafür aber 'ne fette
Erkältung! Na gut, Mund abputzen und
weitermachen. Man hat beim Zuschauen
zumindest nicht den Eindruck, dass dieses
Team chancenlos im Abstiegskampf ist. Und
wenn ich überlege, wie der Aufstieg realisiert
wurde, nämlich in letzter Minute, wird hier
auch bis zum bitteren Ende weiter gekämpft!
WIE ICH MAL FAST EIN TESTSPIEL BEIM
HSV ERLEBTE...
Es war einmal ein grauer Herbsttag, da

vibrierte das Telefon. Eine SMS vom Verein:
Morgen Testspiel beim HSV, kurzfristig
angesetzt, um 18 Uhr am Volksparkstadion.
Da der HSV das ganze diskret über die
Bühne bringen wollte – zumindest im Vorfeld
– sollte das nicht an die große Glocke
gehängt werden. Ganz gut und ganz schön,
aber sowas funktioniert heutzutage vielleicht
noch in Nordkorea, nicht aber in unserer
vernetzten Welt, denn nur wenige Stunden
später plärrte den Termin unser allerliebstes
Klatsch- und Tratschportal zum Hamburger
Amateurfußballer hinaus in den Äther. Joah,
nicht mein Bier, dachte ich mir zunächst. Da
sich so kurzfristig kaum jemand aus der
Fanszene frei nehmen konnte, hatte ich dann
auch gleichzeitig die Aufgabe, unsere Fahne
beim Kick hochzuhalten (in diesem Fall
sprichwörtlich zu sehen!).
Also machte ich mich nach der Arbeit auf den
Weg raus nach Stellingen – stilecht mit der SBahn. Aber oh Schreck: Wo war denn der
Shuttle-Service, der mich zur Arena bringen
sollte? Weit und breit nichts zu sehen, bis mir
einfiel, dass viele Fans ja gar nicht mehr zur
HSV AG gehen, weshalb der Fahrdienst wohl
eingestellt wurde. Also machte ich mich
durch den Volkspark allein auf den Weg zum
Stadion,
vorbei
an
der
Müllverbrennungsanlage
mitsamt
den
Gerüchen unseres Abfalls. Yummy! Da ich im
Vorfeld wusste, dass ich zu spät kommen
würde, dachte ich mir, dass ich bestimmt
schon von Weitem die Fangesänge hören
würde, aber nichts da... wie enttäuschend,
der nächste Nackenschlag!
Da mich im Normalfall nicht die Bohne
interessierte, wo van der Vaart und Co die
Bälle misshandeln, hatte ich natürlich auch
keine Ahnung, wo nun dieser Testkick
stattfinden sollte. Aber als ich mich der Arena
näherte, hörte ich ein bekanntes Geräusch:

Ein Schiedsrichterpfeife. Also immer den
Tönen nach, bis ich vor eine Plastikwand
stand.
Da
kamen
sie
her,
die
Fußballgeräusche. Durch den Sichtschutz
konnte ich schemenhaft Menschen erkennen
und meinte, blau-gelbes Trikots ausgemacht
zu haben. Als ich mich umsah, konnte ich
erkennen, dass auf Höhe einer der
Eckfahnen das Publikum zu sehen war. Ich
also in Richtung des Spielsfelds, kackdreist
das nächste Tor geprüft – offen, geil. Doch
kaum hatte ich das Gelände betreten, als
sich vor mir ein Ordner aufbaute.
Hmpf, so schlecht kann es dem Verein ja
nicht gehen, wenn noch Geld für diese
tumben Schränke vorhanden ist... „Heute
unter Ausschluss der Öffentlichkeit!“ wurde
ich angebellt. Öhm... ich dachte, ich hätte
mich verhört. Hinter ihm um die Ecke rum
standen mindestens 25 Personen, die sich
das Spiel aus nächster Nähe ansahen,
darunter auch Muttis und Rentner. Na gut,
dann eben anders.
„Ich gehöre zum Verein!“ meine Antwort,
passend dazu gleich mal die Arbeitskarte von
Vicky rausgeholt. Ist ja schließlich ein
offizielles Dokument und so. „Das ist egal!“
kam es postwendend zurück. Öhm... okay,
offenbar sind nur die Vereinsangehörigen
vom HSV zugelassen...
Nächster Versuch: „Ich gehöre zur Presse!“
Natürlich
gab
es
auch
dazu
die
entsprechende Karte, die ich dem Herren
unter die Nase hielt. Offenbar hatte sich
bisher noch kein Mensch ihm gegenüber
erdreistet, gleich zwei Plastikkarten zu
ziehen. Half aber auch nichts. Nach einem
„Was sind Sie denn noch alles?!“ seinerseits
konnte ich mir nicht verkneifen, ihn schon
mal auf die baldige Zukunft seines Vereins im
Amateurbereich vorzubereiten: „Wir sind
eben ein kleiner Verein, da arbeitet man mit

Personalunion.“Insgeheim fügte ich noch ein
„Das würde euch auch gut zu Gesicht
stehen, spart Personalkosten!“ hinzu, aber
da er nun langsam ungehalten wurde, zog
ich mich hinter das Tor zurück.
Da ich nun auch keine Lust mehr hatte, die
weiße Plastikwand noch länger anzustarren
oder zu überlegen, mit wem die Zuschauer
geschlafen hatten, um dabei sein zu dürfen,
wanderte ich den langen Weg zur S-Bahn
zurück. Nicht ohne währenddessen im
Internet bei Facebook und Twitter auf
meinem Handy lesen zu können, dass der
HSV das ach so geheime Testspiel überall
vermarktete und sogar Bilder postete.
Schade, dass der Verein, sorry die AG, dafür
nicht
die
Quittung
in
Form
einer
Testspielniederlage gegen Vicky bekommen
hat. Aber wenigstens gibt’s dafür jetzt
schlechte Presse im Kaosflyer! Tja, haste
Scheiße am Fuß...

HOPPING
GLASHÜTTER SV III – TSV DUWO 08 1:3
(0:1) (Kreisliga 6,16. Spieltag, Sportplatz
Poppenbütteler Straße 1, 14.11.2014, ca. 50
ZuschauerInnen)
Endlich mal wieder am Freitagabend in
Hamburg (oder Umgebung) hoppen – hat in
letzter Zeit ein wenig gefehlt. Eigentlich
wollten wir auch zu dritt sein, aber irgendwie
hat sich das ganze dann anders dargestellt,
sodass ich mich alleine auf den weiten Weg
nach Norderstedt machte. Im Übrigen wurde
an diesem Tag die berühmte atziloianische
Winterzeit eingeläutet. Denn seitdem ist es
endlich
wieder
legitim
und
auch
gesellschaftlich
akzeptiert,
noch
seine
Schlafanzughose unter dem Jogger/der
Jeans zu tragen. Die Temperaturen machten
das an dem Abend leider nötig.
Nachdem ich ein bisschen auf dem Schulhof
der neben dem Sportplatz liegenden Schule
rumgeturnt bin, habe ich dann auch endlich
nach ein paar Zaunübersteigungen den
Eingang gefunden. Hätte man auch einfacher
haben können, aber Hirn und Augen waren
noch nicht so ganz darauf eingestellt, auch

wirklich im Zusammenspiel zu funktionieren.
Für einen lockeren Euro ging's rein zum oben
genannten Kreisligakracher. Der Ground fällt
insgesamt in die Kategorie: ganz nett, aber
nichts
Besonderes.
Stinknormaler
Rasenplatz mit ein paar Stufen und
Geländer. Dazu gibt's am Eingang einen
kleinen
Imbissstand,
einen
weiteren
kleineren
Kunstrasenplatz
und
einen
Nebenplatz ein paar Meter weiter. Auf dem
Nebenplatz sollte auch eigentlich Illinden ein
bisschen später noch spielen, aber entweder
scheine ich es nicht mitbekommen zu haben
oder sie haben doch woanders gespielt. War
mir zu dem Zeitpunkt aber auch relativ egal,
da ich eh nicht unbedingt vorhatte da einen
Doppler draus zu machen. Muss man sich in
der Halbzeit bewegen und so und das war
mir fast direkt nach der Arbeit einfach zu viel.
Ich
pflanzte
mich
mit
meiner
Gerstenkaltschale irgendwie auf Höhe der
Mittellinie und genoss ein doch recht
unterhaltsames Spiel. Die Gäste von DUWO
waren dabei in der ersten Halbzeit durchweg
das bessere Team und die Hausherren
hatten Probleme überhaupt mal vor das

