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HIER UND JETZT

Grüßt euch Betzefans!

Das Auswärtsspiel in Hamburg sollte mittlerweile jeder 
verdaut haben und auch die letzten reisefreudigen 
Lautrer dürften gut und unbeschadet zu Hause an-
gekommen sein. Ein ziemlich geiler Auswärtskick liegt 
hinter uns und noch knapp vier Wochen vor uns, die 
vollgepackt mit allerhand interessanten Spielen sind. 
Zu nennen ist her sicherlich die englische Woche 
gegen den KSC und die weite Reise an die Ostsee 
zum FC Hansa. Bevor es dann in die längste Win-
terpause aller Zeiten geht, gastieren wir am 11.11 
in Düsseldorf. Ein Hoch auf die Idioten, die für diese 
beschissenen Spielansetzungen verantwortlich sind.  
Sei’s drum, mer nemmens wie’s kummt! 

Gegner heute der Jahn aus Regensburg. Viele Aufei-
nandertreffen mit dem SSV gab es bisher noch nicht. 
Der FCK konnte nur eins der insgesamt fünf Begeg-
nungen gewinnen, was mittlerweile aber auch schon 
fast zehn Jahre her ist. Letztmalig traf man 2020 in 
der ersten Pokalrunde aufeinander. Damals musste 
man sich in der Verlängerung mit 3:4 geschlagen ge-
ben.

Genug der Statistik. Die Karten sind wie bekannt neu 
gemischt und der FCK muss sich, das steht nach den 
ersten elf Spielen der neuen Saison bereits fest, vor 
keinem Team der Liga verstecken. 

Was war sonst noch los und was gibt’s zu lesen?

Nach unserem UdH Jubiläum am vergangenen Heim-
spiel, erwartet euch heute wieder eine klassische 
Spieltagsausgabe unseres Kurvenheftes. Einen Rück-
blick auf die vergangenen Spiele und hier insbesonde-
re auf die Feierlichkeiten zu 200 Ausgaben „Unter die 
Haut“ ist natürlich mit dabei. Da wir hier noch einige 
Spielberichte schuldig sind und es zusätzlich noch 
viele weitere und interessante Themen in die Ausga-
be geschafft haben, gibts heute ordentlich was zum 
Durchblättern, Lesen und um die Zeit bis zum Anpfiff 
rumzubekommen. 

Gehen wir die letzten richtigen Fußballwochen an, 
knallen den FCK zu so vielen Punkten und Siegen wie 
möglich, damit auch der letzte Fan merkt wie wichtig 
uns der Volkssport Fußball ist und wie scheinheilig die 
kommende WM wird! 
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BLICK ZURÜCK
    
1.FC Kaiserslautern - SV Darmstadt | 3:3

Erneuter Wahnsinn auf dem Betze. So langsam ge-
hen einem die Superlative für die die Heimspiele 
unseres FCK aus. Doch beginnen wir von vorne: Der 
Tag begann wie so oft gemeinsam in unseren Räum-
lichkeiten beim gemütlichen Einstimmen auf das 
Spiel. Auf dem Weg zum Stadion fiel schon auf, dass 
heute deutlich mehr Cops im Einsatz waren, was 
wohl auch an den circa 5.000 Gästefans lag. Wegen 
der bekannten Kreiselsperrung, welche für 11 Uhr 
geplant war, machte man sich entsprechend frühzei-
tig auf den Weg, um der Sperrung zuvor zu kommen. 
Warum die Bullen den Kreisel dann schon eine halbe 
Stunde früher zu machen und man sich in der Fol-
ge trotz aller Bemühungen die Beine in den Bauch 
stehen muss, bleibt wohl das Geheimnis des Einsatz-
leiters.Nachdem alle Gäste aus Hessen den Kreisel 
passiert hatten, durfte sich auch der gemeine Heim-
fan in Richtung Stadion bewegen. Vor dem Spiel ging 
alles den gewohnten Ablauf und man bereitete sich 
auf die 90 Minuten vor. 

Die erste Halbzeit verlief zum großen Teil ereignislos. 
Die Kurve konnte an die in den bisherigen Heim-
spielen gezeigten Leistungen anknüpfen und auch 
die Mannschaft zeigte sich dem Favorit aus Darm-
stadt ebenbürtig. Leider leistete sich unser Capita-
no kurz vor dem Halbzeitpfiff einen kurzen Ausset-
zer, welcher in der Folge zu einem Strafstoß führte. 
scheissegal, Mund abputzen und weiter machen.  
 
Der Start in die zweite Halbzeit verlief ebenfalls sub-
optimal und der Gast erhöhte direkt auf 2:0. Was in 
den letzten 10 Jahren zu einem Totalzusammebruch 
der Mannschaft und des Stadions geführt hätte, ist 
in dieser Saison aber wohl für die Männer in Rot nur 

ein extra Schuss Motivation. Die Mannen auf dem 
Platz drehten das Spiel in 13 Minuten, unterstützt 
durch ein komplett freidrehendes Stadion, auf 3:2. 
Das ist Betze, das ist Fußball! Der ganze Betze stand 
und machte einen unglaublichen Lärm. Es ist immer 
wieder geil zu sehen, was hier oben entstehen kann 
wenn alles zusammen läuft. Leider kassierte man in 
der Nachspielzeit noch den vermeidbaren Ausgleich. 
Nichtsdestotrotz bleibt dieses Spiel wohl jedem Be-
sucher gut in Erinnerung.

Ein kurzer Blick in den Gästeblock darf auch nicht 
fehlen. Nicht wenige staunten gehörig als die Nach-
richt die Runde machte, dass Darmstadt alle Karten 
für das Spiel abgerufen hatte. Die Südhessen star-
teten das Spiel mit einer Choreo, welche aus einem 
Spruchband vorm Block sowie Luftballonschlangen 
in den Vereinsfarben blau und weiß bestand. Er-
gänzt wurde das Ganze durch blauen und weißen 
Rauch. In der Folge merkte man dem Gästeanhang 
jedoch an, dass doch viele der Zuschauer wohl nur 
selten auswärts fahren. Die Mitmachquote hielt sich 
in Grenzen und man konnte die Gäste nur selten in 
der Heimkurve vernehmen.
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BLICK ZURÜCK
    
1.FC Heidenheim - 1.FC Kaiserslautern | 2:2

Auswärtsspiel in der schwäbischen Provinz an einem 
verregneten Sonntagmittag. Klingt erstmal nicht nach 
der großen Fußballwelt, ist aber auch scheißegal, 
wenn der Betze wieder 2. Liga spielt. Wie inzwischen 
gewohnt machten sich deutlich mehr Schlachten-
bummler aus der Pfalz auf den Weg, als das offizielle 
Gästekontingent hergibt. 

Die Anreise blieb ereignislos und die Busse erreich-
ten frühzeitig das Stadion auf der Schwäbischen Alb. 
Vor dem Spielbeginn die üblichen Abläufe, ergänzt 
durch die Choreovorbereitungen des Pfalz Infernos. 
Diese eröffneten das Spiel mit einem „Betze-Fans“ 
Spruchband vor dem Block welches durch Fahnen, 
Luftballons und Konfettikanonen in den schönsten 
Farben der Welt garniert wurde. Entsprechend mo-
tiviert starteten der Gästeblock und die Mannschaft 
in das Auswärtsspiel gegen den unangenehmen 
Gegner. Wie auch in den vergangenen Spielen ge-
riet der FCK in Rückstand, kämpfte sich aber direkt 
zurück und hielt das Spiel bis kurz vor der Halbzeit 
ausgeglichen. Leider legte sich die Mannschaft er-
neut durch individuelle Fehler das Ei praktisch selbst 
ins Netz und musste in Unterzahl und Rückstand in 
die Halbzeit gehen. 

Eigentlich könnte ich an dieser Stelle Copy und Paste 
bemühen und die Sätze aus dem Spielbericht zum 
Darmstadt Spiel benutzen. Wieder kämpfte sich die 

Mannschaft, angetrieben von einem gut aufgeleg-
ten Gästeblock zurück ins Spiel und erzielte durch 
Sturmtank Terrence Boyd den Ausgleich. Ekstase 
beim gemeinen Pfälzer Pöbel und ein Heimstadion 
das mal wieder gefühlt zur Hälfte in rot und weiß 
getaucht ist. Es macht einfach Bock gerade FCK-Fan 
zu sein. Letztendlich blieb es nach Schlusspfiff beim 
Punktgewinn für unsere Mannen. Diese holten sich 
ihren verdienten Applaus vorm Block ab und wurde 
auf das kommende Heimspiel gegen den direkten 
Konkurrenten aus Braunschweig eingestimmt. 

Auf der Heimseite präsentierte die aktive Fanszene 
der Ostalbler eine Choreographie zu Ehren ihres Trai-
ners Frank Schmidt. Egal wie man zu diesem Verein 
steht. 15 Jahre als Trainer im Profibereich sind aller 
Ehren wert und stellen inzwischen fast ein Unikum 
im bezahlten Fußball dar. Umso unverständlicher, 
dass nach Spielende bereits das ganze Stadion, 
ausgenommen dem Gästebereich leer war, als Frank 
Schmidt sich noch vor der Heimtribüne etwas feiern 
ließ. Insgesamt konnte der Heimbereich wie erwar-
tet keinen bleibenden Eindruck beim Gästeanhang 
hinterlassen.

