




MOIN MOIN, HOHELUFT,
wir begrüßen euch zu gleich zwei 
Heimspielen unter Flutlicht! Ist das nicht 
großartig? Endlich kommt unser neues 
Flutlicht zu der Ehre, die ihm gebührt. Es 
steht ja nun schon eine ganze Weile im 
Stadion rum, wurde zwischenzeitlich auch 
schon mal wieder abgerissen (Paloma im 
DFB-Pokal) und soll uns nun durch die dunkle 
Zeit des Jahres bringen. Derweil hoffen wir 
natürlich darauf, dass am angestammten 
Spieltag auch unsere Mannschaft endlich 
wieder zu Hochglanz – sprich -form – aufläuft, 
denn wir haben in den letzten Jahren oftmals 
in den letzten Spielen vor der Winterpause 
gute Phasen der Saison gehabt. Mal 
schauen, was noch so geht, unsere Gegner in 
den kommenden Wochen sind ja nicht gerade 
alle von der Marke „unknackbar“.
Anhand der Formulierung mit den zwei 
Heimspielen hat, nebenbei bemerkt, vielleicht 
der ein oder andere auch gleich erraten, dass 
dies eine Doppelausgabe des Flyers ist. 
Hatten wir äußerst lange nicht mehr und 
vermeiden wir natürlich immer, wenn es 
irgendwie geht. Aber dieses Mal kommen wir 
leider nicht umhin, heute gegen den SC Vier- 
und Marschlande und in 14 Tagen gegen den 
USC Paloma das gleiche Machwerk zu 
verteilen. Organisatorische Gründe, wie man 
das so schön nennt. Also wenn ihr heute 
kauft, braucht ihr nächstes Mal nicht. Könnt 
ihr natürlich trotzdem tun, aber hinterher nicht 
beschweren! 
Entsprechend haben wir aber auch einen 

bunten Blumenstrauß an Themen gepflückt. 
Neben den üblichen Rubriken wie 
Gegnervorstellungen und Spielberichten – 
eigentlich ja nur ein einziger Vickybericht – 
waren einige aus unserer Runde erneut 
hoppen und haben von Lüneburg bis 
Barsbüttel einiges weggescheppert. Darunter 
war auch eine Pokalsensation...
Außerdem möchten wir an dieser Stelle auf 
die am Sonntag stattfindende „Lokalrunde“ 
verweisen. Wer unseren Flyer aufmerksam 
verfolgt, wird schon häufiger über Berichte 
zur Lokalrunde, bzw. der Initiative „Glotze 
aus, Stadion an!“ gestolpert sein, aus der 
heraus die Idee stammt, sowas in 
Deutschland durchzuziehen. Genauer gesagt 
wurde die Idee hier auf diesem Grund und 
Boden beschlossen. In unserer 
altehrwürdigen Tribüne fand nämlich zum 
Jahreswechsel 2013/2014 das entscheidende 
Netzwerktreffen statt. Leider war es dem SC 
Victoria letztlich nicht möglich, unser 
Heimspiel auf den Sonntag zu verlegen, 
sodass unsere Oberligamannschaft nicht 
direkt mitmachen kann. Dafür steigt hier am 
Sonntag das Spiel unserer Zweiten gegen 
den FC Teutonia 05 (15 Uhr), sodass Blau-
Gelb doch noch ein Lokalrunde-
Heimspielverein werden konnte. Für das 
nächste Mal würden wir uns allerdings auch 
ein wenig mehr Unterstützung von 
Vereinsseite aus freuen, da sind uns andere 
Hamburger nämlich mal wieder meilenweit 
voraus – auch was das Rühren der 
Werbetrommel angeht. Zu dem ganzen 



Thema haben wir uns übrigens ausführlich 
mit Jascha unterhalten. Er ist der 
Ansprechpartner der Initiative für Schleswig-
Holstein und gibt im Interview u.a. einen 
Einblick in das Treffen mit dem DFB.
Einblick in das Geschehen eines 
überforderten Basketballvereins gibt uns des 
weiteren die Kurve IZ, denn die Eagles aus 
Itzehoe haben nun endlich den Sprung in die 
nächsthöhere Liga gewagt. Dass dabei nicht 
alles Gold ist, was glänzt, vor allem wenn ein 
überforderter Amateurverein versucht sich zu 
professionalisieren, kennen wir aus eigener 

Erfahrung... ;-)
Ansonsten lasst euch überraschen, was wir 
sonst noch für euch haben. Wenn euch was 
nicht passt, ihr Anregungen oder Kritk habt, 
zögert nicht, uns eine Mail zukommen zu 
lassen. Unsere Homepage findet ihr unter 
www.nordkaos-hamburg.de, das Vicky-
Forum unter www.vicky-forum.de und unser 
Postfach hört auf die Adresse: nordkaos-
hamburg@web.de.
Danke und in diesem Sinne:

HIPP-HIPP, HURRA, VICTORIA!

GEGNERVORSTELLUNG (10.10.2014): SC 
VIER- UND MARSCHLANDE
Woah, eine Gegnervorstellung für den SC 
Vier- und Marschlande zu schreiben, ist 
dieser Tage gar nicht so einfach – wenn man 
nicht zu böse werden will. Nach zehn 
Spieltagen mit 0 Punkten dazustehen, ist 
schließlich eine Kunst und deutet nicht darauf 
hin, dass dort auch nur irgendetwas 
funktioniert. Bisher gab es also eine 
Niederlage nach der anderen, am meisten 
Gegentore kassierte man am 3. Spieltag beim 
SC Condor, der den armen Vierländern gleich 
fünf Dinger einschenkte. Ich hab zwar keinen 
Trainerschein, aber ein Blick auf die Statistik 

langt, um zu sehen, wo es denn hakt: Nur 
zwei Tore geschossen, aber 30 kassiert. Der 
SCVM hat offenbar ein Sturmproblem. Dabei 
meckern wir ja hier schon oft genug über das 
Unvermögen der Blau-Gelben, den 
gegnerischen Kasten zu treffen, aber da 
merkt man erst, auf welch hohem Niveau 
man doch jammert. Selbst die beiden 
Aufsteiger Süderelbe und Buxtehude erlegten 
den SCVM in dieser Saison bereits.
Man merkt also: Kein leichter Job für Trainer 
Olaf Poschmann. Und dass obwohl der Mann 
doch eigentlich Kummer gewohnt sein dürfte, 
denn wer in den letzten Jahren mal beim FC 
Bergedorf tätig war, der weiß, dass 



Amateurfußball kein Zuckerschlecken ist. Vor 
allem, wenn das amateurhafte Verhalten im 
Vordergrund steht.
Auch in den letzten Jahren hatte es der 
SCVM nie leicht. Permanent geht es bei den 
Männern aus Fünfhausen gegen den Abstieg 
– momentan macht es stark den Eindruck, 
dass es sie diese Saison erwischen wird. 
Letztes Jahr stand am Ende ein 15. Platz zu 
Buche, im Jahr davor ein 12. Tanz am 
Abgrund, bis man irgendwann reinfällt.
Was gibt es noch zu den Fünfhausenern zu 
sagen? BTW: Ich liebe ja die Wortspiele mit 
den ganzen Zahlen: Vierlande, Fünfhausen... 
irgendwie haben sie es da draußen auf dem 
Deich damit. Und die Hausnummern 
bewegen sich alle im hohen 
Hunderterbereich. Okay, genug der 
Plattitüden. Harte Fakten: Unser Co-Trainer 
Jasmin Bajramovic hat sich zuletzt beim 
SCVM die Ehre gegeben. Auch unser 
Abwehrrecke Jerry Sampaney hat schon mal 
die Fußballschuhe dort geschnürt. Und ich 
glaube, ich hab alle drei Plätze des Vereins 
schon mal behoppt. Das ist doch mal eine 
Leistung. Ich erinnere mich da an einen Test 
gegen St. Pauli II mitten im Winter bei Schnee 
und Eis.

Okay, lassen wir das. Widmen wir uns dem 
nächsten Heimspielgegner.

GEGNERVORSTELLUNG (24.10.2014): USC 
PALOMA
USC PALOMA – 
SCHALALALALALALAAAAA... Wer erinnert 
sich nicht an dieses Liedchen, das 
zwischenzeitig auch immer mal auf unserer 
Tribüne angestimmt wurde? Leider wird es 
dieses Jahr ruhig bleiben, denn Palomas 
Edelfan, Rainer Becker Barmbek, weilt nicht 
mehr unter uns. Er schaut nun eine Etage 

höher zusammen mit unserem Liekedeeler 
die Partie und ich bin sicher, die beiden 
streiten sich drum, welches Team gewinnt.
Hier unten müssen wir uns also unter Flutlicht 
dem amtierenden Pokalsieger stellen. Jaha... 
das Ding ist aber nur ausgeliehen, im Mai 
kehrt es hoffentlich dahin zurück, wo es 
hingehört! ;-) Offenbar hat sich in unserer 
Abwesenheit von der Oberliga einiges getan, 
denn Paloma ist Pokalsieger und Grand ist 
auch nicht mehr. Mittlerweile spielt der USC 
ganz schniecke auf Kunstrasen. Ob die 
Jungs dadurch endlich Spielkultur gelernt 
haben? Wir werden es sehen...
Ansonsten hat sich bei Paloma nicht viel 
getan, denn eine Spitzenmannschaft ist der 
USC immer noch nicht. Wie üblich krebst 
man auch eher auf den unteren Rängen 
herum, aber das kennt man dort ja – und ich 
glaube, das braucht man auch. Vor ein paar 
Jahren erschlug man das Abstiegsgespenst 
mal in der Nachspielzeit des letzten 
Spieltags, wenn ich das richtig in Erinnerung 
habe... Trainer Marco Krausz weiß eben, wie 
man seine Spieler entsprechend motiviert! 
Trotzdem kann man als kleines Resümee 
festhalten, dass beide Gegner eigentlich nicht 
viel mehr als Punktelieferanten auf unserem 
Weg zurück in die Spitze sein dürften. Aber 
wie hat uns der HSV gerade gegen Dortmund 
gelehrt: Es geht auch anders. Trotzdem 
sollten das sechs Punkte für den SCV sein, 
daran gibt es nichts zu rütteln. Alles andere 
wäre peinlich!