gegnerische Tor zu kommen. Die Gäste
vergaben einige gute Möglichkeiten, bevor
sie nach etwa einer halben Stunde verdient in
Führung gingen. Glashütte drehte danach ein
wenig auf, scheiterte aber zu häufig an
ungenauen Abspielen oder Abschlüssen.
Der obligatorische Stadionrundgang in der
Halbzeit förderte dann mein absolutes
Highlight des Tages zum Vorschein. Unter die
ZuschauerInnen hatte sich ein etwa 20jähriges Pärchen gemischt, die mit „I <3 my
Boyfriend/Girlfriend“-Pullovern
in
frakturähnlicher Schrift
da rumstanden.
Peinlicher geht’s eigentlich kaum noch, aber
ich hatte wenigstens noch was zu lachen. Auf
dem Platz wurde es mit Wiederanpfiff auch
etwas interessanter. Die Norderstedter hatten
anscheinend einen ordentlichen Einlauf vom
Trainer bekommen und legten los wie die
Feuerwehr. DUWO hielt mit körperlicher
Härte dagegen, musste aber trotzdem recht
fix den Ausgleichstreffer hinnehmen. Die
Gäste waren daraufhin wohl ein bisschen
erregt und es gab nach einem Foulspiel eine
Rote Karte für sie. Wieso und warum kann
ich leider nicht sagen, weil ich gerade
irgendwas am Handy machte und so die
entscheidende Situation nicht mitbekam.
Ärgerlich, manchmal nervt mich das Teil ja
selber.
Jedenfalls hatte Glashütte nun in Überzahl
alle Trümpfe auf seiner Seite um das Spiel zu
drehen, tat aber genau das Gegenteil. Die
Gäste investierten jetzt nur noch mehr in das
Spiel, teilweise an der Grenze zur Legalität,
und kamen fast direkt wieder zum
Führungstreffer. Glashütte zog sich daraufhin
wieder ein wenig zurück und bekam keine
zehn Minuten später auch noch das 1:3 nach
schöner Kombination unter die Latte
genagelt. Nach dem Tor in der 75. Minute
musste ich mich auch leider schon wieder auf

den
Weg
machen,
verpasste
aber
anscheinend nicht viel. Es blieb hier beim
verdienten 1:3 und ich freute mich, endlich
einen weiteren Ground in Norderstedt
gekreuzt zu haben. Kann man das bald auch
endlich mal voll machen.
EISBÄREN BERLIN – GRIZZLY ADAMS
WOLFSBURG 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) (Deutsche
Eishockey-Liga, o2World Berlin, 16.11.2014,
12.960 Zuschauer)
Ich muss erst mal etwas weiter ausholen,
nämlich beim ersten Kontakt zur Gruppe
„Black Corner 2007“. Den Kontakt erhielt ich
durch reinen Zufall bei einem Treffen des
Bündnisses
„Fußballfans
gegen
Homophobie“, wo die Eishockey-Fangruppe
der Eisbären Berlin ebenfalls erschien. Laut
eigener Aussage waren sie dort anwesend,
weil es so etwas nicht von Eishockey-Fans
gibt und man somit auf bestehende
Strukturen aus den Fußball-Fanszenen
zurückgreifen müsse.
Während des Workshops in Berlin kam es
immer wieder zu Gesprächen zwischen mir
und den Leuten der Gruppe, woraufhin wir
uns absprachen, dass ich beim Spiel gegen
die Grizzly Adams Wolfsburg am 16.
November mal vorbeikomme und so kam es
dann auch.
Am Abend noch kaputt vom letzten
Vickyspiel, das aus unserer Sicht scheiße
verlief, hoffte ich erst mal, dass ich am
nächsten Morgen nicht verschlafen würde.
Nachdem meine Wecker klingelten (Das sind
die Nürnberger, ich kann noch schlafen!!!)
stand ich dann zu spät auf, schaffte es aber
zum Glück trotzdem noch rechtzeitig zum
Bus.
Am Zielort in Berlin angekommen gab es erst
mal schöne China-Nudeln mit gebratener
Ente (lecker Chinesisch :-)), was ich später

auch nicht bereuen sollte. Abgeholt von
einem aus der Gruppe, ging es erst mal zu
einer weiteren Person, wo ich dann erneut
was zu Essen bekommen habe (lecker
Gurkensalat). Daraufhin ging es zu Fuß
weiter zum neuen und künftigen Fantreff der
Eisbären-Fans, wo es einige schöne GraffitiBilder zu bewundern gab. Am momentanen
Treffpunkt gab es dann erst mal ein
Wiedersehen mit dem Letzten im Bunde, den
ich beim Bündnis-Treffen kennen gelernt
hatte.
Zwischendurch bekam ich beim Aufbau im
Block auch schon mal die O2-World von
innen zu sehen. Wo ist eigentlich der
Unterschied zwischen der in Berlin und der in
Hamburg? Beide sind hässlich... Als wir dann
letztendlich in die Halle gingen, begann das
Spiel auch schon. Von Seite der Gäste“Fans, die aus ein paar Kutten bestanden, die
den Wolfsburgern hinterher reisen, waren bei
uns keine Fangesänge zu vernehmen,
während die beiden Berliner Fangruppen
(Fanatico und Black Corner) sehr, sehr laut
loslegten. Leider haben nur in der Mitte des
Blocks die ersten drei Reihen mitgemacht,
was schade war.
Während der zweiten Drittelpause gab es für
mich das erste Mal ein Zamboni-Kid
(Jugendlicher nachdem 18. Geburtstag beim
1. Heimspiel aus den beiden Fangruppen)
auf dem Eis zu sehen, der sich die
Möglichkeit nicht entgehen ließ und auf dem
Eisfahrzeug mit einer „Pyrotechnik ist kein
Verbrechen“-Fahne unterwegs war. Daraufhin
war eben dieser Spruch laut aus der Kurve
zu hören, was phänomenal klang. Des
Weiteren musste der Goalie der Wolfsburger
(namentlich Vogl) auch ein paar Pöbeleien
ertragen, unter anderem „Alle Vögel sind
schon da“, was sehr amüsant war. Nach dem
Spiel wurde alles an Material wieder

abgebaut und es ging zurück in den Fantreff.
Dort führte ich noch paar Gespräche, bekam
einige Einblicke in das Leben eines
Eishockey-Fans und dazu noch einige
amüsante Anekdoten geschildert, unter
anderem eine Situation, wo eben Spieler
einer Eishockeymannschaft der DEL auf
Fans los gegangen sind, die zu sehr
gepöbelt haben. Zum Glück hatte der WOBGoalie das dann nicht getan... ;-)
Nach einem sehr spannenden Tag ging es
schließlich zurück zum Bus. Auf dem dem
Weg
bekam
ich
noch
eine
kleine
Stadtführung, unter anderem durfte ich die
East Side Gallery bewundern, die ich so
noch nicht kannte. Alles in allem war es ein
cooler und interessanter Tag. Ich freu' mich
auf meinen nächsten Besuch in der
Hauptstadt. Nun geht es aber erstmal darum,
unseren SCV zum nächsten Sieg zu brüllen!!!
BALKAN 2014 – TEIL 1
Schon recht früh stand fest, dass es dieses
Jahr endlich auf eine etwas längere Reise
mit dem Rucksack gehen sollte. Nur das Ziel,
das war zunächst unklar. Recht lange stand
Italien ganz oben auf der To-Do-Liste. Nicht
unbedingt wegen des Fußballs, sondern
vielmehr aus kulturellen Erwägungen. Ja,
wer hätte das gedacht...
Aber wie das mit uns notorisch geldarmen
Kaoten so ist, scheuten wir die exorbitanten
Kosten einer Tour durch Westeuropa dann
doch und disponierten kurzfristig um.
Einen wirklich ermüdenden Nachmittag lang
durchstöberte ich sämtliche Bus-, Flug- und
Bahnalternativen in ganz Europa (und
darüber hinaus), sodass ich am Abend völlig
erschöpft zumindest mit einer Art Plan
aufwarten konnte.
Und das musste ich auch dringend, denn die
Queen, meine blaublütige Reisebegleitung,

hatte angemahnt, es werde Zeit für Nägel mit
Köpfen. Immerhin planten wir schon seit
Monaten diese Tour, nur eben halbherzig und
immer wieder sabotiert durch Urlaubsstopps,
Messen und vorauseilende Kollegen, die sich
erdreisteten, auch einfach Urlaub zu nehmen
und dem Klassiker „fehlende Billigflüge an
favorisierten Daten“.
Die Queen – allseits bekannt für ihr
geographisches Interesse, ihre grenzenlose
Begeisterung in Sachen Organisation und
das Erstellen von Hoppingplänen – hat auch
dieses Mal darauf bestanden, in keinster
Form in die Planung involviert zu werden. In
ihren Worten: „Such einfach irgendwas aus.
Günstig. Egal wohin. Ich überweise.“
Argh, was für eine Verantwortung. Aber
immerhin, an diesem Abend im September
konnte ich Hochwohlgeboren dann doch
tatsächlich die beiden günstigsten Flüge in
ganz Europa präsentieren:
Dortmund – Belgrad (16. Oktober) und drei
Wochen später Sofia – Berlin (4. November).
Wer sagt's denn? Überweisen, oder was?
Die Queen zeigte sich zufrieden. Genau
genommen gewohnt desinteressiert. Aber
das ist ja ein Synonym für royale
Zufriedenheit, nicht wahr?
Also sicherten wir uns mit wenigen Klicks die
beiden
Schnäppchen-Flüge.
Okay,
zugegeben, wenige Klicks gibt es bei
Billiganbietern nicht. Auf beschönigende
Stilisierungen verzichtend müsste dieser Teil
des Textes wohl eher so klingen: Sie rückte
die Knete raus und wir
klickten uns durch ein Gewirr von Fragen und
Angeboten, vor und zurück, links, rechts und
immer
wieder,
um
auch
ja
jedes
kostenverursachende Häkchen aus der
Eingabemaske
zu
entfernen.
Rücktrittsversicherung?
Zusatzgepäck?

