HEYHO, HOHELUFT!
Ist das zu fassen? Wir haben schon den 15.
Spieltag!! Ich weiß nicht, wie euch das geht,
aber ich habe die Zeit nicht vorbeigehen
sehen. Nach einem ganz ordentlichen
Saisonstart gab's ja einen ordentlichen
Hänger,
der
zumindest
halbwegs
überstanden zu sein scheint. Letzten
Sonntag durften wir dann auch endlich den
ersten Auswärtssieg seit Mitte August feiern,
Hallelujah! Zu Hause lief es in letzter Zeit
hingegen sehr viel besser, was eventuell
auch ein klitzekleines bisschen damit zu tun
gehabt haben könnte, dass es mit
Buxtehude, Elmshorn, Vier- und Marschlande
und zuletzt Paloma nicht unbedingt gegen die
Schwergewichte der Liga ging. Aber egal,
auch gegen die gab es drei Punkte zu holen
und da wir dies taten, haben wir zumindest
noch leichte Tuchfühlung nach oben. Und da
steht
überraschend
nicht
Dassendorf,
sondern HR, Sachen gibt’s! Gegen die
Baumschüler geht’s vor der Winterpause
nochmal im Pokal, 13.12., vormerken! Der
Meister strauchelt in den letzten Wochen
gewaltig, bis wir die Chance kriegen, das
auszunutzen, vergeht aber noch ein wenig
Zeit. Am 30.11., das ist der erste
Adventssonntag, kommt es um 18 Uhr (!)
zum vielleicht dann ja schon wieder
Spitzenspiel an der Hoheluft, auch vormerken!
Man darf gespannt sein, wie die Leute diesen
Termin annehmen, schön wäre es auf jeden
Fall, wenn viele Victorianer vorbei kämen, um

einen Sieg zu ungewohnter Zeit einzufahren.
Die letzten Heimspiele, endlich wieder unter
Flutlicht, haben jedenfalls gezeigt, dass der
Vicky- bzw. Amateurfußballfan lieber in ein
künstlich
beleuchtetes
Stadion
am
Freitagabend geht, als in ein natürlich
beleuchtetes am Samstag(nach)mittag, wer
hätte das gedacht? (Spoiler-Alert: Alle, die
richtige Antwort lautet „alle“!)
Aber nun zum aktuellen Geschehen. Zur
Situation bei den Gästen wird es bestimmt
einiges
Spannendes
in
der
Gegnervorstellung geben, sodass ich hier
mal nichts vorwegnehme. Ansonsten arbeiten
wir natürlich wieder alle besuchten Spiele
von Mannschaften des SCV auf und
berichten von Ausflügen auf andere Plätze.
Dazu gibt es das bekannte und geliebte
Potpourri aus aktuellen politischen Themen
und (pseudo)philosophischen Anwandlungen
unserer Autoren. Mit all dem lasse ich euch
jetzt alleine und wünsche uns allen einen
schönen Abend mit drei Punkten zur
Belohnung!
Hipp-Hipp-Hurra Victoria!

TUS GERMANIA SCHNELSEN
Mit einer beeindruckenden Bilanz reist unser
heutiger Gegner Germania Schnelsen an die
Hoheluft: Vier Niederlagen in Folge sammelte
das Team von Trainer Jouri Savitchev in den
vergangenen Wochen an, 17 Gegentore fing
man sich dabei ein. Kein Wunder, dass sich
die Gesamtbilanz für die bisherige Saison
folgendermaßen liest: 10 Punkte, 13:41 Tore,
Tabellenplatz 16. Damit ist nun wahrlich kein
Blumentopf zu gewinnen.
Vorbei sind offenbar die Zeiten, als noch
regelmäßig
der
schaurig-schönste
Vereinssong Hamburgs „Germanen sind zum
Siegen da“ aus den Boxen am Rieckbornweg
plärrte. Vorbei auch die – zugegeben recht
kurze – Sturm- und Drangphase des Vereins,
als man sich, ausgestattet mit einer Menge
Geld
von
einem
potenten
Sponsor,
anschickte, unserer Victoria den Spitzenplatz
unter
Hamburgs Amateurfußballvereinen
streitig zu machen. Aber die „Drei von der
Tankstelle“, wie das damalige Führungstrio
gerne mal genannt wurde, haben sich
irgendwann in die Wolle bekommen, wie das
in den besten Familien vorkommen kann und
sich getrennt. Wo die Herren mittlerweile
abgeblieben sind – keine Ahnung, und ich

habe gerade auch keine Lust, dem
nachzugehen. Fakt ist: Die Zeiten, wo man
sich packende Duelle mit Vicky lieferte, sind
vorbei.
Nächste
Saison
könnte
es
stattdessen Landesliga heißen.
Vorbei sind auch die Zeiten, wo Schnelsen
einer der „Zweitverwertungsvereine“ für
gescheiterte Vickyspieler war. Und wollen wir
wetten, dass ich es schaffe, in JEDER
Gegnervorstellung
Bert
Ehm
unterzubringen? Wollen wir? Wollen wir?
Okay: Ich erinnere mich an Phasen, wo das
halbe Germanenteam zuvor noch in blaugelb aufgelaufen war. Angeführt wurde die
Bande damals von Bert Ehm, der dort knapp
1,5 Jahre die Zügel in der Hand hatte. Und
natürlich
von
Hamburgs
most
sexy
Amateurfußballer und -manager Stephan
Rahn. Mit Verlaub, Herr Jahnke, da können
Sie nicht mithalten... ;-)
Aber wie man ja weiß, schießt Schönheit
alleine auch keine Tore – und Geld sowieso
nicht (Wobei: Das nehme ich zurück). Und so
krebst Schnelsen irgendwo im Tabellenkeller
rum und fängt sich eine Packung nach der
anderen ein. Letzte Woche gab es eine 0:7Demontage zuhause (!) gegen BU. Um den
Bogen zum Anfang dieses Textes zu

bekommen: Wenn eine solche Negativserie
auf eine derartige Positivserie wie die
Heimbilanz von unserem SCV trifft, sollte das
Ergebnis eigentlich klar sein. Die Fragen
dieses Freitags lauten daher: Wie hoch

gewinnt der SCV gegen die Germanen? Wird
es einen Hattrick geben? Wie viele Spieler
fliegen vom Platz? Und wann wird’s mal
wieder richtig Sommer???

