




Da sind wir wieder! Und mittlerweile grüßen 
unsere Blau-Gelben in der Tabelle auch 
schon von fast ganz oben. Zum Platz an der 
Sonne fehlt derzeit nur ein Punkt, aber was 
sagt die Tabelle zu diesem Zeitpunkt schon 
aus? 
Wobei... der Spruch könnte nun eher von 
Altona kommen. Die sind momentan nämlich 
Vorletzter. Richtig, Platz 17! Noch schlechter 
ist nur das Team vom SV Lurup und was die 
Truppe zu leisten imstande ist, davon 
konnten wir uns am letzten Sonntag selbst 
überzeugen (kurz gesagt: nicht viel). 
Verzweiflung pur also an der Griegstraße, 
möchte man meinen. Und was macht man in 
so einer Situation? Ein Blick zum großen 
Bruder, dem HSV, genügt: Man wirft den 
Trainer raus. Gesagt, getan, also musste 
Oliver Dittberner vor ein paar Tagen seinen 
Posten räumen. Wen holt man aber nun kurz 
nach Saisonstart als Ersatz? Seriöse 
Verpflichtungen sind da nur noch schwer 
möglich, klar, die Topleute stehen bereits alle 
in Lohn und Brot. Also erinnert man sich an 
alte, verdiente Spieler des Vereins. Anders ist 
es nicht zu erklären, dass man nun einen 
Trainer namens Berkan Algan verpflichtet hat. 
Das ist in etwa so, als wenn Bayern München 
Lothar Matthäus verpflichten würde. Das 
erste Spiel gegen Paloma ging dann auch 
gleich mal in die Hose, 0:2 vergeigt. Aber 
warten wir mal ab. In Lurup hat es ja auch 
geklappt: Algan verpflichtet, Truppe vorm 
Abstieg bewahrt, am Ende sogar noch 

aufgestiegen. Wenn das nun bei Altona aber 
auch eintrifft und die am Ende der Saison als 
Meister ind ie Regio aufsteigen, entschuldige 
ich mich bei Algan persönlich für alles Böse, 
was ich schon über ihn gesagt habe (und 
glaubt, mir, es ist 'ne Menge)... 
Kommen wir nun wieder zu unserem eigenen 
Verein. Nachdem wir in den letzten Wochen 
nicht so recht Zeit für unsere Zweite hatten, 
gibt es dieses Mal im Flyer ein paar Infos 
mehr. Neben dem Spielbericht zur 
turbulenten Partie bei DuWo 08 haben wir 
auch gleich mal Trainer Gody Hoedoafia zum 
Interview gebeten. Es soll ja schließlich 
niemand auf die Idee kommen, dass wir nicht 
auch weiterhin unserer Zwoten die Treue 
halten! Die hat am Sonntag um 15 Uhr 
übrigens ein Heimspiel auf der Area 52 
gegen den SC Sperber. Vorbeischauen lohnt 
sich! 
Und für die Frühaufsteher: Am gleichen Tag 
morgens um 11 Uhr spielt unserer Dritte 
ebenfalls zuhause gegen den VfL Hammonia 
III. In der Tabelle ist unsere Dritte auch sehr 
gut dabei und versteckt auch nicht, dass die 
Ambitionen steil nach oben gehen! Weiter so!
Wem das zu früh ist, kann auch gerne gegen 
Abend auf die Sportanlage kommen. Da 
starten nämlich auch die Damen in ihre 
Saison! Um 17 Uhr tritt Vicky I gegen BU an. 
Blau-gelbes Traditionsduell mit Feuer, denn 
beide gehen sehr ambitioniert in die Saison! 
Im Anschluss spielt auch noch die Zweite 
Damen um 18:45 Uhr gegen Union 03. Beste 



Gelegenheit, beim Fußballschauen mit 
Bierchen das Wochenende ausklingen zu 
lassen.
Heute wollen wir aber erst mal gemeinsam in 
selbiges starten und deshalb hoffen wir jetzt 

erst mal auf drei Punkte gegen den FC 
Türkiye und die Tabellenführung zumindest 
über Nacht!
Kaotische Grüße

FC TÜRKIYE
Heute begrüßen wir erstmalig den FC Türkiye 
an der Hoheluft! Lange hat es gedauert, aber 
nun hat es bei den Wilhelmsburgern endlich 
mal mit dem Aufstieg in die Oberliga 
geklappt. Nicht wenige in der Fanszene 
haben schon lange darauf gewartet, denn 
das bedeutet auch, dass es in der Rückrunde 
zum Auswärtsspiel mit der leckeren 
Verpflegung nach Südhamburg geht…
Heute sollen aber nicht die kulinarischen 
Genüsse im Mittelpunkt stehen, sondern die 
sportlichen. Und zwar im Heimspiel. Bei 
unseren Gästen wurde in der Sommerpause 
nicht gekleckert sondern geklotzt, damit es 
nicht nach einer Saison gleich wieder heißt 
„Güle güle!“ Dazu wurde zunächst 
verpflichtet, was das Zeug hält. Je bekannter 
der Name im Hamburger Amateurfußball, 

desto besser. Und so war es dann auch 
wenig verwunderlich, dass mit Cem 
Cetinkaya und Gökhan Iscan zwei Akteure 
von der Hoheluft den Weg nach Süden 
antraten. Ruckzuck hatte man dann in 
Wilhelmsburg ein Team zusammen, dass so 
gar nicht zu einem Oberliganeuling passen 
wollte, weshalb die Medien mit dem Stempel 
„kein normaler Aufsteiger“ um die Ecke 
kamen. 
Mittlerweile hat es aber ordentlich Rotation 
im Kader gegeben (unsere beiden „Exen“ 
sind aber noch da) und die ersten Partien 
wurden absolviert. Mit dem Ergebnis: Türkiye 
ist eben doch nur „ein normaler Aufsteiger“. 
Ein Sieg und vier Niederlagen musste das 
Team bisher verkraften – mit der Anmerkung, 
dass der dreifache Punktgewinn aus der 
Partie gegen Lurup stammt. Wer letzte 



Woche an der Flurstraße unser Match dort 
gesehen hat, der weiß, was das bedeutet… 
Damit sortiert sich der FC Türkiye momentan 
auf Platz 15 in der Tabelle ein. Die Bilanz ist 
also durchaus ausbaufähig – und wenn sich 
der Kader erst mal gefunden hat und ein 
wenig Ruhe eingekehrt ist, dann wird es in 
der Tabelle auch noch nach oben gehen. 
Zusätzlich wird man aber auch abwarten 
müssen, wie sich die Abwesenheit einiger 
Spieler durch wiederholte Futsal-Partien 
bemerkbar macht. Nicht wenige Kicker des 
FC Türkiye sind auch noch im Team von 
Deutschlands bester Futsal-Mannschaft, den 

Hamburg Panthers, tätig. Die haben auf 
Island gerade die nächste Runde im UEFA-
Cup erreicht (YAY!) und spielen demnächst in 
Rumänien um ein erneutes Weiterkommen. 
Ob die Doppelbelastung dem FCT schaden 
wird, muss man dann schauen.
Die Prädikate „Geheimfavorit“ und 
„erweiterter Favoritenkreis“ kann man also 
insgesamt mal sein lassen. Erst mal in der 
Oberliga etablieren und dann weiter schauen 
– der FC Süderelbe macht gerade vor, wie 
das geht. Trotzdem ist der FC Türkiye auf 
jeden Fall eine Bereicherung für die Oberliga 
Hamburg!

