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HIER UND JETZT

Servus Betzefans!

Wer hätte gedacht, dass sich die einleitenden 
Worte im ‚Hier und Jetzt‘ der letzten Ausgabe so 
schnell bewahrheiten werden? Die Sorge dar-
um, dass plötzlich nicht alles wie am Schnürchen 
läuft, schoben wir vor gut drei Wochen noch 
weit in die Zukunft. Zwei Auswärtsspiele später 
werden wir leicht auf den Boden der Tatsachen 
zurückgeholt. Grund zur Panik besteht aber auf 
keinen Fall. Unsere Betze-Welt ist immer noch in 
Ordnung, wir befinden uns immer noch deutlich 
über Soll und ohnehin tut der (hoffentlich) kurze 
Absturz vom Höhenflug nicht wirklich weh und 
lässt alle Träumer wieder vom hohen Ross ab-
steigen.

Nicht falsch verstehen: Der sportliche Erfolg und 
die aktuell sehr gute Arbeit am Betze soll natür-
lich weitergehen, daran ändern sicherlich auch 
die zwei verlorenen Spiele nix. Wer aber Luft-
schlösser baut und von erster Liga spricht, der 
sollte sich vor Augen führen wo wir her kamen 
und vor nicht ganz zwei Jahren standen. Also 
weitermachen und alles reinhauen. Wir als West-
kurve gehen mit voller Unterstützung für unser 
Team und unseren Club voran! 

Wie schon in Pauli und Paderborn, zeigten 
wir Betzefans uns gänzlich unbeeindruckt von 
den zwei Niederlagen. Beide Gästeblöcke wa-
ren hierbei übervoll, die Karten innerhalb von 
wenigen Minuten komplett vergriffen. Auch 
wenn das „Eventspiel“ in Hamburg schon im-

mer eine gefragte Auswärtsfahrt darstellt, tut 
die sehr gute sportliche Ausgangslage ihr Üb-
riges dazu. Bock haben beide Spiele jeden-
falls auch trotz der Niederlage gemacht.  
Da zwischen dem heutigen Heimspiel und unse-
rem letzten Auftritt uff’m Betze zwei Auswärts-
kicks hintereinander lagen, gibts heute gleich 
drei Spielberichte zum Lesen. Neben dem Blick 
zurück auf die vergangenen FCK-Spiele, kommt 
UdH Ausgabe Nummero 205 mit weiteren in-
teressanten Spielberichten daher. Wie immer 
berichten wir über Spielbesuche bei unseren 
Freunde aus Metz, insbesondere die Auswärts-
fahrt nach Dijon, in der 25 Jahre Horda Frenetik 
gefeiert wurde, blieb hierbei in Erinnerung. Auch 
unsere Hopper-Fraktion haute wieder ordent-
lich in die Tasten. Endstanden ist deswegen 
ein Bericht aus Italien, der die heutige Ausgabe 
unseres Kurvenheftes (ein Flyer sind wir schon 
lange nicht mehr) vollendet. Zwischendrin gibt 
es zwei ernsthaftere Themen, die unsere Fuß-
ballwelt und unser Fandasein direkt beeinflus-
sen. Getreu dem Motto: Als hätten wir es nicht 
gesagt, gelten mehrere neue und hochgeprie-
sene Polizeigesetze in Teilen plötzlich als ver-
fassungswidrig und die EU-Kommission macht 
mit Plänen einer Chatkontrolle ordentlich Welle. 
Dies gefällt uns natürlich überhaupt nicht und 
sollte ohnehin jedem Bürger bitter aufstoßen.  
Es lohnt sich also weiter zu blättern und in der 
Zeit vor oder nach dem Spiel sich ganz der heu-
tigen „Unter die Haut“ Ausgabe hinzugeben.
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An dieser Stelle bereits ein erster Dank an alle 
Leute, die unserem Aufruf beim letzten Heimspiel 
gefolgt sind und Lebensmittel zugunsten der 
Lautrer Tafel und den vielen Bedürftigen spen-
deten. Auch hierzu gibt es einen ausführlichen 
Rückblick im Heft. Wer gleich weitermachen 
möchte und etwas gutes tun will, dem legen wir 
die Typisierungsaktion des Pfalz Inferno in Zu-
sammenarbeit mit der Stefan-Morsch-Stiftung 
ans Herz. Im Rahmen des heutigen Heimspiels 
habt ihr die Möglichkeit, euch an zwei Ständen 
typisieren zu lassen. Anlaufpunkte hierfür sind 
die Fanhallen in der Nord- und Südtribüne. Helft 
dabei Stammzellspender für Leukämiekranke 
Menschen zu finden!

Kurzer Blick auf unseren heutigen Gegner: Die 
Spielvereinigung aus Fürth , ist neun Punkte hin-
ter uns und wenn es nach der Heimspiel Statistik 
gegen das Kleeblatt geht, sollten später weitere 
drei Punkte dazukommen. Die letzten sieben 
Spiele konnte unser FCK allesamt gewinnen. 
Also warum zweifeln? Nach den zwei oben be-
schriebenen Niederlagen wird es Zeit heute wie-
der zu punkten. 

Auf geht’s Betze!
Vorwärts Rot-Weiß! 
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BLICK ZURÜCK
    
1.FC Kaiserslautern - Holstein Kiel | 2:1

Moin und herzlich Willkommen zum ersten Heim-
spiel des Jahres 2023. Zu lang war die Wartezeit 
endlich wieder den Berg besteigen zu dürfen und 
der ein oder andere dürfte beim Laufen auch die 
Weihnachtsplätzchen auf den Hüften gespürt haben. 
Aber es ging endlich wieder los und die Motivation 
war greifbar. Allerdings hieß es im neuen Jahr ge-
zwungenermaßen, etwas die Abläufe umzustellen, 
denn unser Schwimmbad für einen Tag hatte leider 
wegen Umbaumaßnahmen geschlossen. Sollte aber 
kein größeres Problem darstellen und der Vormittag 
ging trotzdem recht schnell vorüber, es hätte ja theo-
retisch ne Menge zu besprechen gegeben über die 
ganzen Aktivitäten in der Winterpause aber da ein 
paar Mal Glühweinsuff aufm Weihnachtsmarkt nicht 
als Kracherstory taugt, wurde sich meistens auf an-
dere Themen fokussiert. 

Nach dem steilen Anstieg gabs dann auch bei mir 
persönlich den Moment, der mir zeigte, dass die 
Winterpause viel zu lang gewesen war. Mit irgend-
einer alten Dauerkarte wunderte ich mich, dass das 
Drehkreuz mich so gar nicht durchlassen wollte und 
der Ordner raffte es genauso wenig. Nicht mein bes-
ter Moment, aber ich schiebe alle Schuld auf die 
FIFA, ohne diese WM hätte ich meine Dauerkarte 
bestimmt erkannt. Während ich also wie ein Vollpfos-

ten vor dem Eingang stand, hatten andere Gruppen-
mitglieder mehr Glück beim Denken und sammelten 
vor dem Spiel Spenden für die Tafel. Dabei kam auch 
ordentlich was rum. Danke an alle, die da was ge-
spendet haben! Einen ausführlicheren Rückblick auf 
unsere FY-Sozial-Aktion gibt es an anderer Stelle im 
Heft.

Im Block ging dann alles den gewohnten Lauf und 
es wurde auch bald voll im Laden. Fast 40.000 
Zuschauer wollten den Kick gegen die Nordlichter 
sehen und zu dieser ordentlichen Zahl trugen auch 
1.000 Gäste ihren Teil bei.