SC VICTORIA HAMBURG – SC VIER- UND
MARSCHLANDE
3:0
(1:0)
(Oberliga
Hamburg, 11. Spieltag, Stadion Hoheluft,
10.10.2014, ca. 250 ZuschauerInnen)
Auswärts lief es zwar nicht so wirklich, aber
wenigstens zu Hause konnten wir uns ganz
gut auf unsere Mannschaft verlassen. Auch
gegen den bis dahin sieglosen SCVM gab es
einen alles in allem nie gefährdeten
Heimsieg. Bis vor dem Spiel wiesen die
Gäste ein Torverhältnis von 2:30 aus, was
eigentlich auch schon alles über die
Einseitigkeit des folgenden Spiels aussagt.
Vicky hat von Anfang an druckvoll gespielt
und die Gäste hatten Probleme, überhaupt
mal längere Zeit den Ball vor der Mittellinie zu
halten. Die Führung gab es dann auch recht
fix durch Cem, der einen Abstauber von
Boock verwertete. Danach schaltete Vicky
einen Gang zurück, erspielte sich aber

dennoch gute Chancen, von denen die ein
oder andere hätte drin sein müssen. Aber so
blieb es bis zur Pause beim 1:0, was sich
wesentlich knapper anhört, als es war.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich am
Geschehen auf dem Platz eigentlich nicht
viel. Vicky kontrollierte das Spiel, der SCVM
stand hinten drin und wir machten ein frühes
Tor. Diesmal hatte Ebbe die Ehre eine
Edeling-Flanke zu verwerten. Auch danach
hatten
wir
weiterhin
gute
Chancen,
verpassten es hier aber, was fürs
Torverhältnis zu tun. So mussten wir für den
letzten Treffer bis auf die Nachspielzeit
warten: Einen Freistoß von „Vinnie“ Boock
köpfte Wacker am Torwart vorbei und
markierte somit den Endstand. Ein insgesamt
nie gefährdeter, souveräner Sieg, der gut und
gerne auch noch hätte ein bisschen höher
ausgehen können. Der SCM schaffte es in

der gesamten Partie nur ein einziges Mal
ernsthaft vor dem Vicky-Tor aufzutauchen,
aber da war Tobi Grubba am Start, der sonst
überhaupt nichts zu tun hatte. In der darauf
folgen Woche sollte sich das gegen VfL
Pinneberg leider ändern, aber immerhin mal
der 4. Heimsieg in Folge.
Das freute auch den C-Block, der heute leider
wieder nur spärlich besetzt war. Der Support
gestaltete sich insgesamt recht schwierig,
aber durchgezogen haben wir trotzdem – da
gaben die Tore zwischendurch auch immer
mal ein bisschen Aufwind. Ansonsten war an
dem Tag nicht viel los. Ein paar Aachener
waren noch da, die „ihren“ Marius Ebbers
nochmal sehen wollten, aber ansonsten war
das nichts als Oberliga-Alltag.
VFL PINNEBERG – SC VICTORIA 3:0 (0:0)
(Oberliga Hamburg, 12. Spieltag, Stadion 1,
19.10.2014, ca. 150 ZuschauerInnen)
Eigentlich will ich mich an das Auswärtsspiel
beim VfL aus Pinneberg gar nicht mehr
erinnern. Zu bitter und unnötig war die dortige
Niederlage. Der Tag hielt aber auch noch ein
paar andere Herausforderungen bereit. Durch
erneuten Streik der GdL mussten die
eigentlichen Anreisepläne nochmal geändert
werden, sodass wir schließlich mit Autos
anreisten. Postiert wurde sich dieses Jahr
mal nicht auf dem kleinen Tribünchen,
sondern einfach ihr schräg gegenüber.
Das Spiel gestaltete sich auch eigentlich nicht
so, wie das obige Ergebnis aussagt. Vicky
legte zunächst gegen den Tabellendritten gut
los und kam auch direkt zur ersten Chance.
Wir verpassten es leider, das frühe erste Tor
zu machen und mussten dann dummerweise
ab der 20. Minute in Unterzahl spielen. Es
gab irgendwie eine kleine Diskussion und
Rangelei im Mittelfeld, während der Carolus
einen Pinneberger schubste und dieser sich

natürlich nicht zwei Mal bitten ließ. Über die
rote Karte darf man sich leider nicht
beschweren. Also mussten mit einem eh
schon personell geschwächten Team auch
noch 70 Minuten in Unterzahl rumgebracht
werden.
Es
fehlten
ohnehin
schon
Stammspieler wie Boock oder Thiessen, was
die Aufgabe hier nicht einfacher machte.
Dennoch behauptete sich der SCV wacker,
war weiter die tonangebende Mannschaft auf
dem Rasen und hätte hier auch weiter gut in
Führung gehen können. Dazu gab es noch
die eine oder andere strittige Situation mit
dem Schiedsrichter, aber leider saß auch
diesbezüglich das Glück heute nicht auf
unserer Seite.
Nach dem Seitenwechsel lief der Ball in den
blau-gelben Reihen zunächst einmal recht
gut, bis Pinneberg nach einem Eckball in der
55. Minute aus heiterem Himmel das 1:0
machte. Ganz bitter und unnötig das ganze.
Da ist man mehrmals drauf und dran in
Unterzahl in Führung zu gehen und dann
kriegst du über dämliche Standards die
Gegentore. Denn keine fünf Minuten später
bekam ein Abwehrspieler von uns den Ball
aus kürzester Distanz an die Hand
geschossen.
Beim
fälligen
Freistoß
verspekulierte sich Grubba und konnte den
Ball nur noch in höchster Not nach vorn
wieder rausholen, aber ein Pinneberger
schaltete am Schnellsten und brachte den
Ball im Tor unter. Weitere zehn Minuten
später, nachdem Vicky mit Babis und Büge
nochmal zwei neue Offensivkräfte brachte,
hatten
die
Gastgeber
eine
gute
Konterchance. Einer ihrer Spieler hatte viel
Zeit und Raum, doch Rabenhorst schaffte es
noch einen Fuß zwischen den Ball und das
Tor zu bringen. Ich habe ehrlich gesagt keine
Ahnung, was der Schiedsrichter dort gesehen
haben will, aber es gab einen Elfmeter für