Priority Boarding? Mehr Beinfreiheit? Noch
ein Mietwagen dazu? Mit oder ohne
Sandwich
und
Tomatensaft?
Zusammensitzen? Vielleicht doch noch
Priority Boarding?
Anschließend
ging
es
zur
nächsten
Buchungs-Aufgabe: Anfahrt nach Dortmund,
Rückkehr aus Berlin. Es wurde kniffeliger.
Denn plötzlich fehlte es an Busverbindungen
in den Ruhrpott. Zumindest wenn mensch bis
mittags am Flughafen sein wollte. Rettung
kam erst mit einer denkbar knappen Variante
der eher unbekannten City2City-Buslinie.
Denkbar knapp hieß: Bitte kein Stau. Auf der
A1. Haha. Merkt ihr selbst, nicht?
Warum ich das alles so detailliert
beschreibe? Springen wir kurz ein paar
Wochen in die Zukunft. Ich – komplett
zuständig für die Planung, die Queen konnte
noch nicht einmal sagen, wo die Flieger
eigentlich hingehen, die sie da bezahlt hatte
– tummle mich im Dreck. Mit Schwert und
Rüstung in epische Abenteuer verwickelt,
während die Queen daheim vor dem
Fernseher eine eher unbefriedigende Email
bekommt. City2City schreibt ihr... und
verkündet die Insolvenz. Unsere Fahrt nach
Dortmund? Fällt flach. Geld gibt es immerhin
zurück. Nur blöd, wenn es die einzige
Verbindung gen Dortmund ist. Nun ist die
Queen in der Sackgasse, wie gesagt, ich
wälze mich grad irgendwo weit entfernt von
moderner Kommunikation im heldenhaften
Kampf gegen das Böse im Schlamm. Die
Queen muss den Fernseher abstellen und
selbst zur Tat schreiten.
Mit welcher Laune sie das wahrscheinlich
getan hat, können wir uns alle bestens
vorstellen. Ich weiß nicht genau, welcher
Zauber ihr da aus dem Schlamassel
geholfen hat (Accio Lösung?), aber als ich
einige Tage später aus dem Mittelalter zurück

in die Jetztzeit kam, präsentierte sie mir doch
tatsächlich eine geradezu geniale Alternative.
Irgendwie hatte sie plötzlich eine Bahnfahrt
gen Dortmund, 'nen ICE zurück aus Berlin
und eine Bahncard für jeden parat bei weit
weniger Ausgaben als vorher. Pure Magie.
Ich bin immer noch fassungslos.
Während der Urlaub näher rückte und wir
unsere
Ausrüstung
zusammenscharten,
sagte
sich
nur
wenige
Tage
vor
Urlaubsbeginn doch glatt das nächste
Problem mit der Anfahrt an: Streik. Der
Lokführer. Unser Urlaub in ernsthafter
Gefahr. Um die Spannung zu nehmen, wir
rutschten knapp am Unheil vorbei. Genau
drei Stunden vor Abfahrt unseres Zuges gen
Dortmund ging Warnstreik Nummero Uno
vorbei. Hallelujah. Da wir auf Ungarns besten
Fluganbieter Wizzair vertrauten, konnte uns
auch der zeitgleich Unheil über Deutschland
bringende Lufthansastreik nichts anhaben.
Im
Gegensatz
zu
vielen
anderen
Groundhoppern dieser Tage gelangten wir
trotz aller Widrigkeiten nach Belgrad. Aber
wartet, nicht so schnell. Wir wollen ja nicht
durch unser Reise hindurch hetzen, sondern
dieses Epos entsprechend aufbereiten:
CRVENA
ZVEZDA
–
GALATASARAY
ISTANBUL 76:68 (Basketball Euroleague, 1.
Spieltag,
KOMBANK Arena, Donnerstag,
16.10.2014, 20:45 Uhr, ca. 20.000 Zuschauer)
Springen
wir
an
den
frühen
Donnerstagmorgen. Der Wecker klingelt.
Während die Queen jetzt schon keinen Bock
mehr auf Urlaub hat – ist ja anstrengend –
bin ich sofort wach und voller Tatendrang.
Hallo...Urlaub, Reisen, Fußball! Was kann es
Schöneres geben? Gut gelaunt schultere ich
also meinen 12 kg-Rucksack und ab geht es
zum Bus. Der eigentlich anvisierte Bus ist
genauso voller Tatendrang wie ich und

vergisst doch glatt mich mitzunehmen. Na
gut, was soll's, dafür hab ich ja 'nen Puffer in
meiner Zeitrechnung. Während ich so auf
den nächsten Bus warte, ärgert es mich
schon ein wenig, dass ich zwar kaum was
eingepackt habe und trotzdem wieder auf
stolze 12kg gekommen bin. Aber es ist bei
jeder Reise das gleiche: Man findet immer
neue Sachen, die einfach auch mal getrost
daheim hätten bleiben können. Reisen ist
halt ein steter Lernprozess. Und mal ehrlich,
die Queen hatte ja noch mehr Schrott dabei.
Klar, ihr Rucksack ist auch verführerisch
groß, aber das Ding wog nochmal satte 2kg
mehr als meiner.
Am
Bahnhof
immerhin
keine
Beeinträchtigung wegen des vor wenigen
Stunden
zu
Ende
gegangenen
Lokführerstreiks.
Keine
relevanten
Verspätungen. Also alles gut. Am Gleis dann
gleich die ersten paar Bildchen für die
Freunde im Netz, damit sie auf Arbeit auch ja
neidisch
werden
auf
die
beiden
Weltenbummler. Und ab in den IC gen
Dortmund. Wie immer mit allem Komfort, den
sich ein Bahnkunde nur wünschen kann.
Kein Platz fürs Gepäck, kein WLAN, keine
Steckdose. Yay. Ja, warum um Himmels
willen sollte man also auf die Luxusvariante
Bus mit allen Annehmlichkeiten zum meist
halben Preis umsteigen? Weiß auch nicht...
Ich war mir aber sicher, auch so irgendwie an
Free WiFi zu kommen und arbeitete eine
Weile daran, mich in das angezeigte „HSV!“Netz zu hacken...;-) Das kann doch nicht so
schwer sein... ACAB, 1887, FCKFCSP,
Hermann Rieger... ich habe sie alle
durchprobiert. Leider vergeblich.
In Dortmund dann erstmal Frühstück. Dann
in den 1x-pro-Stunde-Flughafenexpress, der
uns für satte 7,50 Euro raus ins Nichts
bringen sollte. Das Tor zum Osten, wie ich es

nenne, den Dortmunder Flughafen. Fast alle
Terminals werden von WizzAir, Hungary's
Finest, besetzt und steuern die geilsten Ziele
an, die sich ein Backpacker nur wünschen
kann. Statt dem üblichen Stumpfsinn Malle,
Barcelona oder London gibt es Chisinau,
Baku, Odessa, Bukarest, Sofia, Skopje,
Tirana und natürlich heute exklusiv für uns:
Belgrad.
Das Warten überbrückte ich mit dem illegalen
Vordringen in einen gesperrten Bereich zum
Aufladen meines Handys. Warum auch
immer die einzige Steckdose im ganzen
Wartebereich an einer abgeschiedenen
Wand hinter Absperrbändern beschützt wird?
Auf jeden Fall starrten viele sehnsüchtige
Fluggast-Augen auf die verheißungsvolle
Stromtanke, doch nur ich erdreistete mich, in
den abgesperrten Bereich hinein zu klettern
und mein Handy zu füttern.
Dann mal kurz zu einem der größten
Mysterien der Menschheit. Warum bezahlt
man teuer Geld für Priority Boarding, wenn
man dann zusammen mit drei anderen
Priorities maximal 30 Sekunden vor dem
Rest boarden darf? Übrigens hier mal ein
Lob an Wizzair, endlich eine Fluglinie, die
diese unsäglichen Trollys als Handgepäck
verbietet. Ist echt eine Unart geworden.
Der Flug ungewohnt unentspannt. Diverse
Turbulenzen später erreichten wir Belgrad.
Erste Aufgabe hier dann Geld holen und
einen günstigen Transfer in die City
klarmachen. Und das möglichst ASAP.
Immerhin stand für heute Abend noch ein
echter
Leckerbissen
auf
dem
Sportprogramm. Und zugegeben, „heute
Abend“ war nicht mehr allzu fern. Am
Ausgang umlagerten uns dann auch diverse
Taxis, die alle günstigster als der Bus sein
wollten. Joah, genau. Abgewimmelt und
einen Busstop erblickt. Da hieß es dann