SC VICTORIA – FC ELMHORN 2:0 (1:0) 
(Oberliga, 10. Spieltag, Stadion Hoheluft, 
04.10.2014, 173 Zuschauer)
Noch nicht mal eine Woche nach dem Spiel 
und ich sitze hier und kann mich partout nicht 
daran erinnern, wie es gewesen ist. Daraus 
schließe ich mal, dass wirklich nichts 
Spannendes geschehen ist, Oberliga-Einerlei 
halt. Da wir jetzt aber einen Spielbericht 
brauchen, versuche ich mich der Materie 
schreibend zu nähern...
Ein Blick auf die Ansetzung verrät mir, dass 
es wieder einmal Samstagnachmittag war. 
Ach ja, St. Pauli hat parallel gespielt. Und 
während viele andere Amateurvereine den 
freien Freitag genutzt hatten, um gigantische 
Zuschauerzahlen zu generieren (weit über 
1000 in Süderelbe, selbst Cordi hatte fast 
500!), spielen wir einen Tag später vor den 
üblichen paar Leuten. Na gut. Darüber rege 
ich mich noch auf, wenn ich 70 bin und mich 
mit dem Rollator ins Stadion bewege.
Elmshorn... da war doch was? Jep, 
Erinnerungen ans Oddset-Pokalfinale werden 
wach. Damals vor über 4000 Zuschauern, 
Hoose und Stilz mit den Toren. DAS waren 

noch Zeiten! Momentan sind beide Teams 
weit von der damaligen Bestform weg. 
Wobei: Elmshorn noch viel weiter als Victoria. 
Der FCE steht nämlich auf dem vorletzten 
Platz, nur unsere punktlosen Gegner von 
heute sind noch schlechter. Rollenverteilung 
war also klar, nur musste Vicky erst mal den 
Weg zum Tor suchen. Chancen gab es 
jedenfalls zuhauf, aber es traf mal wieder 
niemand. Allein Tanidis hatte zwei 
Großchancen per Kopf! Nach 'ner halben 
Stunde war es dann so weit: Vincent Boock 
besorgt das 1:0. Dem voraus ging ein 
Zuckerzuspiel von Marius „Ich kann, wenn 
ich will“ Ebbers. Nehmen wir mal seine Tore 
und Vorlagen weg... oh Gott, ich glaub, wir 
wären Tabellennachbarn von Elmshorn.
Dann verflachte die Partie zunehmend, denn 
Elmshorn war einfach sowas von harmlos. 
Ein Stubentiger ist gefährlicher. Selbst 
Buxtehude hatte mehr gefährliche Chancen 
gegen uns. Irgendwann in der zweiten Hälfte 
gab es dann noch ein blau-gelbes Tor – 
Babis Sidiropoulos war's. Kann man sich 
immer gut merken, denn wenn ich dem 
Autoren des Tickers seinen Namen 



buchstabieren muss, hat er wohl getroffen. ;-) 
Joah. Anstatt dass Vicky dann mal was fürs 
Torverhältnis tat, wurde die Arbeit dann 
eingestellt. Muss man auch nicht gut finden. 
Gute Pferde springen immer hoch. Oder so.
Zum Geschehen rund um den Platz: 
Nordkaos wieder mal nicht vollständig. Das 
zieht sich in dieser Saison durch die Spiele 
wie ein roter Faden. Aber – und das ist gut – 
wir sind bisher immer damit fertig geworden. 
Bis auf Buxtehude, da ging tatsächlich nix. 
Der Support war, wenn ich mich recht 
entsinne, in Ordnung. Nix zum Bäume 
ausreißen natürlich. Und zwischen den 
einzelnen Liedern gab es immer mal ein paar 
Minuten Pause. Aber irgendwie muss man 

die Stimme ja bis zur 90. Minute halten.
Anschließend ging es noch zum 
gemeinsamen BuLi-Schauen in die Klause. 
Kann man auch mal machen, nächstes Mal 
aber nur, wenn der HSV verliert. Das ist 
nämlich eindeutig lustiger. Aber ich hätte mal 
darauf wetten sollen, dass Dortmund sich die 
Ehre gibt und Punktelieferant wird. Ist ja nicht 
das erste Mal in den letzten Jahren. Der BVB 
müsste mittlerweile der Lieblingsgegner des 
HSV sein. Na gut, egal. Zum Spiel gab's 
noch ein kühles Blondes und dann ging's ab 
nach Hause, wo ich so gegen halb acht 
eintrudelte. Ich weiß bis heute nicht, wieso 
der Bus so langsam war... 

DERSIMSPOR HAMBURG – TUS 
DASSENDORF 4:2 N.E. (1:1) (Oddset-Pokal, 
4. Runde, Baererstraße, 01.10.2014, 200 
Zuschauer)
Letzte Woche ergab sich eine interessante 
Konstellation zum Hoppen: Ich konnte die 
Landesliga Hansa vervollständigen (vielen 
Dank, ihr Aufsteiger – jedes Jahr aufs 
Neue...) und gleichzeitig hoffte ich auf eine 
Pokalsensation. Ja, ich glaube fest daran, 
dass es in jeder Runde EINE Sensation 
geben kann – und dieses Mal hoffte ich auf 
Dersimspor. Und da ich nach Feierabend 

genau passend genug Zeit hatte, zur 
Baererstraße zu kommen, war das ganze 
gebongt. Dazu kam der laue Sommerabend 
und zwei Kaoten, die ebenfalls Bock auf die 
Partie hatten. Mit dem einen traf ich mich 
dann am Hauptbahnhof, um gemeinsam den 
Rest des Wegs zurück zu legen. 
Als wir am äußerst unspektakulären Platz 
ankamen, wurden wir zunächst mal kritisch 
von den Anwesenden beäugt. Klar, wir sehen 
optisch natürlich auch eher aus wie der 
gemeine DasDorf-Anhänger, denn uns fehlte 
der nötige Migrationshintergrund. Das 



konnten wir dann schnell dadurch 
wettmachen, dass wir – offenbar lautstark 
genug für die Umstehenden – über 
Dassendorf lästerten und gegen Ende der 
Partie hatten wir jede Menge neuer Freunde 
gewonnen, die sich bei uns nach der Stärke 
DasDorfs erkundigten („Was? Die sind 
Meister? Boah, digga! – Und wo die stehen 
die jetzt? Was, auf Platz 1?! Krass, Digga!“)
Zum Platz gibt es auch echt nicht viel zu 
sagen: Kunstrasen, ein Wellenbrecher 
rundherum, paar Bäume dahinter und ein 
Hochhaus dazu. Erinnerte mich an den MSV 
Hamburg oder Billstedt. Aber ich mag ja ganz 
besonders die Atmosphäre solcher Plätze, wo 
du ganz eng am Spielfeld zwischen den 
ganzen Verwandten und Freunden der 
Spieler stehst. Voll geil!
Die Konstellation war vorher klar: Dassendorf 
Favorit, Dersimspor Aufsteiger in die 
Landesliga. Auf der einen Seite lauter 
halbseidene (Ex-)Profis, auf der anderen 
Seite Freizeitkicker, die teilweise auch so 
aussahen. In der ersten Viertelstunde hatte 
ich auch wirklich Angst, dass Dersimspor 
überrollt wird. Dassendorf fuhr einen Angriff 
nach dem anderen gegen das Heimtor. Der 
Keeper, der etwa 1,70m groß und auch so 
breit war, hatte auf jeden Fall eine Menge zu 
tun. Aber auch seine Abwehr musste 
ordentlich arbeiten.
Just in dem Moment, wo sich Dersimspor mal 
etwas befreien und über die Mittellinie 
kommen konnte, gab es einen Freistoß für 
den Landesligisten. Und just in dem Moment 
kam der noch fehlende Kaot am Platz an, 
sodass ich ihn begrüßte, statt dem nun 
folgenden Tor der Türken beizuwohnen. So 
ein Ärgernis! Egal, der Jubel entsprechend 
groß und DasDorf konsterniert. Die waren so 
geschockt, das war einfach unfassbar. 
Anschließend spielte auch nur noch 

Dersimspor bis zur Halbzeitpause, weitere 
Tore fielen aber nicht.
Wer dann glaubte, die Kabinenpredigt von 
Schönteich muss deftig ausgefallen sein, der 
mag Recht haben – allein: Seine Jungs 
änderten nicht viel an ihrer Spielweise. Erst 
gegen Ende, als Dersimspor die Kräfte 
schwanden, gelang Dassendorf der 
Ausgleich. Und spätestens, als Eric 
Agyemang höchstpersönlich kurz vor Abpfiff 
die Mega-Chance zum Sieg kläglich vergab 
(Tor war leer, Digga!), war die Sensation zum 
Greifen nah. Also Verlängerung und endlich 
Elfmeterschießen. Ich nehme mal an, von der 
Kuriosität, dass der Torhüter von Dersimspor 
nicht mehr rechtzeitig ausgewechselt werden 
konnte, haben mittlerweile alle gelesen, 
sodass ich das hier nicht weiter ausführen 
möchte. Fakt ist: Agyemang verschießt den 
ersten, Dersimspor trifft. Danach hält die 
Knutschkugel im Tor zwei (!) Elfer von 
DasDorf und sicherte seinem Team dadurch 
den Sieg! Grandiose Leistung, die mit 
Platzsturm und Jubelarien gefeiert wurde.
Und während der Rest des Platzes noch wild 
am Feiern war, beschlossen die Kaoten 
dann, dass der Abend lang genug gewesen 
war. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, 
auch wenn der nächste Tag im Büro hart 
war...