Die Heimfahrt in die Pfalz gestaltete sich dann, trotz 
langem Aufenthalt im Stau, dank viel Dummgebab-
bel sehr kurzweilig und man erreichte die Barbaros-
sastadt ohne größere Probleme am frühen Abend.
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BLICK ZURÜCK

1.FC Kaiserslautern - Eintr. Braunschweig | 1:1

Die Planungen rund um den 10. Spieltag der zweiten 
Fußball Bundesliga gingen bereits Wochen vor dem 
eigentlichen Spiel und somit auch noch weit, bevor 
die Partie überhaupt final terminiert wurde, los. Grund 
dafür war nicht etwa die Brisanz oder gar Besonder-
heit der Begegnung, gegen Braunschweig haben wir 
in den letzten Jahren schließlich oft genug gespielt 
und sportlich wie auch auf die Fanszenen gesehen 
gibt es aktuell keinen Grund hier etwas hervorzuhe-
ben. Nein, damit sollte der Spieltag rein gar nichts zu 
tun haben. 

Es ging einzig und allein um uns. Uns bedeutet in 
diesem Fall das auf A5 gefaltet Propaganda Blatt, 
welches ihr Spieltag für Spieltag und natürlich auch 
aktuell in den Händen haltet, oder euch zumindest 
online reinzieht. Das Spieltagsheft von Frenetic Youth, 
unser Kurvenflyer für alle Betzefans, feierte zum ver-
gangenen Heimspiel gegen den BTSV Jubiläum.

14 Jahre - 200 Ausgaben. 

Das Motto für den Tag unterstrich die Wichtigkeit des 
Heftes, welches mittlerweile auf eine lange Geschich-
te zurückblicken kann und somit fest in unserer Ult-
ra- und Fangszene verankert ist.

Mit der Jubiläumsausgabe legten wir, wie bei den 
drei Jubiläen zuvor, einen etwas anderen Maßstab 
an, als man es von den eigentlichen Spieltagsaus-
gaben gewohnt ist. Inhaltlich wie auch optisch lie-
ßen wir allen Schreiberlingen freie Hand und auch 
die Layoutabteilung hatte (ungewollt) mehr Stress 
als für die acht Seiten eigentlich notwendig waren. 
Das schlug sich dann auch auf den Druck nieder. An 
dieser Stelle nochmals Danke für deine Nerven, in 
der Hoffnung, dass der Druck der aktuellen Ausgabe 
pünktlich beginnen konnte!
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Wer sich die 200. nochmals reinföhnen möchte, 
dem legen wir das UdH Archiv auf unserer Website 
ans Herz: www.fykl.de

Früher als üblich begann für mich der Spieltag. Klei-
nere Vorbereitungen für den Tag, der mit einem klei-
nen „Unter die Haut“-Weinfest gefeiert wurde, stan-
den noch an, ehe man sich auf den Weg in Richtung 
Stadion machte. Dort angekommen lief alles wie 
immer. Während sich die einen die Zeit bis zum An-
pfiff wie üblich mit Gesprächen vertrieben, ackerten 
die Anderen ihre Spieltagsaufgaben ab. Wirklich 
langweilig wird es dabei wohl den wenigsten, man 
ist dann aber auch froh, wenn es rein in den Block 
geht und der Anpfiff kurz bevor steht. Fehlen durf-
te an diesem Tag die extra angefertigte UdH Fahne 
nicht. Diese hing für die kompletten 90 Minuten über 
unserer Heimzaunfahne und stellte somit nochmals 
deutlich die Wichtigkeit unseres Kurvenheftes dar.

Sportlich ging es an diesem Tag gegen einen Geg-
ner, den man tabellarisch, ähnlich wie ein paar Wo-
chen zuvor den FCM, eigentlich mehr auf Augen-
höhe erwartet hatte. Beide Mitaufsteiger befinden 
sich im unteren Tabellenbereich, weshalb der FCK, 
bedingt durch den guten Saisonstart, fast schon als 
Favorit ins Spiel ging. Wie wenig Aussagekraft der 
Tabellenplatz bei solchen Spielen dann aber wirklich 
hat, kennen wir natürlich nur zu gut. 

Schon fast üblich in dieser Saison ging der FCK in 
Rückstand und schaffte wieder einmal den Aus-
gleich. Leider blieb trotz einer guten Leistung und 
mehr Spielanteilen, der Siegtreffer aus. Somit stand 
auch im fünften Spiel in Folge ein Remis am Ende 

und die Gewissheit, dass der FCK eine ordentliche 
Comeback Qualität besitzt. 

Die Stimmung zum Heimspiel gegen den BTSV äh-
nelte sehr der Stimmung, die wir von den letzten Bet-
zeheimspielen kennen. Teilweise ordentlich laut und 
immer dann, wenn auch Nord und Süd mit einstim-
men knallt es richtig gut durchs Fritz-Walter-Stadion. 
Aber auch Phasen, in denen nicht viel geht oder 
ziemlich lustlos vor sich her gesunde wird, hatten wir 
auch. Mit dabei war dieses Mal ein Schlachtruf, der 
bereits in Fürth und Heidenheim getestet wurde. Wie 
immer brauchen neue Lieder in unsere großen Kurve 
Zeit, um sich etablieren zu können, dies war für den 
Anfang aber nicht ganz so schlecht. Optisch war es 
auch das gewohnte Bild, schön dabei zu sehen, dass 
immer mehr größere Schwenkfahnen den Weg in 
die West finden. In den ersten 45 Minuten gedachte 
man Karsten, einem Mitglied des Pfalz Inferno, der 
vor sechs Jahren verstarb. Karsten unvergessen! 

Auf der Gegenseite kam die aktive Szene erst recht 
spät ins Stadion, flaggte dann die bekannte Ultras 
Zaunfahne hinter der sich Cattiva und Co. versam-
melten. Vernehmen konnte man den Gästeblock 
sehr selten. Tifo und Einsatz waren aber durchaus zu 
erkennen und so war es ein Auftritt der knapp 1.000 
Gäste, wie man ihn erwartet hatte. 

Wie bereits zu Beginn des Spielberichts geschrieben, 
sollte der ganze Tag im Zeichen unseres Spieltags-
heftes stehen. Nachdem sich wieder alle in unseren 
Räumlichkeiten eingefunden hatten, startete das ex-
tra für diesen Tag organisierte Weinfest. Auch wenn 
das Wetter nicht wirklich „weinfesttypisch“ war, flos-
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sen Riesling, Rosé und alle weiteren unterschiedli-
chen Sorten unseres hauseigenen Winzers in guter 
Menge rein ins Schorleglas. Abgerundet wurde der 
Tag mit einem UdH-Quiz, zu dem sich die unter-
schiedlichsten Leute in Teams zusammenschlossen 
und sich den 15 Fragen stellten. Ein unerwarteter 
Sieger ging dabei hervor, während sich die eigent-
liche Favoritentruppe nicht wirklich mit Ruhm bekle-
ckerte. 

Die gute Musik und die gemütliche Atmosphäre 
schlossen den gelungenen Tag ab!
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Hamburger SV - 1.FC Kaiserslautern | 1:1

Als die Begegnung Hamburger SV - 1. FC Kaisers-
lautern auf einen Samstagabend um 20:30 gelegt 
wurde, dürfte bei einigen Anbietern kurz Hochkon-
junktur für einen Wochenendtrip in die Hansestadt 
gewesen sein. Dass dieses Duell etwas für Fußball-
romantiker und ein Highlight der Saison für uns wer-
den würde, war schon lange vor der Terminierung 
klar gewesen. Nicht nur hat der HSV eine große 
Anhängerschaft und das größte Stadion der Liga, 
die Stadt Hamburg bietet neben zwei Zweitligisten 
ja auch noch die ein oder andere nette Möglichkeit 
zum Zeitvertreib an einem Wochenende. Diese Kom-
bination trieb ungefähr 10.000 Betzefans dazu, die 
Reise in den hohen Norden auf sich zu nehmen. Zu 
unterschiedlichsten Zeiten und auf verschiedensten 
Wegen ging es dann für alle auf die Reise, für uns 
klingelte der Wecker früh und es wurde per Bus in 
die Hansestadt gefahren. Als es nach ein paar Stun-
den dann plötzlich massiv verbrannt roch und uns 
andere Autos per Hupe schon auf etwas aufmerk-
sam machen wollten, brach kurz Unbehagen bei der 
Besatzung aus. Wäre nicht der erste Bus unseres 
Lieblingsunternehmens, der auf der Autobahn ge-
mütlich ausbrennt, sollte uns aber dann doch erspart 
bleiben. Die fachkundige Untersuchung der Kutscher 
konnte trotz ordentlich Rauch und sehr hartem Ge-
stank kein größeres Problem feststellen, die Brem-
sen waren wohl nur überhitzt und man müsste etwas 
vorsichtiger fahren. Alles klar und wieder ab auf die 
Rennstrecke und kein Stück langsamer als vorher. 
Allerdings kam kurz später die Kunde, dass es einen 
anderen Bus erwischt hatte und dort der Keilriemen 
gewechselt werden musste. Aber aufgrund des gro-
ßen zeitlichen Puffers durch einen geplanten Besuch 
der Innenstadt in Hamburg war alles noch im grünen 

Bereich. Auch wurden große Probleme der Bahn 
bekannt, an diesem Tag durfte es nicht weniger als 
die komplette Einstellung des Zugbetriebs in Nord-
deutschland sein. Für sehr viele Lautern-Anhänger 
natürlich ein verdammt großes Problem, denn die 
Zugverbindung per ICE hatten sehr viele in Anspruch 
genommen. So mussten viele kreativ werden und es 
wurden alle Reisemöglichkeiten ausgeschöpft, um 
es irgendwie nach Hamburg schaffen zu können. Für 
uns ging es dann weniger spektakulär per Bus weiter 
und nach einem Stau vor Hamburg hatte man es 
dann noch zu einer annehmbaren Zeit in die Stadt 
geschafft. Als die Busse geparkt waren und man 
sich Richtung einiger Restaurants und Bars aufma-
chen wollte, um sich noch etwas vor dem Spiel zu 
entspannen, war das erste Mal bemerkbar, wer an 
diesem Tag sicherlich nicht entspannt unterwegs war. 
Die Cops liefen überall schon in voller Montur und 
Kieferschutz durch die Gegend und wirkten generell 
trotz komplett entspannter Gesamtlage massiv ge-
stresst. Sollte uns zunächst nicht weiter stören und 
es wurde sich in einer Bar niedergelassen und toller-
weise gab es auch Fußball zu sehen. Wäre schließ-
lich nicht auszuhalten gewesen, die absoluten Kra-
cher wie Mainz-Red Bull oder Augsburg-Wolfsburg 
zu verpassen. Leider konnte man nicht bis zum Aus-
gang der Spiele mitfiebern und es ging schon bald 
wieder Richtung der Busse. 