warten. Nach einer Weile kamen zwei andere
Backpacker zu uns. Ein wenig Smalltalk,
dann bringt einer der beiden – der
Landessprache mächtig – in Erfahrung, da
hinten, um die Ecke, die Treppen rauf, da
gibt es noch 'nen Bus. Noch günstiger. Also
alle vier Rucksacktouris hin da. Und wie das
Schicksal es will, als wir auf den gerade am
Stopp stehenden Bus zustürmen, verlässt
der Fahrer sein Fahrerhäuschen und
verschwindet. Einstimmig beschließen wir
vier, trotzdem mal da ganz hinten Platz zu
nehmen. Und siehe da, kaum sitzen wir,
kommt der Fahrer zurück und startet die
Expressfahrt in die Belgrader Innenstadt. Ja,
diese Fahrt dauert grundsätzlich schon sehr
sehr lang. An diesem Tag wurde es allerdings
zu einer Geduldsprobe. Warum? Weil ich um
20:45 Uhr noch ein Basketballspiel auf der
Agenda hatte. Und natürlich, weil Belgrad
mich einfach immer mit Polizeieskorte in
seine Tore lädt. Zum zweiten Mal hier und
zum zweiten Mal stehen an jeder
Straßenecke Polizisten über Polizisten mit
Maschinenpistolen. Was mache ich nur
falsch? Oder lag es etwa an diesem
russischen Präsidenten, der zeitgleich mit
uns am Nikola-Tesla-Airport ankam und zum
Staatsbesuch antrat? Auf jeden Fall
bewegten wir uns im Schritttempo Richtung
Stadt. Zeit, den so wundervoll vergammelten
Bus und die Vororte Belgrads auf sich wirken
zu lassen. Bis auf diese Winzigkeit mit dem
schrumpfenden
Zeitfenster
relaxte
ich
vollgepumpt mit Entzückung darüber, endlich
unterwegs zu sein und übte mich in ersten
Kyrillisch-Leseversuchen. Ich spoile euch
mal, am Ende der Reise war ich richtig gut
darin!
Die Queen grollte ein wenig neben mir rum.
Irgendwie gefiel ihr das alles gar nicht. Mich
beglückte jede Partizan-, Grobari-, aber auch

Heroes-Schmiererei an den Hauswänden. Zu
schön alles. Auch die Fahrt durch Novi
Belgrad empfand ich als spannend, währen
die Queen mürrisch verfallene Häuser im
Hintergrund zählte. Nach einer Ewigkeit ließ
uns der Bus dann irgendwo raus. Joah.
Irgendwo halt, sah aber belebt aus. Unsere
beiden Backpackerkollegen begleiteten uns
noch einen Moment auf dem Weg runter zum
Bahnhof. Zwei Bosnier, gerade aus den USA
(Hiking im Yosemite – nice) kommend, mit
dem Ziel Sarajevo. Ein wenig Smalltalk
später verabschiedeten wir uns. Irgendwo
hier unten am Bahnhof sollte auch schon
unser Hostel sein. Ein älterer Typ kam gleich
auf uns zu. Zum Helfen. Und um uns sein
eigenes Hostel zu vermitteln. Wir hatten aber
schon gebucht. Also alleine weiter, und siehe
da, genau drei Meter weiter neben dem Ort,
wo wir uns eben noch von den Bosniern
getrennt hatten, war auch schon das Hostel.
Yay. Also schnell in der Green Lounge
eingescheckt. 'Nen Schnaps gab es zur
Begrüßung. Nett.
Dann fix erfragt, wie wir zum Basketball
kommen, Gepäck im Zimmer abgestellt und
ab ging es zu unserem ersten Spiel. Die
Route recht einfach, ein paar Minuten die
Straße entlang, dann viele viele Treppen auf
die Brücke hoch. In den Bus. Drei Stationen.
Dann raus und nochmal kurz laufen. Alles
klar. Also schnell los. Im Bus waren wir uns
dann unschlüssig, wie wir und vor allem wo
wir am besten bezahlen sollten. Beste
Lösung dann: Gar nicht. Scheint hier eh
keinen zu interessieren.
Die Arena konnten wir dann auch schon aus
der Ferne sehen. Ein riesiges modernes
Ding. Wie bei uns. Per Punktlandung dann
zwei Tickets klar gemacht und hinein. Aber
nein. Metalldetektoren. Ach, haben ja nix bei
uns... doch. Kleingeld. Mehr als zehn Euro.

Abgeben!
Natürlich
bin
ich
ziemlich
ungehalten. Das ist nicht wenig Geld. Die
Ordnerin schaut mich verständnisvoll an. Du
kannst es ja draußen irgendwo verstecken.
Sie schickt mich weg. Toll. Ich allein auf dem
jetzt verlassenen Vorplatz der Arena. Nur ein
paar komische Gestalten ringsherum, die
mich so ansahen, als wüssten sie ganz
genau, was ich jetzt vorhabe. Also renne ich
hektisch herum und suche ein halbwegs
gutes Versteck. Ziemlich offensichtlich, dass
ich beobachtet werde. Aber nützt ja nix, das
Spiel fängt an. Also gut. An einem kleinen
Brunnen stoppe ich dann. Immerhin so
schlau, die großen Münzen von den kleinen
zu trennen. Die kleinen verstecke ich an
einem ziemlich gut sichtbaren Platz am
Brunnen. Die Großen direkt daneben im
Gras. In der Hoffnung, dass meine
Beobachter die kleine Menge sofort sehen
und nicht weiter nach einem zweiten
Häufchen im Gras suchen. Dann im
Laufschritt zurück zur Halle. Die Queen steht
völlig aufgelöst, also sauer, am Eingang. Sie
hat so schnell nicht mitbekommen, dass ich
unsere Sachen verstecken sollte. Einer
zweiten Kontrolle bedurfte es dann nicht, die
Ordner haben uns sofort erkannt und wieder
hinein gewunken. Immerhin. Und jetzt
endlich relaxen und das Spiel genießen.
Ging natürlich nicht. Der Support ging los.
Brachial, wie es die Legende besagte, nur für
uns Zu-Spät-Kommer war kein Platz mehr.
Die meisten Eingänge waren schon verstopft.
Auch das überwanden wir schließlich und
uns wurden zwei ganz ordentliche Plätze auf
der Treppe zuteil. Den Rest des Abend
genoss ich dann nur noch die unglaubliche
Stimmung. Wie erhofft, war an diesem Abend
die Szene von Roter Stern anwesend und
brachte die Halle zum Beben. Ich bin mir
ganz sicher, dass war bestimmt noch nicht

ihr geilster Auftritt, aber bei mir löste er
phasenweise den Reflex aus, mir die Ohren
zuhalten zu wollen wegen der Lautstärke –
und das hatte ich wirklich noch nie. Überall in
der Halle gingen die Leute voll mit, auch um
uns herum. Geile Lieder, geile Ekstase und
ein ziemlich unspektakulärer Sieg für Crvena
Zvezda (Roter Stern Belgrad) gegen die
Gäste aus der Türkei. Einen gelungeneren
Auftakt für unsere Tour hätte es nicht geben
können. Aber nein, das ist nur meine
Perspektive. Die Queen hatte derweil
Probleme mit ihrem Handy. Daher kein
Interesse an dem Spiel, schlechte Laune, gar
Panik und all meine Versuche sie
aufzuheitern liefen ins Nix. Ihr Handy hatte
sich nicht ins serbische Netz eingewählt und
dann funktionierte ihr Pin plötzlich auch nicht
mehr. Tja, moderne Reisende. Ohne Handy
ist das Leben eben voll doof.
Grundsätzlich kann ich nur empfehlen, bei
solchen Touren – gerade auf dem Balkan –
immer auch einen Blick auf andere
Sportevents neben dem Fußball zu werfen.
Viele der ganz großen Szenen unterstützen
eben nicht nur ihre Fußballer, sondern legen
auch
gigantische
Auftritte
bei
ihren
Basketballern, Handballern, Volleyballdamen
oder Wasserballmannschaften hin. Und
gerade abends ist es immer 'ne feine Sache,
nach dem Sightseeing noch etwas Live-Sport
aufzusaugen. Zumal ich auch NichtGroundhoppern
das
Besuchen
von
Sportveranstaltungen nur empfehlen kann.
Es ist eine schöne Art und Weise mal eine
Stadt zu erleben jenseits der gängigen
Touristen-Ecken, Kneipen und Attraktionen.
Nach dem Spiel ging es dann per Pedes
zurück. Natürlich samt eines kleinen
Abstechers
zu
meinem
brillanten
Geldversteck.
Brillant,
weil
mein
denkwürdiger Trick tatsächlich funktioniert

hatte. Der kleine auffällig versteckte Haufen
Geld war weg, die großen dicken ZweiEuromünzen nach wie vor an Ort und Stelle.
Jap, da muss ich mich wirklich mal loben. So
was von genial. Die Queen war noch immer
am Nörgeln, von ihr also keine Preisung
meiner einzigartigen cognitiven Fähigkeiten
zu erwarten. Typisch, da mach ich mal etwas
wirklich Cleveres und am Ende muss ich das
Wissen über meine Brillanz exklusiv mit mir
alleine feiern. Egal, gefeiert wurde im
nächsten Burgertempel. Der Hunger war so
groß, ich hatte keine Lust mehr, noch länger
durch die Straßen zu schleichen und einen
Imbiss mit lokalen Köstlichkeiten zu suchen.
Und so McDonalds it was. Das unendliche
Warten in der Schlange taugte immerhin zum
Bestaunen der Szene-Klamotte (ich kenne
jetzt die gesamte Kollektion) von Roter Stern
und dem Lösen des lästigen Handyproblems.
Jetzt hatte die Queen immerhin keinen
Grund mehr schlecht gelaunt zu sein. Dachte
ich. Aber die Queen hatte jetzt Kopfweh und
war müde, sprich war einfach trotzdem
schlecht gelaunt. Just because.
Nach dem wohltuenden Fraß und dem
Beschluss in diesem Urlaub damit zum
ersten und letzten Mal beim goldenen M
gewesen zu sein, machten wir uns also auf
den Fußweg zum Hostel. Ja, ganz alleine.
Und nein, spart euch den Argwohn, wir
fühlten uns nicht in unserem Leben bedroht.
Nein, wir wurden nicht überfallen. Und viele
Grüße an den kompetenten Herrn von der
Telekom, hier herrscht auch kein Krieg mehr.
Man möchte ja meinen, wir seien an kein
sonderlich
exotisches
Ziel
gereist.
Tatsächlich aber ist alles, was östlich des
Plattensees liegt, für die große Masse der
Deutschen schon ein tollkühnes Abenteuer in
den Randgebieten der ihnen bekannten Welt.