Pinneberg. Unverständnis natürlich auch auf
der Bank von Vicky. Der fällige Elfmeter ist
natürlich drin, sodass man in einem eigentlich
gutem Spiel, in dem man auch in Unterzahl
nicht aufsteckte, 3:0 hinten liegt. Vicky
bemühte sich danach zwar noch ein wenig,
aber natürlich war das Ding gelaufen. Ich war
froh, als der Schiri abpfiff und wieder zurück
nach Hamburg konnte. Danach wurde noch
gesellig beisammen gesessen oder sich auf
obskuren
Metal-Konzerten
blau-gelbe
Flecken geholt. Irgendwie muss man das
sch... Spiel ja vergessen.
SC VICTORIA – UCS PALOMA 5:0 (3:0)
(Oberliga Hamburg, 13. Spieltag, Stadion
Hoheluft, 24.10.2014, 319 ZuschauerInnen)
Hach ja, endlich kann man sich wieder an
Heimspiele am Freitagabend gewöhnen. Ist
insgesamt einfach eine viel schönere
Atmosphäre, als sonst immer diese Spiele
am Samstagmittag. Mit Paloma hatten wir
auch gleich die nächste Mannschaft aus dem
Tabellenkeller zu Gast, nachdem man sich
vor zwei Wochen ja schon gegen den SCVM
warmschießen konnte. Damals haben es die
Gäste kaum mal in unsere Hälfte geschafft
und das Spiel gegen die Uhlenhorster sollte
dem da in nichts nachstehen.
Von der ersten Minute an hatte Vicky das
Spiel komplett im Griff. Sichere, schöne
Kombinationen trafen auf wenig Gegenwehr,
sodass sich hier schon früh ein einseitiges
Spiel abzeichnete. Das erste Tor gab es
durch den mittlerweile konstant starken
Tanidis nach einer Ecke per Kopf. Drei
Minuten später betätigte sich Ebbers als
Vorbereiter und legte für Babis auf, der den
Gäste-Keeper gut verlud. Ebbers heute
übrigens wieder im Mittelfeld anzutreffen. In
der Spitze spielte Cosovic, der aber oft
unglücklich wirkte und noch nicht so wirklich

eingeschlagen ist. Aber wenn's läuft, dann
läuft's halt, sodass es noch vor der Pause
durch einen weiteren Eckball schon 3:0
stand. Torben Wacker durfte sich dafür in die
Torjägerliste eintragen. Insgesamt eine ganz
souveräne Halbzeit, die schon ein wenig der
im letzten Heimspiel glich. Man muss
natürlich
auch
sagen,
dass
Paloma
erschreckend wenig tat, um unser Spiel zu
stören oder unterbinden, was aber die
Leistung
der
Mannschaft
jetzt
nicht
schmälern soll.
In der zweiten Halbzeit machte Vicky einfach
weiter. Konsequenz waren viele Torchancen
und auch weitere Tore. Leider durfte sich
allerdings Babis erstmal die gelb-rote Karte
vom Schiri abholen, bevor Edeling und
Thiessen die letzten beiden Tore des Abends
machten und einen perfekten Vicky-Freitag
krönen. Auch die zweite Halbzeit hatte
Paloma nicht den Hauch einer Chance und
das Ergebnis ist in dieser Höhe auch absolut
verdient. Damit kommen wir vielleicht endlich
mal in die Tabellenregionen, in die wir
gehören. Dazu muss aber erstmal auswärts
wieder gewonnen werden.
Der C-Block hatte auch endlich wieder mal
einen guten Tag. 90 Minuten guter Support
mit einigen richtig guten Phasen dazwischen.
Hat richtig gebockt, auch wenn die Stimmen
schon recht früh kaputt waren. Dazu haben
uns auch in der Schlussphase des Spiels
auch diverse Jugendmannschaften geholfen,
die sich neben uns eingefunden hatten. Ist
krass zu sehen, wie die selbst teilweise
unsere Texte können und dazu abgehen. Zu
Hause kann man eigentlich rund um
zufrieden sein, auch wenn Paloma jetzt nicht
die Messlatte war.
TSV BUCHHOLZ – SC VICTORIA 0:1 (0:1)
Oberliga Hamburg, 14. Spieltag, Otto-Koch-

Kampfbahn,
02.11.2014,
380
ZuschauerInnen)
Ein Spielbericht, vor dem dem es mir graust,
allerdings nicht, weil das Spiel irgendwie
daneben war, sondern weil mir ein Fauxpas
unterlaufen ist, der eigentlich so peinlich ist,
dass er nicht an die Öffentlichkeit gehört.
Aber damit ihr und die Nicht-Anwesenden
was zum Lachen haben, kriegt es ihr das
natürlich berichtet: Wir waren leider ziemlich
wenige Leute, weshalb ich mich mit den
Jüngeren per Bahn aufmachte und ein
anderer Kaot mit dem Auto nach Buchholz
rausfuhr. Ich war der einzige der Bahnfahrer,
der schon mal in Buchholz war und eigentlich
kenne ich ja Buchholz auch. Zumindest den
Bahnhof und den Weg zum Stadion. Wir
saßen jedenfalls in der Bahn, aus der
Meppen gerade auf dem Weg zum HSV II
ausgestiegen war und irgendwer fragte, wie
lange wir noch fahren müssen. Meine „Acht
Minuten“-Antwort nahm dann jemand zum
Anlass, an der nächsten Station zu sagen,
dass wir aussteigen müssten. Ich war gerade
irgendwie in Gedanken und drehte mir 'ne
Kippe. Ich wunderte mich beim Aussteigen
noch, warum der „Bahnhof“ so komisch und
klein aussah, aber dachte mir irgendwie
erstmal nichts dabei. Letztendlich brauchten
wir eine halbe Ewigkeit, um zu peilen, dass
wir gerade in Klecken stehen und ein Dorf zu
früh ausgestiegen sind. Der nächste
Metronom hielt hier leider nicht, jedoch war
der andere Kaot schon rechtzeitig in
Buchholz, um uns wild lachend in Klecken
abzuholen. Peinlich, peinlich. Danke nochmal
dafür,
denn
du
hast
meine
erste
Auswärtsfahrt mit dem Taxi vermieden.
Letztendlich waren wir dann auch zehn
Minuten vor Anpfiff im Stadion und richteten
uns neben unserer Bank ein.
In Buchholz sahen wir dann bei bestem