SC VICTORIA HAMBURG – FC 
SÜDERELBE 2:1 (1:1) (Oberliga Hamburg, 4. 
Spieltag, Stadion Hoheluft, 21.08.2015, 227 
Zuschauer)
Vor nicht allzu langer Zeit stieg südlich der 
Elbe unser Saisonfinale. Nachdem die B-
Jugend von BU überraschend doch nicht 
konkurrenzfähig in Dassendorf war, ging 
unser Spiel gegen den FCS nach deutlicher 
Führung doch noch verloren. Wirklich 
interessiert hat das Ergebnis auf unserer 
Seite keinen, in Nord-Niedersachsen feierte 
man es aber wie Weltmeisterschaft und 

Champions League in einem. Irgendwie blieb 
das hängen und so waren alle Sympathien 
für den Verein mit der netten Anlage weg. So 
war das Heimspiel gegen die Jungs von Jean-
Pierre Richter ein klein wenig besonderer als 
andere Spiele, es war einfach noch eine 
Rechnung offen. Diese wurde dann wie es 
sich für ordentliche Hanseaten gehört 
beglichen, dazu aber später mehr.
Neben dem Platz kehrte wieder etwas 
Normalität ein und es kamen deutlich mehr 
Kaoten zusammen, als zwei Wochen zuvor 
gegen Paloma. So konnte das ganze Spiel 
über Gas gegeben werden. Zwar kein 



bahnbrechender Auftritt, angesichts so 
mancher Leistungen auf den Rängen in den 
letzten Wochen aber auf jeden Fall schon 
mal beruhigend zu sehen, dass wir 
zumindest „solide“ noch drauf haben. Vor und 
nach dem Spiel machten die Radikalz per 
Spruchband auf den Nazi-Aufmarsch am 
12.09. in Hamburg aufmerksam, eine Aktion, 
der wir uns gerne anschlossen. Zusätzlich 
hing vor dem Block noch ein „Free Valentin“-
Banner. Der Bremer Ultra und Antifaschist 
sitzt nach Auseinandersetzungen mit Nazi-
Hools in Haft. Dies mutet angesichts der 
rechten Bedrohungslage in der Stadt, gegen 
die nicht auf solche Art und Weise 
vorgegangen wird, mehr als fragwürdig an. 
Nach der Halbzeit solidarisierten wir uns 
dann noch mit den Pugnatores aus Frankfurt, 
die derzeit mit Repressalien zu kämpfen 
haben.
Auf dem grünen Spieluntergrund entwickelte 
sich das zu erwartende Spiel: Vicky 
dominiert, Süderelbe lauert. Aus dieser 
Überlegenheit generierte der SCV auch 
Chancen, von denen Marius Ebbers nach 20 
Minuten auch tatsächlich eine verwandeln 
konnte. Das Glück hielt aber nicht allzu lang, 
denn schon sechs Zeigerumdrehungen 
später gelang Karaslaan der Ausgleich. Nach 
40 Minuten ereignete sich dann eine nach 
Abpfiff viel diskutierte Szene: Luis Hacker, 
neben Vego und Jadidi der dritte A-
Jugendliche in der Startaufstellung, flog mit 
Gelb-Rot vom Platz. Zuvor hatte er den Ball 
genau in der Sekunde nach vorne 
geschossen, als der Schiedsrichter einen 
Freistoß pfiff. Eine sehr merkwürdige 
Entscheidung des im gesamten Spielverlauf 
nicht besonders souverän wirkenden 
Schiedsrichters. In den letzten fünf Minuten 
vor der Halbzeit war Blau-Gelb dann leicht 
von der Rolle, was fast im Führungstreffer für 

Süderelbe gemündet hätte. Wiederum 
Karaslaan hatte Richter, der weiterhin 
Grubba vertrat und seine Sache sehr 
anständig machte, überwunden und der Ball 
trudelte aufs Tor zu. Den Pausenrückstand 
verhinderte lediglich das beherzte Eingreifen 
von Vego, der die Kugel kurz vor der Linie 
weg drosch. So ging es mit einem 1:1 und 
einem Mann weniger in die Kabinen. 
In selbiger musste dann Rodrigues bleiben, 
für ihn kam der in dieser Saison bisher 
enttäuschende Boock. Ein taktischer 
Wechsel aufgrund des Platzverweises, der 
für Marcel gegen seine alten Kollegen 
natürlich besonders bitter war. Letztlich 
erwies er sich aber als goldrichtig, Vinnie 
drehte nämlich mächtig auf und lieferte sein 
bestes Saisonspiel ab. So überrascht es 
auch nicht, dass er die Vorlage für den 2:1-
Siegtreffer in der 55. Minute gab. Dabei hatte 
er allerdings auch eine Menge Glück, denn 
sein leicht egoistischer Schussversuch aus 
ungünstigem Winkel prallte von der Latte zu 
Ebbers, der sicher verwandelte. Nun hieß es 
noch 35 Minuten mit Zehn gegen Elf 
verteidigen. Süderelbe fand aber nicht so 
wirklich ein Mittel gegen die gut stehenden 
Victorianer, sodass am Ende ein verdienter 
Heimsieg unter leicht widrigen Bedingungen 
stand. In Kombination mit den zu 
erwartenden drei Punkten in Lurup kann man 
also von einem gelungenen Start in die 
Saison sprechen. Gerade angesichts der 
mitunter hochdramatischen Personalsituation 
(Bajramovic gegen Kosova und so) und der 
Tatsache, dass auch heute wieder drei sehr 
junge Spieler mit wenig Erfahrung auf dem 
Platz standen, ist das der Truppe gar nicht 
hoch genug anzurechnen. Da sei dann auch 
die neuerliche Uffta nach dem Spiel noch 
einmal verziehen. Insgesamt also im Block 
eine klare Steigerung gegenüber der tristen 



Veranstaltung zwei Wochen zuvor, auf dem 
Platz eines dieser berühmt-berüchtigten 
Spiele, die ein Spitzenteam trotz schwieriger 
Ausgangslage gewinnen muss. Kann man 
sich dran gewöhnen an einen solchen Start 
ins Wochenende!

SV LURUP – SC VICTORIA HAMBURG 0:7 
(0:4) (Oberliga Hamburg, 5. Spieltag, 
Flurstraße, 30.08.2015, 212 Zuschauer)
Wohl jeder, der nicht gerade unter einem 
Felsen lebt, hat wohl in den letzten Monaten 
das Hickhack um den SV Lurup 
mitbekommen. Nachdem die Sponsoren 
abgesprungen waren und dementsprechend 
auch Meister-Coach Berkan Algan (Hihi! 
Altona...) samt der kompletten 
Aufstiegsmannschaft weg waren, blieb vom 
SVL nur ein Trümmerhaufen. Umso 
ärgerlicher für den TuS Osdorf kam dann die 
Meldung, dass man den Startplatz in der 
Oberliga wahrnehmen möchte. Seitdem folgt 
Woche für Woche ein Spießrutenlauf für die 
Spieler von Lurup, die fast ausnahmslos kein 
Oberliga-Niveau haben. 1:28 Tore nach fünf 
Spieltagen sprechen eine deutliche Sprache 
und so ist es wohl nur eine Frage der Zeit, 
wie lange das Team noch durchhält. Ich 
persönliche glaube, dass sie nicht mehr 
zusammen in die Winterpause gehen…
Dementsprechend muss man die Partie am 
letzten Sonntag mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge sehen. Lachend ist 
sicherlich das auf den ersten Blick schöne 
Ergebnis von 0:7. Das war deutlich genug, 
um nach außen zu zeigen, dass der SCV das 
Spiel ernst genommen hat. Auf der positiven 
Seite ist dann noch zu listen, dass es kein 
unfaires Spiel war, wie auch Lutz in den 
Medien deutlich gemacht hat. Manchmal 
passieren bei Spielen gegen unterklassige 
Teams ja unschöne Dinge. Ebenfalls auf die 