Da herrscht überall Krieg, bittere Armut und
Hass auf naive Rucksackreisende aus dem
Westen. In steter Angst vor Überfällen und
Pick-Pocketing würden wir mit unseren
teuren Handys (Oh Gott, ja nicht aus der
Tasche holen) und unseren auffällig teuren
Klamotten ein immer währendes Ziel von
Gewalt und Willkür, ja wenn nicht sogar der
Organmafia. Jap, ich weiß, 90% der
Menschen in meinem Leben haben
tatsächlich eine gewisse Angst in „solche“
Länder zu reisen. Ein Teil von ihnen hat
wirklich Angst davor, Osteuropa eine Chance
zu geben. Auch wenn sie das nicht so offen
zugeben würden. Aber ich sehe ja, wohin sie
so bevorzugt reisen. Und das kann wohl
kaum damit argumentiert werden, dass der
Osten kulturell weniger zu bieten hat. Oder
nicht
preisgünstig
ist.
Oder
nicht
gastfreundlich. Ganz im Gegenteil. Es sind
überwiegend Vorurteile. Also, seht meinen
kleinen Flyertext auch als Aufruf, diese
Vorurteile und Ängste mal runterzufahren.
Das hier ist ein Werbetext für Osteuropa!
Unglaublich, aber wahr, ihr könnt auch
nachts auf der Straße euer Handy aus der
Tasche nehmen.
Das haben wir nämlich auch gemacht, als wir
an der Hauptstraße zurück über die Save
spazierten. Die Save ist dieser andere große
Fluss, der durch Belgrad fließt. Circa 850 km
lang fließt er direkt unter der Belgrader
Festung in die Donau. Hach, die Donau...
Auf unserem Weg parkten übrigens zig
Panzer einfach mal an der Straße. Wegen
Putin. Militärparade. Ach, wie schön,
Ostblockromantik.
Irgendwann gen Mitternacht landeten wir
dann auch schon wieder im Hostel an. Mit
tierisch Durst, nur kein Supermarkt hatte
mehr offen. Unschön. Neben einer Horde
Russen,
die
sich
mit
Karten
und

Selbstgekochtem den Abend versüßten,
chillten
wir
noch
eine
Weile
im
Aufenthaltsraum, dann ging es irgendwann
ins Bettchen. Natürlich lagen all unsere
Zimmergenossen schon schlafend danieder.
Zum Ärger... der Queen, genau. Sie hasst es,
wenn sie Rücksicht nehmen muss. Und
Umherpacken im Hostel bei Dunkelheit nervt.
Ich hab einfach mal ganz ungeniert in
meinen
Tüten
gewühlt.
Hostel-No-Go
Nummer Eins, I know, aber die müssen doch
nun wirklich nicht jetzt schon schlummern?!
OFK BELGRAD – KK BORAC CACAK 91:86
(Basketball, 1. Liga Serbien, 2. Spieltag,
Sportzentrum Sumice, Freitag, 17.10.2014,
18:00 Uhr, 150 Zuschauer)
Ein neuer Tag. Die Queen hat mich übrigens
grad während des Schreibens inständig
darum gebeten, nicht mehr Queen genannt
zu werden. Weil ich keine Lust habe, jetzt
meinen
epischen
Einführungstext
zu
verändern, weise ich darauf hin, dass die
Queen von nun an FUCHS heißt. Also immer
wenn ich vom Fuchs spreche, meine ich die
Queen. Kapische? Ja, klar. Also weiter. Es ist
schon spät. Ich bin 2,5 Stunden über
Redaktionsschluss hinaus und möchte heute
Abend noch zu irgendwas kommen – außer
Basketball in Belgrad. Also Freitag. Heute
auf dem Plan für uns kulturverliebte
Backpacker? 1.) Eintrittskarten für das
morgige Spiel sichern 2.) Transfer für
morgige Nacht gen Skopje sichern 3.)
Sightseeing 4.) noch mehr Basketball in
Belgrad.
Frühstück gab es, wie es sich bei uns Kaoten
gehört, aus dem Supermarkt. Recht günstig
wurden Brötchen, Wurst, Käse, Kuchen,
Wasser und natürlich Kekse klar gemacht
und
im
Park
gegenüber
genüsslich
verspiesen.

Mein Pulli landete gleich wieder im Rucksack.
Hier herrschte Sommer. Ich war bester Dinge
und siehe da, der mürrische Fuchs war heute
morgen auch viel entspannter. Das ist wie
Weihnachten und Geburtstag auf einmal.
Gut gesättigt visierten wir zunächst den
Busbahnhof an. Irgendwie wollten, nein,
mussten wir ja in der Nacht von Samstag auf
Sonntag nach Skopje. Nichts leichter als das.
Für 'nen knappen Zwanni war ein Ticket für
den 0:45-Uhr-Bus unser. Weiter ging es in die
City. Irgendwo da sollte es ein Ticketcenter
geben, um Eintrittskarten für das morgige
Fußballspiel zu ergattern. Auf dem Weg ging
es gleich mal über den Markt. Frische
Himbeeren? Und Gurken? Wer kann da nein
sagen? Also Einkauf und weiter zum
Ticketcenter. Auch hier wurden wir relativ
schnell fündig. Für je läppische 15 Euronen
wechselten also zwei Haupttribünenkarten für
das berüchtigte Belgrader Derby ihren
Besitzer.
Nein. Falsch. Ihr seid auf dem Holzweg. Wir
haben unsere Tour tatsächlich nicht extra auf
das Derby ausgelegt. Wir wollten eigentlich
zwei Wochen früher fahren. Hätte der Chef
des Fuchses sich die letzten beiden Wochen
urlaubstechnisch nicht einfach unter den
Nagel gerissen, wären wir auch bei dem
Termin geblieben. Und dann hatten wir ja
auch gar nicht vor, nach Belgrad zu fahren.
Erst als ich den Flug schon auf dem Zettel
hatte, habe ich tatsächlich einen ersten
vorsichtigen Blick auf die Spielpläne gewagt
– wir hatten ja extra gesagt, wir richten uns
nicht vorrangig nach Fußball... Als ich dann
natürlich doch wegen Spielen geschaut habe,
bin ich vor Entzückung natürlich fast geplatzt.
Derby. Und dann auch noch bei Partizan
(Roter Stern haben wir beide schon). Das
war einfach verdammt viel Glück. Insgesamt
war uns das Glück – bis auf einen kurzen

Moment – recht hold auf dieser Tour.
Vielleicht aber hat Glück auch ganz viel mit
der Einstellung des Reisenden zu tun? Ja,
wer weiß das schon so genau...
Egal. Die stolzen Tickets ab in die Tasche
und Kamera raus. Jetzt sollte erstmal einen
ganzen Nachmittag Kultur folgen. Das ganze
Programm. Wenn der Fuchs und ich erstmal
unterwegs sind, dann hält uns keiner mehr
vom Marathon-Sightseeing ab. Wir haben
wirklich alles mitgenommen. Festung (mit
Blick auf einen kleinen niedlichen Sportplatz
samt Tribüne, direkt an der Donau), Sveti
Marko Church, Stari Grad... selbst über einen
Zoobesuch haben wir kurz nachgedacht.
Während unserer Entdeckungsreise eröffnete
übrigens grad die Champions League TrophyTour in der Belgrader Innenstadt. Und wieder
einmal fassungslos ob der Dummheit einiger
Fußballfans musste ich feststellen, dass
doch wirklich einige Menschen Geld für einen
Schal der UEFA Champions League
ausgeben. Also so ganz ohne ein Team.
Einfach nur ein Schal mit dem Schriftzug
„Champions League“. WHY?
Ihr wollt jetzt sicher ein paar Sätze zu
Belgrad hören, oder? Zumindest all die, die
bisher noch nicht das Vergnügen hatten, in
die lebendige Donaumetropole zu pilgern.
Und Pilgern ist der richtige Begriff, zumindest
wenn es um deutsche Groundhopper geht.
Übrigens rund um unser Hostel, also in den
Auf- und Niedergängen und im Fahrstuhl,
klebte alles voll mit Aufklebern deutscher
Gruppen. Ja, nach Belgrad trauen sich all die
19-jährigen
Hopper-Combos
diverser
Szenen. Voll aufgebrezelt zur Fashion-Week
und mit dem unbeschreiblichen Verlangen,
der Welt zu zeigen: Ja, auch unsere Szene
ist so hip und war schon mal in Belgrad. Zum
Derby. Gratulation. Für alle, die es noch
immer nicht geschnallt haben: Das Belgrader