So ging es dann im Bus durch ein Bonzenviertel 
Richtung Stadion, denn die ganzen optischen Ak-
tionen, die geplant waren, brauchten noch etwas 
Vorbereitung. Also stand man dann noch etwas vor 
dem Einlass und da beschloss dann Hamburg sich 
von seiner besten Seite zu zeigen und innerhalb von 
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wenigen Minuten fing es an, aus Eimern zu schüt-
ten. Gemütlich fast eine Stunde im Regen stehend 
konnte jeder die Regenfestigkeit seiner Jacke einer 
sehr ausführlichen Prüfung unterziehen. Als dann 
das Stadion öffnete, beschloss der HSV noch das 
Spruchband für die zweite Hälfte nicht reinzulassen, 
weil irgendwas bei der Anmeldung verkackt worden 
war. Allerdings nicht auf unserer Seite, aber um das 
herauszufinden, waren natürlich ewig viele Diskussio-
nen und Telefonate notwendig. Als dann endlich alles 
klar war, konnte man dann aus dem Dreckswetter 
raus und nach der Kontrolle durch einen Ordner mit 
ca. 250 km/h schneller Brille ging es dann auch zü-
gig ins Trockene. 

Beim Betreten des Blocks war die Wucht dieses Sta-
dions direkt spürbar und es fühlte sich schon sehr 
geil an, wieder in solchen Dingern zu spielen, war 
man in den letzten Jahren Dorfsportplätzen doch ge-
fährlich nahegekommen. Während sich das Stadion 

langsam füllte, war bei uns reges Treiben, denn es 
gab noch viel zu verteilen, aufzuhängen oder final 
abzuklären. Die Stadionregie wollte wohl auch noch-
mal die Laune und Pegel der FCK-Fans prüfen und 
legte Lieder wie „Sweet Caroline“ oder „40 Jahre 
die Flippers“ auf. Gerade bei letzterem merkte man 
schnell, dass die Motivation gegeben war und alle 
Leute massiv Bock hatten, die ganze Sache fühlte 
sich auch irgendwie nicht wie eine normale Partie in 
der zweiten Liga an. 

Je näher der Anpfiff kam, umso mehr kickte die Vor-
freude rein und die Hoffnung auf 90 geile Minuten 
stieg. Eine Überraschung hatte Hamburg noch parat 
und der Kollege Raab kam nach Ausfall des Stamm-
keepers ausgerechnet gegen uns zu seinem ersten 
Spiel in der zweiten Liga. Geschichten, die nur der 
Fußball schreibt oder sowas. Mit Einlauf der Mann-
schaften gab es dann eine Choreo, die verteilten 
Glitzerfahnen wurden erst hochgehalten und dann 
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später geschwenkt, was mit dem ein oder anderen 
blinkenden Akzent untermalt wurde. Gab gemeinsam 
mit dem großen Spruchband „Auf geht‘s Betze“ dann 
auch ein sehr ordentliches Bild ab, mit leichtem Ab-
zug in der B-Note durch eine Fackel von irgendwem 
im Unterrang, der beschlossen hatte, das würde jetzt 
sehr gut reinpassen. Aber die Aktion erfüllte ihren 
Zweck und es ging lautstark in die erste Hälfte. Auch 
wenn die aktive Fanszene hauptsächlich im Ober-
rang stand, waren ein Vorsänger und eine Trommel 
unten, um möglichst alle Betzefans mitnehmen zu 
können. Das klappte immer mal wieder sehr gut und 
dann kam schon eine brutale Lautstärke zusammen. 
Die Koordination zwischen unten und oben klapp-
te zwar nicht immer perfekt, aber das war auch zu 
erwarten gewesen und nicht weiter schlimm. Nach 
24 Minuten fing man sich leider ein sehr ärgerliches 
Gegentor und es war gut zu spüren, dass auch im 
hohen Norden ordentlich Druck drauf ist, wenn das 
ganze Stadion mitzieht. Aber die Mannschaft ließ sich 
davon nicht aus der Ruhe bringen und die leichte 
Sorge, dass die Hamburger den FCK mit ihrer Quali-
tät überrollen könnten, erwies sich als unbegründet. 
Der Betze spielte gut mit und erarbeitete sich auch 
ordentliche Chancen, aber es wollte erstmal wieder 
nichts ins Tor.
Nach der Pause stand dann noch eine zweite Aktion 
an und hinter einem Spruchband mit Aufschrift „Ult-
ras“ und einem Character der eine Fahne schwenkt 
gingen ein paar Fackeln in Rot und Weiß im Ober-
rang an. Machte im Gesamtbild dann schon gut was 
her, wärmte auch alle durchnässten Fans wieder auf 
und steigerte die Betriebstemperatur nochmal für 
Halbzeit 2. Die wurde allerdings erstmal wieder kurz 
unterbrochen, weil wohl auf einmal Nebel im Sta-

dion aufgezogen war, was nicht der einzige plötzliche 
Wetterumschwung an diesem Tag war. Der Schieds-
richter machte komischerweise den Auswärtsblock 
dafür verantwortlich und ließ über Dirk Schuster 
mitteilen, dass man auf weitere Fackeln verzichten 
solle, das wurde zur Kenntnis genommen. Als sich 
der Nebel dann gelegt hatte, ging es dann auch wei-
ter und es gab auch weiterhin Chancen auf beiden 
Seiten. Die Stimmung konnte an manchen Stellen 
einfach nur brachial beschrieben werden und es ist 
einfach nur ein geiles Gefühl, wenn 10.000 Lautrer 
um einen herum mit aller Kraft die Mannschaft ge-
schlossen nach vorne treibt. Immer mal wieder ging 
zwischendurch auch mal eine Fackel an und es lag 
einfach das Gefühl in der Luft, dass es mit diesem 
1:0 noch nicht gelaufen war und irgendwas Kras-
ses noch passieren würde. Die Schlussphase ent-
täuschte in dieser Hinsicht auch nicht und nachdem 
ein Hamburger im Strafraum von zwei Mann ohne 
Aussicht auf Ball weggeholzt wurde, gab es dann Elf-
meter. Warum er den nicht direkt pfeift, bleibt nach 
dem Studium der Wiederholung ein Rätsel, da waren 
wohl noch Nebelbänke direkt vor dem Schiedsrich-
ter. Hauptsache den VAR raus gekramt, aber nach 
einmaligem Ansehen sah er dann auch, was wohl je-
der im Stadion schon davor gesehen hatte und zeig-
te auf den Punkt. Superärgerlich und für viele sah es 
schon so aus, als wäre die Hoffnung auf Punkte wohl 
gestorben. Falsch gedacht, Andi Luthe holte das 
halbhohe Ding fachgerecht aus der Luft und nur kurz 
später zappelte der Ball irgendwie im Netz des HSV. 
Die Eskalation im Gästeblock hatte fast Derbyniveau 
und die ersten Reihen des Oberrangs mussten arg 
aufpassen nicht unfreiwillig den Block zu wechseln, 
weil die jubelnden Leute in den ersten Reihen schon 
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eine „Bärenpower“ hatten. Die darauffolgenden Mi-
nuten waren ein Wechsel aus krassem Support und 
Bangen, wenn der HSV in Tornähe kam, denn nach 
diesem Comeback wollte keiner mehr den Punkt 
aus der Hand geben. Auch ist es einfach mal schön 
festzustellen, dass sowas wie ein gehaltener Elfme-
ter und im fast direkten Gegenzug ein Gegentor mit 
Punktverlust als Folge in den letzten Jahren eher so 
unser Ding war und jetzt auch mal auf der anderen 
Seite davon stehen können und die Mannschaft trotz 
den Rückschlägen wie Gegentoren oder Platzverwei-
sen immer wieder zurückkommen kann. Das Spiel 
wurde nach 7 Minuten Nachspielzeit abgepfiffen und 
es wurde noch ausgiebig mit der Mannschaft gefeiert 
und vermutlich dürften die meisten Auswärtsfahrer 
auch noch bis morgens in den Kneipen Hamburgs 
weitergefeiert haben. Für uns ging es wieder nach 
Hause und auf dem Rückweg merkte man schon, 

dass viele ihre ganze Energie im Stadion gelassen 
hatten. 

Wegen Fahrten wie diesen ist das Auswärtsfahren 
einfach unglaublich geile Erfahrung und wiegt die 
vielen unbelohnenden Fahrten der letzten Jahre ein-
fach mehr als auf. Es ist wohl nicht falsch zu be-
haupten, dass die Fans sich nach den beschissenen 
Jahren solche Erlebnisse einfach verdient haben. 
Die Wucht, die dieser Verein entfachen kann, kam 
an diesem Samstag mal wieder gut zum Vorschein. 
So kam wohl auch jeder Auswärtsfahrer verdammt 
übermüdet, aber scheiße glücklich am Montag auf 
der Arbeit. Wo man vor einigen Jahren noch mit-
leidig angeschaut wurde, wenn man sagte, dass man 
mit dem Betze auswärts war, sind die Kollegen jetzt 
neidisch. 
So darf es gerne weitergehen. Lautre is widder do!
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BLICK AUF

Köln

Nizza-Köln und die Folgen

Dass es beim Spiel der Kölner in Nizza am 08. Sep-
tember im Stadion ordentlich Ausschreitungen gab, 
muss wohl gar nicht groß ausgebreitet werden. Die 
Bilder und Videos gingen durch ganz Deutschland 
und daher dürften alle mit Interesse am Fußball da-
von mitbekommen haben. Für viele war dies einfach 
der Ausdruck von Sinnlosrandale und Bock auf Ge-
walt und daher gab es viele heftige Reaktionen, die 
meisten davon vom Ausmaß schwer geschockt.