Diese begannen nämlich das Spiel mit einer Aktion 
zu Ehren der Freundschaft nach Kassel. Dabei wurde 
der Block farbenmäßig in der Mitte getrennt und links 
mit blau-weiß-roten Fahnen und rechts mit Rot-Wei-
ßen Fahnen zum Spruchband angepasst. Zur Abrun-
dung gab es noch ca 10 Fackeln in der ersten Reihe 
(wenn der DFB zählt, vermutlich 2). Danach überhin-
gen die Kieler Gruppen das Kiel-Kassel Spruchband 
mit ihren Gruppenfahnen. Die Gruppen Compagno 
und New Connection sind dabei die treibenden Kräf-
te der aktiven Szene. Die frühere Hauptgruppe Sup-
side Kiel wurde von St. Pauli im September 2017 
aufgelöst, als sie nach dem Spiel in Aue nach Hause 
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kamen. Die Gruppe Sektion Spielsucht verlor ihre 
Fahne an Darmstadt. Ich hoffe jeder hat die letzten 
Sätze im Kopf mit einer monotonen Google-Überset-
zer Stimme gelesen, so holt man sich ja heutzutage 
die Infos. Wenn du mehr solcher Geschichten hören 
willst, abonniere… äh, lese doch einfach das UdH. 
Nun aber zurück zum Spieltag und dem Spiel. Denn 
da legte der Betze mal so richtig los und erzwang 
direkt das 1:0. Für sowas wurde der Begriff „Power-
play“ erfunden, Kiel wusste die ersten 10 Minuten 
vermutlich nicht mal, dass sie auch den Ball haben 
dürfen. Drei Eckbälle innerhalb der ersten vier Minu-
ten, das hat so auch noch nicht erlebt. Entsprechend 
nach vorne ging dann auch die Westkurve. 

Nach dem frühen Treffer zog sich Lautern aber zu-
rück und die Gäste kamen besser rein und konnten 
durch ein merkwürdiges Ding ausgleichen. So ging 
es dann in die Pause und nachdem Terrence dann 
seine Quoten 100%-Chance nebendran gesetzt 
hatte, gab es einen sehr sehenswerten Angriff über 
links und er bekam noch einen von Zuck serviert, 
den Boyd dann verwandelte. Funfact an dieser Stelle: 
Ich hatte im Stadion diesen Spielbericht an mich ge-
rissen, um mal eine richtige Hasstirade gegen den 
Schiedsrichter rausknallen zu können. Dieser kom-
plette Verlierer pfiff nämlich einen außerordentlichen 
Müll zusammen und es hätte irgendwann auch nicht 
mehr viel gefehlt und ein Zuschauer aus der Nord 
hätte sich mal wieder ein Herz genommen und hätte 
den Innenraum betreten um da mal durch äußere 
Krafteinwirkung das Hirn mal wieder geradezurü-
cken. Diese Tirade wäre auch noch länger ausge-
fallen, allerdings bekam ich an dem Wochenende 
noch weitere Spiele zu sehen und die Schiedsrichter 

schafften es wirklich in Sachen schwachsinnige Ent-
scheidungen einen obendrauf zu setzen. Da konnte 
man am Ende fast froh sein, dass man nur diese 
Blindschleiche erwischt hatte. Trotzdem gab es wei-
tere drei Punkte aufs Konto und ließ den einen oder 
anderen wohl träumen. Da wurde auch so viel ge-
träumt, dass ganz vergessen wurde auch ordentlich 
zu supporten und so war während den Druckphasen 
von Kiel nicht so viel los wie gewünscht. Dass bei To-
ren und Siegen ordentlich Lautstärke rauskommt ist 
klar, aber die Mannschaft auch in schwachen Phasen 
richtig zu pushen ist für manche keine Möglichkeit. 
Aber damit genug gemeckert, im Endeffekt also wie-
der ein runder Tag. Dass die Rückrunde genauso an-
fängt, wie die Hinrunde aufgehört hat, ist sehr krass 
und manche Medien waren natürlich sofort dabei, 
wenn es darum ging, dass sofort der Aufstieg als Ziel 
ausgerufen werden sollte. Es würde manchen wohl 
guttun wenn mal ein kleiner Dämpfer kommen wür-
de, um alle mal wieder einzunorden. Der FCK spielt 
natürlich sau geil aber ein Aufstieg ist einfach nicht 
realistisch und auch für den Verein momentan gar 
nicht mal so toll wie man im ersten Moment meinen 
mag. Naja, vielleicht kommt ja ein kleiner Ergebnis-
knick in den nächsten Spielen. Ich kann das noch 
nicht wissen, da ich selbstredend meine Spielberich-
te sofort am nächsten Tag verfasse und keinesfalls 
bis zum Redaktionsschluss liegen lasse, aber ich 
könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht die nächsten 
beiden Spiele knapp mit 1:0 verlieren. Hilft vielleicht 
auch als kleiner Dämpfer für alle Aufstiegseuphorie 
und gibt den Fokus auf die letzten Punkte für den 
sicheren Klassenerhalt und eine sorgenfreie Runde.

 Wann gabs das denn bitte zum letzten Mal?
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BLICK ZURÜCK
    
FC St. Pauli - 1. FC Kaiserslautern 1:0

Auswärtsspiel in Hamburg die zweite. Nach dem 
grandiosen Auftritt beim Hamburger SV stand nun 
das Auswärtsspiel beim vermeintlichen Kultclub aus 
dem Rotlichtbezirk der norddeutschen Metropole auf 
dem Programm.

Ausnahmsweise meinte es die DFL auch Mal gut mit 
dem Pfälzer Auswärtsfahrer und das Spiel war auf 
einen Sonntag terminiert. Da vor dem Spiel noch 
ein Abstecher in die Stadt geplant war, traf man sich 
frühzeitig in Kaiserslautern, um die Reise in den ho-
hen Norden anzutreten. Nach einer ereignisarmen 
Hinfahrt erreichte man die Hansestadt dann auch in 
den frühen Morgenstunden. Neben dem üblichen 
Hamburger Wetter erwartete einen dort direkt auch 
die Schmier, was einen unbegleiteten Aufenthalt in 
der Stadt direkt unterband.

Letztendlich ging es unter Polizeibegleitung in Rich-
tung Landungsbrücken, von wo aus man sich per 
Pede in Richtung Kiez aufmachte. Leider war man 
dort wohl nicht auf die Ankunft des durstigen Pfälzer 
Haufens vorbereitet und so musste man sich erst mal 
nach einem geeigneten Platz für den morgendlichen 
Umtrunk umschauen. Dabei konnten dann noch aus 
der Nähe die letzten Alkoholleichen des Samstag-
abends begutachtet werden. Ist schon eine sehr spe-
zielle Klientel, die dort unterwegs ist, hat aber definitiv 
seinen Charme. 

Zu guter Letzt wurde doch noch ein Kiosk und eine 
Kneipe gefunden in der man den Vormittag genießen 
konnte. Nicht zu vergessen sei hier die sanitäre Ver-
sorgung der Gästefans. Diese wurde dankenswerter-
weise von einem Nobelhotel übernommen. Es war 

doch sehr lustig anzusehen, wie sich der Pfälzer Pö-
bel am gut situierten Touri am Frühstücksbuffet vor-
bei schlängelte um sich die feinen Toiletten aus der 
Nähe anzusehen. Ob diese Belustigung auf Gegen-
seitigkeit beruhte, sei jedoch Mal dahin gestellt.

Nachdem jeder seine körperlichen Bedürfnisse an 
der Bar oder den Toiletten versorgen konnte, ging 
es letztendlich zu Fuß in Richtung Stadion. Man kann 
vom Heimverein halten, was man möchte, aber das 
Stadion mitten im Stadtteil hat mehr als nur einen 
kleinen Reiz. Ist doch einfach viel geiler als das 
hundertste Stadion an irgendeiner Austauschbaren 
Autobahn. Als der Einlass routiniert durchlaufen wur-
de und sich alle am abwechslungsreichen Catering 
bedient, hatten, konnte nun auch der Hauptteil des 
Spieltags starten. Im ausverkauften Gästebereich 
wurde beim Einlauf der beiden Mannschaften zu-
nächst per Spruchband zwei Lautrer Fußball-Legen-
den gedacht, welche uns leider verlassen haben.
-Horst Eckel und Ronnie Hellström unvergessen!-

Der ausverkaufte Gästebereich konnte über das gan-
ze Spiel hinweg immer wieder mitgenommen wer-
den, obwohl das Geschehen auf dem Platz das an 
diesem Tag eigentlich nicht wirklich hergab. Der FCK 
war das gesamte Spiel über optisch unterlegen und 
konnte nach vorne kaum Gefahr entwickeln. Letztlich 
kam es wie es kommen musste und die Gastgeber 
trafen zum letztlich entscheidenden 1:0. 