Deby ist quasi der Initiationsritus für deutsche
„Hopper“.
Du
brauchst
nur
zwei
Länderpunkte: Deinen Heimatverein und das
Belgrader Derby. Dann biste wer.
Naja, also Nordkaos ist schon wer. Aber
leider ohne den scheinbar obligatorischen
Beweisaufkleber. Ihr glaubt uns aber
trotzdem, dass wir da waren, oder?
Aber endlich zurück zu Belgrad: Die Stadt ist
berühmt für ihr Nachtleben. Wer gern feiert,
ist hier richtig. Klar, gibt es abgefuckte Ecken,
aber eben nicht um jede Ecke. Und mal
ehrlich, ich zumindest steh ja auch ein wenig
auf das Abgefuckte. Das Ranzige. Den
einzigartigen Ostblockcharme. Zumindest zu
dieser Jahreszeit ist es außerdem spürbar,
dass die meisten Urlauber in Serbien
klassische
Backpacker
sind.
Und
Groundhopper
natürlich
–
LangzeitBackpacker und deutsche Groundhopper.
Ehrlich.
Ich kann mir vorstellen, dass im Sommer
noch recht viel junges Partyvolk Belgrad auf
der Agenda hat. Die vielen Clubs auf den
Hausbooten
am
Donauufer
wirken
entsprechend verführerisch. Ansonsten bleibt
es wohl noch eine Weile den klassischen
„Abenteurern“ mit schlampig gepackten
Rucksäcken, miefenden Schuhen und Lonely
Planet in der Tasche vorbehalten, hier
anzudocken. Dass an jeder Ecke ein
trendiges Hostel wartet, spricht zumindest für
diese These.
Unser Hostel der Wahl in Belgrad übrigens
das Green Hostel. Richtig gute Lage. Richtig
gute und unkomplizierte Leute. Dusche so
naja, Toiletten okay. Zimmer okay. Lounge
ganz nett und vor allem grün. Kann man für
acht Euro schon mal machen.
Allerdings soll es in Belgrad auch noch
wesentlich Besseres geben. Daher werden
wir beim nächsten Mal wohl was Neues

probieren. Vielleicht eines der Balkan's Best
Hostels? Da finden sich eine ganze Reihe
kleiner Hostels aus der Region zusammen.
Mit einem niedlichen Rabattmarkensystem.
Da sammelt man quasi Länderpunkte mit
Hostels. Ich habe immerhin schon drei.
Zugegeben
geschummelt.
Meinen
Rabattcoupon hab ich von so einem
zerzausten australischen Langzeitreisenden
bekommen. Und heh, beim nächsten Mal in
einem der Balkan's Best Hostels gibt es 'ne
gratis Klamottenwäsche. Jeder, der so reist
wie wir, wird wissen: Geradezu ein Sechser
im Lotto. Mit Zusatzzahl, sprich Trockner.
Und weil ich es unbedingt noch loswerden
muss und das Stichwort Lonely Planet schon
gefallen ist: Der Lonely Planet (die Bibel der
Backpacker) Southeastern Europe ist mal so
gar nicht zu empfehlen. Geldverschwendung.
Da
findet
ihr
auf
euren
HostelUmgebungskarten mehr Insidertipps, als in
den viel zu wenigen und viel zu lieblos
zusammengetragenen
Seiten
dieses
oberflächlichen
und
unhandlichen
„Kultwälzers“. Und schwer ist der Mist eben
auch noch.
Aber kommen wir zurück zur Geschichte. Am
frühen Abend gönnten wir uns trotz aller
Vorsätze doch noch einmal kurzes Chillen
bei McD. Aber nur auf 'ne Cola und etwas
Internet – wegen Adresse der heutigen Halle.
Das Dinner gab es schon vorher auf die
Hand. Lecker Pizza + Cola für 'nen Euro. Da
isst es sich dann auch mal im Stehen.
Nach der kurzen Internetpause hieß es also
endlich wieder Sport. Nächstes Highlight.
Nächstes Basketballspiel. Dafür ging es ab in
den Bus. Schon wieder ohne Karte. Es ist
einfach so verführerisch. Und wenn man auf
jeden Cent ganz genau achtet, dann ist auch
jeder Euro für den Bus ein Euro zu viel. Und

während ich so die Anblick der Stadt
genieße, während der Bus aus der Altstadt
hinunter
rattert
und
die
stattlichen
Flutlichtmasten der beiden großen Stadien
sichtbar werden, da erblicke ich doch noch so
etwas. Eine kleine Frau. Ein paar Meter
hinter mir. Am Fahrkarten kontrollieren. Argh.
Dem Fuchs schnell zugewunken: Vorne
Raus! Wir müssen hier raus, hier raus, genau
hier! Zum Glück hat der Fuchs ja eh nie 'ne
Ahnung, wo er hin soll und konnte so auch
nicht protestieren. Dass er die Kontrolleuse
nicht gesehen hat, versteht sich, der Fuchs
hat vor sich hingedöst. Immerhin ist er ganz
schnell ganz brav aus dem Gefährt
gesprungen. Haarscharf. Wirklich.
Nun dachte ich, wir wären eine Haltestelle zu
früh ausgestiegen, also trotteten wir dem Bus
auf dem Fußweg hinterher. Nur da, wo die
Halle kommen sollte, ja, da fehlte jede Spur
einer Halle. Auch die Locals, wie der lässige
Backpacker zu sagen pflegt, konnten
zunächst nicht helfen. Erst als wir schon fast
drei Stationen weiter waren, zeigte sich eine
Dame wissend und schickte uns wieder
genau zu der Haltestelle zurück, an der wir
gerade not-ausgestiegen waren. Argh. Und
weil es so schön in die Geschichte passt,
setzte in diesem Moment auch noch ein
sintflutartiger Gewittersturm ein. Und ja,
Sintflut meint Sintflut. In Ermangelung
nützlicher Abwassersysteme. Schwimmend
erreichten wir dann irgendwann eine ziemlich
abgeranzte
Basketballhalle.
Im
bezaubernden
Ostblocklook.
Eintreten
mussten wir stilecht über den Zugang der
Tischtennisabteilung, die im Nebenraum
trainierte. Vor der Hallentür im bestechenden
Holzinterieur der 60er Jahre, warten zwei
gelangweilte Jugendliche zum Kartenverkauf.
2 Euro und eine grandiose Partie serbischer
Erstliga-Basketball erwartete zwei Kaoten.

150 Zuschauer in einer megageilen, alten
Sporthalle. Und zwar wirklich so viel geiler
als jede sterile Arena. Als Bonus oben drauf
gab es dann auch noch richtig feinen
Basketball. Jackpott.
Wir nahmen ganz vorne Platz, begannen die
obligatorische Knipserei und genossen dann
den
Ein-Mann-Support
des
einzigen
anwesenden Gästefans von Borac Cacak. Er
kommentierte
lautstark
ein
extrem
ausgeglichenes Spiel. Keine Überraschung
also, dass es schließlich in die Verlängerung
ging. In der letzten Chance des Spiel
versiebte Borac Cacak einen Dreier und OKK
Belgrad konnte sich so mit zwei Zählern zum
Sieg retten. Hat auf jeden Fall Spaß
gemacht. Und noch schöner, weil so selten in
Belgrad vor dem Derby, es waren sonst
eigentlich
keine
weiteren
Hopper
auszumachen. Entweder also hatten sie
ohne New Balance und 'Le Mob Sportif'Turnbeutel die Halle geentert oder das
Interesse fehlte, sich ein Spiel so ohne
Szene und so zu geben. Ist ja auch voll
lame...
Wir zumindest genossen es. Diese Halle ist
doch ein Traum. Und die Atmo: 150 Leute,
guter Sport. Pur. Geil. Man hört die
quietschenden Turnschuhe über das Parkett
rutschen.
Nach dem Spiel ging es zurück mit dem Bus
– wieder schwarz, wir haben also nichts
gelernt – in die Innenstadt. Ein wenig
Schlendern, dann Imbiss in der lecker
Gyrosbude. Noch etwas Rumhängen in der
Lounge, abklären, ob wir morgen nach dem
Check Out unser Zeugs hier bis Mitternacht
abstellen können und irgendwann nach
Mitternacht im Bett. Und fuck, ja, neue
Mitbewohner. Und die waren ja schon wieder
alle im Reich der Träume. Rücksichtnehmen
sucked eben manchmal ganz hart, sacht der

Fuchs.
Nur noch einmal schlafen, dann ist Belgrader
Derby. Nicht ganz, ich sage mal besser, noch
eine Woche schlafen, dann ist für euch
Derby. Die nächsten Spiele findet ihr dann im
Flyer gegen Dassendorf. Vielleicht nicht
ganz so ausschweifend, vielleicht aber auch
noch viel epischer.