Was aber im Nachgang etwas Kontext schaffen 
konnte, sind Berichte der Kölner selbst und so war 
dies eben nicht eine Aktion aus Spaß an der Sache, 
sondern eine Reaktion auf Angriffen mit Messern von 
Heimfans vor der Kurve. Kann man im Endeffekt be-
werten, wie man möchte, sollte allerdings mit ein-
bezogen werden, wenn man über diese Reaktion der 
Kölner urteilen will. 

Als Antwort darauf wurde in Köln alles ausgepackt, 
was der Staatsapparat so zu bieten hatte und es 
schlug die große Stunde der Staatsanwaltschaft 
Köln. Bei 16 Leuten wurden die Haustüren einge-
treten, das SEK in voller Montur durfte natürlich bei 
Vorwürfen wie Landfriedensbruch und schwerer Kör-
perverletzung nicht fehlen. 400 Beamte waren an 
diesem Morgen im Einsatz und es wurden 5 Ver-
dächtige auch direkt festgenommen. Dass bei zwei 
Familien noch Rettungssanitäter angefordert werden 
mussten weil Familienangehörige wegen der Polizis-
ten unter Schock standen war den Ermittlern nicht 
so wichtig, denn es wurde auf der Pressekonferenz 
später von einem „großen Aufschlag“ gesprochen 

und sich selbst massiv für diesen „Ermittlungserfolg“ 
auf die Schulter geklopft. Stolz wurde auf einem 
Tisch die ganzen gefundenen Dinge präsentiert und 
mit kleinen Flaggen der Polizei Köln geschmückt. Die 
400 Beamte fanden so viel, dass es nicht für einen 
großen Tisch gereicht hatte und das ganze hätte 
auch genauso aus einem Spind einer Realschule 
stammen können, denn es wurden unter anderem 
ein Elektroschocker, eine Machete und ein Schlag-
stock dort präsentiert. Was das Ganze mit den Aus-
schreitungen in Nizza zu tun hat, interessierte auf 
dieser Pressekonferenz dann keinen, schließlich 
lagen ja auch noch eine Köln Sturmhaube und ein 
Paris Schal mit auf dem Tisch. Der Oberstaatsan-
walt kam dann bei seinen Ausführungen auch nicht 
um das oberste Regal der Rhetorik herum: „Das ist 
sinnentleerte Gewalt testosterongesteuerter Schwer-
krimineller. Wer so etwas macht, nimmt Tötungen in 
Kauf – und das für billigen Thrill.“ Die Razzien soll-
ten eine abschreckende Wirkung haben, gerade auf 
die nächsten Partien der Kölner im der Conference 
League. Die Kölner Ultragruppe Coloniacs stellte im 
Nachgang per Spruchband auch nochmal die Aus-
sage des Oberstaatsanwalts in Frage: „Keupstrassen 
Anschlag – Missbrauch Erzbistum – Tatort Porz – In 
der  Vergangenheit versagt, jetzt den „großen Auf-
schlag“ gewagt“.

Es kann sich wie anfangs geschrieben jeder seine ei-
gene Bewertung dieser Geschehnisse bei dem Spiel 
in Nizza machen. Aber die im Nachgang folgende 
Razzia und die Aussagen der Staatsanwaltschaft 
zeigen doch deutlich, dass die Vorfälle dazu genutzt 
wurden, um mal mit voller Härte gegen die Kölner 
Ultraszene vorgehen zu können und sich selbst mal 
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richtig als harter Hund profilieren zu können. Dass 
die Presse diese Vorlage mal wieder dankend an-
nahm und dann mal wieder an manchen Stellen jour-
nalistische Grundsätze für Eilmeldungen über Bord 
gingen, war leider auch zu erwarten gewesen. Dass 
nun die volle Härte des Rechtsstaates greift und sich 
ein Oberstaatsanwalt auf einer Pressekonferenz an-
hört, wie jemand vom Stammtisch aus der Eckknei-
pe, anstatt den Kontext mit einzubeziehen, ist auch 
nicht wirklich verwunderlich. Warum es nun möglich 
ist, mal ordentlich auf den Tisch zu hauen, aber bei 

anderen Fällen mit großer Relevanz in Köln nicht, ist 
natürlich eine gute Frage, über die sich jeder selbst 
seine Gedanken machen kann.
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BLICK AUF

Polizeistaat - Bullen auf Pferden

„Das ging los mit Gorleben, drei Jahre hintereinander, 
das waren harte Einsätze für die Pferde, Galoppieren 
über Gleisanlagen… dann immer wieder Fußball… 
Demonstrationen, rechts und links, wo wir auch im-
mer in erster Linie, in vorderster Front geritten sind.“
 
In zahlreichen Medien vom Kinderbuch bis zur öf-
fentlich-rechtlichen Doku werden Polizeipferde ver-
niedlicht und als hart im Nehmen dargestellt. Die 
Polizisten, die die Fluchttiere für ihre Zwecke nutzen, 
werden dabei nicht müde zu betonen, wie tierlieb sie 
seien und wie gut sie sich um die Pferde kümmern 
würden. Dabei widerspricht der Einsatz von Pferden 
bei Großveranstaltungen allen Instinkten und Bedürf-
nissen der Tiere. Pferde sind sogenannte Fluchttiere. 
Das bedeutet, dass sie ihre Umgebung ständig nach 
Gefahren scannen und aus ihnen unangenehmen 
oder gefährlich erscheinenden Situationen flüchten. 
Von Natur aus gehören da auch Menschenansamm-
lungen, laute Geräusche oder Feuer dazu. Alles Din-
ge, die es in Städten, auf Volks-
festen, Demonstrationen oder
Fußballspielen zuhauf gibt. 

„Pferde sind Fluchttiere – es ist völlig klar, dass es 
immer wieder zu Fällen von verletzten Beamtinnen 
und Zivilisten kommen wird, solange Pferde gegen 
Menschen eingesetzt werden. Pferde sind sanfte, 
friedliche Tiere, die auf Wiesen laufen wollen – keine 
Polizei-Hilfsmittel oder -Waffen.“
- Tierschutz-Referentin Ines Haider.

Diese Fluchtinstinkte werden in der Ausbildung der 
Pferde versucht möglichst weit zu unterdrücken. Be-
fürworter drücken das dann so aus, dass man die 
Tiere an sehr viel gewöhnen könne. Dass die Ausbil-
dung dennoch mit Angst und Schmerzen verbunden 
ist, interessiert dann weniger, da, was früher noch 
mehr Angst machte und zum Durchgehen der Pferde 
führte, irgendwann mit Reiter und Gerte in Zaum ge-
halten werden kann. 

„Die Rauchtöpfe erzeugen unheimlich Qualm, da rei-
ten wir mit den Pferden durch, (...). Die Bengalos 
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geben so ein spritzendes, heißes Feuer ab. Und dann 
haben wir noch Pyrotechnik, die Knallgeräusche er-
zeugt, um die Pferde auch daran zu gewöhnen.“
- eine Ausbilderin für Polizeipferde

Der Missbrauch der Pferde durch die Polizei führte 
in der Vergangenheit zu zahlreichen Zwischenfällen, 
bei denen Menschen und Pferde zu Schaden kamen 
oder gar starben. So ritt bei einem Einsatz in Han-
nover am Rande eines Fußballspiels ein Polizeipferd 
durch eine Schaufensterscheibe und verblutete. Bei 
anderen Anlässen trat ein Pferd einem Passanten an 
den Kopf oder wurden sechs Menschen unter einem 
der großen Tiere begraben. Dass ein durchgehen-
des Pferd eine Situation erst richtig eskalieren lassen 
kann, liegt wohl auf der Hand. Aber sie werden von 
ihren Reitern durchaus auch willentlich zur Eskalation 
eingesetzt, wie bei einer Demonstration
in Hamburg, bei der eine Reiterstaffel in eine
Sitzblockade hineinritt und für zahlreiche

Verletzte sorgte. Eingesetzt werden bis zu 700kg 
schwere Kaltblüter mit bis zu 1,80 Schulterhö-
he. Sie sollen angeblich deeskalierend und be-
ruhigend wirken, doch ist eine Großveranstaltung 
kein Streichelzoo und die Polizisten setzen sie 
auch als Waffe ein, und sitzen auf den starken 
Tieren nicht nur (aber auch) wegen der guten 
Aussicht. Sie werden zur Einschüchterung ein-
gesetzt und sind nur ein weiteres Repressions-
werkzeug. Von einer „bayerischen Kavallerie“ 
sprach Ministerpräsident Söder (CSU), als er das 
Millionen teure Projekt im bayrischen Landtag 
hochlobte und dessen Ausbau auf 200 Pferde 
beschloss. So werden Pferde deutschlandweit 
immer noch und immer öfter als Waffe miss-
braucht und für Machtphantasien von Politik und 
Polizei gequält.
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GEDANKENSPRUNG

Schiedsrichterwesen beim DFB

Als ich mich entschloss, einen Gedankensprung zu 
dem Thema Schiedsrichter und DFB zu schreiben, 
hatte ich drei lose Punkte im Kopf, die ich einfach 
mal verschriftlichen wollte und war mir auch nicht 
ganz sicher, wie ich das am Besten verpacken oder 
verbinden sollte. Daher schob ich das ganze erfolg-
reich immer etwas nach hinten und mit dem Redak-
tionsschluss im Nacken wird es also Zeit das ganze 
irgendwie in Textform zu bekommen, ich hoffe man 
kann dem ganzen trotzdem ganz gut folgen. 