FC ECHEM – SC LÜNEBURG 0:4 (0:1) (2. 
Kreisklasse Lüneburg, 5. Spieltag, Sportplatz 
Echem, 02.10.2014, 30 Zuschauer) 
Wieder 20 Uhr, wieder der SC Lüneburg, da 
könnte man sich glatt dran gewöhnen. Wie 
schon in der Vorwoche zog es mich nach 
getaner Arbeit zu einem Auswärts(in diesem 
Falle Nachhol-) Spiel des SCL zu erfreulich 
später Stunde. Das kleine Dörfchen Echem 
liegt knappe 20 Kilometer nordöstlich von 
Lüneburg und ist über kurvenreiche enge 



Landstraßen zu erreichen, fürs 
Fahrvergnügen ist also auch gesorgt. Der 
Name der Gemeinde stammt wohl von „eek“ 
für „Eiche“ und „hem“ für Heim, nur falls das 
mal bei Quizduell vorkommt (spielt das 
eigentlich noch jemand?). 
Nach einer Fahrt von so 20 Minuten kam ich 
also auf dem typischen Dorfplatz an und war 
sofort hellauf begeistert. Nein, keine 
Ausbauten oder gar überraschende 
Fanszeneaktivitäten begrüßten mich, 
sondern eine kleine Stahlrohrtribüne auf 
einem Anhänger montiert stand am 
Spielfeldrand. Hatte ich so, glaube ich, noch 
nicht gesehen und im vereinseigenen 
Schwarz-Gelb gestrichen machte das Ding 
sogar richtig was her. Ansonsten nicht allzu 
viel zu berichten über diese Anlage, außer 
der üblichen Fressbude gab es nicht viel zu 
bestaunen. Nett war aber das Vorhandensein 
einer Soundanlage, mit Hilfe derer 
Torschützen und Auswechslungen 
durchgesagt wurden und vor dem Spiel und 
in der Halbzeit sogar ganz angenehme Rock-
Oldies gespielt wurden. Für Kreisklasse 
schon ziemlich ordentlich!
Ich machte es mir hinter der Bank der Gäste 
gemütlich, wobei „Bank“ für den Teil des 
Geländers steht, an den sich Mannschaft und 
Betreuer lehnten, Sitzgelegenheiten gab es 
nämlich keine. Dort konnte ich wunderbar 
den Anweisungen meines Herrn Kollegen 
lauschen, seines Zeichens Trainer bei den 
Lüneburgern. So kam ich in den Genuss 
durchaus spannender Ausführungen zu 
Grundlagen und Tücken des 3-5-2, in dem 
die Gäste stets auftreten. Vom Verhalten der 
Außenverteidiger in Ballbesitz und Defensive, 
über das Abkippen eines Sechsers bei 
Spielaufbau bis hin zum angemessenen 
Abstand zwischen den beiden Stürmern 
lernte ich einiges dazu. 

Auf dem Platz wurde natürlich auch noch 
Fußball gespielt, wobei das so richtig nur auf 
eine der beiden Mannschaften zutraf. Echem 
war gefühlt nur 2-3 Mal im ganzen Spiel in 
der Hälfte des Gegners und selbst dann 
wirkte es eher so, als ob man sie dazu 
zwingen müsste, die Mittellinie zu 
überqueren. Das Ganze wurde also vom SCL 
klar dominiert, einzig der letzte Pass kam zu 
selten so richtig gut an (woher kennen wir 
das bloß?). Für einen letztlich lockeren Sieg 
reichte es aber allemal. Fussball.de sagt 
übrigens 3:0, ich könnte schwören es waren 
vier Tore, irgendwo in der Mitte wird es 
sicherlich sein. ;-) Die Treffer, die fielen, 
waren jedenfalls zum Teil äußerst 
sehenswert. Gerade das 1:0 nach direkter 
Volleyabnahme an der Strafraumkante blieb 
in Erinnerung. So endete ein wieder einmal 
entspannter Ausflug in den 
Amateurfußballlandkreis Lüneburg. Hach, 
manchmal ist das Leben ja doch ganz nett.

BARSBÜTTELER SV – SC 
SCHWARZENBEK 2:0 (1:0) (Landesliga 
Hansa, 10. Spieltag, Hinterm Garten, 
03.10.2014, 175 Zuschauer)
Eigentlich wollte ich ja zum Spitzenspiel 
Concordia gegen Türkiye. Eigentlich – denn 
Cordi kam auf die grandiose Idee, das Spiel 
bereits am Nachmittag austragen zu wollen. 
Für den Verein eine gute Sache, es kamen 
immerhin weit über 400 Zuschauer. Für mich 
eher ungünstig, denn ich hatte nachmittags 
noch keine Zeit. Also musste ich kurzfristig 
umdisponieren und beschloss, abends 
meinem Haustürverein mal wieder einen 
Besuch abzustatten. Also ab durch den 
Garten nach hinterm Garten... ;-)
Dort erreichte ich mit Anpfiff den 
Kunstrasenplatz und postierte mich auf der 
Seite der Trainerbänke (bzw. 



Plastikgartenstühle). Stammplatz und so. 
Ausgesucht hatte ich mir den Kracher 
Barsbüttel gegen Schwarzenbek, ich glaub, 
tabellarisch sowas wie Dritter gegen Neunter. 
Und so lief die Partie auch. Schwarzenbek 
war eindeutig unterlegen, musste zudem früh 
verletzungsbedingt wechseln. Es dauerte 
aber eine halbe Stunde, bis Barsbüttel dann 
endlich mal eine der zahlreichen Chancen 
zur 1:0-Führung verwandeln konnte. 
Ansonsten war es spannender, den 
Umstehenden zuzuhören. Ich weiß jetzt, wie 
man bei Eurogate im Hafen am besten 
Werkzeug klaut, welche Trainerlehrgänge wie 
schwer sind und dass einige Herren in 
Barsbüttel zwar meinen, dass sie der neue 
Bundestrainer sein sollten, aber eine Aktion 
nur dann als Foul werten, wenn dem 
Gefoulten dabei mindestens ein Bein abreißt. 
Besser noch beide Beine!
Ansonsten fiel in der zweiten Hälfte noch ein 
Tor und der BSV gewann das Spiel mit 2:0. 
Was mir noch negativ aufgefallen ist: Ich 
sehe ja recht häufig Fußball in Barsbüttel, 
aber noch nie wurde so unfair und nickelig 
gespielt wie dieses Mal. Sowas hätte es unter 
Oliver Zapel niemals gegeben! Kampf bis 
zum Ende, jedem Ball hinterher gehen – nicht 
hinwerfen und rumheulen. Am Freitag jedoch 
stolperten und fielen und lamentierten 
permanent irgendwelche Barsbütteler Spieler, 
dabei war der Schiri nun auch nicht schlecht 
oder lud dazu ein. Das sollte man auf jeden 
Fall ganz schnell wieder einstellen, das 
gefällt mir nämlich überhaupt nicht!

LÜNEBURGER SK HANSA – EINTRACHT 
NORDERSTEDT 2:0 (1:0) (Regionalliga 
Nord, 11. Spieltag, Heinrich-Langeloh-Platz, 
05.10.2014, 837 Zuschauer)
An einem sonnigen Sonntag spielte der LSK 
zuhause gegen Eintracht Norderstedt – den 

überall beliebten Club aus dem Hamburger 
Norden. Aber na gut, solche Clubs spielen 
halt auch in der Regionalliga. Leider... 
Nun aber zum Spielgeschehen: Zu dem Spiel 
fanden sich rund 835 Zuschauer, eine gute 
Zahl. Überhaupt steht der LSK mit rund 1150 
Zuschauern im Schnitt pro Heimspiel sehr 
gut in der Regionalliga Nord  dar – was die 
Zuschauerzahlen angeht zumindest.
Die Partie begann stürmisch, der LSK 
drückte und Norderstedt foulte, was den 
Sturmlauf der Lüneburger aber auch nicht 
stoppen konnte. Das LSK-Team wollte 
augenscheinlich die Siegesserie fortsetzen 
und traf durch Alawie in der 36. Minute zum 
verdienten 1:0. Und auch Hälfte 2 begann 
gut, denn Moslehe traf in der 48. Minute zum 
2:0. Danach flogen noch der Norderstedter 
Kapitän Koch und sein Kapitänsnachfolger 
Browarczyk mit Gelb-Rot vom Platz. Und fast 
wäre auch noch der 3. Norderstedter Kapitän 
an diesem Tag mit Gelb-Rot, aber er konnte 
sich die letzten Minuten der Partie 
beherrschen. Schlussendlich war es endlich 
wieder mal ein verdienter Sieg des LSK, der 
zeigt, dass der LSK nun endgültig in der Liga 
angekommen ist und auch das Potenzial zum 
Klassenerhalt hat.