Wetter einen verdienten und umkämpften
Sieg unseres SCV. Das Spiel begann
zunächst ausgeglichen, aber mit einem
leichten Chancenplus für Vicky. Leider sollte
sich an dem Tag mal wieder unsere
Abschlussschwäche bemerkbar machen, die
aber heute durch Alexander Gege von den
Gastgebern kompensiert wurde. Zwischen
ihm und seinem Torwart gibt es ein
Missverständnis, bei dem der Ball in einer
wunderschönen
Bogenlampe
im
Netz
verschwand. Keine Gefahr weit und breit,
aber 1:0 für Vicky. Wir spielten danach etwas
zurückgezogener und ließen Buchholz mehr
Räume, die machten allerdings sehr wenig
daraus. Wirklich zwingende Chancen gab es
da kaum und auf unserer Seite wurden leider
auch alle Abschlüsse vergeben. Bis zum
Strafraum sah das immer ganz nett aus, aber
die Konsequenz hat auf beiden Seiten
gefehlt.
So ging es mit einer glücklichen, aber nicht
unverdienten Führung in die Halbzeit. Ein
kleiner Wermutstropfen ist leider die
Verletzung von Iscan, der etwa in der 20.
Minute verletzungsbedingt raus musste. Gute
Besserung! Für ihn kam Ebbers, der erst nur
auf der Bank Platz nahm und jetzt die Rolle
des Zehners zugeteilt bekam. Mir gefiel er da
persönlich nicht so gut. Seine Stärken liegen
woanders und genau da hat es uns heute
gefehlt – im Abschluss.
In der zweiten Halbzeit waren beide Teams
bemüht hier noch ein Tor zu machen, womit
auch der Ton auf dem Platz rauer wurde. Das
war phasenweise sehr umkämpft und Jerry
holte sich noch eine Gelbe ab, weil er sich
laut Meinung des Schiedsrichter zu laut über
eine strittige Ecke aufregte. Tanidis hatte
auch noch einen guten Auftritt, als er sich
über einen nach einer Schwalbe am Boden
liegenden Spieler beugte und ihn einfach nur

laut anbrüllte. Großartig! Ansonsten machte
Buchholz jetzt mehr, Vicky stand aber hinten
gut und ließ wenig zu. Eigene Konter arteten
dann leider zu oft in Fehlpässe aus, sodass
wir es nicht schafften, den Deckel drauf zu
machen. So gab es wenige Sekunden vor
Schluss noch eine Riesenchance auf
Buchholzer Seite, doch Grubba im Tor zeigte
erneut, dass auf ihn Verlass ist. So wurde
sich über die letzten Minuten gezittert, um
danach
endlich
befreit
den
ersten
Auswärtssieg seit Altona zu feiern. Die
Tabelle sieht, durch die anderen Ergebnisse
begünstigt, jetzt auch schon viel freundlicher
aus. Danach ging es zurück nach Hause,
allerdings
diesmal,
ohne
noch
eine
Raucherpause in Klecken einzulegen...
TURA HARKSHEIDE – SC VICTORIA II 2:1
(2:0) (Landesliga Hammonia, 12. Spieltag,
Am Exerzierplatz, 17.10.2014)
„Es tut mir Leid, jetzt isser drin! Es tut mir
Leid, jetzt isser drin! Es tut mir Leid, jetzt
isser drin!“ Was für ein Ohrwurm! Und noch
heute stelle ich mir die Frage, was wohl wo
drin steckt? Wem sein Wasauchimmer ist es?
Und, ganz wichtig: Tut es weh? Wer jetzt
völlig auf dem Schlauch steht, dem sei
gesagt, dass es sich bei dem obigen Zitat um
das Tor-Jingle der Turn- und Rasensportler
aus Harksheide handelt. Seit meinem letzten
Besuch ist mir das gute Stück entfallen
gewesen, Gott sei Dank konnte ich mir diese
Blüte
deutschsprachiger
Dichtund
Klangkunst wieder ins Gedächtnis rufen. Und
zwar beim Kick unserer Zweiten in
Harksheide. (Perfekte Einleitung![d.Red.])
Diese traf an einem frischen, aber klaren
Spätherbstabend als stolzer Besitzer der
roten
Laterne
auf
den
favorisierten
Zweitplatzierten aus Norderstedt.
Drei Victorianer (natürlich noch etliche mehr,