Auf der Heimseite stellte Ultra Sankt Pauli unter Be-
gleitung von Freunden aus Bremen, München und 
Babelsberg den Stimmungskern in der Südkurve. 
Die 2002 gegründete Gruppe ist in der Ultraszene 
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vor allem für ihre explizit politisch linke Ausrichtung 
bekannt. Diese geht einher mit verschiedenen politi-
schen Betätigungsfeldern auch abseits des Fußball-
kosmos. Im Rahmen dieser politischen Ausrichtung 
und des Selbstverständnisses hat die Gruppe auch 
einige Freundschaften zu anderen linken Ultragrup-
pen in Deutschland und dem europäischen Ausland. 
Neben den Gruppen auf der Südkurve gibt es auch 
auf den Stehplätzen der Gegengerade weitere 
Gruppen, welche sich aktiv am Support beteiligen. 
Ins Auge stechen hierbei vor allem die Skinheads 
St.Pauli, welche mit eigener Zaunfahne und Tifo Ma-
terial auftreten. 

Bleibenden Eindruck konnte die Heimkurve an die-
sem Tag im Gästebereich jedoch nicht hinterlassen. 
Nur sehr selten gelang es die anderen Tribünen in 
den Support mit einzubeziehen, was dazu führte, 
dass es ein doch sehr blasser Auftritt des vermeint-
lich achso kultigen Publikums war. 

Nach dem Spiel wurde zügig die Heimreise angetre-
ten und die große Stadt hinter sich gelassen. 
Das war also der zweite Auftritt der Betze Fans in 
Hamburg. Sicherlich lange nicht so geil wie das Gast-
spiel beim HSV, jedoch ist die Hansestadt doch im-
mer eine Reise wert.
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BLICK ZURÜCK
    
SC Paderborn - 1. FC Kaiserslautern 1:0

An einem Freitagabend ging es für den FCK nach 
Ostwestfalen zum SC Paderborn. Trotz der Nieder-
lage auf St. Pauli nur fünf Tage vorher war die Chan-
ce da, durch einen Sieg gegen die punktgleichen 
Blau-Schwarzen über Nacht auf den dritten Rang zu 
springen. Begleitet wurde der FCK erneut von einer 
schönen Menge an Schlachtenbummlern aus der 
Pfalz, wenngleich die große Betze-Invasion aufgrund 
der geringen Größe des Stadions in Paderborn, 
welches seit dieser Saison den sperrigen Namen 
„Home-Deluxe-Arena“ trägt, nicht möglich war. Et-
was über 2.000 Fans waren es wohl dennoch, die 
die knapp 380 Kilometer auf sich nahmen, um den 
FCK in einem mit 14.701 Zuschauern fast ausver-
kauften Stadion zu supporten. 
 
Wie auch sonst soll die Vorstellung der gegnerischen 
Szene an dieser Stelle nicht zu kurz kommen. In 
Paderborn sind die Gruppen Passione, Supporters 
Paderborn und Black and Blue Fighters nennens-
wert, die allesamt zu den jüngeren Ultra-Gruppen in 
Deutschland gehören und den Support auf der Wil-
fried-Finke-Tribüne koordinieren, sich dabei aber nur 
sehr selten auf die Unterstützung der restlichen Pa-
derborner Stehplatzbesucher verlassen können, so-
dass der kleine Kern an Ultras links des Tores meist 
etwas verloren wirkt. 
 
Im unglücklich gebauten Paderborner Gästebereich 
wurden vor dem Spiel Infozettel zu einem neuen Lied 
ausgeteilt, das dann doch gar nicht mehr ganz so 
neu war, aber sicherlich noch nicht allen Betze-Aus-
wärtsfahrern geläufig war, probierte man es doch im 
November in Bielefeld erst zum ersten Mal aus. 
Wie damals in Bielefeld, funktionierte es auch in Pa-

derborn schon ziemlich gut, wohingegen der Rest 
des Supports an diesem Tag eher dürftig war. Er war 
nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut und pass-
te sich damit dem Spiel der Männer in Rot an, die 
defensiv ebenfalls einen couragierten Auftritt gegen 
eine starke Paderborner Offensive zeigten, im eige-
nen Offensivspiel aber zu ideenlos wirkten. Kurz vor 
Ende der Partie entschied daher ein Freistoßtor des 
Paderborners Jannis Held die Partie, auf das der FCK 
keine Antwort mehr wusste. Terrence Boyd bot sich 
nur wenige Augenblicke danach die Möglichkeit zum 
Ausgleich, doch er scheiterte an der Latte, sodass 
der Betze zum zweiten Mal in Folge ohne Punkte 
nach Hause fuhr. 
 
Nach dem Spiel zeigte sich, als die Mannschaft zum 
Gästeblock kam, schließlich ein weiteres Mal, wie 
unbedeutend Fußball manchmal sein kann. Denn für 
Lex-Tyger Lobinger wurde ein Spruchband präsen-
tiert, welches dieser gerührt und den Tränen nahe 
wahrnahm: „Kopf hoch, Lex-Tyger!“. Am Abend zu-
vor war Lobingers Vater nach langer Krankheit viel zu 
früh verstorben und der Spieler daher auch nicht im 
Kader, jedoch trotzdem mit nach Paderborn gereist. 
Mit langem Applaus seitens der Mannschaft und der 
Fans wurde Lex-Tyger versucht Kraft in diesem Mo-
ment der Trauer zu geben. Die ärgerliche Niederlage 
wurde dadurch schnell unbedeutend gemacht und 
Paderborn mit deutlich weniger Frust, als nach einer 
solchen Niederlage üblich wieder verlassen. Denn 
auch wenn die Chance, auf Rang drei zu springen, 
vertan wurde, steht der FCK nach wie vor auf einem 
überragenden fünften Tabellenplatz und hat die Mög-
lichkeit, das gemeinsame Ziel Klassenerhalt in den 
nächsten Spielen perfekt zu machen. 
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WESTKURVE

Spruchbanderklärung

„Horst Eckel und Ronnie Hellström unvergessen!“

In Erinnerung ein zwei der größten FCK-Spieler, deren Geburts- beziehungsweise Todestag sich in der Woche 
vor dem Auswärtsspiel in Hamburg jährte

„Kopf hoch, Lex Tyger!“

Wer ein Elternteil in jungen Jah-
ren verliert, der sollte auf jegliche 
Art und Weise Unterstützung er-
halten. Auch wenn es nur Worte 
auf einem Spruchband sind, 
sollen diese Worte signalisieren, 
dass du nicht alleine bist: Kopf 
hoch Tyger!