positive Seite gehört das schöne Stadion des 
SVL. Hey, die haben zwei Tribünen – eine 
mehr als wir! Voll geil auf jeden Fall und so 
haben wir uns da ein bisschen ausgetobt und 
hatten Spaß. 
Kommen wir aber dann zu den negativen 
Aspekten. Da wäre sicherlich unser Auftritt zu 
nennen, der zwar nicht komplett schlecht war, 
aber eben auch nicht durchgängig gut. Da 
hätte man mehr draus machen können, auch 
angesichts der baulichen Vorteile eines 
Tribünendachs über dem Kopp. Andererseits: 
Es gibt auch einen Grund, weshalb wir im 
Pokal nicht supporten, wenn wir gegen 
unterklassige Teams spielen. Es fehlt halt 
auch der Ernst, wenn man den Gegner so 
hoch schlägt. Und man muss ja nicht den 
Finger permanent in die Wunde legen. 
Dann ist es mehr als schade, dass es wohl 
der letzte Auftritt an der Flurstraße war. Es ist 
ja schon seit Jahren im Gespräch, aber nun 
soll es wohl tatsächlich losgehen: Das 
Stadion wird abgerissen. Natürlich fallen 
einem da die großen Namen ein: Marienthal, 
Rupprechtplatz und nun auch noch die 
Flurstraße. Hamburg verwandelt sich leider 
immer mehr in eine Stadt mit lauter 
langweiligen, seelenlosen Kunstrasenplätzen. 
Das ist zwar eine Entwicklung, die wir nicht 
aufhalten können, aber scheiße kann man es 
deshalb trotzdem finden!
Dann muss auch am Sportlichen noch etwas 
rumgemäkelt werden, auch wenn das schon 
Luxusprobleme sind: Die Chancenverwertung 
war mal wieder miserabel. Natürlich tut es an 
sich nicht Not, so einen Gegner zweistellig zu 
schlagen. Andererseits geht es gar nicht so 
sehr ums Ergebnis, als vielmehr darum, dass 
einige Herren endlich mal den Kasten treffen 
müssen. Das nächste Mal heißt der Gegner 
nicht Lurup sondern BU und dann sieht man 
hinterher dumm aus, wenn man verliert. 



Wie gesagt, Luxusprobleme. Insgesamt war 
es aber ein schöner Nachmittag, der dazu 
geführt hat, dass der SCV mittlerweile auf 
Platz 2 in der Tabelle steht. Hinter Dassendorf 
und vor BU. Also genau da, wo Vicky vor der 
Saison von vielen Experten auch hingevotet 
wurde. Saisonziel also schon erreicht? 
Mitnichten! Ein Punkt fehlt uns auf die Jungs 
vom Dorf, die durchaus zu knacken sind und 
bisher nicht den Überfußball gezeigt haben, 
der von ihnen erwartet wurde. Und jetzt, wo 
sich auch das blau-gelbe Lazarett weiter 
lichtet (Welcome back, Tobi, Kevin und Rinik!) 
sollte der SCV-Express langsam ins Rollen 
kommen! Pack 'mers!

ZWEITE
TSV DUWO 08 – SC VICTORIA HAMBURG II 
3:3 (2:3) (Bezirksliga Nord, 5. Spieltag, 
H.Kruse-Platz, 29.08.2015, 70 Zuschauer)
Schon vier Spieltage rum und noch kein 
einziges Spiel der Zweiten gesehen?! So 
geht das nicht! Die Gelegenheit, das endlich 
nachzuholen, bot sich am letzten Samstag, 
als unser Bezirksligateam zu Gast bei DuWo 
08 war. Um da hin zu kommen, muss man 
erst mal U-Bahn fahren. Sehr lange sogar. 
Bis nach Ohlstedt, um genau zu sein. Dann 
noch ein Stück laufen und schon – steht man 
auf einem Sportplatz mit einer Tribüne! Als 
Hinweis an alle Hopper: Unbedingt mal 
anschauen! 
Ich persönlich bin schon mal vor ein paar 
Jahren auf der Anlage gewesen und habe 
keine guten Erinnerungen, denn es gab 
damals neben überfallartigem Nebel auch 
einen Spielabbruch, da sich die 
Schiedsrichterin sexistisch beleidigt fühlte 
(sie hatte übrigens Recht!). 
Aber alles olle Kamellen. Heute war das 
Wetter herausragend und lockte ein paar 
Zuschauer an. Die bekamen ein äußerst 

unterhaltsames Spiel geboten. Der SCV II, 
der im Sommer einen kleinen Umbruch zu 
verkraften hatte (siehe dazu auch das 
Interview mit Trainer Goyd hier im Heft), 
nahm von Beginn an das Zepter in die Hand. 
Trotzdem fiel das erste Tor für die Gastgeber. 
Vicky ließ sich davon aber nicht lange 
aufhalten und knallte DuWo recht fix den 
Ausgleichstreffer in die Maschen. Bei den 
Gastgebern herrschte von nun an etwas 
Frust, der auch immer wieder lautstartk 
kundgetan wurde. Der Umgangston im Team 
ließ wahrlich zu wünschen übrig, auch wenn 
der Trainer mehrfach versuchte, von außen 
beruhigend einzuwirken. Noch in Halbzeit 1 
gelang es Vicky, so richtig Fahrt 
aufzunehmen und bis auf 3:1 davon zu 
ziehen. Man sollte meinen, das wird 'ne klare 
Kiste.
Aber denkste. Zunehmend rückte nun ein 
Mann in den Blickpunkt, der da eigentlich gar 
nichts zu suchen hat: Der Schiedsrichter. Wir 
befinden uns in der Bezirksliga ja schon in 
Gefilden, wo es Glückssache sein kann, ob 
man einen guten Referee erwischt (Sorry an 
die Kollegen, aber ihr wisst, was ich meine). 
Aber – ich wage mich nun mal nach vorne – 
ich habe in dieser Liga noch NIE einen so 
schlechten Unparteiischen gesehen! Noch 
nie! Am Ende des Spiels hatte der Mann 
massig Karten verteilt (ich hätte gezählt, 
hätte ich gewusst, dass es so eskaliert), 
darunter eine Rote für Vicky kurz vor der 
Pause. Die allermeisten dieser Karten aber 
nicht für Fouls, was er zwar auch hätte tun 
können, denn das Spiel war jetzt auch kein 
Zuckerschlecken, aber nein, meist ging es 
um Dinge wie Ballwegschlagen, 
Beleidigungen oder einfach nur zufällig zur 
falschen Zeit am falschen Ort rumstehen. 
Ungelogen! Beide Trainerteams konnten 
seine Entscheidungen, mit denen er beide 



Teams gleichermaßen benachteiligte, nicht 
nachvollziehen, der gegnerische Betreuer 
kam sogar kurz zur blau-gelben Trainerbank, 
um sich zu versichern, dass beiden Seiten 
sich im falschen Film wähnten.
Naja, der Schiri griff jedenfalls massiv ins 
Spielgeschehen ein und so war es dann auch 
wenig verwunderlich, dass es am Ende 3:3 
stand. Neben der roten Karte gab es noch 
eine Elfmeterentscheidung gegen den SCV 
(44., zum 2:3 verwandelt) und eine 
Viertelstunde vor Schluss musste Vicky dem 
Unterzahlspiel Tribut zollen und fing sich den 

Ausgleich. Die Schlussoffensive half auch 
nicht, sodass am Ende eine Punkteteilung zu 
Buche stand.
Ärgerlich, denn hier wäre mehr drin gewesen! 
Aber insgesamt ein unterhaltsames Spiel, 
auch wenn etwas weniger Aufregung 
nächstes Mal ganz gut wäre.