die zählen in solchen Berichten aber nicht
oder werden unter „Sonstiges“ aufgeführt)
gaben
sich
die
Ehre
und
reisten
standesgemäß mit der U-Bahn an, stellten
dann aber ernüchtert fest, dass hinter der
Landesgrenze nur noch Droschken den
ÖPNV am Leben erhalten. Nachdem wir den
„Drucker-,
Kopiererund
FaxgeräteDschungel“ mit Macheten und Agent Orange
durchdrungen hatten, löhnten wir am Einlass
zum collatz und schwartz Sportpark“ drei
Euro, glaube ich.
Das Spiel begann furios, zumindest für die
Gastgeber, die nach vier Minuten bereits ein
Tor verbuchen konnten, als Victoria den Ball
im Mittelfeld fahrlässig vertändelte und die
Harksheider einen Konter par excellence
vollführten. Spielerisch wurde es für Victoria
immer schlimmer, es lief wenig bis gar nichts
zusammen. Nach 26 Minuten folgte dann ein
äußerst unglückliches Foul im eigenen
Strafraum, das völlig zurecht einen Elfmeter
für die Heimmannschaft zur Folge hatte.
Unser Keeper hatte eine von Gott
höchstselbst gesandte Eingebung, aber
leider zu kurze Arme – 2:0 für TuRa.
Während die einen sich das Gebolze auf dem
Rasen bis zur Halbzeitpause ansahen, folgte
ich dem geschäftigen Treiben im großflächig
verglasten Vereinsheim nebenan, wo die
Tanzsportabteilung der TuRaner flotte Sohlen
(vom Sanitätshaus Stolle, selbstverständlich)
auf's Stäbchenparkett legten und die
Hannelore
dem
Alfred
und
seinem
Schrittmacher zeigte, was zwei Jahre
Herzsportgruppe so alles ausmachen.
Die Teams begaben sich also in die Kabinen
und nahmen den Pausentee zu sich,
während sich unsereins dem Viktualienstand
widmete. Sehr zu empfehlen ist auf jeden Fall
die
Schinkenwurst
Ansonsten
relativ
unspektakulär, Preise soweit in Ordnung.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich Victoria
von der besseren Seite, die Abschlüsse
waren allerdings dürftig. Schon auf der
Hinfahrt wurden in der Bahn einige Gestalten
gesichtet. Nachforschungen ergaben, dass
auch die dritte Mannschaft des HSV – also
eigentlich die erste – um 20 Uhr in
geschätzten 2 km Luftlinie ihr Heimspiel
gegen Urania bestritt. Dort schien es gut zu
laufen, zumindest trugen die aufkommenden
Böen die Gesänge der Kommerz-Protestler
und Wahl-Norderstedter zu uns herüber,
Respekt! Wir warteten bis zur 75. Minute
vergeblich auf ein Glücksgefühl (auch, weil

die
Gerstenkaltschale
wahlweise
aus
Ostfriesland oder in gepanschter Form aus
Bremen kam), bis unsere Ligaleihgabe –
Name entfallen – den Anfangspunkt für eine
turbulente Schlussphase setzte und auf 2:1
verkürzte. Victoria war nun von Euphorie und
Kampfgeist beseelt, während Harksheide
versuchte, den Sack wirklich zu zu machen.
Wir machen es kurz: Daraus wurde nichts
und beide Mannschaften trennten sich
jeweils glücklich vom anderen Team. Auf dem
Rückweg lehnte die „Yous“ es überraschend
ab, das Taschengeld mit ein wenig
Beschaffungskriminalität aufzubessern...

FC TEUTONIA 05 – SC SPERBER 1:0 (1:0)
(Landesliga
Hammonia,
12.
Spieltag,
Kreuzkirche, 19.10.2014, 75 Zuschauer)
Das schöne an Auswärtsspielen in der
Oberliga ist, dass man vorher noch locker
was wegscheppern kann. Und wenn es dann
auch noch in den Westen gegen Pinneberg
geht, wo man sonst nicht so oft hinkommt,
dann wird das doch gleich mal genutzt, um
Grounds abzuhaken, zu denen man sonst
irgendwie weniger kommt. Und wenn dann
auch noch gleich zwei Plätze auf der

imaginären
„Mussichmalsolangsamabersicherechtmalma
chen“-Liste machbar sind, ist die Freude
natürlich gleich umso größer. Los ging es mit
der guten alten Kreuzkirche um 10:45 Uhr.
Bei schönstem Sonnenschein brauchte ich
eine Weile, um mich zu entscheiden, ob ich
jetzt lieber in die Sonne gucken oder lieber
im für mich empfindlichen Menschen dann
doch etwas zu frischen Schatten stehen will.
Aber so kam ich wenigstens mal dazu den
Platz aus verschiedenen Perspektiven zu

betrachten, ist ja auch mal was. Wer den
Grandplatz von Teutonia 05 noch nicht kennt,
sollte das schnellstens nachholen. Wirklich
sehr nettes Ding mit Stufen auf der einen
Seite und kleiner Erhebung auf der anderen!
Als ich mich endlich dazu entschieden hatte
es mir auf der sonnigeren Seite gemütlich zu
machen und zu frühstücken, fiel mir gleich ein
Typ neben mir auf, der in einer Tour
geistreiche Kommentare von sich gab. „Das
ist alles so schlecht.“, „Wie kann er nur so
einen Pass spielen“ und was Leute halt so
von sich geben, die sich für die größten
Fußballexperten unter der Sonne halten. Ich
hatte die ganze Zeit das Gefühl, den Mann
irgendwoher zu kennen, brauchte aber bis
zur Halbzeit um zu rallen, dass ich doch
tatsächlich die Ehre hatte ein Fußballspiel
drei Meter neben the one and only Berkan
Algan gucken zu dürfen!!! Der wollte wohl für
seinen SV Lurup den nächsten Gegner
Teutonia scouten, stellte aber schnell fest,
dass es für ihn hier sowieso keine
vernünftigen Erkenntnisse zu erlangen gab,
da die Hausherren ja sowieso keinen Fußball
spielen, sondern lediglich vor sich hin bolzen.
So oder so ähnlich jedenfalls seine
Schlussanalyse. Und so ganz Unrecht hatte
er damit noch nicht einmal, wirklich hübsch
anzusehen war das alles nicht. Teutonia holte
sich den Heimsieg gegen harmlose Mannen
von Sperber und viel mehr gibt es zu diesem
etwas drögen Kick auch nicht zu sagen.
BLAU-WEIß SCHENEFELD II – SV RISSEN
1:1 (0:1) (Kreisliga 7, 12. Spieltag, Achter de
Weiden, 19.10.2014, 30 Zuschauer)
Ähnlich wie die Kreuzkirche wollte ich den
Platz Achter de Weiden auch schon seit
Ewigkeiten mal gemacht haben. Aber wann
ist man schon in Schenefeld? Eben, da kam
wie erwähnt das Auswärtsspiel im nahen