LOKALRUNDE: INTERVIEW MIT JASCHA, 
REGIONALKONTAKTER FÜR SCHLESWIG-
HOLSTEIN

NORDKAOS: STELL UNSEREM 
UNBEDARFTEN LESER DOCH EINFACH 
MAL DICH UND DIE LOKALRUNDE ETWAS 
NÄHER VOR. WAS STECKT HINTER DEM 
NAMEN „LOKALRUNDE“?
Jascha: Moin, moin. Ich bin Jascha, 25 Jahre 
alt, komme aus Lübeck, bin Fan vom SV 
Eichede und engagiere mich als Lokalrunde-
Regionalkontakter für Schleswig-Holstein. 
Die Lokalrunde ist eine Werbeveranstaltung 
für den Amateurfußball, welche von den 
Menschen organisiert wird, die auch hinter 
der Fan-Initiative „Glotze Aus, Stadion An!“ 
stecken. Unser Wunsch ist es, dem 
Amateursport an einem profifreien Tag eine 
möglichst große Bühne zu bieten und 
nachhaltig mehr Zuschauer für die „kleinen“ 
Vereine zu begeistern. Die Idee ist dabei 
nicht gänzlich neu, denn in England wird der 
so genannte „Non-League-Day“ bereits seit 
mehreren Jahren erfolgreich zelebriert. Die 
Lokalrunde ist eine autonome 
Partnerveranstaltung des Non-League-Days 
und findet in Deutschland als Tag des 

Amateurfußballs erstmals am 12.10.2014 
statt.

INWIEFERN HILFT DIE LOKALRUNDE DEN 
AMATEURVEREINEN?
Die Lokalrunde hilft den Vereinen durch breit 
gefächerte Medienarbeit. Neben den 
eigenen Pressemitteilungen, 
Werbematerialien auf der Homepage und 
der Berichterstattung verschiedenster 
Medienpartner, ist der Matchfinder das 
Herzstück der Lokalrunde. In diesen 
Matchfinder können Vereine bzw. deren 
Fans ihr/e Heimspiel/e des 12.10.2014 
eintragen. Der Verein wird durch die 
Lokalrunde dann als offizieller Lokalrunde-
Heimspielverein vorgestellt und das 
eingetragene Spiel kann von interessierten 
Menschen aus der Umgebung auf der 
interaktiven Karte gefunden werden, was das 
eigentliche Anliegen der Lokalrunde ist. Den 
eigentlichen Spieltag können die Vereine 
dann individuell gestalten. Wir raten 
allerdings allen Vereinen, am 12.10. nicht 
mehr zu versprechen, als an einem 
normalen Spieltag gehalten werden kann.

WIE ZUFRIEDEN SEID IHR MIT DER 



BISHERIGEN RESONANZ DER VEREINE?
Stand heute haben sich in Deutschland und 
der Schweiz 56 Vereine angemeldet und ihre 
Spiele in den Matchfinder eingetragen 
(Anmerkung der Redaktion: Stand 
Freitagmorgen waren es bereits 70 Vereine). 
Der Norden, besonders die Gegend in und 
um Hamburg, ist schon sehr zahlreich 
vertreten. Im Osten und Süden Deutschlands 
klaffen im Matchfinder noch beträchtliche 
Lücken. Wenn man aber bedenkt, dass wir 
dieses Projekt in Deutschland zum ersten 
Mal durchführen und die Lokalrunde der 
breiten Öffentlichkeit noch kein Begriff ist, 
können wir ganz zufrieden sein. 

BEKOMMT IHR UNTERSTÜTZUNG DURCH 
DIE MEDIEN?
Die einschlägigen Internetportale der 
Amateurszene unterstützen die Lokalrunde 
medial. Die Portale erreichen allerdings 
größtenteils Menschen, die sich ohnehin 
schon mit dem Amateurfußball beschäftigen, 
weshalb wir das Problem haben, dass wir 
noch zu wenig Zugriff auf die Fußballfans 
haben, welche sich ansonsten ausschließlich 
für den Profisport interessieren. Vereinzelt 
waren wir zwar auch schon in Printmedien 
vertreten, die allgemeine und vor allem 
überregionale Presse ist mit ihrer 
Berichterstattung aber noch sehr 
zurückhaltend, um es vorsichtig 
auszudrücken. Um tatsächlich die breite 
Öffentlichkeit zu erreichen, werden wir in 
diesem Bereich nachbessern müssen. 

IHR HABT DAS KONZEPT LETZTENS 
AUCH BEIM DFB VORGESTELLT. WAS IST 
DABEI HERAUSGEKOMMEN?
Im September durften wird die Lokalrunde 
den Herren Willy Hink (Direktor für 
gesellschaftliches Engagement und 

Verbandskoordination) sowie Olliver Tietz 
(Geschäftsführer der DFB Kulturstiftung) 
vorstellen und um Unterstützung werben. 
Uns war klar, dass der DFB bzw. seine 
Stiftungen, solche, von Fans initiierten, 
Veranstaltungen wie die Lokalrunde ganz 
genau unter die Lupe nehmen würde, bevor 
öffentliche Empfehlungen ausgesprochen 
würden. Konkrete Ergebnisse waren daher 
bei einem ersten Treffen noch nicht zu 
erwarten. Dass wir allerdings Ressentiments 
ausräumen und gegebenenfalls eine 
nachhaltige Diskussion in den zuständigen 
Gremien auslösen konnten, werten wir als 
Erfolg. Ich persönlich glaube, dass der DFB 
die Lokalrunde nicht ganz uninteressant 
findet und sehr genau hinschauen wird, wie 
die Veranstaltung abläuft und von den Fans 
und Vereinen angenommen wird.

GIB BITTE MAL EINEN AUSBLICK: WIE 
SOLL DIE LOKALRUNDE IDEALERWEISE 
NÄCHSTES JAHR AUSSEHEN?
Ich glaube, dass viele Vereine gar nicht 
wissen, wie attraktiv der Amateurfußball sein 
kann und welches Potential in ihnen 
schlummert. Idealerweise wird daher die 
diesjährige Lokalrunde ein medial begleiteter 
Erfolg, sodass die Vereine, die in diesem 
Jahr noch nicht mit an Bord sind, im 
nächsten Jahr unbedingt mit dabei sein 
wollen. Mein Wunsch wäre es, dass jedes 
Bundesland durch mindestens einen 
Heimspielverein im Matchfinder vertreten ist. 



STAND DER DINGE: BASKETBALL IN 
ITZEHOE
Für die meisten Itzehoer dürfte es wohl die 
Überraschung des Sommers gewesen sein. 
Ende August titelte es die örtliche Presse: Die 
Itzehoe Eagles spielen in der kommenden 
Saison in der zweiten Basketball-Bundesliga 
Pro B. Bereits seit Mitte Juli hatten sich auch 
in der Öffentlichkeit die Anzeichnen für einen 
möglichen nachträglichen Aufstieg verdichtet 
– intern gab es dieses Gerücht schon 
wesentlich länger.
Für die Kurve IZ bedeutete die Niederlage im 
entscheidenden Heimspiel gegen den EBC 
Rostock den Tiefpunkt der letztjährigen 
Saison und auch das Aus aller 
Aufstiegsträume. Dass die Verantwortlichen 
schon am nächsten Spieltag von den 
Möglichkeiten, die sich nach der Saison 
ergeben, sprachen, ging uns schon damals 
gehörig auf die Nerven. Über den Sommer 
hinweg sollte diese dann noch einige weitere 
Male strapaziert werden.
An dieser frühen Stelle ist es aber sehr 
wichtig anzumerken, dass es innerhalb der 
Kurve IZ keine klare Positionierung zu dem 
Aufstieg gibt. Es gibt sowohl Befürworter, wie 
auch Gegner – und gemeinsam ist man zu 

dem Entschluss gekommen, die Umstände 
und Veränderungen durch den Aufstieg erst 
einmal zu beobachten und zu reflektieren. 
Unsere Fanszene hat sich über Jahre 
entwickelt und ist ein bunter Haufen 
verschiedenster Fans, die auch auf 
verschiedene Arten ihre Werte vertreten und 
leben. 