„Chatkontrollen stoppen!“

Die EU-Kommission plant mit einer neuen Verordnung ein massives Überwachungsgesetz: Alle Chats sollen 
durchleuchtet werden. Mehr Überwachung bedeutet weniger Freiheit und löst die eigentlichen Probleme 
nicht, sondern schafft weitere. Mit Blick auf uns Fußballfans wird direkt klar, dass uns diese neue und über-
triebene Art der Überwachung direkt treffen wird. Mehr dazu gibts im BLICK AUF dieser Ausgabe
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FY-SOZIAL

Rückblick: Spendensammlung für die Tafel

Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie nahmen 
wir Kontakt zur Kaiserslauterer Tafel auf, um Unter-
stützung in der Krise anzubieten und einzelne Ultras 
halfen damals dort aus. Seitdem ist die Anzahl an Be-
dürftigen, die bei der Tafel Unterstützung suchen, um 
50% auf 2 Millionen(!) hierzulande angewachsen. 
Eine heftige Zahl, ist die BRD doch ein enorm reicher 
Staat und gibt sich gerne auch als einer der sozial 
fortschrittlichsten. Statt endlich für gerechte Löhne 
und ausreichend Hilfen in der Krisenzeit zu sorgen, 
gibt es keine, ungenügende oder extrem langsame 
und komplizierte Unterstützung für Bedürftige und die 
Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. 
Deswegen entschieden wir uns, einen kleinen Teil 
beizutragen und riefen zum Heimspiel gegen Kiel zu 
Spenden an die Tafeln auf. Wir hielten im November 
Rücksprache mit dem Vorsitzenden Stefan Opitz, der 
uns mitteilte, dass wir am Besten noch etwas mit der 
Aktion warten, da in und um die Weihnachtszeit sehr 
viele Spenden eingehen. Er berichtete, dass Super-
märkte immer härter kalkulieren und weniger spen-
den als noch vor ein paar Jahren. Vor allem aber 
werden mehr zuverlässige Helferinnen und Helfer 
gesucht, die auch langfristig bereit sind, Verantwor-
tung zu übernehmen. Aktuell hat die Lauterer Tafel 
Aufnahmestopp und kann mit ihren Ressourcen etwa 
1200 Personen unterstützen. Hierbei ist es wichtig, 
von Unterstützung, statt beispielsweise Versorgung 
zu sprechen, denn es kann und darf nicht der An-
spruch der Tafeln und auch der Gesellschaft sein, 
dass ehrenamtliche Arbeit und Spenden eine aus-
reichende Lebensmittelversorgung von Menschen in 
Armut gewährleisten müssen!

Ab 9 Uhr standen wir mit unserem Spendenstand 

vorm 12. Mann und mussten auch nur wenige Mi-
nuten warten, bis die ersten Spenden abgegeben 
wurden. Auffällig war, dass wirklich sehr viele Fans 
und Passanten die Aktion lobten, mehr noch als bei 
vergangenen Sammlungen für andere Projekte. Nur 
eine Person fühlte sich in ihrem Bild von den bösen 
Ultras wohl etwas angegriffen und warf uns vor, die 
Aktion ja nur zu machen, um in der Öffentlichkeit 
besser dazustehen. Ihre kruden Argumente hielten 
keiner Erwiderung stand und sie dampfte nach we-
nigen Minuten wieder ab. Immerhin fand sie den tat-
sächlichen Zweck der Sammlung gut, da auch sie 
spendete. Ich hätte das jetzt auch gar nicht erwähnen 
brauchen, aber soll niemand sagen, wir würden Kritik 
nicht ernstnehmen und verschweigen, dafür sind wir 
jederzeit offen, wenn sie denn fundiert ist.
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Immer mehr Spenden türmten sich neben dem Bier-
fenster vom 12. und viele Fans entschieden sich 
auch zu spontanen Geldspenden. Viele einzelne Fans 
nahmen den Teil des Aufrufs wörtlich und hatten zwei 
bis drei Konserven neben ihrem Dosenbier in der Ta-
sche und auch größere Pakete mit Lebensmittel wur-
den abgegeben. Auch schön zu sehen, wie viele sehr 
junge Fans unter den Spendern waren. Zum Beispiel 
kam ein etwa 8-jähriger Betzefan aus dem Döner-
laden neben unserem Stand und fragte, was wir da 
machen und spendete kurzerhand seinen Eistee.
Gegen 11:30 packten wir alle Spenden in einen 
Transporter und fuhren in die Wollstraße 1, wo die 
Ausgabestelle der Tafel ist. Stefan Opitz empfing 
uns und erzählte beim Ausladen ein paar Geschich-
ten aus fast 25 Jahren Lautrer Tafel. Auch schön: 

Absolut keine Spende enthielt etwas Unbrauchba-
res. Lebensmittel die das Mindesthaltbarkeitsdatum 
überschritten haben, darf die Tafel übrigens nicht ab-
geben, auch wenn sie noch genießbar sind. Solche 
Lebensmittel sind dann was für die nächste Food-
sharing-Stelle, an die die Tafel solche Spenden auch 
weitergibt.

Wir können nur dazu aufrufen, die Tafeln in Deutsch-
land zu unterstützen. Es gibt sie in Homburg, Bad 
Kreuznach, Landau, Worms, Pirmasens und fast 
1.000 weiteren Städten. Offensichtlich müssen 
wir uns und unseren Nachbarn selbst helfen. Zum 
Schluss nochmal Danke an die Tafel und alle Spen-
derinnen und Spender! 
Lautrer sind solidarisch!
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BLICK AUF

Polizeistaat - verfassungswidrige Poilzeigeset-
ze und Chatkontrolle

Polizeigesetze sind so ein leidiges Thema, was auch 
hier immer wieder zur Sprache kommen muss. Denn 
es haben sich viele Bundesländer in den letzten Jah-
ren zum Ziel gemacht, ihre Gesetzeslage anzupas-
sen und wenig überraschend wurde da auch ordent-
lich was an Befugnissen für die Polizei hinzugefügt. 
Diese betreffen auch leider immer Fußballfans direkt, 
denn es geht viel um präventive Maßnahmen. Aktu-
elles Beispiel dafür war am letzten Wochenende die 
Partie Stuttgart-Köln. Dabei wurden mehrere Busse 
aus Köln vor Stuttgart abgefangen und sollten sich 
einer Kontrolle unterziehen. Dafür gab es keinen 
konkreten Anlass, Pyro im vergangenen Jahr sollte 
als Begründung reichen. Als die Kölner das ablehn-
ten, wurden sie wieder nach Hause eskortiert und 
damit um einen Spielbesuch gebracht. Das ist nur 
eines von vielen Beispielen für die kreative Rechts-
auslegung der Polizei und die gab es bei den Ge-
setzen schon. So wurden jetzt auch in mehreren 
Bundesländern vom Bundesverfassungsgericht Teile 
der Gesetze einkassiert. Mecklenburg-Vorpommern 
hatte 2020 ein neues Gesetz erlassen, bei dem V-
Leuten mehr Handlungsraum eingeräumt worden 
war und Ermittler das Recht hatten, in eine Wohnung 
einzubrechen, um Spionage-Software zu installieren. 
Beides ist rechtswidrig und muss nun nachgebessert 
werden. Wer jetzt meint, dass solche Dinge ja nur bei 
Terroristen relevant sind, liegt leider falsch. Bei Fuß-
ball Szenen kam es in der Vergangenheit schon öfter 
zu Anwerbeversuchen durch die Polizei und abgehört 
wurde beispielsweise die Szene von Chemie Leipzig 
über einen längeren Zeitraum.

In Hessen wurde in der Vergangenheit tausendfach 

ein Programm zur Zusammenführung und Analyse 
von Daten angewendet, das ist allerdings ebenfalls 
rechtswidrig und muss angepasst werden. Hamburg 
muss das ebenfalls im Gesetz ändern, denn der Ein-
griff in die Persönlichkeitsrechte ist den Richtern zu 
hoch und darf nur in sehr krassen Fällen geschehen. 
Das sind nur Beispiele für die ganzen verfassungs-
widrigen Maßnahmen, die sich in den Gesetzen 
wiederfinden und bei denen es meist mehrere Jah-
re dauert, bis sie wieder zurückgenommen werden 
müssen, wenn dies überhaupt der Fall ist.