Dieser Gedankensprung soll auch kein genereller 
Hasstext gegen Schiedsrichter im Allgemeinen und 
ihre Entscheidungen sein. Natürlich kann man sich 
über manche Entscheidungen ärgern, aber man darf 
auch nicht vergessen, dass Schiedsrichter auch nur 
Menschen sind und Fehler eben passieren. Über den 
VAR werde ich mich aber ärgern müssen, da kommt 
man wohl bei diesem Thema nicht drum rum. 

Das Thema Schiedsrichter war beim DFB schon im-
mer kein leichtes. Schiedsrichter sind unerlässlich für 
ein Fußballspiel und so braucht es Leute die bereit 
sind am Wochenende in irgendwelche Dörfer oder 
Städte zu fahren und Spiele zu leiten, was gerade 
in den unteren Ligen mit Sicherheit nicht immer das 
angenehmste und sicherste Hobby ist. Beide Mann-
schaften beschweren sich bei jedem Pfiff gegen sie 
und die Rentner am Spielfeldrand werden plötzlich 
nochmal richtig kreativ, wenn es darum geht, dem 
Schiedsrichter mitzuteilen, was von ihm gehalten 
wird. Dass immer weniger Leute darauf Lust haben, 
Schiedsrichter zu werden, ist mehr als deutlich. Aller-
dings soll es hier mehr um den Profibereich gehen 
und damit die Schiedsrichter, die auch vom Verband 

zu Spielen des FCK geschickt werden. Das Gefühl 
lässt mich nicht los, dass die Kritik an den Schieds-
richtern immer mehr wächst. Es ist sicherlich nicht 
so, dass vor der Einführung des VAR alle Leute sich 
nur kurz aufgeregt haben, wenn es in Spielen grö-
ßere Fehlentscheidungen gab, die Kritik war schon 
immer groß. Gerade in den letzten Jahren in Liga 
3 hatte man an manchen Spieltagen Spielleiter mit 
sehr interessanten Leistungen mit dabei, die Krö-
nung dürfte dabei der Auftritt von Florian Heft im Der-
by gegen Mannheim, der erstmal gar nichts pfiff, um 
es dann plötzlich rote Karten regnen zu lassen. Beim 
nächsten Derby wurde dann Deniz Aytekin geschickt 
und plötzlich lief das Spiel normal ab, komische An-
gelegenheit. Es war immer ein großes Argument 
für den VAR gewesen, dass man die Schiedsrichter 
damit aus der Schusslinie nehmen könnte und da-
mit entlastet. Eingetreten ist gefühlt das komplette 
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Gegenteil. Die Fehlentscheidungen sind vielleicht 
an sich weniger geworden, dafür fallen sie nun viel 
schwerer ins Gewicht, weil es eben noch eine weitere 
Instanz gibt und das auch nicht reibungslos über die 
Bühne geht. Schon mehrere schwere Fehlentschei-
dungen kamen eben durch den VAR oder gingen 
trotz VAR durch und dann sind die Fans natürlich 
doppelt sauer, wenn das Spiel dauernd unterbrochen 
wird und es dann trotzdem zu teils haarsträubenden 
Einschätzungen kommt. Auch beeinflusst der VAR 
meiner Meinung nach die Leistung der Schiedsrich-
ter. Das ist jetzt reines Bauchgefühl, aber gerade in 
den letzten Spielen kam es mehr und mehr vor, dass 
Schiedsrichter die Situation erstmal haben laufen las-
sen, um dann den Videobeweis zu verwenden und 
die Entscheidung zu korrigieren. Exemplarisch dafür 
sind der Platzverweis von Luthe in Heidenheim und 
der Elfmeter für den HSV in Hamburg. Beide Situa-
tionen sind sehr deutlich, Luthe bleibt in Heidenheim 
sogar mehr oder weniger stehen und rennt nicht in 
sein Tor zurück, da er weiß, dass er gleich vom Platz 
fliegen wırd. Die Schiedsrichter scheinen sich bei kri-
tischen Entscheidungen mehr und mehr auf den VAR 
zu verlassen und das ist eine beschissene Entwick-
lung. Es bedeutet mehr VAR und mehr minutenlange 
Warterei, statt sich über Tore oder einen geklärten 
Ball freuen zu können. Wenn man das weiterdenkt, 
macht das den Schiedsrichter als Entscheidungsträ-
ger auf dem Platz auf Dauer obsolet, wenn er eh die 
wichtigen Entscheidungen im Nachhinein korrigiert 
und der VAR durch einen Eingriff entscheidet, ob es 
ein Foul war oder nicht. Mittlerweile über 5 Jahre 
gibt es den VAR schon und die immer angepriesene 
Gerechtigkeit ist nicht eingekehrt. Es wirkt eher so 
als würden die Spieler auch ihre Spielweise daran 

anpassen, ein Beispiel dafür Kimmich in einem Spiel 
gegen Stuttgart, als er als fast letzter Mann bei einer 
leichten Berührung an der Schulter einfach zu Boden 
sackt und das Spielen einstellt. Stuttgart trifft, VAR 
greift ein und der Schiedsrichter nimmt den Treffer 
zurück. Eine solche Spielweise hätte sich vor dem 
VAR keiner erlauben können, jetzt wissen die Spie-
ler, dass ganz genau auf jeden Körperkontakt ge-
zoomt und dann erst entschieden wird, ob das Tor 
wirklich regulär war. So wird die Fallsucht mancher 
Spieler nur noch schlimmer, wenn es einen leichten 
Kontakt gibt. Wurden nämlich früher nur krasse Fehl-
entscheidungen korrigiert, wird nun jede einzige grö-
ßere Entscheidung überprüft und bewertet. Nach 5 
Jahren VAR kann man diesen getrost als gescheitert 
bewerten, selbst viele Trainer und Offizielle sind alles 
andere als glücklich mit dieser Entwicklung. Der DFB 
selbst will aber weiter daran festhalten und besteht 
darauf wie viel besser und gerechter der Fußball da-
durch geworden wäre. Nun soll auch per VAR über-
prüft werden, ob der Torhüter beim Elfmeter seine 
Linie verlässt und dann auch bei Verstoß eingreifen. 
Freut euch also schonmal auf Wiederholung gehalte-
ner Elfmeter. Wenn es im Verband zukünftig kein Um-
denken in dieser Thematik gibt, wird das Spiel immer 
mehr von dem verlieren, was es eigentlich ausmacht. 

Ein anderes Thema ist der Umgang des DFB mit 
seinen Schiedsrichtern. Stichwort dabei dürfte Ma-
nuel Gräfe sein. Lange Zeit wohl der beste deut-
sche Schiedsrichter, wurde dieser mit 47 in Rente 
geschickt, weil der DFB diese Altersgrenze gesetzt 
hatte und für Gräfe auch nicht ändern wollte. Dieser 
verklagte nun den Verband auf Altersdiskriminierung 
und machte auch vor seinem Ausscheiden immer 
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wieder deutlich, wie gerne er weiter gepfiffen hätte 
und auch viele Offizielle von Vereinen und Spieler 
äußerten sich pro Gräfe, der Verband blieb allerdings 
hart. Nun steht aber eine Aufweichung dieser Alters-
grenze auf der Agenda. Hat es beim DFB etwa ein 
Umdenken gegeben und man gesteht einen Fehler 
ein? Mitnichten, nur steht nun Dr. Felix Brych vor dem 
Ausscheiden wegen seines Alters und im Gegensatz 
zu Manuel Gräfe war Brych schon immer sehr DFB-
linientreu und äußerte sich nie kritisch über den Ver-
band. Es wird also nochmal deutlich, was schon klar 
zu erahnen war: Man wollte Gräfe nur loswerden, weil 
er unbequem und nicht auf Linie war. Schiedsrichter 
müssen die Schnauze halten und machen, was der 
DFB sagt, sonst werden sie aussortiert, wenn sich 
die Möglichkeit ergibt, egal wie gut sie pfeifen. Ein 
absolutes Armutszeugnis für den DFB, so wird es zu-
künftig noch viel weniger Schiedsrichter geben, die 
so wie Gräfe auch mal Fehlentwicklungen anspre-
chen und einen eigenen Kopf haben und noch mehr 
DFB-Zombies in schwarz. Schade. 

Der letzte Gedanke, der mir bezüglich der Schieds-

richter in Deutschland noch unter den Nägeln brennt, 
ist Patrick Ittrich, DFB-Schiedsrichter und von Beruf 
Polizist. Wird später noch wichtig, also merken. Die-
ser wurde mit der Leitung des Spiels Gladbach Red 
Bull Leipzig beauftragt und leitete die Schlachtung 
der Bullen auch ganz sachgerecht. Thema danach 
war allerdings ein anderes. Die Gladbacher hatten 
zwischendrin ein Spruchband mit dem Inhalt „Ein 
Hurensohnverein stellt nur Hurensöhne ein” gezeigt 
und Ittrich unterbrach die Partie und ließ per Sta-
diondurchsage mit dem Spielabbruch drohen, sollte 
das Banner weiter zu sehen sein. Viele werden sich 
jetzt bei der Kombination aus „Spielabbruch” und 
„Banner“ an die Causa Hopp kurz vor der Unterbre-
chung durch Corona erinnern. Damals wurden laut 
einem Drei-Stufen-Plan Spiele erst unterbrochen 
und dann, nachdem die Spieler in einem zweiten 
Schritt in die Kabinen geschickt worden waren, im 
dritten Schritt die Partie abgebrochen. Warum diese 
Regelungen praktisch nur bei Beleidigungen gegen 
Dietmar Hopp oder andere reiche Leute zum Tra-
gen kamen und fast nie bei Rassismus, für die sie 
eigentlich angedacht waren, war schon damals mehr 
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als merkwürdig Nun kam es allerdings nicht einmal 
zur Anwendung dieses Plan von Ittrich, sondern er 
machte einfach sein eigenes Ding und begründete 
das im Nachgang so: „Aber bei Spruchbändern, auf 
denen Beleidigungen oder Schmähungen oder sol-
che Äußerungen zu sehen sind, habe ich eine relativ 
kurze Leine. Ich finde, dieser rechtsfreie Raum muss 
sowohl im Internet als auch im Stadion unterbunden 
werden. Da muss auch klar dagegen vorgegangen 
werden“. Bedeutet im Klartext also: ‚Ich weiß es gibt 
Gesetze und Regeln, aber da scheiß ich gepflegt 
mal drauf, weil meine Meinung dazu wichtiger ist.‘ 
Interessante Rechtsauffassung für einen Polizisten, 
dessen ganze Aufgabe eigentlich daraus besteht, 
geltendes Recht auszuführen. Weil er selbst der Mei-
nung ist, dass Spruchbänder, die nicht mal jemanden 
direkt persönlich beleidigen, kacke sind, macht der 
Mann einfach sein eigenes Ding. Natürlich könnte 
man jetzt sagen, dass ich mich im letzten Absatz 
noch darüber beschwert habe, dass Schiris nur DFB-
Richtlinien umsetzen und mich jetzt über jemanden 
aufrege, der sein eigenes Ding macht. Nur ist es eine 
Sache, solche Dinge zu hinterfragen und offen anzu-