Nächstes Spiel der Zweiten übrigens an 
diesem Sonntag (06.09.) um 15 Uhr auf der 
Area 52:
SC Victoria II – SC Sperber

TUS BARSKAMP – VFL LÜNEBURG 1:3 
(0:3) (Kreisliga Lüneburg, 3. Spieltag, 
26.08.2015, Sportplatz Hohe Luft, 50 
Zuschauer)
Mittwochabend im sich langsam aber sicher 
verabschiedenden Sommer 2015 und es gibt 
Fußball in der näheren Umgebung zu 
gucken, yay! Kreisliga ist sowas wie die Dritte 
Liga des Amateurfußballliebhabers: Nicht 
ganz so feines Gekicke wie ab der 
Bezirksliga aufwärts, aber auch noch lange 
nicht so schlimm wie in den Niederungen der 
Kreisklasse. Also fix das Gefährt gesattelt 
und ab ging es die halbe Stunde raus 

Richtung Bleckede, zu dem Barskamp 
gehört. Dort begrüßte mich eine nette, aber 
eher unspektakuläre Dorfanlage. Positiv, der 
Grill war an und auch das Vereinsheim direkt 
am Platz hatte geöffnet. 
Aufgrund der Tabellensituation, die am dritten 
Spieltag natürlich unglaublich aussagekräftig 
ist, hatte ich die Gastgeber als Favoriten 
ausgemacht. Daher war es für mich schon 
überraschend zu sehen, welch feinen Ball die 
Grünen aus Lüneburg spielten. Bei der 3:0-
Führung zur Halbzeit profitierten sie von 
haarsträubenden Patzern von Abwehr und 
Torwart, nichtsdestotrotz ging sie angesichts 





der klaren Überlegenheit der Gäste in 
Ordnung. In der Halbzeit genehmigte ich mir 
ein Alkoholfreies, um die sich zum Ende hin 
neigenden Ferien zu verabschieden und 
genoss das trotz des klaren Spielstands 
durchaus noch unterhaltsame Treiben auf 
dem Platz. 
Denn Barskamp gab sich nicht auf und hatte 
sich für die zweiten 45 Minuten richtig was 
vorgenommen. Als nach 68 Minuten der Ball 
dann tatsächlich im Netz des VfL lag und der 
Ehrentreffer erzielt war, freuten sich wohl alle 
nicht-Lüneburger auf eine spannende 
Schlussphase. Doch leider stellte der Gast 
gut zu und die TuS war wenig kreativ in ihren 
Angriffsbemühungen. So blieb es letztlich 
beim 3:1, das vor allem aufgrund der sehr 
guten ersten Halbzeit auch okay ist. Ich 
erfreute mich nebenbei an den netten 
Motiven, die das Zusammenspiel von Flutlicht 
und hübschen Wolken erzeugten und machte 
mich nach Abpfiff zufrieden von dannen.

FC ST. PAULI II – GOSLARER SC 08 3:2 
(1:0) (Regionalliga Nord, 6. Spieltag, Stadion 
Hoheluft, 29.08.2015, 181 Zuschauer)
Samstag und mal wieder stand etwas 
Regionalliga-Fußball auf dem Plan, was 
einen unwiderruflich zu den 
Nachwuchsteams des Hamburger SV und 
des FC Sankt Pauli zieht. Die Jungs vom 
Heiligengeistfeld hatten den Goslarer SC 08 
zu Gast in unserem Stadion Hoheluft. Bereits 
vor der Saison hatten sich die „Braun-
Weißen“ dazu entschieden, wieder in der 
Zivilisation zu kicken. 
Im Vorfeld: Beide Mannschaften stehen im 
Tabellenkeller! Die Kiezkicker grüßten vom 
vorletzten Rang – der GSC vom ersten 
Nichtabstiegsplatz. Nicht wirklich rosige 
Voraussetzungen für eine gute 
Regionalligapartie. Und auch das 

Zuschaueraufkommen ließ keine Besserung 
aufkommen. Aus dem Harz waren lediglich 
eine Hand voll Supporter angereist, die 
während der Partie so gut wie nichts von sich 
hören ließen. Insgesamt waren es lediglich 
180 Zuschauer, die insgesamt den Weg an 
die Hoheluft fanden. Ein schwaches Bild und 
der letzte Platz in der Zuschauertabelle der 
Regionalliga Nord für die Boys in Brown. 
Auf dem Feld entwickelte sich, entgegen der 
Erwartung, allerdings ein gutes Match. 
Gerade die Truppe von FCSP-Coach Elert 
zeigte, dass sie den Negativ-Trend der 
letzten Wochen vergessen machen wollte 
und ging nach einer guten halben Stunde in 
Front: Nach einer schönen Kombination über 
Joel Keller und Jan-Marc Schneider landete 
das Leder bei Furkan Pinarlik, der zur 
Führung der Gastgeber traf. Dies stellte auch 
den Pausenstand dar, ehe die Kiezkicker 
kurz nach dem Seitenwechsel erneut 
nachlegten: Nach einem schönen Pass in die 
Tiefe, von Okan Adil Kurt, war Marian Andre 
Kuntze frei durch und netzte zum 2:0 ein, ehe 
der eingewechselte Sirlod Conteh einen 
schönen Konter der Braun-Weißen zum 3:0 
veredelte. Zwar kamen die Gäste aus der 
Kaiserstadt noch auf einen Treffer heran, 
letztendlich konnte die FCSP U23 das 
Ergebnis allerdings über die Zeit retten. 
Bereits zu Spielbeginn hatten Fans der 
Braun-Weißen ein Transparent mit der 
Aufschrift „12.9.: Ihr gegen Wolfsburg – wir 
gegen Nazis!“ am Zaun angebracht, um auf 
die am kommenden Samstag wohl leider 
stattfindende Nazi-Demo in Hamburg 
aufmerksam zu machen. Zum Sportlichen 
bleibt zu sagen, dass die Elert-Truppe mit 
dem 3:2-Heimsieg die Abstiegsplätze 
verlassen konnte und diesen an den Goslarer 
SC weitergab. 



ROT-WEIß OBERHAUSEN – ALEMANNIA 
AACHEN 1:4 (0:2) (Regionalliga West, 4. 
Spieltag, Stadion Niederrhein, 22.08.2015, 
3.792 Zuschauer)
Ein freier Samstag. Was kann es da 
Besseres geben als 'ne Runde Hopping? 
Möglichst mal raus aus Hamburg und ein 
attraktives Ziel ansteuern. Also ab ins 
Hoppermobil und ab gen Süden, genau 
genommen gen Westen. Anvisiert heute: 
Oberhausen, Niederrheinstadion.  
RWO – erinnert ihr euch noch? Da war doch 
mal was. Rahners Schuss ins Glück, Triumph 
in der ersten DFB-Pokalrunde. Einer der 
schönsten Vicky-Momente, ganz sicher. 
Heute kickt RWO übrigens nicht mehr in der 
Zweiten Bundesliga, sondern nur noch in der 
Regio West. Der gnadenlose Abstieg in die 
unteren Gefilde der Fußballwelt kam meiner 
fundierten Meinung nach übrigens mit dem 
Debakel gegen die unsere blau-gelben 
Hamburger. 
Nichtsdestotrotz steht das Niederrheinstadion 
natürlich schon ewig auf meiner Hopping-
Bucket-List. Die großen Traditionsclubs 
müssen schlicht abgehakt werden. Und dann 
noch der verführerische Gegner Alemannia 
Aachen, wer kann da bitte widerstehen? Wir 
zumindest nicht. Und die knapp vier Stunden 
Anreise per Auto gestalteten sich auch recht 
chillig. Die Bahn hat übrigens den Kürzeren 
gezogen. Ich hatte schlicht keine Lust mehr 
darauf, einmal mehr mit der obligatorischen 
Verspätung auf dem Rückweg spät abends in 
Minden hängen zu bleiben. Nach ca. 87 
gescheiterten Versuchen nach Fahrplan aus 
dem Rurpott raus zu kommen, habe ich 
nämlich gelernt. Denn die stolzen Preise der 
Bahn machen Stress und Warten längst nicht 
mehr wett. Auto ist komfortabler. Nur leider 
weit weniger unterhaltsam für meine 
Spielberichte. Keine tollen Geschichten, wie 