Ein Gesetzesentwurf auf EU-Ebene ist ebenfalls 
Grund zur Sorge. Denn dieser soll den Behörden er-
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lauben, alle Kommunikation zwischen Nutzern scan-
nen zu können. Die Nachrichten sollen direkt beim 
Empfänger der Nachrichten abgegriffen werden, um 
die mittlerweile standardmäßige Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung zu umgehen. Aufhänger ist ein Gesetz 
zum Kinderschutz. An sich sehr sinnvoll, geht dieses 
Gesetz in seiner jetzigen Form allerdings komplett 
am Ziel vorbei. Es drängt sich auch der Eindruck auf, 
dass nur ein Grund gesucht wurde, um Kommunika-
tion scannen zu können. Denn wirklich zum Schutz 
von Minderjährigen taugt diese Chatkontrolle nicht, 
sie ist nichts anderes als eine Massenüberwachung 
aller Bürger. In dieser Form darf dieses Gesetz nie-
mals in Kraft treten. Kinder müssen im Internet mehr 
geschützt werden, das steht außer Frage, aber dafür 

jedem EU-Bürger das Recht auf private Kommuni-
kation zu nehmen ist nicht hinnehmbar. Auch des-
wegen wurde in Paderborn ein Spruchband gegen 
die Chatkontrolle gezeigt. Wer sich dazu auch noch 
weiter schlau machen möchte, wird auf chat-kontrol-
le.eu fündig. 

Auch bei diesem Gesetz kann davon ausgegangen 
werden, sollte es in dieser Form kommen, dass gro-
ße Teile davon wieder von Gerichten kassiert werden. 
Allerdings wäre die Hoffnung, dass es gar nicht erst 
so weit kommt und die Politik sich endlich von sol-
chen Law-and-Order-Gesetzen entfernt und wieder 
auf den Boden des Rechtsstaats zurückkehrt.
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WHAT TO FIGHT FOR

DFL-Anteilsverkauf stoppen!

Einzelspielen und diese können dann noch „besser“ 
vermarktet werden. So wird aus jeder noch so lang-
weiligen Begegnung jeder Cent herausgeholt, damit die 
Investoren schön an unserem Fußball profitieren kön-
nen. Wir Fans dürfen uns dann auf noch mehr Spiele 
zu fanunfreundlichen Uhrzeiten freuen. Auch der Fan 
vor dem Bildschirm, sowie Kneipenbesitzer dürfen sich 
über noch teurere Fußball-Abos freuen, denn durch 
die Vermarktung der Einzelspiele werden die Übertra-
gungsrechte teurer. So wird der Fan auf ganzer Strecke 
vernachlässigt. Aber ey, davon erhofft sich die DFL in 
internationalen Wettbewerben mehr Konkurrenzfähig-
keit, denn mehr Geld ist gleich mehr Erfolg. Ist doch 
klar. 

Durch diese genierten Milliarden haben die Vereine 
mehr Geld und können noch höhere Ablösesummen 
bezahlen, den Spielern noch mehr Geld für die gleiche 
Leistung zahlen und den Beratern auch noch höhere 
Summen zustecken. Die Demut die während der Co-
rona-Pandemie angesprochen wurde, wird also getrost 
bei Seite gelegt und das Spiel der Großen mitgespielt, 
die man die ganze Zeit kritisiert. Des weiteren darf da-
ran gezweifelt werden, dass mehr Geld für die Vereine 
automatisch zu einem spannenderen Meisterschafts-
rennen führt. Dieses Mehr an Geld, das die 36 Vereine 
haben führt auch dazu, dass die Kluft zwischen 2.Liga 
und 3.Liga immer größer wird und es Vereine aus der 
3.Liga deutlich schwerer haben werden sich zu etab-
lieren bzw. sich finanziell übernehmen müssen, um mit 
den Absteigern aus der 2.Liga mitzuhalten.
Daher sage ich den „Milliarden-Segen“ kann ich bei 
bestem Willen nicht erkennen der durch die DFL-An-
teilsverkäufe generiert werden soll. Es wäre eine weite-
re Entfremdung von uns Fans und das dürfen wir nicht 
zu lassen. Deshalb DFL-Anteilsverkauf stoppen!

Bei der Recherche zu diesem Thema bin ich auf die 
Überschrift „Milliarden-Segen rückt wohl näher“ gesto-
ßen. Doch sind diese drei bis vier Milliarden, die die 
DFL über Anteilsverkäufe generieren will, wirklich ein 
Segen für unseren Fußball? 

Fangen wir aber erstmal von vorne an. Donata Hopfen, 
die zum Glück nicht mehr bei der DFL im Amt ist, warb 
letztes Jahr im Oktober intensiv mit Anteilsverkäufen an 
den Medienrechten. Dazu will die DFL eine Tochter-
gesellschaft gründen, um Anteile der Marketingrechte 
zu verkaufen. Die Anteile sollen dann Private-Equity-In-
vestoren erwerben. Private Equity bedeutet zu Deutsch 
Beteiligungskapital, das die Unternehmen investieren. 
Es ist wohl jedem klar, dass diese Unternehmen nur 
auf Gewinn aus sind und sie ihre Anteile später wie-
der gewinnbringend weiterverkaufen wollen. Sie haben 
also kein Interesse am Fußball, sondern wollen nur mit 
unserem Fußball mit uns Fans noch mehr Geld ver-
dienen. Diesen Weg gehen auch andere Ligaverbände. 
Zuletzt taten dies die Ligen in Frankreich und Spanien. 
Und was hat es diesen Ligen gebracht? Die spanischen 
Klubs dürfen jetzt den spanischen Supercup in Saudi-
Arabien spielen. Und wäre das nicht schon genug gibt 
es dafür ein Final-Four-Turnier bei dem sich der Meister, 
der Pokalsieger, der Vizemeister und der Pokalfinalist in 
Saudi-Arabien messen dürfen, um den Supercup zu 
erlangen.

Dies könnte dann auch bei uns in Deutschland der Fall 
sein. Jedes Jahr ein Turnier mit dem FC Bayern, dem 
Dosenkonstrukt, dem BVB und einem anderen Verein 
in Saudi-Arabien das wünscht sich doch der Fußballfan.
 Welche Auswirkungen könnte das noch für uns Fans 
haben? Es könnte zu einer weiteren Zerstückelung des 
Spieltages kommen, denn dadurch kommt es zu mehr 
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WAS WURDE EIGENTLICH AUS...

...Alexander Knavs

sollte, schloss sich Knavs in Portugal einer Sekte an 
in welche er durch seinen Ex-FCK Mitspieler José 
Dominguez gerutscht ist. Die Familie des Portugie-
sen soll führende Rollen in dieser Sekte innegehabt 
haben und Knavs mitsamt seinem kompletten Ver-
mögen ins portugiesische Hinterland gelotst haben. 
Leider sind spannende Details aus seinem Sekten-
leben nicht bekannt und so können wir alle nur spe-
kulieren was da so abging. Auch sonst hüllt Knavs 
seitdem den Mantel des Schweigens um seine wilde 
Sektenzeit und lässt wenig bis gar nichts von sich 
hören. Wahrscheinlich ist das für uns alle das Bes-
te…

In jedem Falle aber ein verdienter Platz im Kursiositä-
tenkabinett dieser UdH-Rubrik.

Nachdem Marcelo Pletsch in der vergangenen Aus-
gabe den Einstieg für diese Rubrik ebnete, entführt 
uns heute mit Aleksander Knavs gleich der nächste 
Kracher in seine verkorkste Welt. 