sprechen und einfach mal seinen eigenen Stiefel zu 
fahren. Es fangen ja auch nicht andere Schiedsrichter 
an und legen die Abseits-Regel neu aus, weil sie als 
Spielleiter der Meinung sind, dass die so scheiße ist 
und da was geändert werden muss. Ittrich kann ja 
gern seinen Schwachsinn von den rechtsfreien Räu-
men nach dem Spiel erzählen, aber dann einfach 
mit dem Abbruch zu drohen, weil ihm Spruchbän-
der persönlich nicht gefallen, ist mit Sicherheit nicht 
im Sinne der Meinungsfreiheit. Aber das ist eh ein 
größeres Problem seines Berufsstandes, dass viele 
dort meinen, ihre tolle Uniform entbindet sie selbst 
von Gesetzen und Regelungen und sorgt dafür, dass 
alleine ihnen die Meinungshoheit über solche Dinge 
gehört. Vielleicht wäre es bei Ittrich auch mal Zeit für 
die Rente und dafür dürfen wieder Leute wie Gräfe 
ran. Das CC hat dies im letzten Spiel auch nochmal 
per Spruchband im „rechtsfreien Raum“ der Kurve 
thematisiert und dies bietet den perfekten Abschluss 
für diesen Roman von einem Gedankensprung:

„Zieht den Kasper aus dem Verkehr - Halts Maul
 Ittrich!“
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des Standes hatten sich an diesem Abend als un-
begründet herausgestellt, kaum auszudenken, was 
ein Verlust dieser Köstlichkeit für uns bedeutet hätte.
Warum ich hier mehr über das Essen als über das 
Spiel schreibe? Naja, ein 0:0 gegen ein Team aus 
dem letzten Tabellendrittel ist zum Zuschauen ganz 
genauso wie es hier klingt. Seit dem Abstieg in die 
zweite französische Liga kennt man kaum noch Geg-
nerteams, Fans haben die kaum welche dabei und 
der Fußball ist an manchen Stellen echt grauenhaft. 
Wenn das jemand behauptet, der die letzten Jah-
re den FCK aktiv verfolgt hat, soll das wirklich was 
heißen.

Dafür machte der Support wie immer sehr viel Spaß, 
gerade die vielen melodischen Lieder gehen einfach 
gut und so kann auch ein langweiliges Spiel massiv 
Laune machen, bei uns etwas schwer vorstellbar.
Die Horda eröffnete das Spiel noch mit einer Choreo 
aus „Horda 1997“ Doppelhaltern. Außerdem wurde 
das Spiel über einen Spieler der Gäste massivst be-
leidigt, durch Recherche ließ sich herausfinden, dass 
dieser Mitglied der Ultras von Nancy war und auch 

UNTERWEGS BEI FREUNDEN

FC Metz - Annecy | 0:0

Das erste Wochenende im September sollte für eini-
ge von uns ein echter Marathon an Spielen werden. 
Der Anfang machte dabei das Heimspiel in Metz am 
Freitagabend. 20:45 war eine Anstoßzeit, die auch 
die arbeitende Bevölkerung wahrnehmen konnte 
und so fand sich der ein oder andere Mitfahrer, wenn 
auch teilweise etwas umgeplant werden musste 
und die Aussicht auf den Kofferraum meinen Lieb-
lingsfahrer dazu brachte sein legendäres Vehikel zur 
Verfügung zu stellen. Ein Stau vor KL sorgte dafür, 
dass wir noch nach der arbeitenden Bevölkerung 
ankamen und mein Fahrer bereits nervlich etwas 
angeschlagen war, obwohl er noch nicht einmal die 
geistig hochwertigen Kommentare der Rückbank er-
tragen musste. Das Ziel wurde dann trotzdem ohne 
Verluste erreicht und auch ein Parkplatz sprang dabei 
raus, die Voraussetzungen waren also optimal. Noch 
am Lokal mit Getränken ausgestattet, sollte es dann 
zeitig vor Spielbeginn Richtung Stadion gehen. War 
nicht immer so, aber es gibt uns Deutschen immer 
Zeit, unseren Lieblingsstrand vor dem Stadion aufzu-
suchen und den Betreibern viel Geld für Merguez auf 
den Tisch zu knallen. Die Sorgen einer Schließung 
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serslautern getroffen und neben den normalen 
Mitfahrenden fanden sich auch zwei ganz speziel-
le Exemplare ein, die es sich nicht nehmen lassen 
konnten den literarischen Frühschoppen auf dem 
Wurstmarkt mitzunehmen und mit Ankunft in Kai-
serslautern schon seit den frühen Morgenstunden 
ordentlich ins Dubbeglas geschaut hatten. So flo-
gen die beiden mehr oder weniger in die Autos und 
noch bevor wir die Autobahn erreicht hatten, ging es 
auch schon ins Reich der Träume. Hätte unser Mit-
fahrer im Kofferraum auch gerne gehabt, die Furcht 
vor einem Auffahrunfall hielt ihn allerdings wach. Die 
Fahrt verlief aufgrund der Powernaps etwas ruhiger, 
die unregelmäßigen Kommentare aus dem Koffer-
raum und ein seriöses Telefonat mit 11 Schorle im 
Kopf mal außen vor. In Metz angekommen und dank 
Wochentag in der Nähe des Lokals mit Parkplatz be-
schenkt, gab es dann noch etwas Untermalung zur 
anstehenden Choreo abzuholen. Der Rest war dann 
wie gewohnt. Zeitig ans Stadion, alle Deutschen be-
lagern den Merguez-Stand, an den Ordnern mit ihren 
nicht funktionierenden Metalldetektoren vorbei und in 
den Block. 

Mit Spielbeginn dann die optische Aktion und das 
Gesamtergebnis konnte sich dann auch sehen las-
sen. Die Mannschaft legte ebenso los und es gab 
direkt in der ersten Minute ein sehr sehenswertes 
Eigentor der Gäste. Durch einen Elfmeter nach 10 
Minuten wurde die Partie ausgeglichen, aber Metz 
knallte denen in den nächsten 6 Minuten einfach 
nochmal 2 Buden rein. Sah also nach einem geilen 
Abend und einem Sieg aus, denn die Gäste waren 
hinten offen wie ein Scheunentor und es schien nur 
eine Frage der Zeit bis da weitere Dinger einschlagen 

ein entsprechendes Tattoo dazu auf dem Oberarm 
trug. Seine Einwechslung wurde mit einem Spruch-
band der Horda kommentiert, die bedauerten dass 
die Mutter des besagten Nancy-Kickers ihn nicht 
geschluckt hatte. Die Ordner fanden das aus irgend-
einem Grund etwas unpassend, aber brachen den 
Versuch das Spruchband zu entfernen schnell wieder 
ab. 

Nach dem Kick war man dann auch ganz froh auf ein 
Bier wieder ins Lokal zu kommen. Dort wurde kurz 
debattiert, wie lang man denn noch bleiben wollte, 
denn am nächsten Tag standen früh viele weitere Ki-
lometer an, bevor es am Sonntag in die Sandhäuser 
Kleinstadtidylle gehen sollte. Dass man noch eine 
ganze Zeit da blieb fühlte sich in diesem Moment wie 
eine gute Idee an, als am nächsten Tag allerdings 
nach einer kurzen Nacht auf einer Couch der Wecker 
zu unchristlichen Zeiten klingelte, verfluchte ich den 
Vergangenheits-Pommes allerdings massiv dafür, 
nicht etwas voraus gedacht zu haben. Rückblickend 
haben es allerdings alle überlebt und so bleibt das 
Spiel zwar nicht für seine Hochwertigkeit in Erinne-
rung, dafür lohnt es sich aber immer den Weg nach 
Frankreich zu unseren Freunden zurückzulegen.

FC Metz - Guingamp 3:6

Montagabend nach Metz. Was soll schon passieren? 
Nach dem letzten Heimspiel, welches mit 0:0 sehr 
unspektakulär über die Bühne ging, hatten die Met-
zer ihrem Publikum scheinbar heute ein Spektakel 
versprochen und es sollte keiner enttäuscht werden. 
Aber erstmal von vorne: Mittags wurde sich in Kai-
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erhaltungstrieb und blieb nach Wiederanpfiff den 
Kurven fern. Die Pause wurde dann auch für einige 
Fangesänge unseres FCK genutzt und zwischenzeit-
lich hatte auch jemand mit Betze-Sturmhaube das 
Megafon in der Hand. Für solche Dinge kann man 
Metz nur lieben, langweilig wird es dort auf keinen 
Fall.