Ich muss jetzt noch ein wenig Kochen, damit
wir nach dem Sieg über Süderelbe auch ja
bei lecker Speis und Trank im PK-Raum
chillen können. Also bequemt euch nach
dem Spiel gern noch ein Stündchen zu uns.
So und nun: Gute Nacht und auf
Wiedersehen.
To be continued...

17.
SPIELTAG
–
ZEIT
FÜR
EIN
HINRUNDENFAZIT!
Kinder, wie die Zeit vergeht! Es ist wieder
diese Phase im Jahr, in der jedes Medium
Jahresrückblicke
bis
zum
Abwinken
veröffentlicht, wie nervig! Dem wollen wir
natürlich in nichts nachstehen und so dürft
ihr euch jetzt die Hinrunde aus vor allem
sportlicher Perspektive reinziehen, hallelujah!
Begonnen hatte die Saison gefühlt schon im
April. Spätestens da nämlich war jedem klar,
dass es mit dem Klassenerhalt in der
Regionalliga verdientermaßen nichts wird.
Und für die allermeisten war das auch okay
so. Endlich mal wieder Spiele, in denen man

bei der Anreise zumindest die berechtigte
Hoffnung haben darf, auf Augenhöhe, wenn
nicht sogar überlegen zu sein. Endlich
wieder Spiele Freitagabends, sodass der
Rest des Wochenendes frei für allerlei
sonstigen Schabernack bleibt. Und so weiter
und so fort. In der Retrospektive ist, denke
ich, ganz klar zu sagen, dass die
Erwartungen an die neue alte Heimat
Oberliga Hamburg ein ganzes Stück übers
Ziel
hinausgeschossen
sind.
Die
Gegebenheiten wurden idealisiert und so
war die Erwartungshaltung vor dem ersten
Spieltag (zu) hoch.
Dazu
beigetragen
hatten
die

Transfertätigkeiten. Der Kader wurde durch
hochwertiges Personal verstärkt, die Verluste
hielten sich einigermaßen in Grenzen (dass
Herr Sachs bei Altona wieder derart
aufblühen würde, war am Saisonstart nur
bedingt vorauszusehen). Den Höhepunkt
bildete natürlich die Verpflichtung von Marius
Ebbers, der jetzt den Patschinski machen
sollte. Denn das war eine der ganz großen
Schwächen des SCV in der Regionalliga, vor
allem im ersten Jahr (in Jahr zwei war, bis auf
vielleicht Tobi Grubba, und das auch nicht
immer, alles ziemlich schwach): Die
Chancenverwertung. Mit Nico Patschinski
verloren wir nach dem ersten Spieltag jenes
ersten Jahres in der Regionalliga ein ganz
wichtiges Puzzlestück, das nie ersetzt
werden konnte. Im Sommer 2014 war es
dann soweit, man hatte endlich wieder einen
Goalgetter!
Und was wäre ein Hinrundenfazit ohne
eingängige Analyse dieses Königstransfers?
In einer Diskussion vor kurzer Zeit sagte ein
Kaot, ohne Ebbers würden wir jetzt wohl im
Abstiegskampf stecken. Mein Bauchgefühl
widersprach dem und weil ich neugierig
geworden war, habe ich mal versucht, die
Wichtigkeit Ebbers' bzw. seiner Tore und
Vorlagen (10 bzw. 4) zu quantifizieren. Dabei
habe ich Spiele, in denen er getroffen
und/oder eine Vorlage gegeben hat, jeweils in
Kategorien eingeteilt: ++ wenn er eine
spielentscheidende Rolle hatte, + wenn es
eine starke Leistung war, die das Spiel aber
nicht alleine entschied und 0 wenn er sich
irgendwie in die Scorerliste eingetragen hat,
ohne aber wirklich Einfluss auf den
Spielausgang
zu
haben.
Zur
Veranschaulichung jeweils ein Beispiel für
jede Kategorie:
++: Ebbers schoss das 1:0 gegen Altona,

gleichzeitig Endstand.
+:
Ebbers schoss die 3:2-Führung gegen
Dassendorf und gab eine Vorlage. Starke
Leistung, aber nicht alleine spielentscheidend
0: Ebbers schoss den 2:3-Zwischenstand
gegen HR. Hielt Vicky kurzzeitig im Spiel,
ändert aber den Spielausgang nicht mehr.
Natürlich
hat
dieses
System
etliche
Schwächen, ich werde für den Kram
schließlich nicht bezahlt. Gerade bei der
Kategorisierung
könnte
man
sich
wahrscheinlich stundenlang streiten, aber ich
habe versucht, nach bestem Wissen und
Gewissen und möglichst objektiv vorzugehen.
Insgesamt hat er sich in neun von möglichen
16 Spielen auf die eine oder andere Art in die
Scorerliste eingetragen. Dabei hat er wie
erwähnt 10 der 33 Tore des SCV
geschossen, vier weitere vorgelegt. Summa
summarum habe ich drei Spiele in die
Kategorie ++ eingeordnet: Das erwähnte
Spiel gegen Altona ist selbsterklärend, gegen
Niendorf schoss er das 2:0 und 3:0, die aus
diesem Spiel eine klare Sache machten,
ähnliches gilt für die zwei ersten Tore gegen
Buxtehude. Ein + gab es für Dassendorf,
ansonsten habe ich mich für die 0
entschieden. Letztlich würde ich sagen, dass
er entscheidend an 9 Punkten beteiligt war,
an einem am ersten Spieltag auch noch so
stark, dass ich insgesamt auf 10 Punkte
kommen würde, die wir ohne Ebbers nicht
hätten. Die restlichen Zähler hätten wir
meiner Meinung nach wohl auch ohne ihn
gesammelt. Damit hätten wir 19 Punkte und
wären auf Platz 12 mit 9 Punkten Vorsprung
auf Schnelsen auf Platz 16.
Richtig dick im Abstiegskampf wären wir also
nicht, aber natürlich meilenweit unter den
eigenen Erwartungen und mit Blick eher nach
unten als nach oben. Nun ist und bleibt

Fußball natürlich ein Mannschaftssport,
sodass
an
dieser
Stelle
zwei
Einschränkungen zu machen sind: Erstens
ist natürlich nicht zu 100% auszuschließen,
dass
ein
anderer
Stürmer
bzw.
Offensivspieler zumindest ein paar dieser
Tore
nicht
auch
geschossen
hätte.
Schließlich haben wir auch 23 Tore durch
andere Torschützen geschossen, 19 davon
sogar komplett ohne Beteiligung von Ebbers.
Was uns gleich zur zweiten Einschränkung
bringt. Mit der von mir gewählten Methode
lässt sich natürlich nicht messen, welchen
Einfluss Ebbers neben seinen Toren und
Vorlagen hatte. Es ist z.B. davon
auszugehen,
dass
gegnerische
Abwehrreihen
sich
eher
auf
ihn
konzentrierten und sich so Räume für
Mitspieler öffneten. Die Relevanz hiervon
lässt sich aber nur schwer überprüfen,
sodass es zwar mitgedacht werden muss,
beim Versuch der Quantifizierung aber
außen vor bleibt.
Was
auffällt
ist,
dass
die
wirklich
spielentscheidenden Auftritte von Marius
Ebbers schon ein Weilchen her sind und es
in den letzten Wochen etwas stiller um ihn
geworden ist. Zwar tritt er immer noch in
Erscheinung, er reißt aber die Spiele nicht
mehr so an sich wie noch zu Beginn der
Saison. Im Gegenteil, in den letzten Spielen,
vor allem auswärts, machte er, teilweise
positionsfremd auf der 10, eine etwas
unglücklichere Figur. Ich will damit um
Himmels Willen nicht sagen, dass sich der
Transfer nicht gelohnt hätte, aber es wäre
schön, ihn wieder in der Form des
Spätsommers/Frühherbstes zu haben!
Jetzt aber genug der Beschäftigung mit
Ebbers, der Kader hat ja noch über 20
andere Spieler zu bieten. Nach einem relativ
guten Start in die Saison gab es einen

kleinen Einbruch, unter anderem auch
bedingt
durch
Sperren/Verletzungen/Job
mehr oder weniger wichtiger Spieler. Gerade
auswärts gab es enttäuschende Ergebnisse,
während zu Hause ab September beständig
gegen das untere Drittel der Liga gepunktet
werden konnte. So ziemlich jeder im Kader
hat dabei mal gespielt, es blieb aber bei der
oben
beschriebenen
Fluktuation
aus
unterschiedlichsten Gründen. So konnten
Automatismen
natürlich
nur
spärlich
aufgebaut werden. In kurzen Phasen gelingt
es nichtsdestotrotz dominant aufzutreten, es
bleibt aber bei einer eher mangelhaften
Quote an erspielten Chancen, ähnliches gilt
für die Chancenverwertung. Denn auch
Marius Ebbers konnte nichts daran ändern,
dass wir noch zu viele Hundertprozentige
liegen lassen. Gleichzeitig werden von
diesen aber gefühlt noch weniger erspielt als
teilweise in der Regionalliga (man denke z.B.
an die vielen Großchancen, die ein Azong
nicht verwandeln konnte im ersten Jahr),
sodass man nur mit viel Wohlwollen
zufrieden mit den Entwicklung sein kann.
Die große Frage ist nun, wem die Schuld
daran zu geben ist. Hat Manager Piel die
falschen Spieler geholt? Werden sie falsch
trainiert/auf die Spiele eingestellt? Oder ist
es einfach nur Pech, dass immer wieder
Leistungsträger
aus
unterschiedlichen
Gründen wegfallen und somit Aufstellung
und Taktik dauernd geändert werden
müssen?
Am Ende der letzten Saison haben sich viele
beim SCV einen Trainerwechsel gewünscht,
einfach auch um einen Strich unter zwei
frustrierende Jahre zu setzen. Dies blieb
bekanntermaßen aus und das Gefühl, jetzt
mal was Neues probieren zu müssen,
besteht immer noch. Die spielerische
Stagnation verstärkt das noch, man hat das