Im Gegensatz zu Pletsch dürfte der Slowene dem 
ein oder anderen Betzefan womöglich sogar noch 
durch seine Leistungen im Trikot der Roten Teufel im 
Gedächtnis geblieben sein. 2001 wechselte Knavs 
für satte 1,2 Millionen Euro von Wacker Tirol auf den 
Betzenberg und erspielte sich durch starke Leistun-
gen relativ zügig die Kapitänsbinde. Nach 3 soliden 
Jahren im FCK-Trikot verkrachte Knavs sich mit dem 
damaligen Coach Erik Gerets und betrieb so lang 
Arbeitsverweigerung bis er 2004 seine sieben Sa-
chen packte und sich dem VfL Bochum anschloss. 
Dort lief es für Ihn nicht besser und er stieg mit Bo-
chum prompt aus der Bundesliga ab. Schadensbe-
grenzung in Liga 2 wollte Knavs auch nicht leisten, 
sondern zog direkt weiter nach Salzburg. Soweit alles 
ja noch relativ unspektakulär und der geneigte Leser 
fragt sich bestimmt schon, was Aleksander Knavs 
geleistet haben muss um einen Platz in dieser Rubrik 
verdient zu haben. Unser slowenischer David Cop-
perfield hier ließ 2010 nämlich Alle staunend zurück, 
indem er urplötzlich wie vom Erdboden verschluckt 
war. Wer jetzt glaubt Knavs ließ seine ahnungslose 
Frau, sowie sein ganzes Hab und Gut zurück, um 
Marcelo Pletsch auf seiner kleinen Drogenfarm in 
Brasilien unter die Arme zu helfen hat weit gefehlt. 
Niemand hatte etwas von Ihm gehört oder wusste, 
wohin es Knavs verschlagen hatte. Der als vermisst 
gemeldete Kollege schaffte es über 4 Jahre komplett 
unterzutauchen bis er sich 2014 dazu entschied sein 
großes Comeback zu geben. Wie sich herausstellen 
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UNTERWEGS BEI FREUNDEN

FC Metz – AF Rodez 1:1
 

Immerhin konnte jeder Mitfahrer vor Abfahrt noch 
seinem üblichen Tagwerk nachgehen, bevor es am 
späten Nachmittag nach Lothringen ging. Vier von 
fünf Mitgliedern meiner Autobesatzung dürfte dies 
allerdings herzlich egal gewesen sein, da hier die 
Liebe zur vorübergehenden Arbeitslosigkeit respekti-
ve dem Studentenleben doch sehr innig gelebt wird. 
Die Hinfahrt gestaltete sich wie immer kurzweilig und 
pünktlich zum Abmarsch erreichte man das Lokal 
der Horda. Im Laufe des Abends überkam mich im-
mer mehr ein Gefühl von Routine, was der Besuch 
einer Partie des FC Metz betrifft. Nach nun fast 10 
Jahren, in denen ich persönlich die Freundschaft zur 
Horda pflege, fühlt sich ein Spiel in Metz mittlerweile 
einfach wie ein echtes Heimspiel „meines“ Vereins 
an – alles eingespielt, aber nicht weniger chaotisch 
und liebenswert. Auch ist es schön zu sehen, dass 

Als Fußballfan einer Mannschaft in der französischen 
Ligue 2 hat man es wahrlich nicht einfach. Das fuß-
ballerische Niveau, welches man hier durch durch die 
Bank aufgetischt bekommt, ist oftmals keine leichte 
Kost, die Stadien sind in der Regel nur mittelmäßig 
besucht und nie weiß man zu 100% sicher, ob man 
zum nächsten Auswärtsspiel überhaupt anreisen darf. 
Obendrauf kommen dann noch Spieltagsplaner, die 
von ihrem Handwerk augenscheinlich nicht die ge-
ringste Ahnung haben, sodass ein kompletter Spiel-
tag mal freitags, mal samstags oder nach Lust und 
Laune auch dienstags ausgetragen wird. Ob man 
mit dieser Prozedur langfristig die Attraktivität dieser 
Liga steigern wird? Fragwürdig. Ob sich trotz des fa-
nunfreundlichen Termins eine ordentliche Anzahl an 
nimmersatten Lautrern finden ließ, die Bock auf das 
Spiel hatte? Naturellement!
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sich die Freundschaft nach über 20 Jahren in den 
führenden Generationen aller Gruppen weiter fest 
etabliert und auch die jüngeren Semester bereits 
enge Kontakte untereinander pflegen.

Für viele FCK-Fans gehört zu einem typischen Heim-
spiel in Metz der leckere Hamburger Maison oder 
die Merguez vor Spielbeginn mit reichlich Sauce 
Andalouse – so auch heute. Mit der typischen fran-
zösischen Leichtigkeit ging es dann wie immer ohne 
Zeitdruck kurz vor Anpfiff ins Stadion, Fahne aufhän-
gen und rein ins Spiel. Wie schon im Auswärtsspiel 
zuvor widmete die Horda das Intro Juri, einem jah-
relangen Weggefährten aus der Lautrer Ultraszene, 
dessen Todestag sich in diesem Januar leider zum 
fünften Mal jährte. Auf zwei Spruchbändern stand ins 
Deutsche übersetzt: „Du bist nicht mehr da, wo du 
warst, aber du bist überall dort, wo wir sind“. Kom-
plettiert wurde die Aktion durch ein großes Porträt 
Juris im Hintergrund und einen minutenlangen Ge-
sang: Allez Juri allez! Dies unterstreicht noch einmal 
deutlich, wie sehr Juri in Metz geschätzt wurde und 
wie tiefgreifend die Freundschaft verwurzelt ist – un 
grand merci! Nach dieser kurzen Zeit des Geden-
kens dauerte es etwas, bis der Fokus wieder auf das 
Spiel gelegt werden konnte, sodass die erste Halb-
zeit stimmungsmäßig wenige Ausreißer nach oben 
bereithielt. Die Partie war dabei eine nahezu perfekte 
Kopie des Spiels gegen Chamois Niort (siehe letzte 
Ausgabe). Der FCM dominierte und erspielte sich 
Chance um Chance allerdings ohne zählbaren Tor-
erfolg. In Halbzeit zwei gelang dann tatsächlich der 
Führungstreffer per ansehnlichem Fernschuss, aber 
nach vielen weiteren vergebenen Möglichkeiten, 
mussten die Grenats in der Schlussminute ein är-

gerliches Eckballtor schlucken. Abpfiff, Unentschie-
den und Ratlosigkeit auf der Tribune Est sowie den 
anderen Teilen des heute spärlich gefüllten Stade 
Saint Symphorien. Zwar war man auch in der zwei-
ten Hälfte bemüht, seinen Teil zum Sieg beizutragen, 
aber letzten Endes war das heute von Mannschaft 
und Fans einfach zu wenig. Im wahrsten Sinne des 
Wortes bedröppelt (ein penetranter Nieselregen ging 
einem schon den ganzen Abend gewaltig auf den 
Sack) hieß es also schnell zurück zum Lokal und ab 
nach Hause, manche Leute mussten ja schließlich 
morgen wieder arbeiten.

Dijon FCO – FC Metz 0:0
 
Freitagnacht – 2.45 Uhr. Das Auto der Sektion Süd-
pfalz spuckt mich nach einem relativ kurzweiligen 
Auswärtsspiel beim SC Paderborn erschöpft und 
mit schweren Beinen vor meiner Haustür aus. Die 
Verabschiedung von meinen Mitfahrern hätte ich mir 
eigentlich sparen können, saß man doch knappe 3 
Stunden später wieder nahezu in gleicher Konstellati-
on zusammen, um nach Metz zu tuckern. Die Laune 
aller Beteiligten bewegte sich am Tiefpunkt, jeder war 
müde und absolut niemand hatte Bock auf weitere 
22 Stunden Auswärtsfahrt. Hilft aber alles nichts und 
so halte ich es wie unser einziger Mitfahrer, der Bock 
auf den Trip hatte: Ultrá muss manchmal eben auch 
wehtun – na herzlichen Glückwunsch! Immerhin gab 
es heute einiges zu feiern: die 25 Jahre Horda – Ju-
biläumsfahrt stand an und es sollte ins nahegelegene 
Dijon gehen.