Nach Wiederanpfiff ging es dann für 7 Feldspieler 
gegen 10 und es durfte für die restlichen 30 Mi-
nuten ein Handballspiel betrachtet werden. Trotzdem 
gelang es den Gästen erstmal nicht irgendwelche 
ordentlichen Chancen rauszuspielen, irgendwann 
knallten sie die Bälle einfach aus der Entfernung aufs 
Tor und da entstanden dann auch krasse Tore. 3 Tore 
gab es dann nochmal für die Gäste und die waren 
wirklich alle sehenswert. Wer auf der Arbeit zu viel 
Zeit hat, sei die Zusammenfassung dieses Spiels auf 
Youtube ans Herz gelegt. Die Partie ging dann mit 
3:6 verloren und nach einem kurzen Praxistest des 
französischen Gesundheitssystems eines Mitfahrers 
konnte dann auch die Heimreise angetreten werden. 
Alles in allem ein sehr wilder Abend, der so sicher im 
Voraus nicht zu erwarten war, aber sicherlich für alle 
Mitfahrer im Gedächtnis bleiben wird. 

würden. Stimmung dementsprechend natürlich auch 
ausgelassen und es ging auch immer mal wieder 
eine Fackel an, das perfekte Flutlichtspiel also. Nach 
30 Minuten gab es eine Rote Karte für Metz, ge-
nau gesehen hatte ich das nicht, aber trotzdem war 
Metz weiterhin die bessere Mannschaft und ich hatte 
wenig Sorge, dass sie das Ding auch mit 10 Mann 
schaukeln würden. Kurz vor der Pause schießen die 
Gäste erst das 3:2, dann bekommt der Metzer Tor-
hüter Rot und der folgende Elfmeter ist auch drin 
und es steht 3:3. Schon zu dem Zeitpunkt völlig ver-
rücktes Spiel, aber in der zweiten Hälfte ging es dann 
erst richtig los. In der 56. Minute holt sich dann der 
dritte Metzer die Rote Karte nach ner richtig stabilen 
Grätsche ab und das Publikum dreht richtig hohl. Ein 
Zuschauer wollte auch nochmal sicherstellen, dass 
der Schiedsrichter gut hören konnte, was er von ihm 
hielt, und lief dafür aufs Feld. Deswegen dann eine 
zwanzigminütige Unterbrechung, die die Metzer für 
Umbaumaßnahmen in ihrer Kurve nutzten, ein paar 
Gitter waren nicht mehr passend und wurden kur-
zerhand entfernt. Wäre der Schiedsrichter nach der 
Unterbrechung der Kurve zu nahegekommen, hätte 
er diese Gitter dann wohl aus der Nähe betrachten 
dürfen, aber der Mann hatte einen gewissen Selbst-
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Zähne zu bekommen. Nach dem schnellen Snack 
müssten wir erstmal Ordner auftreiben, die uns ins 
Stadion lassen konnten und als die dann nochmal 
das Tor für uns aufschlossen, konnte es dann auch 
endlich reingehen. 

Zu erleben gab es dann noch 45 Minuten Fußball 
und um ganz ehrlich zu sein, waren diese wirklich 
nicht besonders toll. Metz führte durch einen Treffer 
in der ersten Hälfte und man merkte sehr schnell, 
dass sich das heute auch nicht mehr wirklich än-
dern sollte, weil es nicht so schien, als hätte eine der 
beiden Mannschaften Interesse an einem Tor. So lief 
diese Partie halt vor sich hin und wir konnten we-
nigstens noch 45 Minuten Support mitnehmen, was 
grade bei den Wechselgesängen mit dem anderen 
Teil der Tribüne einfach wieder arg Bock machte. 

Nach der Partie wurde wieder an die Räumlichkei-
ten der Horda gelaufen und dort wenigstens noch 
etwas Zeit verbracht. Nach dem ganzen Zeitstress 
an diesem Tag war das dann der erste gemütliche 
Teil ohne den Blick auf die Uhr. Aber allzu spät durfte 
es dann auch nicht werden, denn am nächsten Tag 
stand auch noch unser Heimspiel an und für unser 
UdH 200 Weinfest musste natürlich auch noch etwas 
Energie übrigbleiben. Von den drei Spielen in dieser 
Ausgabe sicherlich zum Lesen die unspektakulärste 
Fahrt und mit nur einer gesehenen Halbzeit auch der 
kürzeste, war aber trotzdem wieder sehr angenehm 
und es lohnt sich einfach hinzufahren, auch für nur 
45 Minuten.

FC Metz - Pau 1:0

Mit diesem Heimspiel fülle ich dann mein persön-
liches Metz-Triple an Spielberichten und freue mich 
über jeden, der es bis hierhin geschafft hat. Nach 
einem Spiel am Montag und einem am Freitag ging 
es also an einem Samstag nach Metz und die Uhrzeit 
lud eigentlich auch dazu ein, zahlreich zu erscheinen. 
Das taten wir dann auch und es hatten sich einige 
beim Metz-Dealer unseres Vertrauens mit Karten ein-
gedeckt und wollten die Reise antreten. Allerdings 
wurde der Tag noch mit weiteren Aktivitäten gefüllt 
und so gab es einen straffen Zeitplan zu erfüllen. 
Natürlich konnte die Planung nicht wirklich der Reali-
tät standhalten und die Abfahrt verschob sich immer 
weiter nach hinten. Ein weiterer ungeplanter Termin 
wollte dann ebenfalls besucht werden und musste 
eingeschoben werden, so dass die Besatzungen 
schließlich erst recht spät nach Metz aufbrechen 
konnten. Bei absolutem Scheißwetter wurde dann 
nach Metz geheizt und natürlich hatte dieses Mal die 
komplette französische Bevölkerung beschlossen in 
der Innenstadt von Metz zu parken und es dauerte 
ewig, bis alle fündig wurden. Wenigstens sahen wir 
mal neue Ecken der Stadt, aber die waren halt auch 
alle zugeparkt. Als es dann endlich so weit war und 
man Richtung Stadion aufbrach, stand der zweite 
Eckpfeiler meiner Metz-Berichte auch noch nicht. 
Neben der Parksituation berichte ich ja auch gerne 
ausführlich über den Essensstand vor dem Stadion 
und da wir genau zur Halbzeit dort einliefen, stand 
nicht fest, ob dieser überhaupt noch offen hatte. Dies 
war dann aber glücklicherweise der Fall und obwohl 
die geile Sauce mal wieder leer war, war ich dann 
doch sehr froh, überhaupt mal was zwischen die 



24

wurde. Einzig allein die Hotelpreise wucherten sich 
gegenseitig hoch und bedurften einer konkreten Bu-
chung im Vorfeld. Dass wir gemäß den horrenden 
Preisen irgendwann einfach aufgaben und ganz sim-
pel bei einer bekannten Plattform einfach das billigste 
Hotel gebucht hatten bekamen wir jetzt zu spüren. 3 
Sterne für 70€ pro Kopf pro Nacht. Komplett boden-
los. Mit einer Angabe von „2km vom Stadtzentrum 
entfernt“ war es dann auch um uns geschehen als 
wir dann mal die Adresse ins Handy eingetippt hat-
ten. 12 km entfernt war der neue Status. Moin. So-
was wird eigentlich immer im Vorhinein genauestens 
unter die Lupe genommen. Man merkt schon. Es 
war allen egal und die Überraschung saß tief. Also 
erstmal mit dem Rucksack die „Sehenswürdigkeiten“ 
abgeklappert, um schlussendlich bei einsetzendem 
Regen noch eine schnelle Verzehrpause im Ausgeh-
viertel Templebar einzulegen. Auch hier wurden wir 
wieder von unserem „Scheißegal“ Status eingeholt, 
denn die erstgesehene Steckdose wollte uns mittei-
len, dass wir auch den Adapter zuhause haben liegen 
lassen. Läuft richtig und Zeit, um sich einen Adapter 
zu organisieren war schlichtweg nicht vorhanden. 
Also erstmal abwarten. Wird schon schief gehen. 
Finalmente begab sich der Tross dann auch mal in 
Richtung Hotel. 36 Haltestellen und 1 Stunde unter-
wegs mit dem Bus. So muss das sein. Und dann 
auch direkt wieder eine Stunde zurück, denn König 
Fussball war angesagt. Heute stand das Stadtderby 
Bohemian FC - Shamrock Rovers im altehrwürdi-
gen Dalymount Park an. Die Eintrittsberechtigungen 
konnten schon im Vorfeld über einen E-Mail-Kontakt 
mit dem Verein gesichert werden. Andernfalls wäre 
auch absolut nichts möglich gewesen. Stellt man 
sich in Irland auch nicht zwingend so vor aber it is 