Sachlage:
Grundlegend ist der Aufstieg von der 
Regionalliga in die Pro B so geregelt, dass 
nur die Meister der jeweiligen Ligen 
aufsteigen dürfen, während der Rest in die 
Röhre schaut. Die Meister werden 
anschließend in die Nord- bzw. Süd-Staffel 
der Pro B eingeteilt, die jedes Jahr auf Grund 
von geographischen Gegebenheiten neu 
strukturiert wird. In der Regel sind es in jeder 
Saison drei bis vier Mannschaften, die 
aufsteigen wollen. Durch die sehr 
eingeschränkten Möglichkeiten wird die 
Aufstiegsfrage in der Regel durch das Budget 
beantwortet. Hier wird nicht durch regionale 
Spieler der Aufstieg geholt, sondern durch 
Profis aus dem Ausland. Diese 
Aufstiegsregelung wird von uns kritisiert. Wir 
sehen in der Regel sowohl eine Schwächung 



des deutschen Basketballs, wie auch eine 
Unfairness gegenüber langfristig solide 
arbeitenden Vereinen.
In der vergangenen Saison war es der EBC 
Rostock, dem der Aufstieg gelang. Während 
der Sommerpause entstanden in der Pro B 
jedoch zwei große Baustellen: Auf Grund von 
finanziellen Problemen wurde dem BBC 
Magdeburg die Lizenz verweigert. Dieser 
Verein hatte noch vor zwei Jahren gegen die 
Eagles gespielt, sich dann aber eine Wildcard 
gekauft und die Pro B übersprungen, war 
jedoch direkt wieder abgestiegen. 
Gleichzeitig erklärte bei den UBC Tigers der 
Hauptsponsor und Geschäftsführer seinen 
Ausstieg. Hannover war in den Jahren zuvor 
von der Bezirksliga in die Pro A 
durchmarschiert – nicht zuletzt durch die 
finanzielle Unterstützung eines einzelnen 
Gönners.
Gleichzeitig wurden wie in jedem Jahr die 
Lizenzen [d.h. kein Teilnahmerecht] vergeben 
und neben den Eagles erhielten in der 
Regionalliga Nord ebenfalls Stade und 
Wolfenbüttel die Lizenz für die Pro B – die 
beiden Teams wollten jedoch einen 
Neuanfang in der RLN und somit waren es 
am Ende lediglich die Itzehoe Eagles, die 
nachträglich einen Aufstieg forcierten.
Nach einer Sitzung aller 
teilnahmeberechtigten Vereine der Pro B, 
wurde bekannt, dass der UBC im 
kommenden Jahr nicht am Ligabetrieb 
teilnehmen wird. So blieb dem Verein bis zum 
15. August Zeit, sein Teilnahmerecht zu 
übertragen oder einen Sponsor zu finden. 
Letzteres wollte man beim UBC nicht, 
sondern hoffte auf einen potenten Verein, der 
das Teilnahmerecht übernehmen wollte. 
Offiziell ist der Verkauf eines solchen 
Teilnahmerechtes jedoch gar nicht möglich. 
Zugleich machte die Junge Liga dem UBC 

einen weiteren Strich durch die Rechnung: 
Auf Grund des späten Rückzuges sollte es 
den Hannoveranern nur noch gestattet sein, 
ihr Teilnahmerecht an eine Mannschaft 
weiterzugeben, welche in der Nordstaffel 
spielen würde – und somit blieben am Ende 
nur die Itzehoe Eagles übrig.
Während die Itzehoer nun zwar am Drücker 
waren, gab es ein anderes großes Problem.

Hallenproblematik:
Bereits im April 2011 hatten die Itzehoe 
Eagles zum ersten Mal die Lizenz für die Pro 
B erhalten – doch schon damals nur unter 
Auflagen. Das Problem lag in der Länge, 
bzw. der Kürze des Spielfeldes. Es fehlten 
schlichtweg 2m, um die Lizenzbedingungen 
zu erfüllen. Seit dem Jahr 2011 kümmerte 
dieses Problem in Itzehoe aber niemanden. 
Obwohl das Feld selbst für die Regionalliga 
nicht zulässig war, ignorierte es der Verband, 
wie auch der Verein konsequent. So musste 
während der Verhandlungen um den Aufstieg 
eine wichtige Frage geklärt werden: Ist die 
Umsetzung der Korbanlage statisch möglich 
und kann man einen solchen Umbau 
finanzieren? Künstlich wurde über die Presse 
versucht Druck auf die Politik aufzubauen, 
während im Hintergrund bereits über 
Kontakte erste Berechnungsverfahren und 
Statiker ihre Arbeit aufnahmen, um spät, aber 
rechtzeitig mitteilen zu können: Es ist 
möglich. Wieso eine zeitigere statische 
Analyse und Beseitigung des Problems 
verschlafen wurde, kann einem wohl 
niemand verständlich machen. 

Pressearbeit:
Unverständlich blieb auch die gesamte 
Pressearbeit rund um den Aufstieg. So wurde 
erst mit der bewussten Hallenproblematik 
und dem damit verbundenen Hoffen auf 



politische Unterstützung zum ersten Mal von 
der Möglichkeit eines nachträglichen 
Aufstieges gesprochen. Während in 
Zeitungen anderer Bundesländer u.a. der 
Aufstieg schon bestätigt wurde und auch der 
Team-Manager der Eagles durch Zitate 
glänzte, hielt man sich hier bedeckt. Man ließ 
verlauten, dass man keine 
Wasserstandsmeldungen abgeben wolle, um 
zwei Tage später erste Neuzugänge für die 
neue Liga vorzustellen. Vieles wirkte als sei 
es Hals über Kopf geschrieben worden, 
selten war ein klares Konzept erkennbar. 
Insbesondere durch die Nähe des Vereins zur 
lokalen Presse, die gesamte Dauer der 
Aufstiegsverhandlungen und in Anbetracht 
des Sommerloches wäre es möglich 
gewesen, den Aufstieg medial in einzigartiger 
Weise zu verkaufen. Diese Chance wurde 
kläglichst vertan und man glänzte eher durch 
laienhafte und improvisierte Pressearbeit. Es 
ist ersichtlich, dass auf Grund der doch 
überraschenden Möglichkeit eines Aufstieges 
vieles in sehr kurzer Zeit erledigt werden 
musste, insbesondere, weil man an der 
Schwelle zur Pro B und somit zu einer 
wesentlich höheren Anforderung in Sachen 
Professionalität steckte. Dieses Wort 
Professionalität fällt dann auch immer wieder.

Veränderungen für die neue Liga:
Insbesondere die Kurve IZ hat schon in der 
Vergangenheit immer wieder 
Vorgehensweisen und Auftreten des Vereins 
mit Hinblick auf die Professionalität kritisiert – 
es war ein ganzer Berg von Dingen, die durch 
kleine Veränderungen deutlich zur 
Verbesserung von Abläufen beigetragen 
hätten. Doch dem Verein war in unseren 
Augen viel zu wenig daran gelegen, Dinge 
wirklich verändern und nachhaltig zu 
verbessern. Es wurden beispielsweise seit 

mehreren Jahren keine Fanartikel mehr 
hergestellt. Es wurde keinerlei Werbung 
gemacht oder sich um ein moderneres Image 
bemüht.
Nun mit dem Aufstieg sollte es auf einmal so 
werden und als erstes wurde an einem neuen 
Logo gewerkelt, weil das alte nicht mehr 
zeitgemäß sei. Gleichzeitig wurde die Kurve 
IZ nach halbherziger Auseinandersetzung an 
den äußersten Rand der Tribüne gedrängt. 
Es wurde aber auch ein Wechsel im 
Management vollzogen, der wichtig war, aber 
trotzdem bleibt alles ehrenamtlich. Genauso 
wurden erfahrene Spieler verpflichtet, die 
nicht mehr in das Konzept der 
Nachwuchsförderung und der Bindung an die 
Stadt passen, sondern vielmehr in den 
Jahren vorher noch abgelehnt wurden. Hier 
ist weiterhin keine klare Linie erkennbar. 
Trotzdem möchten wir bei weitem nicht alles 
schlecht reden – auch wir sehen, dass ein 
Veränderungs- und Verbesserungsprozess 
stattfindet. Ob man diesen Prozess nicht 
jedoch Stück für Stück in der Regionalliga 
hätte vollziehen können, ist eine andere 
Frage. Kehren wir erst einmal in den Sommer 
zurück.

Aufstieg am Grünen Tisch:
Die UBC Tigers mussten realisieren, dass sie 
mit den durch die Junge Liga gemachten 
Auflagen keinen großen Fang erzielen 
konnten und das wussten die Eagles. Offiziell 
wurde das Teilnahmerecht der Tigers für die 
Pro B gegen das der Itzehoe Eagles in der 
Regionalliga Nord getauscht und alle waren 
zufrieden. Zufrieden waren die Eagles, weil 
sie endlich in der Pro B waren und weniger 
zufrieden dürften die Geschäftsführer des 
UBC gewesen sein, weil über Umwege wohl 
nur eine kleinere Summe als ursprünglich 
erhofft heraussprang. Doch es ist Fakt: Der 



Aufstieg ist kein Geschenk aus Hannover 
gewesen. Jeder Mensch weiß dies, auch 
ohne, dass es öffentlich so kommuniziert 
worden ist. Wir haben uns den Aufstieg 
erkauft. Basta.
Ein Vorgang, mit dem viele nicht konform 
gehen. Für viele ist dies Verrat an ihren 
Werten und auch am Sportsgeist. 
Insbesondere nach der Enttäuschung im 
letzten Jahr bedeutete dies in Teilen den 
Super-GAU. Aufstieg ohne Sieg, ohne Feier, 
ohne Freude.  Aufstieg ins Ungewisse.
Die zweite Basketball Bundesliga - Pro B 
Für alle Menschen aus der Kurve IZ war der 
Aufstieg in die Pro B der Traum, für den sie 
irgendwo den Eagles folgten und sie 
unterstützten. Acht Jahre Regionalliga sollten 
genug sein, aber sportlich wollte es nie 
klappten und so lief es nun über den 
Verhandlungstisch. Die neue Liga, so sind 
unsere Befürchtungen, wird wenig positive 
Überraschungen für uns bereithalten. Es 
erwarten uns eventisierte Spieltage bei wohl 
jedem Gegner. Ein Klatschpappenpublikum 
und Hallen, in denen uns keinerlei Freiheiten 
mehr gewährt werden. Und nicht zuletzt sind 
es Spieltage an Wochentagen, die einige 
Spiele zum Alptraum werden lassen. Auf 
Grund des späten Aufstieges der Eagles 
bestand für sie keinerlei Möglichkeit Einfluss 
auf den Spielplan zu nehmen und so dürften 
wir u.a. an einem Freitag nach Dresden oder 
treten zwei Mal an einem Wochenende an. 
Viel Freude bereitet uns der Aufstieg derzeit 
nicht.