Für diesen Tag hatten unsere Freunde eine extra 
frühe Abfahrtszeit angesetzt, da man trotz Stadtzent-
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ges war erreicht. Wer hätt´s gedacht, aber nach etwa 
einer Stunde ließ man uns dann doch in Richtung 
der Kneipen ziehen, was für ein Theater um nichts. 
Bei bestem Wetter gab man sich nun dem Bierkon-
sum hin, ein älteres Mitglied der ehemaligen Sec-
tion Graoully versorgte den kompletten Haufen mit 
leckeren Merguez – das Leben kann so schön sein. 
Das dachte sich wohl auch der Säugling auf dem 
Arm seiner Mutter, die seelenruhig hinter der Theke 
ein Bier nach dem anderen für uns zapfte. Mit jeder 
Minute stieg die Laune zunehmend und spätestens 
jetzt dürften alle mitgereisten Lautrer froh gewesen 
sein, dass sie die Reise angetreten haben. Irgend-
wann wurden schließlich die Fahnen für ein Foto 
ausgepackt und im Corteo ging es mit vielen Ge-
sängen zum Stadion. Mit den extrem peniblen Ein-
lasskontrollen in Dijon hatte ich schon vor 5 Jahren 
Vorlieb nehmen dürfen und so verwunderte es nicht, 
dass einige Ordner völlig unbekümmert den Genital-
bereich der einlasssuchenden Fans begrabschten - 

rumsverbot den Nachmittag über die Kneipen in Sta-
dionnähe besetzen wollte. Überpünktlich rollten also 
die vollen Busse in die Stadt des Senfs und auch bei 
den ganzen Paderborn-Fahrern wich die Lustlosig-
keit langsam der Vorfreude. Eine Mütze Schlaf und 
drei Stunden später war man auch schon am Ort 
des Geschehens und das vorprogrammierte Chaos 
konnte losgehen. Die Kneipen, welche die Horda im 
Vorfeld ausgesucht hatte, verliefen alle an der Grenze 
zur Bannmeile und lagen zwar dementsprechend im 
grünen Bereich, jedoch war die örtliche Gendarmarie 
da anderer Meinung. An der Stadtgrenze wurden die 
Busse also erst einmal abgefangen und in einem 
Wohngebiet zum Stehen gebracht. Die ewig langen 
Diskussionen mit der Staatsmacht nutzten manche 
für ein gemütliches Bier in der Sonne, der gemeine 
Lautrer tat das, was er am besten kann, und legte 
erst mal ein Feuer. Dies zog nach und nach immer 
mehr Leute an, die das Feuer mit Brennstoff füttern 
wollten und der erste primitive Höhepunkt des Ta-
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daran, Stimmung zu machen, hat aber eher so semi 
funktioniert. Über das Spiel möchte in diesem Bericht 
keine Worte verlieren, da ich schlichtweg keine pas-
senden Adjektive finde, um das Gesehene in Worte 
zu fassen. Am Ende des Abends stand wie so oft in 
letzter Zeit ein unzufriedenstellendes Remis auf der 
Anzeigetafel und jeder der knapp 7000 Zuschauer 
dürfte froh gewesen sein, als der Schiedsrichter die-
ses Grauen beendete. Der Stimmung auf der Rück-
fahrt tat das Spiel allerdings keinen Abbruch und so 
wurde weiter feucht fröhlich auf 25 Jahre Horda Fre-
netik angestoßen. Die Akkus der allermeisten Betze 
Ultras waren dagegen restlos aufgebraucht, sodass 
man sich einfach nur noch nach dem eigenen Bett 
sehnte und den Großteil der Fahrt verschlief. An die-
ser Stelle trotzdem nochmal ein riesiges Dankeschön 
an unsere Freunde für diesen wundervollen Tag.
 
Auf die nächsten 25 Jahre – Lautern Metz und sonst 
nix!

völlig unangebracht!

Mit etwa 400 Zuschauern war der Gästeblock heu-
te sehr gut gefüllt und bot den perfekten Rahmen 
für die Choreo zum Einlaufen der Teams. Ein großes 
HORDA Spruchband in Metz-typischer Farbkombo 
sollte es sein, mit Plastikfähnchen im Hintergrund 
und einigen Stroboskopen. Bei einem Abendspiel 
kann man da nichts falsch machen, sodass die Ak-
tion absolut überzeugen konnte. Absolut nicht über-
zeugen konnte dagegen der Catering Stand, denn da 
gab es lediglich überfordertes Personal und oben-
drauf noch alkoholfreies Bier. Davon ließ man sich 
allerdings nicht beirren und legte über weite Stre-
cken des Spiels einen lebhaften Auftritt hin. Immer 
viel Bewegung, manchmal ein bisschen chaotisch, 
genauso wie es der Franzose am liebsten mag. Eine 
nennenswerte Heimkurve gab es heute leider nicht 
zu bestaunen, ein kleiner Haufen hinterm Tor direkt 
zu unserer linken probierte sich das ganze Spiel über 
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UNTERWEGS IN

Italien:

Inter Mailand – Hellas Verona 1:0  
 
Wie sagte einer der bekanntesten Philosophen der 
Antike mit dem Namen Aristoteles schon einst: Die 
besten Ideen entstehen in der Kneipe! Womöglich 
wird das ganze einer tatsächlichen Verifizierung nicht 
lange standhalten, aber im Grunde ist es so. Unter-
mauert wird diese These durch den Umstand, wie 
nachfolgender Trip entstanden ist, nämlich bei einem 
gemütlichen Bier (zu viel) in der Eckkneipe des Ver-
trauens. Aus einer Randbemerkung, dass es für Mitte 
Januar Flüge zum Spottpreis nach Mailand geben 
würde, wurde schnell ein Wochenendtrip Norditalien 
mit 1,5 Spielbesuchen - aber der Reihe nach. Auf-
grund der arbeitnehmerfreundlichen Abflugzeit am 
Freitagabend konnten problemlos zwei Mitstreiter 
begeistert werden und so sollte für mich zum ersten 
Mal eine Reise ins Ausland anstehen, um ausschließ-
lich Fußballspiele anderer Vereine zu sehen. Da wird 
doch nicht tatsächlich noch ein Hopper aus mir, wie 
in meinem ersten Italienbericht (siehe Ausgabe 
#199) vorausgesagt. Einen großen Anteil daran hatte 
sicherlich das gewählte Spiel, denn es sollte ins alt-
ehrwürdige San Siro gehen - das Stadion, welches 
mich schon als Kind an der Playstation 2 am meisten 
fasziniert hat. Inter Mailand gegen Hellas Verona 
stand hier am Samstagabend auf dem Programm. 
Diesen Plan verfolgten aber so einige Ultras aus den 
beiden höchsten deutschen Profiligen, welche immer 
noch in der Winterpause weilten und so war bereits 
der Flughafen Baden-Baden Austragungsort der 
diesjährigen Hopper-Begaffen-sich-Europameister-
schaften. Den Titel konnten sich hierbei zwei Kandi-
daten einer etwas größeren Reisegruppe sichern, die 
in der Winterpause wohl ziemlich lange an ihrem 

grimmigen Blick gefeilt hatten – was für Vollpfosten. 
Eine beliebte Billigfluglinie brachte uns sicher und 
mit der wohl üblichen Verspätung gegen Mitternacht 
nach Bergamo, den Rest erledigten Bus und Taxi, 
sodass wir mitten in der Nacht unser Appartement 
nahe des Mailänder Zentrums beziehen konnten. 
Dank nachteulenfreundlicher Öffnungszeiten der 
Supermärkte konnte sogar noch der hungrige Ma-
gen beschwichtigt werden. Am nächsten Morgen 
stand dann zunächst der touristische Zweck der 
Reise im Vordergrund und die bekannten Sehens-
würdigkeiten wurden im Schnelldurchgang bei 
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strahlendem Sonnenschein abgespeist. Insgesamt 
versprühte Mailand nur selten den italienischen 
Charme. Viel zu oft hatte man eher den Eindruck in 
Großstadt XY zu sein, aber sehenswert ist sie trotz-
dem. Den Abschluss des Touriparts bildete der Be-
such eines Pubs im Mailänder Studentenviertel Na-
vigli, wo natürlich der grölende Tommymob nicht 
fehlen durfte. Angespornt durch die durstigen Eng-
länder hatten auch wir schon ordentlich ins Glas ge-
schaut - ein Zustand, der für den ersten Besuch des 
Giuseppe Meazza Stadions absolut nicht hinnehmbar 
war. Also wieder zurück zu Mineralwasser und ab in 