UNTERWEGS IN

Irland

„Hoppen muss weh tun“ - ein Ausdruck, den man 
gerne mal benutzt wenn man unterwegs Situationen 
erlebt die vielleicht nicht ganz der Norm entspre-
chen. Das diese Redewendung auf unser komplettes 
Wochenende zutrifft konnte man allerdings nicht er-
ahnen. Schon unsere Flugbuchung, von Hahn nach 
Dublin, wurde im Vorfeld der Reise mit einer Annullie-
rung des Rückfluges gesegnet. Nur durch Zufall fan-
den wir die E-Mail, welche uns diesen Vorfall meldete, 
im Postfach wieder und mussten dementsprechend 
ausweichen. Eine neue Verbindung mit den exakt 
gleichen Uhrzeiten - aber mit einer anderen Airline - 
bekam dann den Zuschlag und würde uns allerdings 
an den Flughafen Frankfurt statt an den Hahn Air-
port verfrachten. Somit war schon klar: Wir brauchen 
zwingend einen Fahrer und müssen das Auto zuhau-
se stehen lassen. Einen Tag vor Abreise bekam dann 
der Auserwählte eine positive Coronameldung, was 
uns wiederum aufhorchen ließ, um schnellstmöglich 
einen neuen Kutscher zu organisieren. Problemlos 
jemanden zu finden, der richtig Bock hat uns freitags 
in der Früh an den Flughafen im Nirgendwo zu fahren 
war natürlich nicht so einfach aber hat schlussendlich 
noch geklappt. Am Flughafen dann die üblichen, ner-
vigen Fragen der Bundespolizia. Welcher Sinn sich 
dahinter verbirgt? We will never know. Einfach nur 
belastend sich jedesmal dieselben dummen Fragen 
anzuhören um dann doch problemlos in den Flieger 
steigen zu können. Der Flug verging wie im Fluge 
und nach knappen 2 Stunden erreichte man Dublin. 
Schnell in den Bus Richtung Stadt und schon konnte 
das Abenteuer losgehen. Es machte sich schon recht 
schnell bemerkbar, dass diese Tour einfach jedem 
der Mitreisenden so gleich war, dass sich im Vor-
feld einfach um absolut Nichts Gedanken gemacht 
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Rauch, welcher auch sogleich auf dem Platz entsorgt 
wurde. Die heimischen Anhänger fanden sich am äu-
ßeren Ende der überdachten Haupttribüne ein und 
sorgten ebenfalls mit ein paar Fackeln und rotem 
Rauch für ein kleines, aber feines Intro zum Stadt-
derby. Beide Seiten versuchten sich daraufhin mit 
etwas mehr oder weniger Support. So typisch Bri-
tisch eben. Nix Halbes und nix Ganzes. Leider konn-

what it is. Nach kurzweiliger Fahrt erreichte man dann 
den Ort des Geschehens. 

Bohemian FC - Shamrock Rovers FC 1-0
Dalymount Park, Dublin 

Ein Stadion mitten im Wohngebiet wie man es auch 
üblicherweise von der Insel kennt. Schon der Ein-
gangsbereich mit dem Schriftzug über dem Tor lässt 
erahnen wieviel Geschichte an diesem, 1901 eröff-
neten, Ort zu spüren ist. Kaum betritt man das Sta-
dion fühlt man sich auch direkt in die 1900er Jahre 
zurückversetzt. Der Eingangsbereich wurde vermut-
lich noch nie saniert und dementsprechend macht 
man da einfach einen riesigen Zeitsprung. Wenn jetzt 
noch überall Menschen mit Batschkappe und Anzug 
herumstolziert wären würde es vermutlich keinen Un-
terschied mehr zu heute machen. Seit Jahrzehnten 
pilgern hier die Fans ins Stadion um den Bohemian 
Football Club (1890 gegründet) spielen zu sehen. Im 
Inneren der Bude macht sich das Alter aber leider 
durchaus bemerkbar. Von vier Tribünenseiten sind 
nur noch Zwei zugänglich und eine davon fällt aktuell 
dem Abriss zum Opfer. „The Home of Irish Football“ 
prangt noch in längst ausgeblichenen Buchstaben 
über der schon halb abgerissenen Tribüne auf der 
Gegenseite. Ein Traum. Beide Tribünen hinter den 
Toren stehen noch wobei die Heimseite auch nicht 
mehr für Zuschauer zugänglich ist und lediglich die 
Zaunfahnen der heimischen Fangemeinde dort auf-
gehangen werden. Auf der anderen Seite finden sich 
die Gästefans wieder. Diese waren heute aufgrund 
von Sanktionen vergangener Spiele etwas strenger 
limitiert und sorgten bei Spielbeginn für etwas grünen 
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Was soll man ansonsten über eine Stadt erzählen 
deren Attraktion ein überdimensionaler Fisch ist? 
Und der Fakt, dass die Titanic dort gebaut wurde? 
Richtig. Nichts. Kleine, aber feine Stadt mit wenigen 
touristischen Highlights. Darum geht es aber sowie-
so nicht, denn der Fußball rief. Nach einer kurzen 
Aufwärmphase im Pub, in welchem wir mit „fucking 
Germans“ begrüßt wurden ging es dann zum Ort des 
heutigen Geschehens. 

Glentoran FC - Newry City FC 3-0
The Oval, Belfast

Im Oval trägt der Glentoran Football Club seit sage 
und schreibe 1892 seine Spiele aus. Eine Stadion-
perle die man in der Art ziemlich selten zu Gesicht be-
kommt. Auf den Längsseiten zwei wuchtige Tribünen 
und die Hintertorseiten mit abgerundeten Stehrängen 
bilden einen imposanten Anblick. Da sollte man sich 
einfach mal selbst ein Bild davon machen. Ob bei Dr. 
Google oder selbst müsste jeder für sich entschei-
den. Lobenswert zu erwähnen ist auch definitiv das 
vorhandene Essensangebot. Kann man bedenkenlos 
weiterempfehlen. Zwischen Burgern, Pommes und 
Fish&Chips fühlt sich der deutsche Hopper einfach 
wohl. Ein paar Gästefans verirrten sich auch in das 
riesige Rund und sorgten mit ein paar Zaunfahnen 
für farbliche Abwechslung. Hängen geblieben dabei 
folgendes Prachtstück mit der Inschrift: City Kids Wife 
- in that Order - NC FC. Da weiß man wohl Prioritäten 
zu setzen. Top. Weitermachen. Nach dem gestiegen 
Spiel wurde fußballerisch natürlich absolut nichts er-
wartet. Belehrt wurden wir aber eines Besseren. Das 
heutige Spiel war tatsächlich ohne Augenkrebs an-

te auch das Spiel auf voller Linie nicht überzeugen. 
Man hat zwar schon vieles gesehen, aber welch ein 
Rumpelfussball da in der ersten Liga geboten wird 
ist echt komplett bodenlos. Die Rovers als absoluter 
Tabellenführer konnten Rechts von Links nicht unter-
scheiden und die Bohemians standen dem in Nichts 
nach. Dass dann noch der Treffer des Tages für die 
Heimmannschaft fällt, war etwas Balsam für die 
geschundene Fussballseele. Das Stadion natürlich 
komplett am Ausrasten und dementsprechend war 
der Torjubel allererste Sahne. Immerhin. Nach dem 
Abpfiff ging es dann die gewohnte Strecke zurück 
ins Hotel, wo wir unsere letzten Powerbankreserven 
zur Ladung der Mobiltelefone nutzten. 

Neuer Tag. Neues Glück. Oder eben auch nicht. Ver-
lässt man die Hoteltür und findet sich im Dauerregen 
wieder sinkt die Motivation um ein Vielfaches. Das 
dieses Wetter auch den ganzen Tag anhalten sollte 
trägt sein Übriges dazu. Natürlich wieder die obliga-
torische Strecke mit dem Bus in die Stadt, wo sich 
der wütende Mob erstmal mit Schirmen eingedeckt 
hat. Diese sollten wir bis zum Ende des Tages auch 
nicht mehr aus der Hand geben. Hoppen muss eben 
weh tun. Der gebuchte Zug Richtung Nordirland mit 
Endstation Belfast konnte pünktlich Dublin verlassen 
und kutschte uns pünktlich in die nächste Haupt-
stadt. Hatten wir uns schon im Vorhinein Gedanken 
gemacht ob der womöglich vorhandenen Möglich-
keit im Zug sein Mobiltelefon zu laden? Maybe. Wur-
den wir eines Besseren belehrt, weil es nur Steckdo-
sen gab und wir immer noch keinen Adapter hatten? 
Sure. Weitermachen. Angekommen in Belfast gab‘s 
natürlich weiterhin Regen. Am Ende des Tages stan-
den stattliche 20km Fußmarsch auf unseren Zählern. 
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land zu reisen und pünktlich in Sandhausen unseren 
geliebten Verein zu unterstützen. 
Somit bleibt die irische Tour bei uns definitiv in Er-
innerung als eine der Unvorbereitetsten, die wir alle-
samt jemals angetreten hatten. Das Wetter tat sein 
Übriges dazu aber immerhin wurden beide anvisier-
ten Spiele beehrt und somit auch die Wochenend-
aufgabe erledigt. Denn am Ende bleibt König Fußball 
der Grund, weshalb wir angereist sind. Die Umstän-
de, die mitspielen sind geringwertiger einzuschätzen 
und machen auch Irland und Nordirland zu Länder-
punkten über die man auch noch in Jahren sprechen 
wird. Luck of the Irish!

zuschauen und bot uns eine halbwegs vernünftige 
Leistung, wobei die Heimmanschaft die 3 Punkte im 
Oval behalten durfte. 

Nach dem Spiel ging es dann den bekannten Weg 
zurück in die Stadt hinsichtlich der Suche eines ad-
äquaten Adapters, um wenigstens auf der Rückfahrt 
unsere Telefone zu laden. Gesagt. Getan. Gekauft. 
Da sich ansonsten nicht mehr viel angeboten hat 
wurde die restliche Zeit zur Abfahrt im Pub mit Kalt-
getränken verbracht. Voller Enthusiasmus stiegen wir 
in den Zug. Packen unseren frisch gekauften Adap-
ter aus. Stecken den in die Buchse. Erkenntnis: Kein 
Strom drauf. Danke für Nichts also. Nach kurzweiliger 
Fahrt kam man dann wieder in Dublin an, fuhr den 
bekannten Weg ins Hotel und erhoffte sich zwecks 
Flugtickets dann einfach einen funktionieren Adap-
ter, der unsere Handys wieder voll funktionsfähig 
erscheinen lässt. Wenigstens das hat schlussendlich 
funktioniert. Augen zu und die paar Stunden Schlaf 
noch genießen ehe es in unmenschlicher Frühe wie-
der an den Flughafen ging um wieder nach Deutsch-
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