wir unauffällig zwischen dem Poptown-Mob 
sitzen und hitzig drüber diskutiert wird, wer 
denn heute das Zaunfahnen wegbringt, keine 
besoffenen Hannoveraner, die sich mit 
irgendwelchen Normalos anlegen und schon 
gar keine HoGeSa-Einzeller, die den ganzen 
Zug einschüchtern. Einfach nur eine freie 
Autobahn, gute Gespräche und eine kurze 
unspektakuläre Brötchenpause. Selbst die 
Parkplatzsuche kann in einem wenig 
aufregenden Satz abgehandelt werden: Wir 
haben einen gefunden. 
Faszinierend einmal mehr: Wir sind mit 
einem recht guten Zeitpuffer losgefahren, um 
dann letztlich doch wieder nur Minuten vor 
Anpfiff den Ground zu entern. Ich fürchte, 
irgendwo tappen wir immer in ein gewaltiges 
Zeitloch. Keine Ahnung, warum uns das 
immer wieder und wieder passiert. 
Im Stadion warteten dann knapp 4000 
Zuschauer auf die beiden Teams, die bisher 
noch ohne Saisonniederlage unterwegs 
waren. Okay, keine allzu große Kunst im 
August, aber trotzdem, die Erwartungen 
schienen auf beiden Seiten hoch. Bei mir 
allerdings nicht. In Bezug auf die Kurve der 
Gastgeber auch absolut berechtigt. Bis auf 
ein paar eintönige Schlachtrufe kam da auch 
nicht viel. Sorry, hab da aber auch nicht mehr 
erwartet. Leider. Die Gäste legten allerdings 
eine ganz feinen Auftritt hin. Muss man leider 
eingestehen, sympathisch macht das die 
politisch äußert fragwürdige Karlsbande nur 
trotzdem nicht. Ganz sicher nicht. 
Wir genossen das muntere Spielchen dann 
in der knallenden Sonne und vegetierten so 
vor uns hin. Aachen überlegen auf Feld und 
Rängen. Stadion nett. Viel mehr zu berichten 
gibt es eigentlich auch nicht. War hat so eine 
Tour, auf der man nett quatscht, schön 
Fußball schaut, ein paar Worte über die 
Kurven verliert, sich noch ein feines Getränk 



gönnt und dann gemütlich zurück gen 
Hamburg tourt. Ereignislos, aber Ground 
abgehakt. 

1. FC KAISERSLAUTERN – SC 
PADERBORN 07 1:0 (1:0) (2. Bundesliga, 4. 
Spieltag, Fritz-Walter-Stadion, 24.08.2015, 
27.803 Zuschauer)
Ich war dann mal in der Region. Nicht wegen 
Fußball. Den Ground da oben auf'm Berg, 
den hab ich nämlich schon ein paar Mal 
gemacht.  Deswegen hatte ich im Vorfeld 
auch gar nicht geschaut, wer denn die 
Montagspartie der Zweiten Liga spielt. Ich 
war da unten im Südwesten unterwegs, um 
einer Freundin beim Umzug zu helfen und mir 
dabei ein paar Euronen zu verdienen. Aber 
wie das immer so ist mit der magnetischen 
Wirkung des Fußballs...
Ich konnte mich ihr nicht entziehen. Am 
späten Nachmittag sind wir zum Fast Food 
konsumieren unterwegs, da laufen komische 
Menschen mit roten Schals an uns vorbei. Ich 
will sie ja ignorieren und sage mir: Komm, 
den Ground hast du doch. Aber es klappt 
nicht. Ich musste zumindest mal 
nachforschen. Und tatsächlich: Montagsspiel 
auf dem Betze. Gegen den unattraktive 
Gegner Paderborn. Unattraktiv genug, um 
den sinnlosen Gedanken schnell wieder 
beiseite zu schieben. Aber genau das 
zeichnet einen Süchtigen wie mich ja aus: Ich 
konnte den Gedanken nicht beiseite 
schieben. Er beherrschte mich seit diesem 
Moment. 
Meine Begleitung zeigte sich zu allem 
Überfluss auch noch so großzügig und 
gestattete eine kleine Schaffenspause und 
schon stapfte ich den Betze hoch hinauf, um 
mein Glück am Kartenschalter zu suchen. 
Und tatsächlich, jemand trat seine feine 
Sitzplatzkarte für 15 Euro an mich ab und 

schon ging es hinein, in das feine Fritz-
Walter-Stadion. 
Das Spiel recht attraktiv. Paderborn erst 
besser, durch einen sinnlosen Elfmeter aber 
schnell im Rückstand. Lautern im Glück, in 
Halbzeit Zwei dann aber besser und mit 
klarem Chancenplus. Ergebnis bleibt aber 1:0 
– trotzdem aber ein guter Kick. 
Auch mit den Rängen konnte man mehr oder 
weniger zufrieden sein. Tatsächlich... ich 
gebe das jetzt wirklich nicht sooo gerne zu, 
aber tatsächlich machte der kleine Ultramob 
aus der wohl langweiligsten Stadt der Nation 
seine Sache ganz gut. Die Heimseite 
wiederum bewies, dass sie laut sein kann, 
gönnte sich aber leider nur sehr selten 
wirklich gute Momente. Richtig schlecht war 
es nicht, aber eben auch nicht so richtig gut. 
Insgesamt ein entspannter Fußballabend. 

BORUSSIA NEUNKIRCHEN – TUS 
KOBLENZ 0:1 (0:0) (Oberliga Rheinland-
Pfalz/Saar, 5. Spieltag, 25.08.2015, Stadion 
Ellenfeld, 450 Zuschauer)
Zweiter Tag als Umzugshelfer. Für diesen 
Tag hatte ich mir schon im Vorfeld ein paar 
freie Stunden rausgehandelt. Als kleine 
Belohnung und auch als Entspannung bei all 
der harten Arbeit. Und Neunkirchen steht bei 
mir schon länger ganz ganz oben auf der 
Hopping-Bucket-List. Zumal die Meldungen 
einer drohenden Insolvenz den Druck, diesen 
großartigen Ground endlich abzuhaken um 
ein Unendliches erhöht hatten. 
Entsprechend fertig war ich allerdings, als 
uns auf Höhe Ramstein ein garstiger Stau 
einfing und über eine Stunde nicht gehen 
lassen wollte. Die erste Halbzeit schlicht nicht 
mehr erreichbar. Ich war wirklich 
angefressen. Unterhaltsam aber, dass 
diverse Regensburger Autos neben uns 
standen, die ganz offensichtlich 



Fußballklientel transportierten. Passt ja auch, 
dachte ich, Koblenz – Regensburg. 
Wenige Minuten vor dem Ende von Hälfte 
Eins konnte ich dann doch noch irgendwie 
den noblen Ground entern. Im Gästeblock 
dieses Mal, wollte ich doch einigen der 
Koblenzer Hallo sagen und möglichst viel 
Abstand zwischen mich und die wirklich 
unsympathische Bande aus Neunkirchen 
bringen. Die Szene ist echt nicht so mega-
geil, viele rechte Kanten und stilecht dazu 
sogar das U-Bahn Lied am Start. Ekelhaft 

und zum Glück ganz konsequent von 
Koblenz mit „Nazis raus!“-Rufen gekontert. 
Das Spiel sportlich nicht so dolle, aber 
immerhin mit einem späten Sieg für die 
Gäste. Der Auftritt der Rhein-Mosel-Städter 
auch ganz akzeptabel. Das geht schlechter. 
Nach dem Spiel musste ich wieder durch 
eine ganze Gruppe unangenehmer Nazi-
Schläger, bevor als Dank für mein 
Umzugsengagement noch ein feines 
griechisches Essen auf mich wartete. 