Pinneberg gerade recht. Also nach dem
gemütlichen Auftakt in Ottensen ab zum
Sportplatz von Blau-Weiß. Ganz ordentliches
Ding mit 15 Stufen auf der einen Geraden,
leider aber auch mit Laufbahn, nicht so
meins. Trotzdem gibt es natürlich schlechtere
Wege seinen Sonntagmittag zu verbringen.
Garniert wurde das Ganze noch durch die
Anwesenheit der Rissener Fans. Jap, da
gibt’s tatsächlich Leute mit einer nicht wirklich
liebevoll hergestellten Fahne und Schals,
wusste ich vorher auch nicht. Die waren aber
eher nervig als unterhaltsam à la Algan
zuvor. Nervige weil dumme Kommentare und
dabei noch eine Unkenntnis der einfachsten
Fußballregeln bewiesen – hätte ich gut drauf
verzichten können! Auf dem Platz natürlich
ein Spiel auf Kreisliganiveau, wobei mich
nachher schon ein wenig wunderte, dass die
Hausherren den Rückstand sogar noch
ausgleichen konnten, sah in der ersten
Hälfte, bevor ich weiter nach Pinneberg
musste, überhaupt nicht so aus. Ist ja aber
eigentlich auch wayne, was zählten, waren
die zwei Kreuze, viel mehr Positives gab es
an diesem Sonntag ja bekanntlich nicht
mehr...
TUS
NEETZE
–
SV
EINTRACHT
LÜNEBURG 3:1 (1:1) (Landesliga Lüneburg,
13.
Spieltag,
Jahn-Stadion
Neetze
Nebenplatz, 25.10.2014, 120 Zuschauer)
Samstagabend 17 Uhr, welch wunderbarer
Termin, um nach getaner Arbeit noch schnell
ein Kreuz zu setzen. Diesiger Herbsttag,
dazu Fußball bei Flutlicht, läuft! Dazu gab es
mit dem Spiel gegen Eintracht Lüneburg fast
schon sowas wie ein kleines Derby, was sich
auch
an
der
recht
ordentlichen
Zuschauerzahl erkennen ließ. Leider wurde
aber „nur“ auf einem Nebenplatz gespielt, da
der mit Ausbauten (Stufen auf allen

Seiten)versehene Hauptplatz kein Flutlicht
hat.
So gab's lediglich einen typischen Dorfplatz,
der aber auch ganz nett war. Das Spiel hatte
auch einiges zu bieten. Neetze spielte als
Abstiegskandidat gegen den selbsternannten
Aufstiegskandidaten einen sehr guten Ball.
Die Hausherren waren einfach bissiger und
haben das Ding dann auch verdient
gewonnen. Einige der Lüneburger Gäste
unter den Zuschauern sahen das aber nicht
ganz so und pöbelten, was das Zeug hielt.
Dabei erzählten sie teilweise so viel dummen
Scheiß, dass ich irgendwann nicht mehr an
mich halten konnte und mich einmischen
musste. Das rief wiederum einen Herren auf
den Plan, den ich zwar überhaupt nicht
meinte mit meinen Kommentaren, der sich
aber aus Gründen trotzdem angesprochen
fühlte. Natürlich alles harmlos geblieben, trug
aber zu einem rundum gelungenen Ausflug
bei. Nur etwas doof, dass ich da im Sommer
oder so wohl nochmal hin muss, um das
Stadion zu machen...
LÜNEBURGER SV – VFL BLECKEDE 1:0
(0:0) (Kreisliga Lüneburg, 13. Spieltag,
Sportplatz Neu-Hagen, 26.10.2014, 75
Zuschauer)
So langsam aber sicher müsste ich alle
Sportplätze auf Lüneburger Stadtgebiet auch
abgehakt haben. Spontan fiele mir jedenfalls
nur der VfB Goseburg ein, der noch darauf
wartet, von mir mit einem Besuch beehrt zu
werden. Der Lüneburger SV jedenfalls trägt
seine
Heimspiele
in
fünf
Minuten
Fahrradnähe aus, sodass er logischerweise
nicht der erste Platz ist, den ich in der Stadt
gemacht habe. Ist ja sowieso immer so, dass
man auf gar keinen Fall den Platz vor der
Haustür schnell erledigt, sondern alles
andere, bis einem auffällt, dass der ja auch

mal fällig wäre.
Aber gut, ich schweife ab, zurück zu jenem
Sonntagnachmittag. Um mal ein wenig
Pause vom Schreibtisch zu haben, schwang
ich mich also auf den Drahtesel und war
noch gar nicht so richtig losgefahren, da war
ich auch schon angekommen. Der Sportplatz
Neu-Hagen liegt in Sichtweite zu den
Hochhäusern
des
Lüneburger
„Problemviertels“ (sofern man das bei großen
Kleinstädten
überhaupt
sagen
kann)
Kaltenmoor, dementsprechend auch Teile
des Publikums vor Ort.
Das Spiel war überraschend gut besucht, vor
allem weil die Gäste aus dem 20 Kilometer
entfernten Bleckede viele Leute mitbrachten.
Und die mussten mit ansehen, wie ihre Jungs
als haushohe Favoriten über 90 Minuten das
Spiel bestimmten und am Ende trotzdem
verloren. Das war heute also ein typisches
David gegen Goliath bzw. Stadt-gegen-DorfSpiel und meine Sympathien waren recht
schnell bei den aufopferungsvoll kämpfenden
Lüneburgern. Die bekamen Mitte der zweiten
Hälfte einen Elfmeter gegen sich, den der
Keeper aber halten konnte, sodass das
kleine Wunder am Ende erreicht werden
konnte. Der Ground an sich nichts
besonderes, aber auch nicht scheiße:
Schulsportplatz mit sieben Stufen auf einer
Seite und sogar einem Verkaufshäuschen.
Alles etwas abgefuckt, aber das ist ja
bekanntlich nichts Negatives. Auf zum VfB
Goseburg!
ESCHEBURGER SV – SV BERGEDORFWEST 5:3 (3:2) (Kreisklasse 11, 14. Spieltag,
Sportplatz Stubbenberg, 31.10.2014)
Noch so ein Platz, der, auch bedingt durch
wärmste Empfehlungen seitens anderer NKHopper schon länger auf der To-Do-List
stand. Freitag 19:30 Uhr ist bekanntlich ein