Vereinsliebe:
Doch die Kurve ist gespalten, denn es gibt 
genauso Menschen, die positiv über den 
Aufstieg denken. Keiner von uns ist als Ultra 
zum Basketball gekommen. Wir sind alle als 
Kinder mit unseren Eltern dort aufgeschlagen 

oder uns führten andere Wege dorthin, aber 
keiner von uns landete dort mit den Werten, 
die Teile der Kurve heute vertreten. Im 
Endeffekt sind wir Fans. Fans des Vereins, 
der Spieler und des Sports. Es hat sich eine 
Liebe in vielen Bereichen entwickelt, die wohl 
niemand vor Jahren in dieser Art und Weise 
erwartete hätte. Wir hatten als Kurve IZ jede 
Menge Spaß, wir haben Freunde gefunden 
und Dinge erlebt, die uns für immer prägen 
werden. Und nun ist all dies Vergangenheit, 
weil wir für ein paar Scheine aufgestiegen 
sind? In eine Liga in die wir unter vielen 
Gesichtspunkten gehören, dort jedoch nicht 
spielten, weil der Prozess des Aufstiegs 
offenbar unüberwindbar war?
Jeder von uns hat sich dabei erwischt, wie er 
viele Dinge zum Kotzen fand. Jeder von uns 
hatte aber auch Momente, in denen er doch 
mit einem Lächeln auf all das Neue blickte… 
und so stehen am Ende vor allem die 
Unsicherheit und das Unvermögen zu 
urteilen. Hier gibt es kein richtig oder falsch. 
Keine Kopf-, Bauch- oder 
Herzensentscheidung. Es wird wohl eine 
Mischung aus allem sein, die uns zweifeln 
lässt. Wir nehmen uns Zeit, um zu sehen, 
was sie bringt. Was sie für Veränderungen 
bereithält und mit welchen unangenehmen 
Überraschungen sie auf uns wartet und – wir 
werden auf unser Herz hören. Vielleicht gibt 
es doch irgendwo einen Funken Richtiges im 
Falschen. 



HOOLIGANS GEGEN SALAFISTEN 
In den letzten Wochen hat es ja eine 
„Bewegung“ auch in die Presselandschaft 
geschafft, zu der ich auch mal ein paar Zeilen 
ablassen möchte. Gemeint sind die 
„Hooligans gegen Salafisten“ (HogeSa), die 
erst kürzlich durch „Kennenlerntreffen“ in 
Köln, Dortmund und Essen auf sich 
aufmerksam machten. Das ganze wurde 
natürlich von den Aktivisten auch gefilmt, 
sodass man sich den ganzen Mist nochmal 
schön bei Youtube reinziehen kann. Sehr 
empfehlenswert übrigens, auch wenn danach 
bei mir die Frage hängen bleibt, wie viele der 
paar Hundert Anwesenden sich da eigentlich 
ernst nehmen bei dem, was sie machen. 
Aber mal der Reihe nach. 
Die Bewegung geht, soweit ich weiß, 
ursprünglich auf eine Facebookseite und -
gruppe zurück, aus dem dann ein Forum 
entstanden ist. Ein Blick hinein lohnt übrigens 
wirklich, allein aus dem Grund, dass man 
sich dort mit seinem Facebook-Account 
einloggen kann und das auch noch eine 
ganze Menge der Mitglieder dort tun. Wenn 
man sich dann irgendwann durch das x-te in 
schwarz-weiß-rot gehaltene Profil klickt, ist 
relativ schnell klar, wessen Geistes Kinder 
hier am Werk sind. Über dieses Forum und 

über Facebook wurden dann jedenfalls diese 
bisherigen Treffen ausgemacht und weitere 
sind natürlich auch geplant. Eigentlich sollten 
auch schon andere Treffen in anderen 
geographischen Regionen stattfinden, 
allerdings hat sich das bis jetzt nur auf den 
Pott und das Rheinland beschränkt. Der 
Grund ist recht naheliegend: Ist halt das 
beste Einzugsgebiet für Hools.
Bei den Treffen selbst wurde dann 
zusammengestanden, sich vernetzt, ein 
bisschen schwammiger und zu kurz 
gedachter Mist abgesondert und dazu 15x 
laut „Ahu“ gerufen. An sich ja eine Sache, die 
man mit einem Schmunzeln abtun kann, 
wenn man nicht die Gefahr dahinter sieht. 
Um es einmal kurz klarstellen: Auch ich bin 
beileibe kein Freund von Salafisten. 
Genauso wenig wie von anderen religiösen 
Fundamentalisten. Ich halte aber die Gefahr, 
die hier heraufbeschworen wird, für 
schlichtes Kalkül. Man braucht halt einen 
Deckmantel, unter dem sich schlagkräftige 
rechte und rechtsoffene Kräfte miteinander 
vernetzen können. Salafisten passen da 
dann ganz gut als Feindbild, das man 
öffentlich präsentieren kann, denn die kann ja 
nun wirklich niemand leiden. Das ist halt 
genau die Gefahr, die ich hinter dieser 



„Bewegung“ sehe. Man kann sich 
untereinander vernetzen, und die politische 
Agitation wird sich dabei mit Sicherheit 
langfristig nicht auf Salafisten beschränken. 
Und selbst, wenn das Bündnis bald den Bach 
runtergeht: Die Kontakte untereinander 
bleiben erhalten.  
Eine (oder der?) Sprecher von HogeSa hat 
sich zwar in seinem letzten 10-minütigen 
Youtube-Statement von Rechtsradikalismus 
distanziert, sagt aber im selben Atemzug, 
dass genau diese Leute immer dabei sind 
und man nichts dagegen tun kann. 
Schließlich geht es ja gegen Salafisten und 
„dass die da oben aufwachen“. Selbst wenn 
man dem Sprecher abnimmt, dass er nur was 
gegen Salafisten hat und sich von rechtem 
Gedankengut distanziert, so wird hier 
trotzdem ein unglaublich effektiver 
Nährboden zur Vernetzung von Nazis 
geschaffen. Übrigens ein Satz von ihm, den 
ich unbedingt mal zitieren möchte: „Wenn die 
Hooligans alle rechts wären, dann wäre da ja 
schon mal irgendwas in den Medien 
gewesen.“ Das sagt er übrigens fünf Minuten 
nachdem er sich aufregt, dass sie in den 
Medien als Rechtsradikale dargestellt 
werden. Eine großartige Schizophrenie. 
Eine Frage die ich mir allerdings immer 
wieder stelle: Wenn man wirklich ein Zeichen 
gegen Salafisten setzen möchte und „mit 
einer Stimme und Meinung sprechen will“, 
wieso wird die ganze Kritik dann auf 
Hooligans verkürzt? Schreckt das nicht viele 
Leute ab, sich mit Hooligans gegen 
Salafisten zu engagieren? Auch hier steckt 
meiner Meinung nach Kalkül dahinter. Wenn 
man sich Hooligans auf die Fahne schreibt, 
schreckt das schon mal einen Großteil an 
Leuten ab, die auch gegen Salafisten 
demonstrieren wollen, aber sonst in ihrer 
politischen Einstellung zu gemäßigt sind und 

mit Hools nichts zu haben möchten. Man 
schafft sich einfach ein gewisses Klientel. 
Und eine gewisse Überschneidung von 
Teilen der Hool-Szene und rechtsextremen 
Kreisen lässt sich ja einfach nicht leugnen. 
Dazu strahlt natürlich das Wort Hooligan an 
sich schon eine gewisse (Anziehungs-) Kraft 
aus, die auf Leute, die irgendwie gerne dazu 
gehören wollen, natürlich wirkt.
Inhaltlich halte ich das, was sie abgeben, 
nicht für sonderlich gefährlich. Es ist halt das 
übliche Bla-Bla: Man will, dass die Kinder 
gesund zur Schule gehen können, dass man 
eine gute Rente haben und keine Salafisten 
in Deutschland und Europa haben will. Was 
die Rente mit Salafisten zu tun hat, weiß ich 
zwar nicht (er selbst wahrscheinlich auch 
nicht), aber es sind halt irgendwie dieselben 
stumpfen Parolen, die es überall gibt. Mal 
abgesehen davon, dass sich inhaltlich so oft 
widersprochen wird, dass man denken 
könnte, dass das Hirn vorm Reden komplett 
ausgeschaltet wird. Ein Beispiel mal von dem 
besagten Sprecher: Auf der einen Seite wird 
sich beschwert, dass „unsere“ MC's 
(Motorcycle Clubs) verboten werden, obwohl 
die ihm nie etwas getan haben. Auf der 
anderen Seite sollen aber Salafisten 
verboten (???) werden. Die haben ihm 
persönlich ja auch noch nichts getan, aber 
könnten. Übrigens genauso wie MC's, wobei 
er da wohl eher auf der anderen Seite steht. 
Es gibt noch unzählige weitere Beispiele, die 
die Köpfe dieser Bewegung als ziemliche 
Wirrköpfe entlarven, aber dafür empfehle ich 
einfach mal den Gang auf ein bekanntes 
Videoportal. 
Zusammenfassend muss man sagen, dass 
man dieses Bündnis mal im Blick behalten 
sollte, da es doch recht breite 
Vernetzungsmöglichkeiten bietet, die u.U. 
gefährlich werden könnten. Vielleicht ist das 



aber auch eine kleine Welle, die sie gerade 
lostreten, die aber ganz schnell wieder 
abebbt. 

