DER SC VICTORIA HAMBURG TRAUERT UM SEIN LANGJÄHRIGES MITGLIED UND
TREUEN FAN THOMAS FEDDERSEN.
Zum ersten Mal in unserer nun über vierjährigen Gruppengeschichte wird es zu einem
Heimspiel der Ligamannschaft des SC Victoria keinen Spieltagsflyer der Gruppe Nordkaos
geben.
Heute hätte zwar die nunmehr 76. Ausgabe unseres Heftchens angestanden, doch die
menschliche Tragödie um unseren Freund Thomas wiegt zu schwer, als dass wir diesen
kleinen Nachruf in den üblichen Flyer mit all den lockeren Textchen und Anekdötchen hätten
verpacken wollen. Es wäre schlichtweg unangemessen, denn heute ist kein Spieltag wie jeder
andere, sondern ein Spieltag mit einer großen und nicht mehr kittbaren Lücke in unserer Mitte.
Aus eben diesem Grunde werden wir auf bunte Fahnen am Zaun verzichten, ebenso wie auf
akustische Unterstützung. Auch hier fühlt sich keiner von uns nach lautem Singen, nach Spaß
und Freude. Manchmal gibt es einfach Dinge, die sind wichtiger als Fußball:
Thomas war ein Fan der angestammten älteren Generation an der Hoheluft. Er ist mit dem SC
Victoria aufgewachsen und hat dem kleinen Club ein Leben lang die Treue gehalten.
Während andere noch kritisch die Nase rümpften, als das kleine und überschaubare Nordkaos
zum ersten Mal die Tribüne enterte, machte Thomas bereits einen Schritt auf uns zu. Er war
einer der wenigen, die schnell den Kontakt suchten und sich unvoreingenommen und offen mit
Nordkaos auseinandersetzen.
Schnell stellten wir fest, dass wir gemeinsame Träume hegten, was die Zukunft unseres
Sportclubs anbelangt. Gemeinsame Träume, für die es sich anzupacken lohnte.
Zunächst engagierte Thomas sich in unserem Forum als Liekedeeler, später als Stützfeiler in
der neugegründeten FanAbteilung Victoria. Wir saßen unzählige Male zusammen und haben
an Konzepten und Ideen gefeilt, den SC Victoria nach vorne zu bringen, anzuwerben und
populärer zu machen.
Es darf mit Fug und Recht behauptet werden, dass der SCV für Thomas eine
Herzensangelegenheit war, die er nicht nur zu fast jedem Spiel begleitete, sondern auch mit
eigenem Handanpacken unterstützte. Bemerkenswert hier vor allem der liebevolle WikipediaArtikel aus seiner Feder.
Wie wohl jeder Victorianer der älteren Generation hatte auch Thomas Tradition und
Geschichte des Vereins aufgesogen und an uns, den Nachwuchs, weitergegeben. Er war
quasi unser Vicky-Almanach. Wir werden das vermissen...
Aber auch seine gewisse Verrücktheit brachten ihn uns näher, er war im Geiste einfach jung

geblieben. Ein wenig Querulant, Revolutionär, Kreativer, mit viel Tatendrang.
Ein wenig wie wir.
Sein Engagement in der FanAbteilung war beispiellos. Sein Fehlen wird schmerzhaft.
Es gab so viele gemeinsame Projekte und Ideen, die wir noch auf der Agenda hatten, so viel
Arbeit in der FAV, die wir nun ohne Thomas, aber in Gedenken an ihn, wieder anpacken und
zu Ende bringen müssen.
Wenn wir hoffentlich nach dem Curslack-Spiel alle gemeinsam die Meisterschaft feiern, wird es
ein komisches Gefühl sein, ihn nicht mehr bei uns zu haben und gemeinsam auf die tolle
Saison anzustoßen. Wir haben alle gemeinsam von der Regionalliga geträumt, es wird
wehtun, diesen Traum nun ohne ihn leben zu müssen.
Aber das es wehtut ist gut, denn das heißt, wir werden ihn nicht vergessen. Wir wissen, was
auch ihm dieser Aufstieg bedeutet hat und behalten das im Herzen. Thomas wird immer einer
von uns bleiben, auch wenn er nicht mehr bei uns sein kann.
Und vielleicht hat er ja nicht umsonst den Trend der blau-gelben Turnschuhe wiederbelebt.
Denn jetzt werden wir Victorianer auch in Gedenken an ihn auf den Auswärtsfahrten der neuen
Saison mit blau-gelben Schuhen auflaufen!
Lieber Thomas, dein Tod kam viel zu schnell, viel zu plötzlich, als dass wir noch angemessen
hätten Abschied nehmen können. Er hat uns hart getroffen, denn jeder von uns weiß, wie groß
das Loch sein wird, das dein Tod in die Mitte unserer kleinen Fanszene reißt. Wir wollen das
anstehende Spiel nutzen, dir und deinem Engagement zu gedenken. Wir wollen angemessen
trauern und hoffen, dass die Mannschaft dir heute einen Sieg widmen kann, der zwar im
Rückblick auf diese Saison klein und gering sein mag, in unserem Herzen aber einen
unverrückbaren Platz einnehmen soll.
Ruhe in Frieden Thomas, du wirst unvergessen sein...