Gefühl es geht nicht voran, es muss etwas
passieren. Schwierig ist daran aber, dass die
Lage tabellarisch gesehen so verloren gar
nicht ist. Neun Punkte auf den Ersten sind
nicht schön, angesichts des wieder einmal
starken Umbruchs in der Sommerpause aber
vielleicht auch normal. Es fehlt aber einfach
der Glaube, dass sich diese Mannschaft bei
Beibehaltung des Status quo weiter
entwickelt und in der Rückrunde nicht nur die
schwächeren Teams in der Liga regelmäßig
schlägt, sondern auch mal Vereine aus der
oberen Hälfte bzw. dem oberen Drittel. Ich
denke hier liegen die Hauptgründe dafür,
dass der Ruf nach einem neuen Trainer
immer wieder zu hören ist. Dabei ist aber
auch zu bedenken, dass ein solcher erstmal
gefunden werden muss. Es ist davon
auszugehen, dass Piel Ideen in der
Schublade hat. Aber ist es wirklich realistisch
zu erwarten, dass ein im Winter verfügbarer
Coach die nötige Qualität hat, um sofort für
eine Weiterentwicklung zu sorgen? Ich finde,
dies ist zumindest zweifelhaft und spricht
gegen
einen
Trainerwechsel
in
der
Winterpause. Letztlich wird es wohl darauf
hinaus laufen, dass bis zum Sommer
evaluiert wird, inwiefern die gesetzten
Erwartungen, einerseits ausgedrückt in
Ergebnissen, andererseits in Form einer
Weiterentwicklung des Kaders, erfüllt worden
sind. Der Fan in mir, von Natur aus ein
Optimist, will an einen Qualitätssprung nach
der Winterpause glauben, eventuell wird
nächste Woche zu Hause gegen Dassendorf
ja sogar schon der Grundstein dafür gelegt.
Der eher pessimistische Rationalist hingegen
erinnert an die letzten Jahre unter Lutz
Göttling und den nur bedingt eingetretenen
Weiterentwicklungen nach Sommer- und
Winterpausen. So gerne ich ihn als
Menschen mag, aber ich denke für den

Verein wäre es das Beste, wenn die
Rückrunde seine letzte bei Victoria wäre. Na,
und wenn das mal kein fröhliches Fazit eines
Fazits ist!
KICK IT 2014! HALLENTURNIER BY JUSOS
STADE IN HORNEBURG (01.11.2014)
Die Fanszene Victoria versucht, wo sie kann,
immer wieder Zeichen gegen Homophobie
und Rassismus zu setzen. Hierzu gehört z.B.
auch das Netzwerken bei Fußballturnieren
mit politischem Background. Nur selten
wirklich erfolgreich, aber stets mit viel Spaß
jagen wir dann das runde Leder über Rasen,
Kunstrasen oder auch Hallenboden. So
bereits im letzten Jahr beim ersten von den
Jusos Stade organisierten Hallenturnier,
damals in Himmelpforten. Wahrscheinlich
brauchten die Himmelpfortener dieses Jahr
die Halle, um die Tonnen an Weihnachtspost,
die jährlich dort auflaufen, zu bewältigen,
jedenfalls fand das Turnier dieses Mal in
Horneburg statt. Natürlich waren auch wir
wieder mit einer bunten Truppe am Start. Im
Gegensatz zum Vorjahr wurde an diesem
Samstag auf einem kompletten Hallenfeld
auf Handballtore gespielt, unsere Kondition
wurde also gehörig gefordert. Verstärkung
erhielten wir vom Designbeauftragten der
„Fliegenden Fritteusen“ (die jungen Leute
erzählten mir, dabei handele es sich um eine
Band), dessen Kollegen ihn im Stich
gelassen hatten. Letztlich war von den sechs
Spielern, die flugs organisierte OldschoolTrikots der glorreichen Victoria trugen,
lediglich einer Nichtraucher. Ironischerweise
war dieser dann noch nichtmal der
Sportlichste unserer Mannen. Dieses Attribut
gehört nämlich ziemlich eindeutig dem
„InoffiziellenTorschützenkönigdesFußballfans
gegenHomophobieTurniersinBremenAnfang2014“. Dieser war

dann auch erwartungsgemäß unser bester
Mann auf dem Platz. Für so ca. 4 Minuten.
Dann verletzte er sich nämlich ohne
Gegnereinwirkung ziemlich schwer und war
für den Rest des Tages außer Gefecht
gesetzt. Abends ging es dann ins
Krankenhaus, Diagnose Bänderriss, alles für
Victoria!!
Unsere sowieso schon geringen sportlichen
Chancen waren dann also schnell komplett
dahin. Dazu trug nicht nur unsere eigene
Unfähigkeit bei, sondern die Tatsache, dass
es sich bei den Gegnern zum großen Teil um
Teams handelte, die mindestens 1-2 Level
über
dem
unseren
kickten.
Viele
Freizeitteams, teilweise zusammengesetzt
aus Kreisligaspielern und besser. Während
es bei anderen Turnieren oft mehr unfähige
als fähige Mannschaften gibt, war das hier
anders herum. Einerseits schade, weil wir so
quasi außer Konkurrenz als Punktelieferant
auftraten (ein Sieg aus sechs Spielen, wenn
ich mich recht erinnere). Andererseits aber
auch sicherlich nicht verkehrt, wenn
Menschen, die sich nicht regelmäßig mit
Homophobie und Rassismus beschäftigen, in
spaßigem Ambiente mit diesen Themen
konfrontiert werden. Denn inhaltlich gab es
einen Infostand mit Flyern, Klebern usw., an
dem sich auch reichlich bedient wurde.
Zudem gab es noch Redebeiträge, unter
anderem
von
der
SPDLandtagsabgeordneten. Diese betonte in
ihrer größtenteils überraschend erträglichen
Rede die vereinende Kraft des Fußballs,
konnte sich am Ende aber nicht verkneifen
besonders zu betonen, dass sie keinen
Moment gezögert und die Pokale gestiftet
habe, als sie von diesem Turnier hörte. Sei's
drum, zumindest hielt sie sich einigermaßen
kurz.
Unsere sportlichen Versuche waren, wie

gesagt, nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Das
konnte auch nicht mehr retten, dass wir nach
zwei Spielen auf unseren schwerverletzten
Topstar
reagierten
und
auf
dem
Transfermarkt aktiv wurden. Ein Spieler
eines der zwei Teams neben uns, die sich
aus diversen Mannschaften des TSV
Wiepenkathen aus Stade rekrutierten, kam
seiner Meinung nach zu wenig zum Einsatz
und bot sich uns an. Nach zähen
Verhandlungen nahmen wir das Angebot
natürlich an, und sei es nur aus Gründen der
Kondition. Leider hatten die geringen
Einsatzzeiten unseres Neuzugangs ihren
Grund und auch er konnte unserem Spiel
nicht mehr genügend Qualität verleihen, um
eine Chance auf das Halbfinale zu eröffnen.
Später wurde noch einmal alles versucht und
Ausleihspieler
von
unseren
Tribünennachbarn organisiert. Diese waren
dann zwar auch wirkliche Verstärkungen,
aber mit uns war an diesem Tag einfach
nichts zu holen, da hätte es wahrscheinlich
eines Messi bedurft, zumindest aber eines
Benjamin Bamburs.
Insgesamt hatten wir aber trotz sportlicher
Chancenlosigkeit
und
einem
Schwerverletzten durchaus unseren Spaß.
Das Turnier war etwas weniger chaotisch als
noch im letzten Jahr, das Büffet auf
Spendenbasis wusste auch zu gefallen. Zwar
gab es teilweise Unmutsbekundungen, weil
es für solche Turniere untypischerweise kein
Bier gab, aber auch da wusste man sich zu
organisieren. Das nächste Jahr sollte es
dann etwas mehr Kühlpacks geben,
ansonsten war das schon eine sehr runde
Veranstaltung!