die U-Bahn Richtung San Siro. Kurze Zeit später raus 
aus der Metro und plötzlich war man wieder das Kind 
vor der Playstation. Pure Begeisterung beim bloßen 
Anblick des beleuchteten Fußballtempels stand uns 
allen ins Gesicht geschrieben, die Vorfreude war 
kaum zu beschreiben. Aufgrund der bewusst frühen 
Anreise hatte man noch ordentlich Puffer, um einen 
Steinwurf vom Stadion entfernt die erste Pizza zu 
verhaften - gibt es sicherlich schlechtere Orte. Beim 
Verlassen der Pizzeria bemerkten wir auf der Straße 
einiges an Blaulicht plus Helikopter und tatsächlich: 
keine 50 Meter weiter fuhr die Hellas Kolonne in 
Form von drei Bussen mit massig Polizeibegleitung 
ein. Auch wir stürzten uns nun ins Getümmel und 
suchten den Weg zum Stadiongelände. Man merkte 
schnell, dass das Ding heute brechend voll werden 
würde, doch nach kurzer Wartezeit konnten wir 
schließlich die Einlasskontrollen passieren. Kurz erst 
mal innehalten und genießen war angesagt. Die Bau-
weise mit den 4 Türmen in jeder Ecke gepaart mit 
den sich im Kreis windenden Aufgängen in die höher 
gelegenen Sektoren sind einfach echte Hingucker. 
Schließlich musste man aber doch der Gier nachge-
ben endlich das Innere zu sehen und wir machten 
uns auf die Suche nach unserem Block. Dies war 
jedoch mit einiger Anstrengung verbunden und nach 
gefühlt so vielen Treppenstufen wie der heutigen Zu-
schauerzahl (und die belief sich auf knapp über 
70.000) war man im obersten Rang der Haupttribü-
ne angekommen - Fazit: es war jede einzelne Trep-
penstufe wert. Einfach atemberaubend schön, dieses 
Stück Fußballgeschichte mit eigenen Augen zu se-
hen und sich einen Kindheitstraum zu erfüllen. Es ist 
fast schon ein Verbrechen, dass das Meazza in den 
kommenden Jahren abgerissen werden soll - daher 
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lohnt sich ein Besuch allemal. Unsere Plätze in der 
letzten Ecke unter dem Dach sagten aber nicht wirk-
lich zu, also begann die Suche nach einer besseren 
Alternative. Kurz vor Spielbeginn fanden wir dann 
schließlich unseren Place to be auf Höhe des Straf-
raums und es konnte losgehen. Der Gästeblock di-
rekt zu unserer Rechten war leider nur spärlich ge-
füllt, da hatten wir doch deutlich mehr erwartet als die 
etwa 300 Tifosi, welche die 160km Anreise auf sich 
nahmen. Größtenteils sammelten sich diese hinter 
einer Hellas Army Fahne mit einer Hand voll Doppel-
haltern und 2 großen Schwenkern. Die Heimkurve 
bot natürlich das komplette Gegenteil und die Ultras 
postierten sich im zweiten Rang hinter einem großen 
Curva Nord Milano 1969 Banner. Im Gesamtein-
druck konnten beide Kurven nur bedingt überzeu-
gen. Die Gesänge der Curva Nord kamen zwar trotz 
der Entfernung immer wieder mit einer guten Laut-
stärke bei uns an und auch der Fahneneinsatz sowie 
Mitmachquote über die komplette Breite der Kurve 
war aller erste Sahne, aber trotzdem riss das einen 
nicht wirklich vom Hocker. Das ist natürlich meckern 
auf sehr hohem Niveau und für deutsche Verhältnisse 
wäre dies sicherlich ein solider Auftritt gewesen, aber 
im Land der „mentalitá“ hatten wir eben andere 
Maßstäbe und Erwartungen. Nur in einem Moment 
kurz vor Anpfiff gelang es der Curva Nord, alle Tribü-
nen zu animieren, ansonsten passte sich das Stadion 
eher der Leistung der 22 Profifußballer auf dem Platz 
an. Ob diese Berufsbezeichnung für beide Teams 
heute zutreffend war, sei mal dahingestellt, denn das 
war schon bodenlos. Ein früher Führungstreffer des 
Tabellenvierten aus Mailand machte Hoffnung auf ein 
ansehnliches Spiel, aber was darauf folgte war ein-
fach nur absoluter Hafer. Noch schlechter stellte sich 

Hellas an, sodass ein verdienter Verlierer und ein ge-
fühlt unverdienter Sieger zu Buche standen. Auch die 
Fans vom ehemaligen Hans Peter Briegel Club ga-
ben heute keine Visitenkarte von sich ab. Klar war 
man bemüht sich mit wenig manpower gegen ein 
volles San Siro zu behaupten und zuweilen konnten 
sich die Veronesi vor allem bei Anti-Inter Gesängen 
Gehör verschaffen, aber auch das war summa sum-
marum eher geht so. Sei‘s drum - der Ground wurde 
eingetütet, wie der gemeine Hopper gerne sagt und 
wir verließen trotzdem vollkommen zufrieden den Ort 
des Geschehens, um den Abend im Navigli Viertel 
ausklingen zu lassen. Wenige Stunden Schlaf später 
durfte man auch schon die sieben Sachen zusam-
menpacken, denn es sollte wieder zurück nach Ber-
gamo gehen. Dort wollten sich am frühen Abend 
Atalanta Bergamo und US Salernitana um 3 Punkte 
duellieren. Während des italienischen Mittagslochs 
begann für uns die knifflige Suche nach einer Pizze-
ria im Bergamo Citycenter. Glücklicherweise fanden 
wir nach kurzer und intensiver Suche doch noch ein 
kleines Lokal, das mit feinster Pasta zu überzeugen 
wusste. Hier stieß ein weiteres FY-Mitglied dazu, wel-
ches mit einer anderen Reisegruppe in San Marino 
unterwegs war und man vertrieb sich die Zeit mit 
sinnlosen Gesprächen und sonstigem Unfug. Die 
Motivation für das Spiel sank dabei von Minute zu 
Minute, der anhaltende Regen und der noch in den 
Knochen steckende Vortag taten ihr übriges. Die Kar-
ten waren aber bereits gekauft und ich fühlte die 
gerne zitierte Weisheit „Hoppen muss wehtun“ zum 
ersten Mal am eigenen Leib. Trotzdem machten wir 
uns gut 1,5 Stunden vorm Spiel auf den Weg zum 
Stadion, wobei sich das ganze eher wie ein Zahnarzt-
besuch am Montagmorgen anfühlte. Aufgrund der 
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etwas suboptimalen Abflugzeit unseres Fliegers um 
kurz nach 21 Uhr, war der Besuch eines Spiels um 
18 Uhr mit einem gewissen zeitlichen Risiko verbun-
den. Daher beschlossen wir das Stadion bereits nach 
45 Minuten zu verlassen (wenn das die Hopperpoli-
zei hört). Die städtischen Busbetriebe taten es heute 
allerdings der Abwehr aus Salerno gleich und mach-
ten mit kompletter Arbeitsverweigerung auf sich auf-

merksam. Daher musste man kurzerhand eine 
Sprinteinlage zum Bahnhof einlegen, um pünktlich 
am Flughafen zu erscheinen. Mit etwas Taxiglück 
funktionierte am Ende dann doch alles und ich gebe 
das Mikrofon weiter an meinen werten Redaktions-
kollegen, der das Fußballspektakel in voller Länge 
genießen durfte.
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