NEUES AUS DER BEZIRKSLIGA 
Bekanntermaßen ist unsere Zweite 
Mannschaft im Sommer nach einem Jahr in 
der Landesliga wieder in die Bezirksliga 
abgestiegen, wo sie nun in der Nord-Staffel 
aus Punktejagd geht. Wir haben uns Trainer 
Gody Goedoafia mal geschnappt und auf den 
Zahn gefühlt, was sich in den letzten Wochen 
alles ereignet hat.
Im Sommer haben einige langjährige 
Leistungsträger wie Nassim Saleh das Team 
verlassen. Kann man von einem Umbruch 
sprechen?

Gody: Es war ein kleiner Umbruch. Einige 
Leistungsträger haben uns verlassen, einige 
Neue sind dazu gekommen. Die gilt es jetzt 
ins Team zu integrieren. 
Aufgrund unserer starken U19, von der schon 
einige Spieler bei uns trainiert und gespielt 
haben, geht der Umbruch in kleinen Schritten 
immer weiter, ohne dabei das sportliche Ziel 
der U23 aus den Augen zu verlieren. Das ist 
der Weg. Wenn einige der U19-Spieler 
nächstes Jahr herrenpflichtig sind, müssen 
wir ihnen im Herrenbereich die bestmögliche 
sportliche Herausforderung bieten, um sie 



weiter zu entwickeln. Sie haben alle gute 
Qualitäten.

ERZÄHL UNS DOCH BITTE KURZ WAS ZU 
DEN NEUZUGÄNGEN. 
GODY: Wir haben mit Christer Zimmermann 
(VfB Neckerrems – Verbandsliga, 28) und 
Hamid Derakshan (32) zwei erfahrene 
Innenverteidiger hinzu bekommen die selber 
höherklassig gespielt haben. Zimmermann 
nimmt eine wichtige Rolle bei uns ein, bringt 
Qualität mit. Hinzu kommt Jasper Nies (20), 
der in der Jugend-Bundesliga Erfahrung 
gesammelt hat. Er steht uns leider erst ab 
Oktober zur Verfügung. Azdret Dika (17) 
kommt von unserer eigenen U19 und 
präsentiert sich sehr gut. Das muss der Weg 
sein.
Waldemar Eva (FTSV Altenwerder), Janik 
Engelmann (SV Todesfelde) und Stephan 
Weckwert (VfR Horst) sind zudem 
hinzugestoßen. Sie müssen sich erst noch an 
unser Spiel gewöhnen, sie machen es aber 
von Woche zu Woche besser. Auch sie 
werden uns mittelfristig weiterhelfen.

DEIN TEAM STEHT NACH FÜNF 
SPIELTAGEN AUF PLATZ 4 IN DER 
BEZIRKSLIGA NORD. WIE ZUFRIEDEN 
BIST DU MIT DEM SAISONSTART?
GODY: Der Saisonstart ist durchwachsen. Wir 
hatten zu Beginn sehr viele Urlauber und 
Verletzte. Es war aber auch klar, dass wir uns 
nach wichtigen Abgängen finden und unser 
Spiel dementsprechend neu auslegen 
mussten. Aber ich bin nicht unzufrieden. Jetzt 
müssen wir gezielt weiter arbeiten. Wir wollen 
oben dabei sein. Und da sind die kommenden 
Spiele sehr wichtig.

WIE SEHEN DIE ZIELE AUS? SOLL ES 
DIREKT WIEDER HOCH IN DIE 

LANDESLIGA GEHEN? UND IM POKAL 
SEID IHR JA AUCH NOCH DABEI…
GODY: Wie ich schon gesagt habe, wollen 
wir oben dabei sein. Ich werde keine Ziele 
nennen, die haben sich die Jungs intern 
selbst gesetzt und das unterstütze ich als 
Trainer vollkommen. Aber wer die Truppe 
kennt, weiß, dass sie immer alles geben, um 
nach Möglichkeit das Maximale zu erreichen. 
Das generelle Ziel muss es sein (als 
Schnittstelle zwischen U19 und Liga), in der 
für uns höchstmöglichen Spielklasse jungen 
Spielern/U23-Spielern die Möglichkeit zu 
geben, sich im Herrenbereich weiter zu 
entwickeln und sie so nah wie möglich an 
unseren Ligakader ran zu führen. Und das ist 
der Weg.



DEUTSCHLAND IM SOMMER 2015

Hier könnte eine (weitere) Analyse stehen, 
die sich mit der Rassistenkrise in 
Deutschland im Sommer 2015 beschäftigt. 
Bewusst Rassistenkrise, weil diese es sind, 
die sich hier schuldig machen, und nicht die 
Geflüchteten! Sei es der braune Mob auf der 
Straße oder auch die am rechten Rand 
fischenden Politiker. Nun verzichte ich aber 
auf eine solche Analyse, davon gibt es genug 
brauchbare in den Weiten der Medien- und 
Blog-Landschaft. Ich möchte eigentlich nur 
einen Gedanken betonen, der hoffentlich zum 
Nachdenken anregt und der gar nicht oft 
genug wiederholt werden kann:

1. Wir leben in einer Zeit, in der in 
Deutschland wieder (!) Häuser brennen, die 
von Menschen bewohnt werden bzw. 
bewohnt werden sollen, die von zu breiten 
Gesellschaftsschichten aufgrund ihrer 
Herkunft als minderwertig angesehen 
werden, die als Parasiten, die den deutschen 
Staat von innen aussaugen wollen, 
bezeichnet werden und die allesamt 
verbrecherische Elemente darstellen sollen.

2. Wir leben in einer Zeit, in der in 
Deutschland wieder (!) Häuser brennen, die 
von Menschen bewohnt werden bzw. 
bewohnt werden sollen, die von zu breiten 
Gesellschaftsschichten aufgrund ihrer 
Herkunft als minderwertig angesehen 
werden, die als Parasiten, die den deutschen 
Staat von innen aussaugen wollen, 
bezeichnet werden und die allesamt 
verbrecherische Elemente darstellen sollen.

3. Wir leben in einer Zeit, in der in 
Deutschland wieder (!) Häuser brennen, die 
von Menschen bewohnt werden bzw. 
bewohnt werden sollen, die von zu breiten 
Gesellschaftsschichten aufgrund ihrer 
Herkunft als minderwertig angesehen 
werden, die als Parasiten, die den deutschen 
Staat von innen aussaugen wollen, 
bezeichnet werden und die allesamt 
verbrecherische Elemente darstellen sollen.