P.S.: Ein kleiner Nachtrag vom nächsten Tag: 
Ich war gerade mal wieder auf der Facebook-
Seite von denen 
(facebook.com/GemeinsamSindWirStark) 
und das letzte, was sie geteilt haben: Ein 
Zeitungsartikel, der beschreibt, dass 
Unbekannte ausgerechnet vor dem heiligen 

Opferfest der Muslime (das höchste 
islamische Fest) einen Schweinskopf vor 
einer muslimische Gemeinde abgelegt 
haben. Dazu der Kommentar der Seite: 
„Kreative und friedliche Protestaktion.“ Da 
wirkt es gleich viel glaubwürdiger, dass man 
in einem 10-minütigen YouTube-Statement 
betont, dass auch Muslime bei ihren 
Protestaktionen herzlich willkommen sind 
und dass man ja nur das Problem der 
Salafisten bekämpfen möchte. 

KLIMAWANDEL – ODER: WARUM EURE 
ENKEL JUNG STERBEN WERDEN!
Der ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich 
völlig genervt mit den Augen rollen und sich 
fragen, warum sich Nordkaos denn nun auch 
noch mit so einem Scheiß beschäftigt... 
Meine Antwort: Weil es nötig ist! Also werde 
ich jetzt je nach Lust und Laune in loser 
Reihenfolge immer mal wieder meine 
Gedanken zum Thema Klimawandel, 
Energiewende und Umweltschutz in die 
Tastatur hauen.
Um eines vorneweg gleich mal klarzustellen: 
Ich bin nicht irgendein Antifa-Kiddie, das 
gerade Veganer geworden ist und gegen die 
Rodung des Regenwalds protestiert. Ich 
beschäftige mich auch beruflich mit dem 

Thema, bin also nicht völlig unbedarft. ;-) 
Mögliche Hassmails übrigens bitte an 
nordkaos-hamburg@web.de – ich zerleg 
euch gerne alle...
Das Thema ist natürlich so komplex, dass 
man es nicht in einem kurzen Artikel im Flyer 
abarbeiten kann. Ich breche daher einige 
Thesen mal auf ein Minimum herunter. Long 
story short: Wenn wir es nicht schaffen zu 
verhindern, dass die Erderwärmung bis zum 
Jahr 2100 die 2 Grad Celsius nicht 
übersteigt, dann sind wir – oder besser 
gesagt unsere Nachkommen – am Arsch! 
Daher auch die Überschrift, denn knapp 85 
Jahre sind nicht besonders lang. Eure Enkel 
oder vielleicht sogar eure Kinder werden das 
noch erleben!



Erderwärmung wird unter anderem durch 
Treibhausgase wie CO2 verursacht, das wir 
massig in die Luft pusten und führt u.a. zu 
Gletscherschwund, Abschmelzen der 
Polkappen, Zunahme von Hochwassern, aber 
auch Dürren oder Waldbränden. Wer immer 
noch glaubt, dass ihn das nicht betrifft, 
sondern nur in Gegenden „weit weg“ oder 
besser noch „irgendwo in Afrika“ passiert, der 
sollte mal einen Blick nach Kalifornien werfen. 
Klar, das ist geographisch weit weg, aber 
immerhin Teil der angeblich so hoch-
technologisierten und fortschrittlichen USA 
bzw. westlichen Zivilisation. Also nix mit 
armen Menschen, die in Lehmhütten hausen 
und nicht wissen, was ein iPhone ist. Dort 
herrscht seit mehreren Jahren eine Dürre, die 
dazu führt, dass die Regierung örtlich zum 
Beispiel Verbote ausgesprochen hat, dass die 
Menschen ihren Rasen nicht mehr sprengen 
dürfen. Eine Zunahme der Waldbrände ist 
auch zu beobachten. Kennt ihr sicher alle aus 
dem Fernsehen.
Aber auch hier in Deutschland sind Folgen 
der Erderwärmung bereits zu spüren. Die 
meisten können sich sicherlich noch an das 
letzte Elbehochwasser erinnern, das zwar in 
Hamburg keine unmittelbaren Schäden 
angerichtet hat, aber zumindest dafür sorgte, 
dass am Elbstrand nicht mehr ganz so viel 
Platz zum Saufen von Bionade und Becks 
Gold war.
Ganz deutlich gesagt: Wenn wir so 
weitermachen, dann existiert die Welt, wie wir 
sie heute kennen, in knapp 100 Jahren nicht 
mehr. Gebiete wie die Niederlande oder auch 
Schleswig-Holstein und Hamburg sind dann 
entweder weg oder von akuter Überflutung 
betroffen. Die Lebensmittelproduktion wird 
nicht mehr ausreichen, um auch nur 
annähernd die Bevölkerung der Erde zu 
versorgen. Bereits heute gehen die Erträge 

der Ernten zurück. Bisher kann das noch 
durch bessere Technik ausgeglichen werden, 
aber auch da wird das Ende der 
Fahnenstange bald erreicht sein.
Wer glaubt, dass ihn das nicht betreffen wird, 
weil „eh nur die Menschen in Afrika hungern“: 
Mit Hungersnöten gehen politische Unruhen 
einher, die wiederum zu Flüchtlingsströmen 
führen. Und wohin wollen diese Menschen? 
Zu uns! Es kommt nicht von ungefähr, dass 
bereits heute immer mehr Flüchtlinge nach 
Europa möchten. Und wie man sieht, lassen 
sich diese Menschen auch vom Mittelmeer 
nicht aufhalten. Wenn es um dein nacktes 
Leben geht, ist so ein scheiß Ozean auch 
nichts!
Anstatt nun aber, wie dieses ganze braune 
Gesindel von NPD, AfD und Co sich darüber 
aufzuregen und Stimmung gegen diese 
Menschen zu machen, tut lieber was 
Sinnvolles: Sorgt dafür, dass es gar nicht erst 
so weit kommt! 
Viel hängt dabei von der Art der 
Energiegewinnung ab, denn gerade die 
Produktion von Strom aus Kohle sorgt für 
besonders hohe CO2-Emissionen. 
Deutschland hat es da übrigens gerade ganz 
nach vorne in ein ziemlich unrühmliches 
Ranking geschafft: Die deutschen 
Kohlekraftwerke gehören zu den 
schmutzigsten in ganz Europa! Jaha, wir sind 
gar nicht so viel besser als unsere polnischen 
Nachbarn zum Beispiel. Davon mal ganz 
abgesehen, hat Deutschland letztes Jahr so 
viel CO2 in die Luft geblasen, wie seit 25 
Jahren nicht mehr! 
Hinterfragt euch also mal, woher ihr 
beispielsweise euren Strom bezieht – und 
jetzt kommt mir nicht mit „aus der 
Steckdose“... Dass der einzelne nichts gegen 
den Klimawandel tun kann, ist eine FAULE 
AUSREDE! Wechselt zu Anbietern 



alternativer Energie. Wenn auch die großen 
Energieversorger (Fuck you, Vattenfall und 
Co!) sehen, dass immer mehr Menschen 
„grüne Energie“ nutzen, dann kommen auch 
sie nicht umhin, ihr Angebot entsprechend 
umzustellen. Dann werden sie statt 
Kohlekraftwerke (von Atom will ich gar nicht 
erst anfangen) nämlich stattdessen erst mal 
lieber Gaskraftwerke bauen, um die 
Grundlast zu gewährleisten. Das ist noch 

nicht optimal, aber ein erster Schritt. Und 
natürlich werden sie in regenerative Energien 
investieren. Dann wird diese auch endlich 
günstiger. Grüner Strom ist übrigens nicht 
teurer in der Herstellung als Strom aus 
fossilen Quellen. Wer das behauptet, sitzt 
einem Ammenmärchen der Lobbyisten der 
großen Energieversorger auf. Das ist dann 
aber ein Thema für einen anderen Flyer...