willkommener Termin dafür, also Knight RiderHörspiel angeschmissen (gibt’s bei Youtube,
ein Traum!) und ab geht es auf die 30
Minuten Autofahrt. Angekommen am Ground
musste ich feststellen, dass die Anderen nicht
übertrieben hatten, ein wirklich sehenswerter
Platz! Gerade bei Flutlicht mit langsam
aufziehendem Nebel hatte das ganze
Ambiente mit dem umliegenden Wald einfach
was! Aber ich denke über kurz oder lang
werde ich diesen hübschen Grandplatz noch
ein zweites Mal im Hellen machen müssen,
um das Dekors noch mehr genießen zu
können.
Die Gastgeber waren haushohe Underdogs
und trotzdem führten sie irgendwie nach
zwölf Minuten mit 2:0. Die Tore dabei
einerseits ganz sehenswert, gleichzeitig aber
auch Slapstick. Wie ich aus den Gesprächen
der Spieler heraushören konnte, waren auf

beiden Seiten Feldspieler gezwungen als
Keeper auszuhelfen, was sich auch zeigte.
Bergedorf-West übernahm jedenfalls nach
der kalten Dusche in Form der zwei
Gegentore nach und nach das Kommando
und konnte zur Halbzeit mit 3:2 in Führung
gehen. Hochklassig war das natürlich alles
nicht, aber für die zweite Hälfte bestand ja
noch Hoffnung auf ein weiterhin spannendes
Spiel. Diese wurden aber innerhalb von zehn
Minuten
nach
Wiederanpfiff
zunichte
gemacht, als die Gäste auf 5:2 erhöhten. So
blieben noch 35 Minuten eher langweilige
Minuten zu überstehen. Zwischendurch
überlegte ich, ob ich mir das weiter antun
wollte, entschied mich aber bis zum bitteren
Ende zu bleiben, man weiß ja nie, wann man
das nächste Mal an die frische Luft kommt,
oder so. ;-)

HOGESA II
Ich hab ja schon in der letzten Ausgabe
dieses Machwerks meinen Senf zu den
selbsternannten „Hooligans gegen Salafisten“
abgegeben und fühle mich nach den
Ereignissen der letzten Wochen dazu
genötigt, das nochmal zu tun. Im letzten Flyer
schrieb ich übrigens fälschlicherweise, dass
die Demo in Köln schon stattgefunden hätte.

Da muss ich wohl irgendwie durcheinander
gekommen sein, denn die Demo hatte zu
dem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden.
Entschuldigung dafür – kann alles mal
passieren. Gerade die Demo in Köln hat
meine Sichtweise auf diese „Bewegung“ aber
nachhaltig verändert, da auch ich nicht mit
einem solchen Schaulaufen bekennender
Nazis gerechnet hätte. Aus dem kleinen, eher

zu belächelnden Haufen, der sich in
Dortmund versammelt hatte, ist ein großer,
nicht zu unterschätzender, großteils brauner
Mob geworden. Nicht zu unterschätzen vor
allem in Bezug auf ihre körperlichen, weniger
auf ihre politischen Argumente. Ich hab in den
letzten Jahren selten einen so großen Haufen
an
Nazis
gesehen,
deren
sonstige
Kundgebungen ja meist eher in irgendeinem
Provinzbahnhof enden, in dem sie drei
Stunden festsitzen und unverrichteter Dinge
wieder abziehen. Ich bin sehr gespannt, ob
auf den nächsten Veranstaltungen ebenfalls
die Dichte (in jeglicher Hinsicht :-)) an
gewaltbereiten Nazis und Rassisten so hoch
wie in Köln sein wird, da es immer mehr den
Anschein hat, dass sich die Szene da gerade
selbst zerfleischt.
Da bis vor kurzem von HogeSa auch eine
Demo in Hamburg für den 15.11.2014
angemeldet war, haben wir uns an einem
Schreiben an sie beteiligt, in denen wir ihnen
klar machen wollten, dass auch die
Fanszenen im Hamburger Amateurfußball
ihnen entgegentreten, wenn tatsächlich Leute
in Hamburg auftauchen sollten. Das ganze
haben wir für euch ein bisschen weiter unten
auch nochmal abgedruckt.
Die Gefahr hat sich zwar erstmal gelegt, dass
HogeSa hier wirklich groß in Hamburg
aufmarschiert,
weil
nach
aktuellem
Informationsstand eine Demo für den 15.11.
in Hannover angemeldet ist. Man munkelt,
dass
in
weiten
Teilen
der
(auch
fußballunabhängigen) rechten Szene schon
stark mobilisiert wird. Wir spielen leider an
dem Tag selber, aber wir würden uns freuen,
wenn an dem Tag viele Leute in Hannover
sind und diesem braunen Mob zeigen, dass
er seinen rassistischen Mist nicht verbreiten
kann. Es wird wohl eine Gegendemo geben,
die sich gegen HogeSa und gegen religiösen

Fundamentalismus richtet. Und falls doch
welche in Hamburg aufkreuzen sollten, gilt
Folgendes:
„An die selbsternannten „Hooligans gegen
Salafisten“
Solltet ihr es am 15.11. oder an einem
anderen Tag tatsächlich wagen, euren
braunen Müll in Hamburg zu verbreiten,
werden auch wir euch entschlossen
gegenübertreten. Wir, das sind die aktiven
Fanszenen des Hamburger Amateurfußballs.
Seid euch im Klaren darüber, dass ihr nicht
nur auf Fans des FC St. Pauli oder des
Hamburger SV trefft, dass ihr nicht nur
antifaschistische Gruppierungen zum Feind
habt, dass nicht nur zivilgesellschaftliche
Bündnisse gegen euch mobilisieren; auch die
Hamburger Amateurfußballfans haben sich
zusammengeschlossen. Wir werden nicht
dulden, dass Rassisten, Rechtspopulisten,
Rechtsextreme
oder
andere
Menschenverachter
in
Hamburg
marschieren. Ihr seid hier nicht willkommen
und das werdet ihr zu spüren bekommen.
Wir stehen für ein weltoffenes, tolerantes und
solidarisches Hamburg. Wir werden nicht
zulassen, dass sich Menschen, die nicht in
euer faschistisches Weltbild passen, aus
Angst vor eurem Nazimob nicht auf die
Straße trauen. Ihr habt euch verkalkuliert, wir
werden euch nicht weichen.
Hamburg ist unsere Stadt!
93erz (Altona 93)
Bande Bergedorf (ASV Bergedorf 85)
BUsenfreunde (HSV Barmbek-Uhlenhorst)
Dicke Falken (HFC Falke e.V.)
Hammer Pack (Hamm United FC)
Nordkaos Hamburg (SC Victoria Hamburg)

HILFE (?), DER SPORTLICHE ERFOLG
MEINES VEREINS INTERESSIERT MICH
NICHT MEHR!
Ich weiß noch, als ob es gestern gewesen
wäre: Als Nordkaos Hamburg und damit
aktive Fanszene bei Victoria im Februar 2008
das Licht der Welt erblickte, konnte ich die
Spieltage gar nicht erwarten. Ich war heiß auf
jeden noch so lahmen Kick in Halstenbek
oder sonstwo. Natürlich ist das im Laufe der
Jahre weniger geworden, es setzt ja dann
irgendwann doch Gewöhnung und Routine
ein. Und trotzdem war eigentlich immer eine
meiner Hauptmotivationen der sportliche Teil
der Geschichte, vor allem wenn es um den
Support ging. Für andere stand des öfteren
eher die Leistung der Kurve im Vordergrund
und das Sportliche, wenn auch nicht total
egal, trat etwas in den Hintergrund. Mir ging
das (fast) nie so, ich wollte vor allem die
Mannschaft zum Sieg schreien, welche
Szene auf der Gegenseite gerade mal da war
oder welcher Hopper sich zu uns verirrt hatte,
war mir relativ egal. Zwangsläufig habe ich in
der Regionalliga versucht etwas Abstand von
dieser Philosophie zu nehmen. Zum einen,
weil natürlich die Szenen, denen man
begegnete, interessanter wurden, zum
anderen weil der sportliche Teil phasenweise

und vor allem in der zweiten Saison über
weite Strecken so unerträglich war, dass ich
sonst gar nicht mehr zu Spielen gefahren
wäre.
Aber seitdem wir nun wieder in der Oberliga
sind, merke ich, dass diese latente „Mir doch
egal, was da auf dem Platz passiert“Einstellung irgendwie geblieben ist. Klar, ich
freue mich natürlich schon, wenn wir
gewinnen, aber dass ich wie früher daraus
meine Hauptmotivation für den Support und
alles andere, was wir so treiben, ziehe, das
ist anscheinend vorbei.
Andersrum berühren mich Niederlagen auch
(fast) gar nicht mehr. Vielleicht hat das auch
was mit meiner beruflichen Situation zu tun,
die viel Energie frisst, sodass ich es mir gar
nicht mehr leisten kann, von so etwas
Profanem wie Ergebnissen in der Oberliga
abgelenkt zu werden? Ich weiß es nicht, aber
es spielt sicherlich auch eine Rolle. Ich
denke aber, ein viel gewichtigerer Grund
dürfte einfach sein, dass ich das Gefühl
habe, mit Vicky alles erlebt zu haben, was
geht. Ich bin Hamburgmeister geworden,
habe den Oddset-Pokal gewonnen, habe im
DFB-Pokal gegen Bundesligisten gespielt,
habe sogar in der zweiten Runde dieses
Wettbewerbs gestanden. Auch der seit NK-

Gründung
omnipräsente
Traum
der
Regionalliga hat sich erfüllt. Ich habe einen
Klassenerhalt in der vierten Liga gefeiert, der
sich anfühlte wie eine Meisterschaft. Hell, ich
bin sogar mit Vicky im Trainingslager
gewesen und habe Blau-Gelb international
spielen sehen (und auch wenn das nichts mit
dem Sportlichen direkt zu tun hat, musste
das nochmal erwähnt werden). Ich denke
weiter hinaus wird es für diesen Verein nicht
gehen. Und selbst die Zweite, die wir seit der
Kreisklasse (!) begleiten, hat so ziemlich den
Zenit erreicht. Landesliga, höher geht’s für
eine Zweitvertretung halt kaum!
Aber jetzt dazu, warum das Fragezeichen
oben in Klammern steht: Es macht alles
nichts! Es treten andere Dinge in den
Vordergrund, die dafür sorgen, dass die
Unterstützung der Mannschaft weiterhin
Spaß macht (und Achtung, jetzt könnte es
eventuell ein wenig pathetisch werden): Die
Gemeinschaft in der Kurve, wenn alle voll
durchziehen, und seien es nur acht Leute,
die im C-Block und anderswo Rabatz
machen! Das Gefühl, mit seinen Freunden
durch dick und dünn zu gehen und zu
versuchen Dinge zu bewegen, voran zu
bringen (auch wenn das angesichts des
Gegenwindes
bzw.
der
mangelhaften
Unterstützung nicht immer einfach ist, aber
das ist was für einen anderen Artikel)! Das
sind die Aspekte, die mich im Moment
motivieren, jede Woche zu Spielen des SCV
zu fahren. Für den Moment reicht das alles
auf
jeden
Fall
auch.
Hamburger
Meisterschaft wäre nochmal schön, aber der
Zug droht abzufahren oder ist es sogar
vielleicht schon. Die Regionalliga ist für mich
nur so mäßig attraktiv, zumal nichts darauf
hindeutet, dass es dieses Mal sportlich
erfreulicher laufen würde. Der sportliche Teil
wird also wahrscheinlich weiterhin hinter den

eben genannten Aspekten bleiben auf der
imaginären Motivationsskala. Bisher kann ich
da ganz gut mit leben, wenn es aber mal
akut werden sollte, und damit schließe ich
diesen etwas nellyesquen Artikel auch,
melde ich mich wieder und dann heißt es
„Hilfe! Der sportliche Erfolg meines Vereins
interessiert mich nicht mehr!“