4. Wir leben in einer Zeit, in der in 
Deutschland wieder (!) Häuser brennen, die 
von Menschen bewohnt werden bzw. 
bewohnt werden sollen, die von zu breiten 





Gesellschaftsschichten aufgrund ihrer 
Herkunft als minderwertig angesehen 
werden, die als Parasiten, die den deutschen 
Staat von innen aussaugen wollen, 
bezeichnet werden und die allesamt 
verbrecherische Elemente darstellen sollen.

5. Wir leben in einer Zeit, in der in 
Deutschland wieder (!) Häuser brennen, die 
von Menschen bewohnt werden bzw. 
bewohnt werden sollen, die von zu breiten 
Gesellschaftsschichten aufgrund ihrer 
Herkunft als minderwertig angesehen 
werden, die als Parasiten, die den deutschen 
Staat von innen aussaugen wollen, 
bezeichnet werden und die allesamt 
verbrecherische Elemente darstellen sollen.

6. Wir leben in einer Zeit, in der in 
Deutschland wieder (!) Häuser brennen, die 
von Menschen bewohnt werden bzw. 
bewohnt werden sollen, die von zu breiten 
Gesellschaftsschichten aufgrund ihrer 
Herkunft als minderwertig angesehen 
werden, die als Parasiten, die den deutschen 
Staat von innen aussaugen wollen, 
bezeichnet werden und die allesamt 
verbrecherische Elemente darstellen sollen.

7. Wir leben in einer Zeit, in der in 
Deutschland wieder (!) Häuser brennen, die 
von Menschen bewohnt werden bzw. 
bewohnt werden sollen, die von zu breiten 
Gesellschaftsschichten aufgrund ihrer 
Herkunft als minderwertig angesehen 
werden, die als Parasiten, die den deutschen 
Staat von innen aussaugen wollen, 
bezeichnet werden und die allesamt 
verbrecherische Elemente darstellen sollen.

8. Wir leben in einer Zeit, in der in 
Deutschland wieder (!) Häuser brennen, die 

von Menschen bewohnt werden bzw. 
bewohnt werden sollen, die von zu breiten 
Gesellschaftsschichten aufgrund ihrer 
Herkunft als minderwertig angesehen 
werden, die als Parasiten, die den deutschen 
Staat von innen aussaugen wollen, 
bezeichnet werden und die allesamt 
verbrecherische Elemente darstellen sollen.

9. Wir leben in einer Zeit, in der in 
Deutschland wieder (!) Häuser brennen, die 
von Menschen bewohnt werden bzw. 
bewohnt werden sollen, die von zu breiten 
Gesellschaftsschichten aufgrund ihrer 
Herkunft als minderwertig angesehen 
werden, die als Parasiten, die den deutschen 
Staat von innen aussaugen wollen, 
bezeichnet werden und die allesamt 
verbrecherische Elemente darstellen sollen.

10. Wir leben in einer Zeit, in der in 
Deutschland wieder (!) Häuser brennen, die 
von Menschen bewohnt werden bzw. 
bewohnt werden sollen, die von zu breiten 
Gesellschaftsschichten aufgrund ihrer 
Herkunft als minderwertig angesehen 
werden, die als Parasiten, die den deutschen 
Staat von innen aussaugen wollen, 
bezeichnet werden und die allesamt 
verbrecherische Elemente darstellen sollen.

Ich glaube, wenn wir uns diesen Umstand 
genau vor Augen führen wird uns allen klar, 
dass es höchste Zeit ist zu handeln! 
Gelegenheit dazu gibt es neben der 
alltäglichen Arbeit vieler Ehrenamtlicher etc. 
auch am 12.09.2015. An diesem Tag will der 
braune Mob quasi vor unser aller Haustür 
aufmarschieren. Zeigen wir dem rechten 
Abschaum, dass Hamburg kein gutes 
Pflaster für sie ist!



WIE EINE VEGANE HOCHZEITSTORTE 
ENTSTEHT – EIN ERLEBNISBERICHT
Manchmal lernt man Menschen kennen, die 
dafür sorgen, dass man plötzlich Dinge tut 
und erlebt, die man vor wenigen Wochen 
noch für unmöglich gehalten hätte. Hätte mir 
jemand noch zu Beginn des Sommers 
erzählt, dass ich mal geschmeidige 15 
Stunden an einer dreistöckigen veganen 
Hochzeitstorte arbeiten würde, hätte ich nur 
belustigt den Kopf geschüttelt und nach 
seinem bzw. ihrem geilen Zeug gefragt. Aber 
erstens kommt es anders und zweitens als 
man denkt, sodass ich tatsächlich in den 
Genuss gekommen bin, dieses zu erleben. 
Hintergrund: Hochzeitstorten mit tierischen 
Produkten kriegt man für viel Geld beim 
Konditor und anderswo, vegane Exemplare 
für erheblich weniger Geld z.B. bei besagtem 
kennengelernten Menschen, der das eher so 
hobbymäßig macht. Und weil Mann ja nett ist, 
hilft man auch gerne, sind ja sowieso Ferien. 
Da ich dabei viel Spaß hatte (jaja, die gute 
alte retroperspektivische Idealisierung) habe 
ich mir gedacht, dass ich das Ganze mal für 
die Nachwelt konservieren sollte. 
ExpertInnen der Backkunst mögen mir 

verzeihen, wenn ich Details durcheinander 
bringe, ich bin halt immer noch ein Laie.

Donnerstag, 18 Uhr: Erste Lektion in Sachen 
Tortenbacken, man braucht (zumindest in 
diesem Fall) erstmal Kuchen als Grundlage. 
Ottonormalsterblicher würde jetzt bestimmt 
denken: „Drei Stockwerke, drei Kuchen, 
läuft“. Tjaha, so einfach ist das nämlich nicht! 
Denn die Decke ist meist nicht zu 
gebrauchen, weil man für die Dekoration 
glatte Oberflächen braucht. Und je nachdem 
was für Torten es am Ende werden, braucht 
man pro Stockwerk mehrere Schichten, 
zwischen die dann Sahne, Kirschen und 
Hastenichtgesehen kommen. Heißt, es 
mussten insgesamt an diesem Abend von 
meiner Wenigkeit (die eigentliche Bäckerin 
hatte aufgrund von terminlichem Stress keine 
Zeit dafür) gleich fünf Kuchen gebacken 
werden. Für Interessierte hier zunächst mal 
das recht simple Rezept:

300 g Mehl
200g Zucker
6 TL Backpulver
1 Pck. Vanillezucker



100g Margarine (Achtung, nicht jede 
pflanzliche Margarine ist auch vegan!)
200ml Sojamilch

Das Ganze verrühren und 25-30 Minuten bei 
200 Grad Ober-/Unterhitze in den Backofen. 
Wer einen Schokokuchen draus machen 
möchte, tut einfach 50g Back-Kakao dazu. 
Wirklich simpel und auch als einfacher 
Kuchen super lecker!

So, Problem war aber jetzt, dass die drei 
Stockwerke natürlich auch verschiedene 
Größen hatten. Die oberste war die kleinste. 
Als Backform musste dabei eine alte 
Keksdose herhalten, was wunderbar 
funktionierte. Für die mittlere konnte ich eine 
normale Springbackform nutzen, die unterste 
und größte allerdings gestaltete sich 
schwieriger. Hier hieß es improvisieren und 
Do-It-Yourself. Weil keine genügend große 
Form vorhanden war, wurde der anwesende 
Tortenring in richtiger Größe einfach auf ein 
Backblech gelegt. Nun musste aber dafür 
gesorgt werden, dass der flüssige Teig nicht 
überall an den Seiten hervor quillt. Lösung: 
Eine Pampe aus Toilettenpapier, Wasser und 
Mehl mixen und als „Abdichtung“ am Rand 
des Rings anbringen. Tadaaa, Problem gelöst.