ATZILOS-TRASH-ECKE TEIL III
„KILLER KLOWNS FROM OUTER SPACE“ 
Ein Film, bei dem ich mich lange schwer 
getan habe, ob er noch unter der Kategorie 
Trash laufen soll. Letztendlich ist er 
storytechnisch extrem trashig, allerdings sind 
z.B. Kostüme und Kulisse teilweise so 
liebevoll und detailliert gemacht, dass man 
ihm dieses Genre fast absprechen muss. Ob 
man es letztendlich als Science-Fiction-
Komödie oder sonstwo einordnet, ist 
eigentlich relativ egal, denn der Film an sich 
hat es in mehreren Beziehungen in sich. Das 
Drehbuch und Produktion gehen zusammen 
auf das Konto der recht unbekannten Chiodo-
Brüder Charles, Edward und Stephen. Der 
Wahnsinn muss anscheinend irgendwie in 
der Familie liegen, anders kann ich mir nicht 

erklären, wie dieser Film zustande 
gekommen ist. 
Alles beginnt zunächst wie der typische 80er-
Jahre-Horrorfilm: Amerikanische Kleinstadt 
und irgendwas Schlimmes ist passiert, was 
zwei Teenager gesehen haben und natürlich 
glaubt ihnen erstmal keine Sau. In unserem 
Fall ist in einem nahe gelegenen Wald ein 
Ufo in Form eines riesigen Zirkuszeltes 
gelandet, in dem ein paar große, knuffige 
Clowns mit liebevollen Kostümen mit 
Riesenfüßen und watschelndem Gang 
wohnen. Eigentlich sehen die aus, als 
könnten sie niemandem was zu leide tun. 
Würden sie wahrscheinlich auch nicht, wenn 
es da nicht ein kleines Problem auf ihrem 
Heimatplaneten gäbe. Auf diesem geht dem 
Clowns-Volk nämlich eine Droge aus, die sie 



aus einer Art Tier gewonnen haben, das nun 
auf ihrem Heimatplaneten zur Neige geht und 
sie sich deshalb nach alternativen 
Möglichkeiten der Suchtbefriedigung 
umschauen müssen. Also ziehen sie mit 
ihrem Zirkuszelt durchs Weltall und landen 
schließlich auf der Erde, wo sie beginnen, 
Jagd auf Menschen zu machen, diese in ein 
großes, pinkes, zuckerwatteähnliches Kokon 
einwickeln und sie  ein paar Monate gären 
lassen. Danach kann mittels eines 
gekringelten Strohhalms, der in den Kokon 
gestochen wird, die für die Clowns so 
wichtige Droge entnommen und direkt 
geschlürft werden. 
Die Vielzahl der Personen, die die Clowns mit 
zum Weiterverarbeiten in ihr Zirkuszelt holen, 
macht allerdings die Bewohner der nahen 
Kleinstadt nervös, sodass es immer häufiger 
zu Zusammenstößen zwischen Clowns und 
normalen Menschen kommt. Natürlich dürfen 
auch zwei Polizisten nicht fehlen, die dann 
mit Hilfe von den zwei Teenagern versuchen, 
die Invasion zurückzuschlagen. Dabei wird 
mit allerlei Unsinn gekämpft, wobei mein 
persönlicher Favorit ja immer noch eine 
Kanone ist, die klebriges Popcorn auf 
Menschen schießt. Natürlich immer versehen 
mit einer Menge Special Effects – zumindest 
dem, was im Jahre 1989 so möglich war. 
Man kann sich auch getrost an einigen 
Stellen des Films fragen, wieviel Prozent des 
Drehbuches auf LSD entstanden sind. Die 
Farben, die den Film dominieren (lila, pink, 
gelb), lassen diese Frage umso berechtigter 
erscheinen. 
Wer also auf liebevollen Trash steht, der mit 
einer Menge Verrücktheit aufwarten kann, 
dem sei, wie gesagt, dieses filmographische 
Meisterwerk ans Herz gelegt. Für Leute mit 
Coulrophobie allerdings nicht zu empfehlen, 
es sei denn, du willst eine Schocktherapie 

machen. 

ATZILOS-TRASH-ECKE TEIL IV
PLAN 9 AUS DEM WELTALL (PLAN 9 FROM 
OUTER SPACE ) 
Wenn wir im letzten Teil schon bei Gestalten 
aus dem Outer Space waren, darf natürlich 
ein Film nicht fehlen:  Plan 9 from Outer 
Space. Ein absolutes Meisterstück, das 
heutzutage völlig zurecht den Status eines 
Kultfilms verliehen bekommen hat, auch 
wenn ich mich ja sonst mit angeblich 
„kultigen“ Dingen (oder Vereinen ;-)) sehr 
schwer tue. 
Schon nach den ersten Minuten des Films ist 
eigentlich klar, dass der Regisseur, 
Drehbuchautor und Produzent Edward D. 
Wood Jr. ein absoluter Stümper seines 
Faches ist, aber genau das den Reiz und die 
unfreiwillige Komik des Streifens ausmacht. 
Wenn man noch ein paar andere Filme von 
ihm kennt, drängt sich der Eindruck auf, dass 
er ein ziemlich kaputter Typ ist, der eigentlich 
nur Filme machen und bekloppte Drehbücher 
schreiben möchte, aber es leider überhaupt 
nicht kann. Er hat seine Träume gelebt und 
ist trotz zweifelhaften Ruf in die Geschichte 
eingegangen und aus der Filmwelt nie ganz 
wegzudenken. Vielleicht wusste er ja immer, 
was er tat und wollte sein Publikum mit seiner 
Kunst nur zum Narren halten, während er 
seiner Zeit schon weit voraus war...
Aber kommen wir mal zum eigentlichen Film. 
Der stammt aus dem Jahr 1959 und ist 
dementsprechend auch noch in schwarz-
weiß gehalten. Es gibt auch eine 
nachproduzierte Version in Farbe, die hab ich 
allerdings nie geguckt und das würde dem 
Streifen auch einen Teil seines Charmes 
nehmen. Grundsätzlich geht es darum, dass 
Außerirdische versuchen mit den Menschen 
Kontakt aufzunehmen, da sie sich von den 



Menschen bedroht fühlen. 
Wenn ich mich recht entsinne, denken sie, 
dass die Menschheit eine Solarbombe (?!) 
bauen kann, mit der sie ganze Planeten 
zerstören können. Ihre letzten acht Versuche 
sind da leider nicht so erfolgreich gewesen – 
deshalb der Filmtitel. Nach den ersten 
Kontaktaufnahmen mit der Regierung 
verschweigt diese zunächst der Bevölkerung 
die Existenz der Außerirdischen, während die 
beginnen, mittels eines Raumschiffes und 
eines seltsamen Strahls als Warnung an die 
Menschheit drei Tote auf Friedhöfen 
wiederzubeleben. Das ganze läuft natürlich 
nicht ohne inhaltliche Widersprüche ab und 
so genau erschließt sich einem die Handlung 
nicht immer zur Gänze. Könnte auch am 
Lachen über Dialoge irgendwo aus dem 
Nirvana gelegen haben. Parallel dazu 
tauchen überall auf der Welt kleine Ufos auf 
(meist sieht man noch die Fäden, an denen 
die kleinen Plastikdinger durch die Gegend 
gezogen werden) und duellieren sich mit der 
Armee. Unsere drei Wiederbelebten (im Film 
liebevoll Ghule genannt) machen in der Zeit 
Bekanntschaft mit den Nachbarn des 
Friedhofs. Was danach kommt, ist alles 
ziemlich verworren und ich möchte euch auch 
eigentlich nicht die komplette Story (falls man 
das so nennen kann) vorwegnehmen. 
Jedenfalls kurz zusammenfasst gibt es noch 
allerlei unterhaltsame Kampfszenen und 
Dialoge irgendwo zwischen Fremdschämen 
und Heulen-müssen-vor-Lachen. Dazu laufen 
untote Polizisten über Pappfriedhöfe und 
duellieren sich mit einem Wrestler (der 
Schauspieler), während die Pappkulisse des 
Friedhofs gerade kurz vorm 
Zusammenbrechen ist. Es hat einfach 
Charme und ist eigentlich der Inbegriff des 
klassischen Trashfilms. 
Noch ein paar Fakten am Rand. Eigentlich 

sollte Bela Lugosi, der als Darsteller von 
Dracula bekannt wurde, eine der Hauptrollen 
übernehmen. Hat er gewissermaßen auch, 
nur ist er leider kurz vor Beginn der 
Dreharbeiten gestorben. So wurden einfach 
andere Szenen von ihm verwendet und der 
Film entsprechend angepasst. Ansonsten 
wurde ein Schauspieler engagiert, der ihm 
überhaupt nicht ähnlich sieht und wurde für 
alle anderen Szenen verwendet, aber immer 
so, dass man sein Gesicht nicht sieht. Wenn 
man das weiß und den Film unter diesem 
Gesichtspunkt guckt, erhöht sich der 
Unterhaltungswert übrigens nochmal ein 
gutes Stück. 
Noch ein Fun-Fact am Rande: Ein Großteil 
des Films wurde von einer 
Baptistengemeinde vorfinanziert, die 
allerdings die Bedingung stellte, dass alle 
SchauspielerInnen entweder schon getauft 
sind oder sich extra vorher taufen lassen. Mit 
dem Gewinn – allzu viel kann es nicht sein – 
wollten die Baptisten dann einen religiösen 
Film produzieren. Wollte ich mir bei 
Gelegenheit eigentlich auch mal anschauen, 
bin aber leider noch nicht dazu gekommen. 
Als letzten Satz dieser zugegebenermaßen 
ziemlich wirren Filmkritik muss ich mal 
woanders klauen, denn dieser Satz fasst 
einfach mal zusammen, was es über Plan 9 
zu sagen gibt: „Viele hassen ihn, viele 
kennen ihn nicht, viele lieben ihn, viele 
können nichts damit anfangen.....ein 
schizophrener Mythos der Filmbranche, der 
zu Unrecht als schlechtester Film aller Zeiten 
gilt!!!“ 