Donnerstag, 22 Uhr: Fünf Kuchen sind 
gebacken, die Küche gleicht einem 
Schlachtfeld. Der so richtig spaßige Teil sollte 
aber am Freitag folgen. (Die Küche hab ich 
dann übrigens ein knappe Woche später 
auch mal aufgeräumt, man hat ja schließlich 
auch noch so andere Dinge zu tun)

Freitag, 19 Uhr: Wir wussten bereits als wir 
anfingen, dass es eine lange Nacht werden 
würde, und wir sollten Recht behalten. Die 
Auftraggeberin hatte sehr konkrete 

Vorstellungen über das Aussehen ihrer 
Hochzeitstorte: Oben schwarz, in der Mitte 
rosa, unten türkis. Oben drauf eine pinke 
Schleife, dazu Blumen (Ranunkeln), die in 
verschiedenen Farbkombinationen auch in 
der Mitte und unten verteilt sein sollten. Dazu 
noch ein Netzmuster mit Perlen drin für den 
Rand. Farbe und Formen kriegt man bei 
einer Torte über Fondant, in diesem Fall in 
der veganen Variante. Die Herstellung von 
Ranunkeln erwies sich allerdings als äußerst 
aufwendig, sodass kurzerhand künstliche 
Exemplare bestellt wurden. Die Schleife war 
recht schnell fertig und musste nur rechtzeitig 
trocknen. Problematischer war da schon die 
Anbringung der Fondantdecke in den 
jeweiligen Farben. Das Zeug hält nämlich 
nicht einfach so, vor allem nicht wenn Sahne 
im Spiel ist. Und dies war bei allen drei 
Torten (oben Raffaello, Mitte Schwarzwälder 
Kirsch, unten Schoko) der Fall, Torten halt. 
Also stellten wir Ganache her. Das ist eine 
Mischung aus klein gehackter Schokolade, 
(Soja-)Sahne und Margarine. Ziel ist eine 
Nutella-ähnliche Konsistenz, damit die 
Masse gut über die Torte verteilen werden 
kann. Im Idealfall kann man nämlich hieran 
wunderbar den Fondant anbringen. Also 
Torten in den Kühlschrank bzw. in die 
Tiefkühltruhe (Raumtemperatur und Sahne 
sind keine wirklich gute Kombination auf 
Dauer) und Ganache angefertigt. Die musste 
dann auch noch mal hart werden und kam in 
die Tiefkühltruhe. Nach einer Weile die dann 
auf der Torte verstreichen und dann ging es 
daran die Fondantdecke vorzubereiten. Dazu 
muss man die in einem Klotz gelieferte 
Masse mit den Händen kneten bis sie 
formbar ist und mit dem Nudelholz auf die 
benötigte Fläche ausbreiten. Und das Kneten 
dauert so seine Weile, zumal es es dann 
irgendwann auch an die Energiereserven 



ging. Zwischendurch mussten ja auch noch 
die benötigten Perlen in pink, rot (jeweils mit 
Lebensmittelfarbe gefärbtes weißes Fondant, 
auch eine Heidenarbeit) und rosa gerollt 
werden. Was hier relativ einfach klingt, muss 
mal drei gerechnet werden plus Leerlauf 
wenn auf das Abkühlen von Element xy 
gewartet werden muss.

Samstag, 5 Uhr: Mittlerweile ist auf der 
obersten Torte zumindest schon einmal die 
Decke plus Schleife drauf, die beiden 
anderen Fondantdecken müssen noch 
hergestellt und angebracht werden. Da aber 
bei uns beiden bereits müdigkeitsbedingte 
Halluzinationen (Zitat: „Ist da gerade wirklich 
ein riesiger Käfer drüber gelaufen?“) 
einsetzten, entschieden wir uns fürs Schlafen. 
Noch schnell ausgerechnet, dass wir noch so 
ca. vier Stunden zu tun haben, 
dementsprechend den Wecker auf 9 Uhr 
gestellt und dann ab ins Land der Träume. 

Samstag, 9:30 Uhr: Wie man sich vorstellen 
kann, sind wir etwas schwer aus dem Bett 
gekommen, und Erholung sieht auch anders 
aus. Nichtsdestotrotz waren wir schnell 
hellwach als wir nämlich feststellen mussten, 
dass das Fondant von der im Kühlschrank 
gelagerten obersten Torte tropfte. Auf dieser 
hatte das Anbringen von Ganache nicht 
funktioniert und irgendwie interagierte da jetzt 
irgendwas und sorgte dafür, dass das 
Fondant „schwitzte“. Das wurde in den 
nächsten Stunden zu einem gewaltigen 
Problem, weil so natürlich auch die Perlen 
nicht halten wollten. Als wir dann los fuhren 
um das Gesamtkunstwerk abzuliefern, war 
ausgerechnet an der Front ein gutes Stück 
Fondant einfach weg gerutscht. Zwar war die 
Sahne darunter jetzt auch schwarz gefärbt, 
gesehen hat man es aber dennoch. Wir 

haben noch versucht mit einem Pappkranz, 
den wir unter die Tortenform klebten, eine Art 
„Auffanginstanz“ für den tropfenden Fondant 
zu bilden, das hat aber weder gut gehalten 
noch viel aufgenommen. Das Anbringen der 
anderen Fondantdecken sowie das 
Dekorieren mit den Perlen und den Blumen 
hat mehr oder weniger gut funktioniert, die 
sich auflösende obere und damit wohl 
sichtbarste Torte hing aber wie ein 
Damoklesschwert über uns. Panik machte 
sich breit, es gab aber schlicht und einfach 
nichts was wir hätten tun können. Das Ding 
musste jetzt zur Auftraggeberin, egal in was 
für einem Zustand es sich am Ende befinden 
würde. Würde sie uns das Ding um die Ohren 
knallen? Würden wir zumindest die knapp 
120 Euro Materialkosten wieder rein 
bekommen? Unter großer Mühe schleppten 
wir das unstabile Ungetüm drei Stockwerke 
hinunter ins Auto. Die Fahrt wurde seeehr 
vorsichtig über die Bühne gebracht.

Samstag, 14 Uhr: Behutsam wurde die 
Auftraggeberin darauf vorbereitet, dass wir 
zwar die ganze Nacht gearbeitet haben, das 
Fondant aber etwas gelitten hatte. Als sie die 
Torte aber sah, war sie hellauf begeistert. Der 
kleine Schönheitsfehler interessierte gar 
nicht. Jetzt musste nur noch ein Platz im 
Kühlraum der Lokalität gefunden werden. 
Nachdem ich da aber kurzerhand einmal 
alles von links nach rechts geräumt hatte und 
letztlich ein Karton falsch herum auf eine 
umgedrehte Bierkiste gestellt werden und 
somit eine stabile Position für das gute Stück 
gefunden werden konnte, war auch das 
geschafft. Am Ende bekamen wir auch die 
komplette zuvor vereinbarte Summe und die 
Erleichterung war riesig. Jetzt hieß es nur 
noch nach Hause, die mehr als chaotische 
Küche chaotisch sein lassen und ins Bett 



fallen.

Ein insgesamt super spannendes und super 
anstrengendes Erlebnis, das am Ende aber 
durchaus stolz macht. Wie nach einer 
durchzechten Nacht (so ähnlich fühlt sich ja 

Müdigkeit im Extremfall bekanntlich an) heißt 
es aber für mich eindeutig: „Nie wieder 
Tortenbacken!“ Ich bin selber gespannt, wie 
lange das hält...

Hier noch das gute Stück:








