Moin 05-Fans,
„Seit vier Jahren könnt ihr erstmals wieder eine Ausgabe der Guerillera in euren Händen halten“,
dies wäre unter normalen Umständen der Eröffnungssatz dieser Ausgabe gewesen, denn der
ursprüngliche Plan war es, das ehemalige Fanzine unserer Gruppe als Kurvenflyer herauszubringen
und euch bei jedem Heimspiel mit gedruckten Exemplaren zu versorgen.
Die allseits bekannten Umstände haben uns allerdings nun dazu veranlasst, die erste Ausgabe,
welche quasi schon druckfertig war, komplett einzustampfen und euch mit einer OnlineSonderausgabe zu überraschen! Diese Ausgabe soll genutzt werden, um in diesen seltsamen Zeiten
etwas Ablenkung zu bieten und dafür zu sorgen, dass wir alle nicht mit zu viel Entzug von unserem
geliebten Sport-Club zu kämpfen haben. Viele der Themen aus der ursprünglichen Ausgabe sind
leider kaum noch aktuell, beziehungsweise haben in der jetzigen Zeit deutlich an Relevanz
eingebüßt und wurden durch allgemeinere Themen ersetzt. Von daher gibt es nun eine prall gefüllte
und extra-lange Ausgabe mit einem Rückblick über unsere Aktivitäten in der Winterpause, einen
Blick in die befreundeten Fanszenen , einer kleinen Fragerunde an die verschiedensten Fans aus
unserem Block, ein wenig zur Vergangenheit und Gegenwart der Szene und zum Schluss ein paar
Reiseberichte, um das Fernweh ein wenig zu lindern.
Ganz am Ende dieser Ausgabe erhaltet ihr nochmal ein paar Tipps, wie ihr in dieser Zeit den Verein
und einige Einrichtungen in Göttingen unterstützen könnt. Der Fußball-Entzug ist natürlich ein
absolutes Luxus-Problem und jede*r von uns sollte Solidarität beweisen und denen helfen, denen
die Krise mehr wegnimmt als nur den Spielplan.
Anstatt also den gedruckten Flyer in der Halbzeit-Pause im Maschpark zu lesen und anschließend
als Misch-Pappe zu nutzen, macht es euch daheim gemütlich, öffnet ein Bierchen, ne Brause oder
ein Cider und taucht ein wenig ab in die Welt der Fanszene vom 1. Sport-Club von 1905 Göttingen!
Göttingen 05 per sempre!
Mike
Disclaimer: Die Texte spiegeln jeweils die persönliche Meinung der Autor*innen wider. Diese müssen nicht
zwangsläufig der Gruppenmeinung entsprechen.

Was war los in der Winterpause?
Die extrem lange Winterpause wurde nicht nur dafür genutzt, die Sekunden zu zählen bis es wieder
losgehen sollte (Wir konnten ja damals noch nicht ahnen, dass wir nur ein Spiel in der Rückrunde
sehen können), sondern auch für einige gemeinsame Aktivitäten:

Hallenturnier: Das frühe Highlight der Winterpause war definitiv das Hallenturnier zwischen den
Jahren. Nach gemeinsamen Warm-Up am Fanraum, machten wir uns mit einer dreistelligen Anzahl
Schwarz-Gelber auf den Weg zur S-Arena um dort unsere A-Jugend zu unterstützen. Mit wirklich
lautstarkem Support und zwei Choreos haben wir keine Zweifel offen gelassen: 05 ist die Nummer
1 der Stadt!
Danke auch an Linden, Leipzig und Bremen für die feuchtfröhliche Unterstützung! Friendship never
ends!

Thekenumbau: Der Fanraum hat endliche seine längst überfällige
Auffrischung bekommen: Dank der unfassbaren Arbeit der Fanszene konnte
in Nulkommanix eine neue Theke in den Raum gezaubert werden, welche
noch mehr Platz für Steiger-Libres bietet.
Einen neuen Anstrich gab es ebenso und auch neue Beleuchtung und generell
eine kleine Umgestaltung unseres Lieblingsortes. Der Fanraum ist wirklich das
Herzstück unserer Szene und wir können stolz sein, dass alle fleißig mithelfen,
wenn es drauf ankommt.
Tausend Dank an alle Helfer*innen für eure Zeit, euren Schweiß und euer
Engagement!

Cinema per gli Ultras: Neu etablieren wollten wir den Kinoabend im Fanraum. Frisches Popcorn
und Filme rund um das Thema Fußball- & Fankultur, soll es zu sehen geben. Durch die aktuellen
Umstände kam dieses neue Event leider erst einmal zu Stande, doch die erste Ausgabe war ein
voller Erfolg. Gemeinsam sahen wir: Großer Bruder – Die Dokumentation zur Freundschaft zwischen
Ultras Nürnberg und Ultras Rapid.

Ein paar Worte zu Gegenwart & Vergangenheit
Ein paar Worte zu Gegenwart & Vergangenheit
Aus Fußballsicht könnte es für mich keinen schlechteren Zeitpunkt für die Zwangspause durch
Corona geben. Als Szene sind wir in den letzten 2 Jahren vermutlich auf unserem bisherigen Zenit
angelangt. Auf mehreren Ebenen haben wir Dinge erreicht, die in unserer Spielklasse sowieso aber
auch im Amateurbereich sicherlich seines Gleichen sucht. An manchen Abenden stehe ich mit Günni
fassungslos und stolz im Raum und bewundere was wir alle zusammen geschaffen haben. In der
letzten Zeit gab es so viele Momente in denen ich mich in dem was wir da beim Fußball machen zu
100% bestätigt gefühlt habe. Ob die Spiele gegen den Stadtrivalen, zu denen wir mit so viel SchwarzGelben und Freund*innen am Start waren wie gefühlt noch nie oder das Konzert im Maschpark, mit
dem Wahnsinnsspiel unserer Mannschaft im Anschluss. Ich könnte dutzende Erinnungen an 05
Momente aufzählen, die sich vermutlich auf ewig bei mir eingebrannt haben.
Auch die Tatsache wie eng unsere Szene im Block F zusammen hängt finde ich absolut
bemerkenswert. Das ganze pathetische „Friendship"-Geplänkel wird bei uns mit Leben gefüllt!
Das ist der Spirit!
Genau aus diesen ganzen Gründen ist es auch an der Zeit danke zu sagen.
Danke an alle 05er*innen. Ob neu dazu gekommen oder schon immer dabei. Ob bei jedem Spiel
am Start oder im Exil. Danke an alle befreundeten Szenen und Freund*innen unserer Szene.
Ihr alle macht Göttingen 05 zu dem was es ist und ihr seid ein Teil davon!
Lasst uns nach der Krise da ansetzen, wo wir aufgehört haben! Wir haben eine Welt zu gewinnen!
Lasst uns aber bei all den schönen Momenten nicht vergessen, dass all das was wir jetzt haben
gehegt und gepflegt werden muss. Noch immer bleibt zu viel an Einzelpersonen hängen und einiges
wird immer noch für zu selbstverständlich genommen. Übernehmt Verantwortung, guckt wie ihr euch
in die Szene einbringen könnt und seid am Start! Nur so kann es so weitergehen, wie es in letzter
Zeit lief!
Ein kurzer Überblick über die letzten Jahre:
Unsere Gruppe gründete sich vor 8 Jahren in Zeiten des absoluten Aufschwungs. Nach Insolvenz
und Neugründung war 05 endlich wieder in der Oberliga und zurück im Jahnstadion angekommen.
Damals noch unter dem Namen RSV Göttingen 05. In der Hinserie der ersten Oberliga-Saison
hatten wir einen Zuschauerdurchschnitt von über 800. Wir haben u.A. gegen den VfB Oldenburg
gewonnen und spielten im oberen Tabellendritten mit. Oberflächlich betrachtet, lief alles gut!
Dann ein Jahr später kam die Hiobsbotschaft: Unserem Vorstand sind die finanziellen Belastungen
durch die Oberliga ein zu hohes Risiko, dass sie unter keinen Umständen tragen wollen. Entweder
ein neuer Vorstand kommt her oder wir ziehen freiwillig zurück.
Es kam ein neuer Vorstand. Ein Vorstand mit vielen Ideen und Versprechungen. Unter anderem die
Ausgliederung der 1. Herren in einen neugegründeten „I.SC Göttingen 05". Dieser Plan beinhaltete
beispielsweise die Mitnahme des Jugendleistungsverein JFV Göttingen, an dem der RSV federführend beteiligt war. Wir stimmten stillschweigend zu. Der Vorstand scheiterte grandios. Ob unsere
Passivität an dieser Stelle angebracht war oder mangels Alternativen die einzige Möglichkeit war will
ich hier nicht nochmal Diskutieren. Fakt ist, es folgte ein Zusammenbruch der seines Gleiches sucht.
Nicht nur, dass wir sportlich alles verloren haben, was man verlieren kann, hat es unser Verein auch
geschafft quasi jede*n Ehrenamtliche*n zu vergraulen, der nach der Abspaltung vom RSV doch

übrig blieb. Wir stiegen 4 Jahre in Folge sportlich ab. Zwei mal wurden wir am „Grünen Tisch" durch
glücklich Konstellationen gerettet.
Für uns bedeutete diese Zeit, dass der Weg zum Stadion oft mehr aus Pflichtgefühl, als wirklichen
Spaß an der Sache hinter sich gebracht wurde. Wir haben mehrere Jahre uns von Spiel zu Spiel
gequält und uns immer wieder eingeredet, dass die „guten Ansätze" sich bestimmt nächste Woche
in zählbares umwandeln. Natürlich gab es auch in der Zeit so seine Highlights und wir haben unsere
Feste schon noch gefeiert, aber grundsätzlich war das schon ein hartes Brett.
Während ich diese Zahlen schreibe kann ich mir nicht rational erklären, dass immer noch ein guter
Haufen an Leuten von damals übrig sind oder wie wir diese Zeit als Szene überstanden haben.
Ich könnte jetzt auf unzählige leere Versprechungen und Verfehlungen von Vorständen eingehen,
aber das Dilemma erspare ich euch mal.
Es kam zumindest so wie es kommen musste. Wir sind bis in die Bezirksliga durchgereicht wurden.
Der große 1.SC von 1905 spielt gegen Bremke und Grone. Für uns als Szene das schlimmste Szenario, dass wir uns vorstellen konnten. Ob Ultras oder Allesfahrer*innen, viele haben angekündigt
diesen Schritt nicht mit zu gehen. Die Frustrationsgrenze war erreicht. Wir kündigten einen Supportverzicht an. Weniger als Protestaktion, mehr als Resignation.
Der Verein investierte indes Unsummen an Geld. Ein Vorstandsmitglied, dass mitunter den Anfang
der Misere markiert, versucht jetzt zumindest mit seinem Geld den Karren aus dem Dreck zu ziehen.
Wieder einmal sehen wir uns einem Münzwurf konfrontiert. Entweder wir lassen ihn machen und
haben einen Mäzen oder wir verschwinden möglicherweise in der Versenkung.
Wir oder unsere Lethargie haben an dieser Stelle nur noch beobachtet.
Die Hinrunde 17/18 lief dann auch tatsächlich nach Plan. Es entstand sogar so eine Art Euphorie in
der Szene. Auch diejenigen für die die Bezirksliga als ihre persönliche Grenze abgesteckt haben,
waren bei eigentlich jedem Spiel und innerhalb des Block Fs konnten wir trotz fehlenden Support
einen Zuwachs an Leuten verzeichnen. Irgendwas muss ja an 05 dran sein! Die restliche Geschichte
sollte bei allen Leser*innen bekannt sein. Wir sind aufgestiegen, haben die Klasse gehalten und stehen heute ohne Mäzen mit einer jungen und motivierten Mannschaft da, die mittlerweile alle wissen
sollten, was es bedeutet für Göttingen 05 aufzulaufen!
Ich persönlich blicke oft auf die Zeit zurück, die ziemlich sicher viele Leute als Zeitverschwendung
bezeichnen würde und kann allen nur immer wieder entgegnen: Ich würde es jeder Zeit wieder tun!
Jeder weg mit dieser Gruppe, dieser Szene und all unseren Freund*innen hat sich gelohnt!
B

Friendship never ends
Was passiert eigentlich in den Kurven unserer Freund*innen aus Oldenburg, Linden und Bremen?
Die folgenden Texte sollen einen kleinen Einblick in unsere befreundeten Szenen geben und es gibt
auch ein paar Hintergründe zu der Entstehung der Freundschaft zum VFB Oldenburg. An dieser
Stelle möchten wir uns nochmal bei euch allen bedanken, dass ihr verrückt genug seid mit uns
zusammen durch die (kleine) Fußballwelt zu reisen.

Die Situation in Oldenburg – Verhältnis der Fanszene zum Verein
Zur Erläuterung der Lage in Oldenburg ist es hilfreich etwas zurückzublicken. 2018 war das Jahr der
Ausgliederung der ersten Mannschaft in eine GmbH. Damit einhergehend kam es zu einem
Vorstandswechsel. Mit Benjamin Doll wurde zudem ein neuer Geschäftsführer eingestellt, der in
seiner vorherigen Anstellung beim Hammer SV mit Nazis im Bus zu einem Auswärtsspiel fuhr und
grundsätzlich nicht gerade ein sympathischer Mensch ist.
Vor diesem Wechsel gab es zwischen Fans und Verein eine gute Kommunikationsbasis, z.B. waren
Vorstandsmitglieder auf der Gegengeraden präsent oder zeigten sich als Gäste bei Veranstaltungen
der Fanszene. Zudem wurde sich regelmäßig bei monatlichen Treffen ausgetauscht. Eine solche
Basis war nun nicht mehr vorhanden. Der Dialog mit den Fans wurde nach Möglichkeit gemieden.
Auch, weil die Ausgliederung nicht von allen Fans wohlwollend aufgenommen wurde, jedoch letztlich
unter rationalen Gründen angenommen werden musste, da der Verein angeblich ohne
Ausgliederung in die Insolvenz gegangen wäre. Um diese Ausgliederung, die beim VfB liebevoll als
„Oldenburger Modell“ bezeichnet wird, durchzusetzen, gründete sich kurz vor der
Delegiertenversammlung eine neue Abteilung des Vereins, um offensichtlich Delegiertenstimmen
zu bekommen und kritische Fans zu überstimmen. Die „Jakkolo“-Abteilung war von Beginn genau
zu dem Zweck gegründet worden, übte in der Zeit nach ihrer Gründung nicht aktiv den Sport aus
und gab zunächst auch keine Trainingszeiten an. Die ohne öffentliche Ankündigung gegründete
Abteilung schuf ergo neue Delegiertenstimmen ohne das andere Vereinsmitglieder die Möglichkeit
einer Partizipation hatten. Auch die Zusammensetzung der Mitglieder der Abteilung entsprach dem
Klüngel von Sponsoren und Vorstandstreuen Mitgliedern, die prompt für die nötigen Stimmen zur
(knappen) Entlastung des Vorstandes sorgte. Dieses Vorgehen erregte die bereits erhitzten
Gemüter.
Ginge es nicht um meinen VfB, ich könnte mich köstlich darüber amüsieren, so ein Kommentar im
VfB-Forum. Viele Dinge passierten in dem Jahr, welche stets einen bitteren Beigeschmack
behielten. Die vom vorherigen Vorstand auf Eigenintitative erstellten VfB Regenbogenfahnen auf der
Gegengeraden waren auf einmal verschwunden und unauffindbar. Eine in Absprache mit dem
Fanbeauftragten überarbeitete Verbotstafel wurde zudem nicht realisiert.
Eine Gedenk-Choreographie für Leonard Hirschtick, einem früheren VfB-Spieler, der von den Nazis
in Auschwitz ermordet wurde, fand trotz Anfrage keine Unterstützung von offizieller Vereinsseite
(z.B. durch Ansage im Stadion oder Artikel in der Stadionzeitung). Nachdem es bei der ehemaligen

Fanbeauftragten des VfB zu einem Einbruch kam, bei dem Hakenkreuze in die Wohnung gemalt
wurden, zeigte sich der Vorstand zunächst solidarisch und wollte eine Erklärung veröffentlichen, die
dann aber von anderen handelnden Personen im Verein verhindert wurde. Auffällig auch, dass
Geschäftsführer Benjamin Doll Beziehungen zu Fangruppierungen pflegte, die teilweise durch
homofeindliche Lieder aufgefallen waren und Kontakte zu den Hools hatten. Bereits in seiner Zeit
als Fan und Spieler fiel Doll beim VfB durch solche Kontakte (zu einem späteren Zeipunkt bestätigten
sich diese Kontakte noch mal.
Zum Lübeckspiel 2019 wurde ein „Ehrenamtlichen“-Bus vom VfB organisiert, in dem Hooligans
mitfuhren, die von Doll per Handschlag begrüßt wurden. Anfang 2020 absolvierte die Erste
Herrenmannschaft zudem ein Kampfsporttraining bei einer Person, die dem Hoolumfeld
zuzurechnen ist sowie einer weiteren Person, die auch politisch mehr als fragwürdig ist). Das Fass
zum Überlaufen brachte schließlich der Niedersächsische AfD-Parteitag im Oktober 2018 in
Oldenburg. Eine Anfrage, ob der VfB sich einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis anschließen
möchte, wurde abgelehnt. Eine Stellungsnahme der Zweiten Mannschaft wurde vom Vorstand
verurteilt. Im Stadion selbst wurden Spruchbänder hochgehalten, die vom Sicherheitsbeauftragten
(teilweise) eigenhändig entfernt wurden. Eine ernsthafte Aufarbeitung fand nicht statt und auch ein
Solidaritätsschreiben, welches sogar von Landtagsabgeordneten unterzeichnet wurde, wurde
ignoriert. Dies hatte zur Folge, dass VfB für Alle e.V. nach längeren Diskussionen schweren Herzens
und als eine Art „Hilferuf“ eine Stellungsnahme („Neutralität in Zeichen des Rechtsrucks“ siehe
Homepage VfA) für die Öffentlichkeit veröffentlichte. Die Stellungsnahme sorgte für viel Unruhe. Es
wurde viel diskutiert und eine Gegendarstellung veröffentlicht. Nur miteinander geredet wurde nicht.
Fanszeneintern hielt man anschließend den Ball flach und fokussierte sich auf das Organisieren von
positiven Sachen, z.B der Wiederauflage des Turniers mit Geflüchteten, der Teilnahme am CSD und
vielem mehr. Gleichzeitig bot man Gesprächsbereitschaft mit der GmbH an, die Kommunikation
gestaltete sich jedoch schwierig, z.B. wurden Anfragen einfach nicht oder nur bedingt beantwortet.
Mit Teilen des Vorstandes wurde sich zwar konstruktiv ausgetauscht, aber es entstand der Eindruck,
dass die Gespräche keinen Einfluss auf die GmbH hatten.
Sprung in das aktuelle Jahr. Eine Dokumentation des WDR behandelte den Umgang von
Sportvereinen mit der AfD. Auch die VfB-Verantwortlichen wurden zu den weiter oben
beschriebenen Vorgängen befragt und entlarvten sich selbst. Der Sicherheitsbeauftragte des VfBs
bezog sich auf die parteipolitische Neutralität des Vereins, gab aber ein schlechtes Bild ab. Es lohnt
sich die Doku der „Lokalzeit“ anzusehen, die u.a. auch Vertreter vom SC Freiburg zum Thema
befragten. Auch unserer ehrenamtlicher Fanbeauftragter Raimund kommt in der Sendung vor.
Dieser hat zu Ende Januar 2020 seinen Rücktritt angekündigt, da er nach über 7 Jahren nicht mehr
die mangelnde Anerkennung und Gleichberechtigung seitens der Vereinsverantwortlichen erdulden
wollte. Der Verein kündigte ihm postwendend, ohne eine persönliche Aussprache, was so ziemlich
alles aussagt. Raimund hatte sich in den letzten Jahren stets für die Interessen der Fanszene
eingesetzt und war um Vermittlung bemüht. Er war z.B. maßgeblich bei Erstellung der Ausstellung
„Der VfB im Nationalsozialismus“ beteiligt. Und er hatte maßgeblichen Anteil daran, dass es bei
Spielen nur noch selten zu negativen Vorkommnissen kam. In einem öffentlichen Brief kritisierte er
auch noch einmal die mangelnde Kommunikation der GmbH.
Dass die GmbH alles andere als kritikfähig und nicht an einem ernst gemeinten Dialog interessiert
ist zeigte sich zuletzt im Umgang mit dem Fanforum. Dort wurde zurecht kritisch hinterfragt, was nun
genau die Tätigkeiten dieser künstlich erschaffenen Abteilung eigentlich seien. Dies und andere kritischen Beiträge wurden dem Vorstand offensichtlich zu bunt, sodass beschlossen wurde, das Forum abzuschalten. Begründet wurde es fadenscheinig mit einem Serverumzug, jedoch erst nach
geschaffenen Tatsachen. Wieder einmal gab es keine transparente Kommunikation. Dies löste großen Unmut, nicht nur in der Fanszene, sondern der gesamten VfB-Gemeinschaft aus. Das Forum,
mittlerweile über 15 Jahre am Netz hatte für viele Menschen, die dem VfB zugeneigt waren, eine Art
Vereinsheim-Funktion (in Ermangelung eines richtigen Vereinsheim), wo sich auch die vielen Leute,
die nicht mehr in Oldenburg ansässig waren, austauschen konnten. Hier wurde wieder ersichtlich,
dass der neue Vorstand um Benny Doll eher an Kundschaft, die man gut über Facebook und Instagram erreichen kann, interessiert ist, als an einer kritischen, vielfältigen Fanszene.

Das Forum wurde mittlerweile nach seiner Abschaltung wieder von Fanseite eigenständig auf die
Beine gestellt. Auch ansonsten sind Teile der Fanszene umtriebig, organisieren das Updreihn-Musikfestival (welches ursprünglich zusammen mit einem VfB Sommerfest veranstaltet wurde), planen
ein Fußballfilmfestival oder übernehmen die Spieltagsorga der zwoten Mannschaft. Jedoch merkt
man, dass sich die Aktivitäten eher neben den Spielbetrieb der ersten Mannschaft verlagern, weil
die Motivation fehlt, um Energie in ein Projekt zu setzen, das von solch schlechten Menschen angeführt wird. Zudem sind viele bekannte, sympathische Menschen nicht mehr oder nur sehr selten im
Stadion anzutreffen. Es kommen noch spannende Zeiten auf die Oldenburger Fanszene zu. Leider
wird mit dem Fanprojekt eine weitere wichtige Säule Ende des Jahres zusammenbrechen.
Der Mietvertrag läuft am 30.11.2020 aus, also besucht uns noch mal schnell in unserem Keller. Die
Suche nach neuen Räumlichkeiten ist bereits angelaufen. Hoffnung macht die gute Zusammenarbeit
mit dem seit Sommer 2019 eingeführten offiziellem, sozialpädagogischen Fanprojekt und seinen
beiden Mitarbeitenden, die sehr offen für Anregungen aus der Fanszene sind und schon gemeinsam
mit dem VfA das Turnier „VfB and friends“ für Geflüchtete organisiert haben.
(Gastbeitrag Oldenburg)

Zur Geschichte der Freundschaft:
Kontakte zum VfB bestehen soweit ich weiß seit ca. 1000 Jahren. So genau können selbst die größten Geschichtsschreiber unserer Szene nicht mehr so recht sagen. Bei irgendeinem Antira-Turnier
irgendwann Mitte der 90er ging das wohl los. Göttingen ist mal wieder mit zu wenig Leuten angereist
und wurde kurzerhand mit Oldenburger*innen aufgefüllt. Offensichtlich haben alle Anwesenden
schnell gemerkt, dass sie einen ähnlichen Grad an Verrücktheit und Suffbereitschaft haben und der
Rest ist Geschichte.
Meine Persönliche Geschichte mit dem VfB geht selbstverständlich deutlich später los. Im April 2011
spielte der VfB in der Oberliga gegen Arminia Hannover. Expert*innen unter euch werden jetzt denken: „Hey Arminia? Da war doch mal was?". Ungefähr genauso alt wie die Kontakte zum VfB sind
bzw. waren die Kontakte zu Arminia Hannover. Heute ist von den Armina-Kontakten zwar nicht so
wirklich was übrig, damals war es aber Grund genug für Teile der VfB-Fanszene uns und Fans von
Altona 93 zu diesem Spiel einzuladen. Für mein 18-jähriges Ich war das die erste Berührung mit
dem VfB und in der Retroperspektive vermutlich eine ziemlich holprige. Ich glaube, wenn unsere
Gäste bei uns so auftreten würden wie wir damals, dann würde mir selbst die Hutschnur platzen. Mit
sprichwörtlich Fahnen und Trompeten ist die Göttinger Delegation in den Heimblock gestolpert.

Zum Commando Donnerschwee (Entourage war noch nicht gegründet) gab es damals nur wenig
Kontakt und der Großteil der Anwesenden wirkte völlig zurecht genervt von uns. Wir waren akut grün
hinter den Ohren und haben uns dementsprechend vor, während und nach dem Spiel benommen.
2011 habe ich dazu wahrscheinlich nur „Yolo" (Anm. d. Red.: Jugendwort des Jahres 2012) gesagt.
Nichtsdestotrotz kam es wie es kommen musste. Zu einigen jungen VfB´lern haben wir mehr und
mehr Kontakt aufgebaut und viele der Leute von damals dürfen wir immer noch unsere Freunde
nennen. Ich kann gar nicht mehr zählen wie viele Spiele ich seitdem vom VfB gesehen habe, wie oft
ich mich über ein Tor gefreut habe und wie oft ich genauso enttäuscht wurden bin, wie vom 1.SC.
Aufmerksame Leser*innen haben schon längst festgestellt, dass dieses (für mich wichtige Spiel gegen Arminia) noch vor Gründung der RSG war. In Sachen Tifo und Organisation war uns Oldenburg
zu diesem Zeitpunkt Meilenweit voraus und obwohl wir nicht ansatzweise auf dem gleichen Stand
waren,
hat
es
doch
irgendwie
zwischen
uns
geklappt.
Sicherlich war es nicht immer nur Harmonisch zwischen uns und es gab Höhen und Tiefen, aber es
bleibt dabei: 05 und der VfB!

„Ach die Zecken hängen doch nur wegen Politik zusammen rum, die haben mit Fußball nichts zu
tun“ so oder so ähnlich stellt sich die gewöhnliche 0815-Ultras-Kartoffel vermutlich unsere
Freundschaft zu den Mädels und Jungs aus dem Norden Hannovers vor.
Mich verwundert diese Vorstellung immer wieder. Ich glaube niemand, der sowas sagt, hat sich
jemals die Spiele vom SVL angeguckt. Ohne die verrückte, manchmal toxischen Liebe zum runden
Leder könnte sich niemand so lange und so passioniert diesen Kick geben. Das ist noch schlimmer
als Landesliga!
Die Kontakte zum SVL begannen schon relativ zeitnah, nachdem Leute auf dem Lindener Berg
angefangen haben sich zu organisieren. Wenn meine Erinnerungen mich nicht täuschen, war es das
Auswärtsspiel in Celle 2014, an dem das erste Mal ein paar Lindener*innen den Weg zu uns
gefunden haben. Eine Connection nach Hannover gab es ja immer mal mehr oder mal weniger über
Politikgeschichten (jetzt bereue ich vielleicht den Einstieg in diesen Text). Es fühlte sich also von
vornherein nicht falsch an die Leute unter uns zu haben. In den Monaten darauf, nahm ich mir immer
mal wieder vor mir ein Lindenspiel anzuschauen, hab es aber auch immer wieder auf die lange Bank
geschoben. Irgendwie kam immer was dazwischen. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass
ich anfangs auch dachte, dass die ganze Sache eh nicht lange läuft. Ich habe erwartet, dass das ein
oder zwei Jahre den Leuten Spaß macht und dann so langsam ausläuft.
Zum Glück wurde ich vom Gegenteil überzeugt. Seit mittlerweile 07 Jahren wächst die Fanszene
und die Begeisterung um das, was sich dort entwickelt hat. Auch aus meinem eigenen Leben sind
die Leute vom SVL nicht mehr wegzudenken. Unzählige Male habe ich mir jetzt diesen Spitzensport
angetan
und
mindestens
genauso
viele
werden
noch
folgen!
Vor allem in den letzten 2 Jahren wird die Freundschaft gelebt wie noch nie. Besonders bei unseren
„größeren Spielen“ schaffen die Lila-Weißen es immer wieder mit vielen Leuten uns zu supporten.
Ob beim Derby oder dem Pokalfinale, jedes Mal stehen da plötzlich 30, 40 Leute aus Hannover. Und
obwohl es so viele Leute sind, fühlt es sich nie nach einem klassischen „wir kennen hier keine Sau,
aber das ist ja voll die Fanfreundschaft“ an. Es passt halt einfach zwischen uns.
Sportverein 07 & Göttingen 05!
B

Vielen von euch wird nicht entgangen sein, dass in den letzten 1,5 Jahren immer öfter Besuch von
der Weser bei unseren Spielen anwesend war. Theoretisch gibt es schon seit einigen Jahren immer
mal mehr mal weniger Kontakt nach Bremen.
Leider sind die Kontakte durch verschiedenste Gründe immer wieder eingeschlafen und es gab
lange keine gegenseitige Besuche. Warum es plötzlich ganz anders ist, wissen wir auch nicht so
genau, freuen uns aber umso mehr, immer wieder Bremer*innen bei uns begrüßen zu dürfen. In der
Winterpause konnten wir uns dann für die vielen Besuche endlich revanchieren und sind regelmäßig
an den Osterdeich und quer durch die Republik gefahren, um gemeinsam alles für den Klassenerhalt
zu geben!
Antifa Ultras Unite!

Spielberichte
Gegenseitige Spielbesuche sind natürlich ein wichtiger Teil dieser Freundschaften und wie es
unseren Gästen so ergeht, wenn sie mal den Weg ins Leinetal auf sich nehmen, könnt ihr den
folgenden Spielberichten entnehmen. Danke für das kurzfristige Zusammenklöppeln der Texte an
die Fanszene Linden & die Fanszene Bremen!
Göttingen 05 vs. MTV Isenbüttel (Bremer Sicht)
Als wir uns am Sonntag den 3.11.2019 morgens am Bremer Hauptbahnhof für den Spieltag des 1.
SC Göttingen 05 gegen den MTV Isenbüttel trafen, waren wir froh, dass wir nicht ganz so früh
aufstehen mussten.
Am Tag zuvor hatten wir noch selber ein Heimspiel gegen den SC Freiburg und waren deshalb noch
recht müde, als wir um kurz nach 9 in den ersten Zug nach Hannover stiegen. Einige von uns
vertrieben sich in Grüppchen die Zeit mit Kartenspielen oder Kniffel und so langsam wurden wir dann
auch wach und die Aufregung auf das Spiel kribbelte uns langsam unter dem Fingern. Die Stunde
Umsteigezeit in Hannover wurde gut genutzt, indem wir uns mit Essen und dem ein oder anderen
Bier eindeckten. Die restlichen knapp anderthalb Stunden Fahrt überbrückten wir mit ein wenig
Musik und guter Laune.
Angekommen am Göttinger Bahnhof machten wir uns schnell auf den Weg zum Fanraum,
der ja bekanntlich nicht besonders weit weg ist. Es war schon kurz vor 1 und da schon um

um 14 Uhr der Ball rollen sollte, blieb uns, nachdem wir herzlich empfangen wurden, nur
wenig Zeit am Fanraum, bis es auch schon los in Richtung Stadion ging.
Das Spiel wurde allerdings nicht im Stadion, sondern auf dem Kunstrasenplatz gespielt.
Es war turbulent und spannend, obwohl es zunächst nach einem 0:3 Rückstand zur
Halbzeit nicht danach aussah. 90 Minuten lang herrschte ein guter Support und
Tifoeinsatz! Durchgehend gaben sowohl Doppelhalter, als auch Fahnen, die auf die ganze
Breite der Block-F Zaunfahne verteilt waren, ein gutes äußerliches Bild ab. Als 05 dann ab
der 72 Minute innerhalb von 8 Minuten das Comeback zum zwischenzeitlichen 3:3
Ausgleich startete, war die Stimmung am Höhepunkt. Emotionen pur! Auch als Göttingen
dann in der Nachspielzeit nach einem weiteren Gegentreffer doch noch wieder das 4:4
gelang, waren sowohl die Zuschauer*innen, als auch die Spieler und das Trainerteam
kaum zu halten. Auch wenn die Partie nur unentschieden endete und Göttingen 05, was
die Torchancen anging stark überlegen war, konnte man aus unserer Sicht letztendlich mit
dem Endergebnis durchaus zufrieden sein.
Nach dem Spiel zog es uns dann wieder in den Fanraum, wo wir noch für ein paar nette
Gespräche zu Bier und Cider verweilten. Wir wären auch gerne noch länger geblieben,
doch leider mussten wir uns auf Grund der knapp vierstündigen Rückfahrt nach Bremen
verabschieden. Denn am nächsten Tag rief für die meisten von uns die Schule oder Arbeit.
Es ging für uns also wieder zurück zum Bahnhof und ab in den Zug nach Hannover.
Die Umsteigezeit in Hannover füllten wir wieder mit einem Besuch bei den Essensbuden.
Das Gericht des Tages bei vielen von uns: Bratnudeln mit Erdnusssoße (meiner Meinung nach
der beste Bahnhof-Snack für unterwegs).
Angekommen in Bremen ging es dann für jede*n von uns nach einem langen Tag mit guter
Laune nachhause.
Nochmal ein großes Dankeschön für die super Gastfreundschaft, die wir wieder mal bei
euch erfahren durften. Der ganze Tag hat uns sehr viel Spaß gemacht!
FRIENDSHIP NEVER ENDS!
Bnt

Göttingen 05 – Lengede Pokalfinale (Lindener Sicht)
Der Wecker klingelt um 09:00 Uhr, obwohl Feiertag ist. Der erste Gedanke: Umdrehen und
weiterschlafen. Doch dann kommt die Erinnerung zurück. Pokalfinale in Göttingen. Schnell
aufgestanden, geduscht, Schal, Shirt und Schnaps eingepackt und ab geht es zum Bahnhof. Am
Hauptbahnhof Hannover wartet bereits eine große Gruppe auf die Abfahrt. Mit knapp 50 Personen
entern wir einen Wagen des Metronoms nach Göttingen. Die komplette untere Hälfte des Wagens
ist in lila-weißer Hand. Die Vorfreude ist groß und die Stimmung feucht-fröhlich. In Göttingen
angekommen machen wir uns auf den Weg zum Fanraum der 05er. Mit einem lauten „Sportverein
07 und Göttingen 05“-Gesang begrüßen wir die Göttinger Freund*Innen. Am Fanraum ist die Party
schon in vollem Gange. Der Grill brutzelt, die größten Hits der 80er und 90er schallen aus den Boxen
- Bier & Cider geht im Sekundentakt über die Theke.
Kurz vor Start des Fanmarsches werden wir von den Freundinnen und Freunden aus Göttingen mit
einer wunderschönen Freundschaftsfahne beschenkt. Nach vielen Umarmungen starten wir
gemeinsam mit weiteren Bekannten und Freunden aus Bremen, Leipzig und Oldenburg in Richtung
Maschpark. Der Maschpark ist gut gefüllt. Hinter dem Block-F-Banner findet sich eine große Gruppe
zusammen, die über die vollen 90 Minuten einen starken Support für die Spieler auf dem Platz liefert.
Das Spiel könnte verrückter nicht werden. Schon nach 4 Minuten geht 05 in Führung und die ersten
Hoffnungen auf den Pokalsieg machen die Runde. Der Rest der 1. Hälfte ist leider komplett zum
vergessen.

Die Gäste aus Lengede überwinden die Göttinger Abwehr gleich viermal und gehen so mit einer
komfortablen Führung in die Pause.
Zum Beginn der 2. Hälfte bricht der Support trotz der aussichtslosen Lage allerdings nicht ein und
die Mannschaft wird erneut nach vorne gepeitscht. Zwei Buden in der 56. und 58. Minute lassen die
Hoffnungen wieder in die Höhe springen. Nur ein weiterer Treffer fehlt zum Ausgleich. Doch in den
folgenden 30 Minuten vergeben die Göttinger eine Vielzahl von Großchancen und schaffen es
einfach nicht den Ausgleich zu erzielen. In der 2. Minute der Nachspielzeit trifft Lengede und scheint
den Pokalsieg damit in trockenen Tüchern zu haben. Doch zwei Minuten später zappelt der Ball
erneut im Netz der Gäste und Göttingen ist wieder bis auf ein Tor dran. Das letzte Aufbäumen der
Schwarz-Gelben wird aber leider nicht belohnt und in der 7. Minute der Nachspielzeit trifft Lengede
zum 4:6 Entstand.
Direkt nach dem Spiel machen widerliche Nachrichten in der Kurve die Runde. Mitgereiste
„Fans“ aus Lengede sollen Spieler von 05 während des Spiels mehrmals rassistisch beleidigt haben.
Daraufhin begibt sich ein großer Teil der Fans aus Hannover und Göttingen auf die Gäste-Seite des
Maschparks um die Fans zur Rede zu stellen.
Dort wird natürlich wie üblich alles abgestritten. Nach einigen kurzen Wortgefechten geht es dann
aber geschlossen zurück zum Fanraum.
Trotz der traurigen Niederlage im Pokalfinale ist die Stimmung weiterhin gut. Das Team hat gekämpft
und der Support auf den Rängen war sehr anschaulich. Im Fanraum geht die Party weiter.
Der kleine, aber feine Mob aus Hannover beginnt in kleinen Gruppen nach und nach die Abreise mit
dem Metronom anzutreten. Unsere Kleingruppe entscheidet sich aber bewusst für den letzten Zug
um kurz nach 23 Uhr, um noch möglichst viel Zeit mit unseren Freund*Innen aus Göttingen zu
verbringen. Um halb 11 schaue ich ob der Zug pünktlich fährt, doch es gibt keinen letzten Zug. Es
ist Feiertag, der letzte Zug fuhr bereits um 22 Uhr. Der erste Gedanke: Fuck, Ich muss doch morgen
Arbeiten. Egal. Dann müssen wir halt durchfeiern bis morgen früh.
Schnell werden Tickets für den Flixbus um 06:00 Uhr morgens gebucht, um am folgenden Tag noch
pünktlich auf der Arbeit zu erscheinen.
Die Party im Fanraum geht bis zur Abfahrt um 6 Uhr morgens weiter. Die Bilder der Nacht dienen im
Anschluss als einzige seriöse Erinnerung an die durchzechte Nacht. Um 6 Uhr steigen wir in den
Flixbus. Es sind über 30 Grad und die Klimaanlage im Bus ist kaputt. Komplett verschwitzt kommen
wir gegen 8 Uhr in Hannover an. Ich sprinte nachhause, springe unter die Dusche und fahre mit dem
Fahrrad zur Arbeit. Das wird wohl der schlimmste Arbeitstag seit langem, aber im Büro kommt mir
nur ein Gedanke: Was ein geiler Tag, Ich bereu nichts und würde es genauso wieder tun. Danke 05!
Simon

5 Fragen an den Block F

Nachdem wir jetzt also einen Einblick in die Szenen unser Freund*ìnnen erhalten haben, widmen
wir uns nun einmal euch: Den wunderbaren Supporter*innen aus unserem geliebten Block F.
Jede*r bekam dieselben 5 Fragen von mir gestellt und hat diese nach bestem Wissen und
Gewissen beantwortet. Hier kommen jetzt die Fragen, welche ich Jung & Alt, Skins & Ultras, Kutten
& Allesfahrer*innen gestellt habe:

1) Was war deine erste Partie oder Erinnerung an Göttingen 05?
2) Dein schönster 05 Moment?
3) Das wichtigste Spiel von Göttingen 05 für dich?
4) Was gefällt dir am Block F?
5) Was wünscht du dir für die Zukunft von 05?
Dann also jetzt viel Spaß mit den vielen verschiedenen Antworten:
Mike

Nils:
1) 24.05.2009 Heimspiel gegen Kästorf
2) Da gibts viele, aber mit 150 Leuten auswärts 2012 im Braunschweiger Eintrachtstadion gegen
deren Zweite, das war schon was
3) Derbies!
4) Die Heterogenität
5) Aufstiege, Pokalgewinne, Derbysiege imd das ganze begleitet von soliden Finanzen und einer
weitehin bunten, antifaschistischen, vielfältigen und intelligenten Fanszene

Sven:
1) Irgendwann 2012 Heimspiel gegen Holthausen/Biene. Volle Gegengerade und fast 1000
Zuschauer*innen im Jahnstadion!
2) Gab viele schöne Momente. herausragend sicherlich das Derby Heimspiel und BTSV Away mit
zwei Bussen. Unvergessen auch das Gesangsduett von Jan Steiger und Robin Windel bei der
Weihnachtsfeier vor einigen Jahren
3)Bezirkspokalfinale! Unironisch für alle Zeiten die einzige Chance gewesen mit 05 einen Pokal
zu gewinnen...tja
4)Gibt nirgends auf der Welt so krasse und coole Leute wie da
5) Kurzfristig: eine ruhige Saison ohne Abstiegsangst. Langfristig: Weltherrschaft!
Onkel Günther:
1) Laut Erzählungen meines Papas irgendwann in den 70ern da weiß ich aber nix mehr von.
Bewusst hingegangen zum Aufstieg feiern letzter Spieltag der Saison 1998/99, 7 zu 1 gegen MTV
Gifhorn. Wir kamen eigentlich nur zum Aufstiegssuff und gründeteten Nachts dann gleich den
legendären Fanclub Onkel Günther 05
2) Mein Anschlusstreffer zum 1-3 in Jeddeloh
3) Das wichtigste Spiel ist immer das Nächste
4) Das generationsübergreifende Miteinander, der antirassistische Grundkonsens, Bier nach
Auswärtssiegen im Kreise meiner Liebsten <3
5) ein Pflichspiel gegen Real Madrid
Simon Super
1) Irgendein Spiel im Jahner in der letzten RSV Saison, arschkalt 0-0
2) Derby Rückspiel letzte Saison, von Anfang bis Ende
3) Das erste eigene Derby mit der (damals) Zweiten Mannschaft. Zum Glück gewonnen
4) Dass Ultras draufsteht, aber nicht nur Ultras drin is!
5) Regionalliga, richtiges Stadion, forever Antifascist
Ingo Butter
1) Spiel gegen Altona 93 irgendwann in den 70ern
2) Da gibt es viele! Aber dieses Gefühl im DFB Pokal Eintracht Frankfurt raus zu kegeln:
Unbezahlbar!
3) Mein erstes Derby als Trainer der 2ten Mannschaft gegen die von der anderen Seite der Leine
und dieser Sieg vorm Block F! Definitiv MEIN wichtigstes Spiel!
4) All die schönen Menschen.
5) Dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und unserer Zukunft so viel bietet, dass
meine Urenkel*innen sagen: Wir sind 05!
Fenja
1) Irgendwann im Frühjahr Saison 16/17, es war fürchterliches Wetter und ich wusste nicht, wo
ich da reingeraten bin
2) Absolut der Aufstieg vorletzte Saison!
3) 05 mach es andauernd so spannend: Derbys, Aufstieg, dann wieder drohender Abstieg,
besonders eklige Gegner...wenn ein vermeintlich wichtiges Spiel geschafft ist, steht das nächste
schon in den Startlöchern
4) Ohnegleichen in seiner Liga - Antifa-Ultras <3
5) Mindestens die S*G doppelt rasieren und noch n Aufstieg wäre auch hot
Mäx
1) Hansi an der Trommel!
2+3) Derbysieg! Und alle Spiele am Ende der Saison die letzen Endes zum Klassenerhalt führten
4) Alles coole Leute mit denen ich auch alles machen würde außerhalb von Fanraum,
Maschhpark, Auswärts und Fußball. Außerdem die Passion und damit einhergende Mentalität
alles für den Verein zu geben, notfalls auch das Leben!
5) Landesligameister, Oberligameister, Regionalligameister mit Aufstieg in Liga 3, Meister der

3ten Liga, Meister der 2ten Liga, DFB Pokalsieger, deutscher Meister und zu guter Letzt, wenns
langsam mit mir zu Ende geht, gewinenn wir den Europapokal oder wie das Ding dann auch
immer heißen mag
Hansi
1) TuS Celle 2014
2) In den Fanraum kommen und immer wieder herzlich empfangen zu werden
3) Derby
4) Gute Stimmung, tolle Personen, treue Freunde
5) Endlich mal wieder höherklassig spielen!
Jan
1) Göttingen vs. kubanische Nationalmannschaft im Maschpark am 4. August 2009
2) Das 1:1 durch Siric ider der 80. Minuten beim Sandweg Derby am 11.05.2011! An diesem Tag
im Block stehen und beim Tor zu explodieren: unvergesslich
3) Das Derby an der Benzstraße 07.08.2010 Danach war für mich klar, dass ich zukünftig zu 05
gehen werde
4) Nach Gründung des Block F und des Fanraums habe ich nicht mehr in Göttingen gewohnt und
mit Lohnarbeit angefangen ich verfolge daher alles mit sprichwörtlicher Distanz, fühle mich aber
immer wieder sehr willkommen auch nach wochenlanger Abstinenz. Ich schätze es über alle
Maßen, welche tollen Menschen sich im Block F Kosmos regelmäßig zusammenfinden, um
gemeinsam mit viel Herzblut, klarer politischer Haltung und Bock auf Spaß &amp; Action den
Verein
supporten...und sei es auf dem letzten Kuhdorf
5) Ich hoffe vor allem, dass die Fanszene stabil bleibt, den politischen Ansprich bewahrt und dei
Freundschaften bestehen bleiben. Irgendwann möchte ich auch auf einer richtigen eigenen
Tribüne stehen und hoffe auf einen Umbau oder Neubau zu einem richtigen Stadion. DAs
Jahnstadion ist für mich keine Option. Sportlich wäre mein Traum nochm,al Regionalligespiele zu
erleben außerdem Spiel mit 05 im DFB Pokal und selbstverständlich in Europa
Butti
1) Kann ich nicht genau sagen..irgendwann 1999 im Jahnstadion
2) Da waren wirklich sehr sehr viele dabei! 05 Jahre Fanraum, 05 Jahre RSG unzählige Fahrten
und Momente im Raum, aber ich glaube das Auswärtsderby dieses Jahr war die Nummer eins!
So viele 05er*innen und Freund*innen auf nem Mittwoch zeigt, was wir uns in den letzten
Jahren erarbeitet haben und was da noch an Potential drin steckt!
3) Wahrscheinlich das Auswärtsderby 2011. Ich glaube das hat für mich und viele andere den
Grundstein gelegt für das was wir heute mit der Fanszene erreicht haben.
4) Dass immer wieder neue Leute Bock und Ideen haben. Ich bin immer wieder überrascht
Wie viele kuhle neue Leute in den letzten Jahren dazu gekommen sind, sich einbringen und die
gleiche verrückte Begeisterung zeigen wie die, die seit Jahren am Start sind
5) Sportlicher Erfolg...leider hängt da so viel dran
Julian
1) War 2010 als der RSV 05 gegen die Kicker aus der Bierstadt spielte im August Wenzel Stadion.
05 verlor 0:3 und die Stadionschänke war voll mit 05-Fans die Bundesliga geguckt haben bei
bestem Regenwetter
2) Der schönste Moment war eigentlich die gesamte Auswärtsfahrt im 20er Bus 2015 gegen
Jeddeloh. Onkel Günther schoss das Tor des Jahres und die scheiss Naziordner hatten dicke
Augen als für die Rückfahrt einiges an Alk abhanden gekommen ist.
3) Das wichtigste Spiel war das Hinrunden Derby gegen die s*g 2018!
4) Am Block F gefallen mit die Ostblock Traversen in einem wohligen Beton Grau!
5) Den Europapokal!

Dietmar Hopping
1) Zum Unistart 2014 Oberliga-Heimspiel gegen Lupo Martini. Nach 0:3Rückstand noch späte Aufholjagd und in der 90. Ausgleich durch den heutigen
SVGler Lamine Diop. Ich hatte mir paar Tage vorher bei einem Antira-Turnier ‘n
Bänderriss geholt, wackelte auf Krücken rum und sorgte für weiteres Aufsehen,
als mir ein engagierter Göttinger in der Halbzeit eine Thrombose-Spritze auf der
Tribüne setzte.
2) Vermutlich der Oidorno-Tag im Maschpark. Soundcheck der besten Bänd der
Welt, noch während ich mit der Dritten auf dem Rasen stand. Danach
Komplettabriss und später Crowdsurfen im Block F. Alle Mannschaften
gewannen dazu deutlich und ich konnte für Tage nicht mit dem Grinsen
aufhören.
3) Kommt noch...Aufstiegsrelegation zur Regionalliga 2023 oder so. Sonst die
Derbys, auch die mit der Dritten.
4) Die Mischung aus Locals und Zugezogenen/Leuten mit anderen SzeneHintergründen, was irgendwie einen befruchtenden Mix aus Ernsthaftigkeit,
Lockerheit, Humor, Erfahrungen und Meinungen mit sich bringt.
5) Dass Verein und Fanszene weiter (zusammen-)wachsen, dass wir Fans uns
unsere Freiheiten erhalten können und sportlich will ich halt wirklich noch die
scheiß Regionalliga sehen.

Groundhopping
Eine Kategorie, welche ihr eigentlich eher in unserem Fanzine „Bravo Sport Club“ finden solltet als
in unserem neuen Kurvenflyer. Die Ausnahmesituation jedoch sorgt dafür, dass wir wohl erst mal
nicht mehr unbeschwert die Welt bereisen können, um die Kicks und Kurven verschiedener Kulturen
zu bestaunen. Von daher haben wir uns gedacht, euch hier mit drei Reiseberichten aus dem
vergangenen Jahr zu versorgen und ein wenig die Vorfreude darauf zu steigern, dass dann bald
wieder die Welt in Sachen Fußball erkundet werden kann.

Niederlande
Was haben wir nicht hin- und her überlegt. Was hatten wir nicht für großartige Pläne. Benelux-Tour
durch 3 Länder: 3 Tage – 6 Spiele und Europapokal!
Wie das immer so ist, ging es in der eigens für diese Tour ins Leben gerufenen Whatsapp-Gruppe
heiß her. Die Organisation der Tour blieb aber natürlich an zwei von drei Hopperschweinen
hängen und wuchs einem doch etwas über den Kopf.
Kurz vor knapp wurde aus den Benelux-Ländern dann noch kurzfristig die Schweiz. Ganz, ganz
kurz vor knapp wurden dann aus der Schweiz die Niederlande.
Also circa zwei Tage bevor es losging wurde der Plan radikal eingestampft und aus einem
verlängerten Benelux-Wochenende wurde ein normales Holland-Wochenende. So richtig hatten
wir vorerst auch nur eine Partie auf dem Zettel und zwar den Freitagskick in Heerenveen:
SC Heerenveen gegen Willlem II
Vormittags wurde dann das (neue) Gefährt Richtung Westdeutschland gelenkt. Zur Unterhaltung
wurden Teile der Fahrtzeit mit dem Podcast „Heiße Kurven, treue Typen“ überbrückt.

In dem Podcast erzählt ein Alt-Hool aus Leverkusen über die gute alte Zeit als man bei DeutschlandLänderspielen noch ordentlich die Bierzeltgarnituren auf die Feinde flanken konnte.
Qualitätscontent auf jeden Fall.
Für uns ging es jetzt einmal quer durch den Ruhrpott Richtung niederländische Grenze. Mit Überfahrt
eben jener Grenze wurde die Musik direkt auf den ekligstem Holland-Techno gewechselt, der
Flitsmeister lässt grüßen.
Angekommen im wunderbaren Land der Holzschuhe, Windmühlen und Wohnmobile wurde
erstmal das Stadion angesteuert, um sich mit Karten für das Spiel einzudecken. Im Fanshop gab
es für Hansi auch noch einen Schal, da es ihm das Friesland Logo doch zu sehr angetan hatte.
Nachdem die Formalitäten geklärt waren und man sich sicher war, das Abe-Lenstra-Stadion
heute von innen sehen zu können, ging es in die Innenstadt für ein wenig Sightseeing und
Futtersuche.
Auf der Suche nach einem veganen Laden stießen wir jedoch schnell auf die Grenzen der
friesischen Gemeinde. Viele Städte in den Niederlanden haben ja einen zu Recht sehr
progressiven Ruf, aber hier läuft der Hase noch ein wenig anders. Unser Tierliebhaber Butti
wurde in einem Frikandel Laden sogar ausgelacht und nach kurzem Getuschel des Personals
wurde ihm grinsend eine Flasche Ketchup angeboten: Dank u wel!
Auf den kulinarischen Schock hin wurde es sich erstmal in einer Pinte gemütlich gemacht und
die ersten halben Liter wanderten über den Tresen. Nun gesellte sich auch sehr junges FußballCasual-Publikum zu uns in den Pub. Es wurden nicht einmal Blicke ausgetauscht und man hatte
das Gefühl, dass es mit dem „Ansaugen“ irgendwie gediegener als in Deutschland zugeht.

Als Fußball-Menschen wurden wir dennoch geoutet und zwar von der örtlichen Politie.
Wie auch sonst als auf einem Fahrrad kam der Zivi angeradelt und spottete uns direkt als Kartoffeln,
denn er versuchte es erst gar nicht auf Niederländisch, sondern legte gleich zaghaft auf Deutsch los.
Nachdem er nach etlichen Minuten seine Marke rausgekramt hatte, wollte er wissen, ob wir das
Spiel sehen wollen und welcher „Fan“ wir seien. Ausweis- und Eintrittskartenkontrolle inklusive.
Die Antwort: „Wir sind gar kein Fan“ reichte ihm offenbar und er radelte davon. Für so eine
irrwitzige Kontrolle war der 13.12. doch ein geeignetes Datum dachte man sich.
Die Sonne war nun schon komplett untergegangen und von weitem sah man schon den Rauch
aus den Schornsteinen des Stadions aufsteigen. Diese waren unter den Flutlichtmasten
angebracht und so wurde hellerleuchteter Rauch in den Nachthimmel gepustet: Hatte definitiv
etwas und verschönerte das sonst doch sehr steril aussehende Stadion. Lediglich das große
beleuchtete Vereinswappen, welches an jeder der 4 Außenseiten prangte, wertete die
Außenwände zumindest etwas auf.

Im Stadion angekommen fiel einem dann erstmal dezent die Kinnlade runter. Hinter der
Haupttribüne erstreckte sich eine langgezogene Halle, welche wie ein asozialer IndoorWeihnachtsmarkt daherkam. Inklusive eigener Währung. Ich glaube, Heeren-Dollar hießen die
Dinger. Atmosphärisch hätte man sich auch zu 100% im Göttinger Alpenmax befinden können.
Ich würde lügen, wenn nicht 2/3 Mitfahrer ihren Spaß hatten und es auf eine seltsame Art und
Weise zu gefallen wusste. Auch wenn den Fußballromantiker*innen unter euch natürlich das

Herz bluten würde.
Auf der rechten Seite dieser komischen Eventhalle befand sich dann der Aufgang direkt auf die
Haupttribüne und nachdem wir unser hart verdientes europäisches Geld in Plastik-heeren-Dollar
umgetauscht hatten, wurde sich voll beladen der Weg zu den Sitzplätzen gebahnt.
Wir hatten einen extrem guten Blick auf die Fankurve von Heerenveen, aber hätten wir diesen
guten Blick nicht gehabt, hätten wir auch nichts verpasst. Kleine, unscheinbare Szene zu der mir
irgendwie nichts einfällt außer, dass es mal eine Mini-Freundschaft zu Hannover 96 gab. Kaum
Support und wenn, dann unkreativ und leise, irgendwie typisch niederländisch (bis auf die
bekannten Ausnahmen).

Das Spiel tat sein Übriges und stand dem Support in Sachen Farblosigkeit in nichts nach. Zu
Spielbeginn direkt das Auswärtstor für Willem II, welche dann einige Minuten später den Ausgleich
kassierten. Kurz vor der Pause dann doch wieder der Führungstreffer für Willem Zwo (zu einem
psychologisch wichtigen Zeitpunkt!).
Für alle unwissenden Menschen: Das II in Willem steht nicht etwa wie hierzulande weit verbreitet für
die zweite Mannschaft, also die Amateure, sondern der Verein ist lediglich nach Willem dem Zweiten
benannt, seines Zeichens zweiter König der Niederlande. Dieser Fakt war auch spannender als die
zweite Halbzeit, denn hier passierte nämlich nichts mehr, außer dass weitere Euroscheine ihren
Platz in unseren Börsen gegen Plastikgeld tauschen mussten und mehr Amstel unsere durstigen
Kehlen runterfloss. Mit dem erlösenden Abpfiff sind wir dann auch raus und ab ins Auto, um das
Airbnb mitten im Niemandsland anzusteuern.
Die Bewohnerin war kurz vorher noch bei einem Sauna-Abend mit Freunden und erwartete uns nun
Zuhause. Nach ein wenig Chaos und Verfahrerei auf dunklen Feldwegen haben wir das einsame

Häuschen inklusive netter Vermieterin im Bademantel dann endlich gefunden. Ohne richtigen Plan,
zu welchem Kick es uns denn morgen verschlägt, sind uns dann die Augen zugefallen.
Natürlich wachte ich jede Stunde auf, um dann wutentbrannt den neben mir im Ehebett liegenden
Hansi zu boxen, der einfach den kompletten niederländischen Forst zersägte.
Tod und Hass allen Schnarchern!
Am nächsten Morgen hatte die Vermieterin uns ein leckeres Frühstück präpariert und wir
konnten die wütenden Diskussionen beginnen, welcher Kick denn heute mit unserer
Anwesenheit bereichert werden dürfe. Am Ende blieben zur Auswahl Twente Enschede gegen
Vitesse oder (haltet euch fest) Fortuna Düsseldorf gegen Red Bull Leipzig. Ja, hier gab es
tatsächlich hitzige Diskussionen und einen eingeschnappten Butti. Am Ende trafen wir doch die
vernünftigere Wahl und lenkten das Gefährt Richtung Enschede.
Fix zur Arena und neben ein paar Fotos ergatterten wir auch hier frühzeitig unsere
Eintrittskarten. Auto am Ground geparkt und per Zug in die Innenstadt von Enschede. Die Stadt
liegt nah an der deutschen Grenze und es gab es kaum jemanden, der kein Deutsch sprach.
Generell war die Innenstadt größer, moderner und schöner als Heerenveen, hatte aber dadurch
minimal weniger Charme.

Neben Sightsseing gab es Wochenmarktshopping und Klamottenshopping. Wir entdeckten
sogar einen mobilen veganen Bäcker. Eingekehrt wurde dann in einem belgischen Pub, welcher
wirklich zu gefallen wusste. Hier vertranken und verlaberten wir mehrere Stunden und so war
man leicht angetrunken, als man aus dem Laden stolperte und stellte fest, dass die Sonne schon
untergegangen war. Die Nahrungsaufnahme folgte dann bei einem türkischen Restaurant mit
feinstem Adana- sowie Grillteller und Tomatensuppe.
Jetzt aber fix per Bahn zu:

FC Twente Enschede vs. Vitesse Arnheim
Früher als gedacht kamen wir an der Arena an und nachdem wir beinahe vom Mannschaftbus
aus Arnheim überfahren wurden, stiegen wir die zahllosen Treppen hinauf und konnten das noch
leere Stadion von ganz ganz oben wahrnehmen. Das Stadion De grolsche Veste fasst ca.
30000 Menschen und ist komplett mit Sitzplätzen ausgebaut. Auch ein Alpenmax hinter den
Tribünen suchte man vergebens. Alles war irgendwie mehr erste Liga als am Tag davor, aber
unsere professionelle und eloquente Meinung: irgendwie ne geile Kiste! Die Twente Fans
zeigten vor Spielbeginn ein Spruchband für einen im Krankenhaus liegenden Fan des
befreundeten FC Schalke 04. Ansonsten sehr blasser Auftritt der Heimkurve, welche neben
durchschnittlichem Tifo-Einsatz nur Standardgesänge in minimaler Lautstärke ins weite Rund
schickte. Die Gesänge verhungerten jedenfalls bis sie uns ganz oben erreichen konnten.
Kurz zum Geschehen auf dem Rasen: Diesmal lief es umgekehrt und die erste Halbzeit war
sterbenslangweilig.
So nutze man die Zeit, die Hopper-App zu durchwühlen, wer denn noch so hier sei. Hierfür
benötigte man tatsächlich eigentlich keine App, sondern lediglich einen Schulterblick nach
rechts. Genau neben uns befand sich eine 4-Köpfige Hopperdelegation, welche auch gerade
alle die App durchscrollten. Verrückte neue Social-Media-Welt. Ein junger Mann aus dieser
Truppe trug sogar eine Gruppenjacke einer großen deutschen Ultrágruppe und war sich nicht
zu schade, uns nach Abpfiff noch hinterher zu dackeln, um unser Kennzeichen auszuspionieren.
Den Mund hat unser Verfolger jedenfalls nicht aUfGEkriegt.
Zurück zum Spiel: Wieder floss das Amstel in rauen Mengen, um den Kick und Support erträglich
zu machen. Die zweite Hälfte drehte jedoch ordentlich auf und so fielen in kurzer Zeit ganze 3
Tore. Leider jubelten hier drei Mal die ca. 200 angereisten Fans aus Arnheim. Nun konnte man
auf Heimseite die sprichwörtliche Stecknadel definitiv fallen hören.
Nach Abpfiff ging es für uns nachts wieder Richtung Göttingen. Müde und frierend ging
es wieder quer durch den Westen. Die beruhigende Stimme des Leverkusen Hool-Podcasters
sorgte dafür, dass Hansi immer wieder wegnickte. Fahrer Butti blieb jedoch wach und so landeten
wir glücklicherweise ohne Sekundenschlaf und unversehrt wieder in unserer geliebten
Universitätsstadt.
Mike

Griechenland
Olympiakos Piräus vs. Tottenham Hotspur FC
Auch 2019 habe ich es mal wieder vercheckt meinen Urlaub so zu planen, dass ich die Sommerpause für einen langen ausgedehnten Urlaub nutze. Irgendwie bin ich immer zu spät mit meinen
Plänen und so kam es auch letztes Jahr wieder dazu, dass ich meine Wohlverdiente Pause von der
Lohnarbeit mitten in der Saison irgendwie zwischen zwei Spiele bauen muss.
Zwar hab ich bei der Planung immer mal wieder auf die Spielpläne Europas geschielt, aber schlussendlich war dann für P. und mich ein neuer Länderpunkt irrelevant. Wir haben für eine schmale Mark
Flüge und Unterkunft in Athen gebucht mit dem Wissen, dass weit und breit kein interessanter Kick
auf uns wartet. Quality Time und 6 Fußballfreie Tage sind ja auch mal ganz schön, oder so.
Direkt nach der bitteren Niederlage in Kästorf sind P. Und ich also direkt von der A39 bis nach
FFM durchgeheizt, damit wir morgens durch meine Dummheit noch fast den Flug verpasst hätten.
Soooorry! Aber hat ja doch noch geklappt. Easy!

Athen ist ja glücklicherweise nicht das, was ich als Geheimtipp bezeichnen würde, also erspar ich
euch an der Stelle mein Halbwissen zu der Stadt.
Um ein wenig Strand mitzunehmen haben wir uns am Dienstagmorgen dazu entschieden auf eine
der kleinen Inseln vor der Küste von Athen zu fahren. Vom Stadtzentrum aus fährt die Metro ca. eine
halbe Stunde nach Piräus, von wo aus regelmäßig Fähren in alle möglichen Richtungen fahren. Als
wir so in der Metro Richtung Inseln mit Traumstrände saßen hätten wir fast jede Sehnsucht nach
einem feinen Kick vergessen wenn da nicht plötzlich direkt neben uns das Karaiskakus Stadion von
Olympiakos Piräus stehen würde. Die Trauer kein griechisches Stadion von innen sehen zu würden,
wurde zu diesem Zeitpunkt absolut real! Trotzdem habe ich fest eingeplant auf dem Rückweg auszusteigen um den Ground wenigstens von außen zu inspizieren.
Auf dem Rückweg kam dann direkt der Schock: Das Flutlicht ist an. Aber für ein Spiel dann doch
ziemlich ruhig. Geisterspiel? Soll ja schon mal vorgekommen sein, dass griechische Szenen Schabernack betrieben haben! Aber irgendwie war es trotzdem zu ruhig. Panische Handy-Recherche
sagt, heute sei kein Spiel. Glück gehabt! Aber morgen! Champions Ligeau! Ich hab natürlich bei
meiner Recherche Wochen vorher nicht bedacht, dass Champions League noch nicht terminiert war!
Ohne große Hoffnung der kurze Check nach Karten und tatsächlich gab es noch Karten. Um in
Griechenland Heimkarten kaufen zu können, muss man sich allerdings mit einer Fankarte registrieren. Also unmöglich online noch was klar zu machen.
Am nächsten morgen machen P. und ich uns also direkt auf, um in der Stadt einen Fanshop zu
suchen. Nach einer gefühlten Ewigkeit finden wir einen Shop im Zentrum um von einer genervten
Verkäuferin zu erfahren, dass es Karten natürlich nur am Stadion gäbe. Malaka. Wir also direkt in
die Metro um wieder nach Piräus mit mittlerweile wenig Hoffnung noch eine der letzten Karten zu
ergattern.
Am Ticketschalter gab es dann aber tatsächlich noch rund 20 Karten. Nachdem wir versichern konnten, dass wir wirklich keine Engländer seien, durften wir auch tatsächlich 2 Tickets für schmale 55€
ergattern. Ach nee, doch nicht. „Lauft mal um das Stadion rum, geht in die Büros und macht erstmal
euren Fanpass. Ich reserviere euch eure Karten“. Ey wir waren so nah dran. Naja, wir haben ja erst
2h unseres Urlaubs verschwendet um diese Karten zu bekommen, dann schaffen wir es ja ich noch
ums Stadion. Also haben wir uns noch schnell für nen 10er als richtige Fans ausweisen lassen,
inklusive einer weiteren Diskussion über unsere Herkunft und ob wir wirklich keine Engländer seien,
mit einem Typen, der auf jeden Fall ein riesen Fan vom deutschen Fußball ist. Vor allem Dortmund
und Schalke sind toll. Ok danke.
Nach einer schier nie enden wollenden Tortur haben wir dann irgendwann Stolz unsere Tickets in
den Händen halten dürfen. Was tut man nicht alles für ein bisschen Fußball von 2 Klubs, die mich
so ganz und gar nicht interessieren. Aber Realtalk, ich kann einfach nicht entspannen, wenn ein
einigermaßen nennenswertes Spiel in der Nähe ist und ich nicht hingehe.
Um nervig volle Metros zumindest auf der Hinfahrt zu umgehen, haben wir uns dazu entschieden
früh zum Ground zu fahren. Mittlerweile kannten wir den Weg ja zur genüge. Direkt beim Aussteigen
aus der Bahn werden wir von einem jungen Mann angequatscht. Mal wieder die Frage ob wir Engländer seien. „Trust me, I‘m a Police Officer“ - Ja nee ist klar. Er wühlt ein wenig in den Taschen
rum, um uns irgendwelche Marken oder Dienstausweise auf Griechisch zu zeigen. Unser Vertrauen
war ihm also Gewiss. Geglaubt hat er uns aber trotzdem nicht, dass wir keine Engländer sind. Erst
als ich ihn genervt auf mein schlechtes Englisch hingewiesen habe, hat er uns aus dem Gespräch
entlassen. Er hat uns versichert, er mache sich nur Sorgen um uns und könne sonst nicht für unsere
Sicherheit garantieren. Ja Moin! Je mehr wir darüber nachgedacht haben, wie viele Leute sicherstellen wollten, dass wir keine Engländer sind und je mehr ich darüber nachdachte, was ich über
Griechische Szenen weiß, desto mehr haben P. Und ich uns zum ersten Mal in unseren Leben
gewünscht, dass klar ist, dass wir deutsche sind. Bitter.
Aber zurück zum Ground und dem Spiel. Vor dem Stadion waren überall große Grillstände.

Es wirkte alles mehr nach einem Stadtfest-Barbecue, als nach einem Championsleague-Spiel.
Also deutlich besser. Ansonsten ist das Stadion zwar eher aus der Kategorie Baukasten, hat mich
aber durch die Lage direkt am Meer und in der Stadt dann doch überzeugt. Und auch die markanten großen Roten Stahlträger sprechen dann doch für das Stadion. Wie befürchtet, mussten wir
aber auch nicht lange suchen, bis wir Nazi-Graffiti am Stadion entdecken konnten. Die örtliche
Hoolgruppe hat sich offensichtlich den SS-Totenkopf als Gruppenlogo ausgesucht. Dezent und
kreativ. Apropos kreativ: Der Support war das auch nicht. Im Grunde gab es 5 Gesänge die mal
mehr oder weniger enthusiastisch Vorgetragen wurden. Aber der Reihe nach. Wir hatten Karten
auf der Seite, auf der auch der Gästeblock war. Zwar gab es auf dieser Seite hinter dem Tor auch
einen kleinen Supportkern, allerdings wirkte hier nichts organisiert. Um uns rum waren ein Haufen
Kids zwischen 10 und 16 die zum Großteil in Gruppenklamotten der bereits erwähnten Hoolcrew
gekleidet war und eigentlich 90 Minuten damit beschäftigt waren obszöne Gesten Richtung Gästeblock zu feuern. Früh übt sich.
Die eigentliche Szene steht auf der uns gegenüberliegenden Seite und startet das Spiel mit einer
sehenswerten Choreo. Nicht ganz mein Vorstellung von Ästhetik, aber im Großen und Ganzen
eine runde Sache. In den ersten 10 Minuten wusste dann aber hauptsächlich die Lautstärke des
gesamten Stadions zu überzeugen. Zeitweise hat das gesamte Stadion ihre Mannschaft nach
vorne geschrien. Respect from Göttingen! Weniger Respekt hab ich von der Unart, dass auch bei
Olympiakos mal wieder das gesamte Material gedruckt war. Klare Abzüge in der B-Note!
Der Spielverlauf war unterdessen erwartungsgemäß. Der große Tottenham Hotspur F.C. legt los
wie die Feuerwehr und netzt ganz entspannt zwei Dinger ein.

Das Stadion wird daraufhin deutlich leiser. Endlich ist es möglich auch etwas von den geschätzten
800 Tottenham Lads zu hören. Zumindest ein bisschen. Mehr ist zum Auswärtsmob auch nicht zu
sagen. Erwartungsgemäß langweilig und das, was man heutzutage von einem Premier-League-Klub
erwartet.

Die zweite Halbzeit wurde sportlich etwas verrückt. Der kleine Underdog aus Griechenland schafft
es nämlich tatsächlich noch zu einem 2:2 und wir durften spätestens beim Ausgleichstreffer eine
Lautstärke beim Torjubel und den Gesängen bewundern, die ich wirklich lang nicht mehr in der Form
erlebt habe. Da die Tottenham Stars darauf hin bessere Arbeitsverweigerung betrieben haben, blieb
es dann auch bei dem Ergebnis und wir konnten uns durch die überfüllte Metro zurück in die heile
Touri-Welt begeben.
B

Österreich
LASK – Sturm Graz 2:0 (0:0), 08.02.20, ÖFB-Pokal-Viertelfinale
Die RSG lässt ihr einstiges Heft als Spieltagsflyer (ausgerechnet jetzt?!) wieder aufleben und fragt
bei mir ausgesprochen charmant nach Artikeln. Ich sei doch so ein ständiger Weltenbummler und
hätte bestimmt noch paar Touren in petto...
Puh, joa danke, aber jetzt nicht gerade so auf Anhieb und eigentlich haben die angekündigten BSCTexte und die eigenen Umzugsvorbereitungen ja Vorrang...Na komm, irgendwas aktuelles kannste
doch schnell abtippen, das passt doch so gut mit der nun weggefallenen Bewegungsfreiheit, wenn
die Leute was von vergangenen Reisen lesen können...Mhm, na wenn ihr meint. Dann versuche ich
mal was zu schreiben, da bin ich bekanntlich ja wahnsinnig schnell drin. Meine Samstag Abende
sahen auch schon mal spektakulärer aus. Aber gut, so sind die Zeiten.
Ganz anders sah es da noch vor wenigen Wochen aus. Ich sollte planmäßig für gut zwei Monate für
ein Praktikum in Wien weilen, Erasmus-Gelder machten es möglich. Liebe EU, danke für die
Ermöglichung und großzügige Förderung solcher Austauschgeschichten– während ihr parallel
Abermillionen dafür locker macht, euch Migrant*innen direkt auf dem Mittelmeer vom Leib zu halten.
Reisefreiheit und offene Grenzen sind halt verdammt große Privilegien für eh schon Privilegierte,
das zeigten die Ereignisse der folgenden Wochen erneut auf dramatische Weise.
Im ohne Zweifel wunderschönen Wien dauerte es nicht lange, bis Kontakte zu Fußball-Leuten
geknüpft waren, was natürlich auch an der Wohnsituation bei zwei lieben Menschen aus der ViennaFanszene lag. Und während zumindest unsere Amateure nie vor März, in Gegenden mit niedriger
Kunstrasenquote auch eher erst im April wieder so richtig verlässlich in den Spielbetrieb
zurückkehren, waren sie da in Österreich schon etwas früher wieder am Start.
Hatte irgendwie von Bergdeutschland erwartet, dass da bis Ende März nur Schnee liegt und alle ihre
Einkäufe auf Skiern erledigen. Zumindest für die Hauptstadt gilt das aber laut der Locals keineswegs
und so konnte ich seit Ende Jänner gefühlt nur Sonnenschein und milde Temperaturen genießen.
Nichts also mit ersten Erfahrungen im alpinen Abfahrtsbereich, wobei ich vor den Kosten für Lift,
Skipass, Ausrüstung etc. vermutlich eh zurückgeschreckt hätte. Da wird das Geld doch lieber für
König Fußball gespart. Am zweiten Februar-Wochenende stand das Viertelfinale im ÖFB-Pokal an
und für einen samstäglichen Ausflug zum Sturm-Spiel nach Linz ließ sich außer meiner
Mitbewohnerin auch einer der Ober-Ultras der Vienna schnell gewinnen. Dieser war am Freitag
direkt zuvor noch mit seinen Innsbruck-Leuten in St.Pölten, wobei Wacker recht überraschend
gewann und ich mich angesichts des dramatischen Spielverlaufs (2:1 & 2:2 jeweils in der
Nachspielzeit, nach 3:3-Ausgleich in der 120. dann ins Elfmeterschießen) und netter Pyro-Aktion
schon ärgerte, dass ich nicht vehementer auf einem verfrühten Feierabend auf der Arbeit gedrängt
hatte, um mir das selber anzusehen.
Doch am Samstag war es dann endlich so weit, strahlender Sonnenschein, zwei Fußballspiele als
Aussicht und ein netter Vienna-Boy lieh uns auch noch seine Karre. Meine Mitbewohnerin hatte
derweil mit Magen-Darm zu kämpfen, sodass ein vorher gebuchtes Ticket offen war und auch die
Frage im Raum stand, ob man zu zweit nicht doch einfach Zug fährt.

Doch erst einmal steuerte ich die Karre leidlich souverän raus in den zwölften Bezirk nach Meidling,
wo für die Vienna ein Testspiel gegen die klassenhöhere Wiener Viktoria anstand. Die Blau-Gelben
aus Döbling sind ja nach dem insolvenzbedingten Absturz in die Fünftklassigkeit mittlerweile als
Tabellenführer der Wiener Stadtliga auf dem besten Wege zurück in die Regionalliga Ost, wo eben
die Viktoria spielt, aber zum Beispiel auch der Wiener Sport-Club, sodass es in naher Zukunft wieder
dieses „Derby of Love“ geben dürfte, welches die aktive Fanszene begrifflich mittlerweile stark
ablehnt.
Am Kunstrasenplatz angekommen, lümmelten neben diversen Vienna-Fans auch ansonsten
erstaunlich viele Kiebitze älteren Semesters rum, die sich die Frühlingssonne und einen erstaunlich
hochklassigen Testkick nicht entgehen lassen wollten.
Amüsant auf jeden Fall der winzige Gästebereich gegenüber, in den die LASK-Szene auf Grund
einer vorangegangenen Pokalrunde erst neulich eingepfercht wurde. Doch mein persönliches
Highlight stellte ohne Frage der Trainer der Heimmannschaft dar, handelte es sich dabei doch um
die singende Legende Toni Polster, der stilecht mit Tschick am Spielfeldrand lungerte. „Toni, lass es
polstern!“, „Toni, walk on!“ und „Der Letzte macht das Flutlicht aus“ gehören ohne Frage in jede
anständige Sammlung, meine Meinung.
Die Gaststätte des Vereins schmückten folgerichtig diverse signierte CDs des Rekordtorschützen
der österreichischen Auswahl. Hier wurde ich auch darauf hingewiesen, dass es „das Cola“ heißt,
doch eine ausführliche Auslassung über die Besonderheiten der österreichischen Sprache(n)
erhaltet ihr lieber im persönlichen Gespräch. Dafür geht sich der Platz hier fix net aus, oida!
Nun denn, während auf dem Platz nach einer souveränen 0:2-Führung nur ein Unentschieden (Zitat
Wendler: „Egal!“) herausspringen sollte, bearbeiteten wir den Vienna-Haufen, wer denn heute nichts
besseres zu tun hätte, als mit uns nach Linz zu brettern. Und siehe da, nach kurzer Absprache mit
der anwesenden Partnerin („Schatz, was machen wir heute noch?“) waren wir wieder zu dritt. Kurz
beim nun Mitreisenden Getränke und Haschkekse gegen die zu erwartende Kälte im Stadion
aufgeladen, schon ging es raus aus der Stadt. Die Fahrt wurde mit den beiden Wienern (eigentliche
ja 1x Südtirol & 1xSachsen) gut verlabert, was angesichts der öden Strecke auch sinnvoll war.
Irgendwie besteht doch nicht das komplette Land aus Bergen, dafür wird zumindest kulinarisch jedes
Klischee auch im Alltag erfüllt. Entsprechend dieser Behauptung steuerten wir nach dem Abstellen
des Autos direkt den „Leberkas-Pepi“ im Linzer Bahnhof an. Dieser hat unter Fußballfans in
Österreich wohl absoluten Kultstatus, vielleicht vergleichbar mit dem Mythos „Wurstbasar“ auf
unseren Ausflügen durch Niedersachsen. Zwar gäbe es mittlerweile auch drei Ableger in Wien, beim
original Pepi in Linz schmecke es aber immer noch am besten!
Die Auswahl an Leberkas-Sorten wusste wirklich zu überzeugen, sodass die Entscheidung für nur
zwei Brötchen schon schwierig war. Endgültig Fan war ich dann beim Erblicken des Pepi-Fanshops:
Neben der Leberkas-Semmerl-Wanduhr für 24,90€ gefielen mir die Leberkas-Semmerl-Ohrstecker
für 10,90€ besonders gut. Perfekt für den nahenden Valentinstag!
Ich fragte mich noch tagelang, wer solche Stecker ernsthaft tragen würde, da erblickte ich doch
eines Morgens eine Kollegin in der Teamsitzung mit Spiegelei-Ohrsteckern, immerhin.
Aber zurück nach Linz:
Aus der sehr sterilen Bahnhofsgegend stiefelten wir die etwa 20 Minuten bergauf zum Stadion „Auf
der Gugl“, in welchem auf Grund des erwarteten Publikumsandrang (~10000 Zuschauende) das
heutige Pokalduell ausgetragen wurde. Der LASK spielt in der Liga ja seit 2017 im langweiligen und
kleinen Stadion im Vorort Pasching, während die Gugl von ihnen nur für internationale Spiele genutzt
wird. Zum Sommer 2022 wird man dann dauerhaft zurückkehren, während der zweite Verein der
Stadt (Blau-Weiß), der aktuell alle Zweitliga-Spiele im viel zu großen Stadion austrägt, in absehbarer
Zeit in das dann renovierte kleinere Donauparkstadion zurückkehren wird und der LASK dann das
alleinige Nutzungsrecht auf der windigen und - mit Laufbahn versehen - auch nicht gerade
kompakten Gugl hat.
Der Verein befindet sich ja sportlich auf einem ziemlichen Höhenflug und tanzt nach der
Vizemeisterschaft im letzten Jahr auch heuer mit Trainer Valérien Ismaël wieder auf drei Hochzeiten.
Entsprechend favorisiert war die Mannschaft gegen die Grazer, denen ich dagegen persönlich schon

eher die Daumen drückte. Ist einfach (objektiv!) eine ziemlich gute Kurve, während die LASK-Szene
doch eher ein übler Bauernhaufen ist.
Die selbsternannten Landstrassler starteten mit ein paar wenigen Blinkern als Intro, was bei Flutlicht
ja erstmal nie verkehrt ist, und absolvierten ansonsten einen eher langweiligen Support im KartoffelStil. Auch die meisten Zaun(s)fahnen und sonstiger Tifo holten mich nicht ab, was aber auch an der
Schweinekälte im zugigen Rund gelegen haben könnte, die wirklich nicht dabei half, hier die lässige
Atmosphäre italienischer Kurven zu erzeugen.
Da halfen auch die Böllerwürfe nicht.
Optisch besser machten es da schon die Sturm-Fans im sehr gut gefüllten Gästeblock, der eingangs
mittels Pappen in schwarz-weiße Querstreifen unterteilt wurde. Der mittlere schwarze Streifen
wechselte auf grün, bevor mittig eine große Blockfahne mit Vereinslogo ausgerollt wurde. Hier
drunter wären die Blinker aus dem Heimbereich deutlich besser gekommen, ansonsten auch gerne
andere pyrotechnische Erzeugnisse im Anschluss. Das blieb jedoch aus und auch in den folgenden
90 Minuten agierten die Schwoazen im Support nicht auf allerhöchstem Niveau. Gut war es ohne
Frage trotzdem, doch waren wir uns einig, von Sturm jeweils schon bessere akustische Auftritte
erlebt zu haben, aber das ist auch Meckern auf hohem Niveau. Das Material bleibt echt schick und
Liedgut und Mitmachquote gingen auch heute mehr als klar.

Das kann man vom Gemurmel auf dem Rasen nicht gerade behaupten, befanden sich doch beide
Teams augenscheinlich noch in der Winterpause. In das Gefühl der alles umfassenden Kälte hinein
fielen dann doch noch zwei Tore für die Gastgeber und das damit verbundene Wechselspiel
zwischen Publikum und Stadionsprecher konnte doch nochmal für einen kleinen Schmunzler sorgen.
Nach dem üblichen „LASK: Zweeeei, Sturm: Nuuull, Daaaanke, Biiiitte“-Gedöns rief der Mann am
Mikrofon „Super Lasker!“, das Publikum antwortete in völlig unerwarteter Lautstärke und Euphorie
„Super Sprecher!“. Naja, wenn das in meiner Erinnerung rückblickend der prägende Moment des
Stadionbesuchs war, sagt das schon viel aus. Ansonsten präsentierten beide Szenen Spruchbänder
in Gedenken an den jüngst verstorbenen Rudolf Koblowsky, der als „Koby“ einer der fünf
Gründerväter der Ultras Rapid war. Finde das ja schon sehr beeindruckend, welchen Stellenwert UR
in der Chronik des Vereins einnimmt, was sich auch im Rapid-Museum zeigt.
Aber gut, in Linz wartete zumindest keine Verlängerung auf uns, sondern nur ein weiterer Besuch
beim Leberkas-Pepi. Denn was gibt es authentischeres für einen Fußballausflug als den
Schmierfraß vom späten Nachmittag einfach zu wiederholen? Eben – wobei dieses Mal zumindest
andere Sorten getestet wurden. Die Rückfahrt gestaltete sich unaufgeregt, wobei sich der Sachse

und ich wenigstens einig darüber waren, dass die Ösis ihr überall ausgewiesenes Rechtsfahr-Gebot
dermaßen ignorieren, dass es wirklich nervt...Ja, wir sind auch ziemliche Almans. Vom plötzlich
einsetzenden Verkehr am Wiener Gürtel war ich dann dermaßen überrascht und überfordert, dass
uns auch rote Ampeln nicht aufhalten konnten. Aber gut, die ersten zwei Spiele meines Aufenthaltes
waren sicher eingetütet, der Wagen unbeschadet geparkt und weitere Kicks sollten auch noch folgen.
Die anschließenden zwei Wochen wurden mit guten Partys und Sightseeing überbrückt, bis der
Genosse Super seine lang geplante Aufwartung in Wien machte. Freitag Abend tingelten wir auf die
wunderbare Hohe Warte, die Vienna-Szene zeigte eine schlichte wie schöne Choreo gegen rechts
und im angrenzenden Tennis-Stüberl wurde sich aber mal so richtig am Buffet von deren
Weihnachtsfeier gütlich getan. Nochmal die Taschen mit reichlich Braten für die anstehende
Balkanfahrt vollgemacht, wollte Wirtin Ingrid doch tatsächlich noch nachträglich ‘n Zwanni pro Nase.
Doch da manövrierte uns der Charme meines Mitbewohners geschickt raus und zack, saßen wir im
angenehm leeren Bus Richtung Südosten.
Der mehrstündige nächtliche Aufenthalt in Varaždin lud zur kurzen Augenpflege in der Vorhalle des
Bahnhofs ein, wobei wir hier nicht die einzigen Jogger-Asseln waren, die es sich hier auf den Bänken
gemütlich machten. Mittags in Osijek dann mal wieder ein skurriles Apartment bezogen, wobei
Monsieur Super berechtigterweise feststellte, dass es bei unseren gemeinsamen Touren schon
lange nicht mehr um Fußball oder gar Land & Leute geht, sondern nur noch darum, die absurdesten
Unterkünfte einer Ortschaft zu finden. Grüße gehen an dieser Stelle raus an Tallinn, Tampere,
Baryssau, Salihorsk, Genua und v.a. das mehr als zweifelhafte „Queen Hotel Milano“ im Mailänder
Vorort Sesto San Giovanni. Tatsächlich geht es uns natürlich noch um Fußball, sonst wären wir ja
auch niemals in Osijek gelandet. Das architektonisch wertvolle Stadion wird nach der Saison für
einen Neubau verlassen und auch der Auftritt Hajduks war schwer in Ordnung. Konkreteres könnt
ihr dann der bald erscheinenden zweiten Ausgabe der Bravo Sport-Club entnehmen.
Am nächsten Morgen Richtung Belgrad geknallt, wobei wir Deutschen und der Albaner eine
ausgiebige Sonderbehandlung an der Grenze erfuhren. Dieser schilderte mir später, dass er es ja
gewohnt ist, weil niemand die Albaner mag, aber Deutschland sei doch so ein starkes, tolles Land,
das könne er nicht verstehen. Die auf Grund der Kumpelei angebotene Energy-Plörre schlug ich
freundlich aus, wobei der extrem zappelige Typ sich davon am Tag einfach mal fünf Dosen gönnt.
Prost bzw. Gëzuar! Belgrads Platten beeindruckten erneut sehr, wobei wir nach unserem BurekFrühstück fußballbedingt nicht viel auf Erkundungstour waren.

Das Auswärtsspiel Vojvodinas fand auf dem Dach eines Einkaufscenters statt und war aber mal ein
Hoppening allererster Güteklasse. Alter, was für Vögel dieses Hobby mit uns teilen. Nicht, dass das
jetzt überraschend ist, aber so viele dumme Deutsche auf einem Haufen waren fast schon wieder
feierlich bei dem Theater aus Gaffen, Kommentieren und Überkleben, welches da veranstaltet wurde.
Nun denn, im Fokus stand eh das spätere Derby bei Crvena Zvezda, zu welchem wir uns nach einer
leckeren Runde Hackfleisch auch aufmachten.
Im Umlauf der dortigen Haupttribüne war zu unserer Überraschung ein Boxring aufgestellt, doch
statt eines fairen Faustkampfes zweier Belgrader Module oder wenigstens ein boxendes Känguru
wie im belarussischen Staatszirkus gab es nur einen Pseudo-Brasilianer zu bestaunen, der sich im
Hochhalten des Balles erprobte. Daneben irgendwelche Konsolenspiele für gelangweilte Kiddies
und wir Westeuropäer mit unseren E-Print-Tickets zu Hunderten mittendrin. Es lebe der moderne
Fußball! Die Russen vor uns hatten dann auch 90 Minuten alle Hände voll damit zu tun, sich für ihre
YouTube-Vlogs in Szene zu setzen. Da konnten wir uns trotz gelegentlicher Fotos doch entspannt
und mit glänzenden Augen dem Geschehen auf den Rängen widmen.
Mehr vom Wochenende auf dem Balkan erfahrt ihr dann in gewohnt blumiger Sprache von unserem
wahren Journalisten Herrn Super in der BSC #2.
Das sollte hier nur ein kleiner Teaser mit beiläufigen Beobachtungen sein, um euch allesamt heiß zu
machen auf das anstehende Druckerzeugnis.
Zurück in Wien folge kurze Zeit später erneut Besuch der Reisegruppe Sekt. Richtigerweise wurde
sich am Freitag gegen einen Besuch des fraglos wunderschönen Sportklub-Platzes entschieden und
damit für die Teilnahme an einer Demo gegen die ekelhaften Zustände an der griechisch-türkischen

Grenze. Stichwort Reisefreiheit und so. Tat auf jeden Fall irgendwie gut, die damit verbundene Wut
und Frustration auch im Ausland mit Genoss*innen auf die Straße tragen zu können. Was bleibt
sonst dazu zu sagen? A Kiwara is ka Hawara!
Dafür folgte am Samstag noch ein herrlicher Tagessuff bei einem Auswärtsspiel der Vienna direkt
am Praterstadion und betrunken macht dann auch der daneben befindliche Vergnügungspark
endlich mal Spaß. Da ich kein Ticket für das Prager Derby bekam, sollte dieser Kick vom 7.März
tatsächlich das vorerst letzte Spiel sein, welches nicht auf der Konsole stattfindet. Dabei gab es
durchaus noch Pläne wie z.B. den Besuch beim Wiener SK und auch die Bundesliga meinte es in
den Playoffs gut mit mir und legte mit Rapid-Sturm das fraglos beste Duell des Landes in die letzte
Woche meiner angedachten Anwesenheit. Auch war mit meinem Habibi Super bereits Süditalien für
den April fest geplant. Schön auf einem Bauernhof von Genoss*innen chillen und nebenbei paar
leckere Spiele wegmachen, la dolce vita eben.

Was dann alles so passierte, brauch ich eigentlich nicht mehr groß zu erläutern. Am 13.3. hätte die
Vienna ein Heimspiel gehabt, wobei sich in den Tagen vorher die Meldungen gefühlt stündlich
änderten. Sah es Dienstag noch nach Durchführung aus, sollte es Mittwoch nur 500 Tickets geben,
weswegen bereits große Sammelbestellungen durchgeführt wurden. Donnerstag Mittag war dann
klar, dass hier kein Ball mehr rollen wird. Als Seehofer am Sonntag dann die Grenzschließungen
verkündete und auch mein Praktikum abgebrochen wurde, war klar, dass es für mich zeitnah zurück
gehen würde. Plötzlich haben Grenzen eben doch auch für privilegiert Reisende eine ganz große
Bedeutung und es erscheint sinnvoll, sich auf der einen Seite dieser zu befinden. Und während
zehntausende Flüchtende in Bosnien, Moria etc. sich selbst überlassen werden, setzt Heiko Maas
alle Hebel in Bewegung, um eine Luftbrücke für Deutsche herzustellen. Ich möchte die getroffenen
Maßnahmen und ihre Richtigkeit an dieser Stelle überhaupt nicht anzweifeln und finde es
beeindruckend, wie sich viele Menschen gerade gegenseitig Kraft geben und sich in vielen
Bereichen der Allerwerteste für die Gesellschaft aufgerissen wird. Aber gerade was eben alles nicht
passiert und bewusst ausgeblendet wird, weil es dabei nicht um „deutsche Staatsbürger“ geht, macht
mich unfassbar wütend. Wenn Solidarität zur reinen Binnensolidarität wird und dafür das letzte
bisschen Menschlichkeit gegenüber Flüchtenden aufgegeben wird, dann ist diese Solidarität doch
‘n Witz. Leave no one behind!
Ist das jetzt passendes Schlusswort, um euch mit leichter Lektüre vergangener Ausflüge von der
Corona-Krise abzulenken? Sicherlich nicht, aber so ist es gerade leider. Klar denk ich gelegentlich
an das abrupte Ende in Wien und eigentlich geplante Hopping-Touren zurück und schade ist es
persönlich allemal. Aber fuck it, gibt halt gerade tausend wichtigere Dinge. Ohne Frage freue ich

mich darauf, wenn das alles irgendwann überstanden ist und wir uns - dann naaaatürlich im
Kommunismus ;-) - wieder frei bewegen können, zu Fußballspielen und in neue Ecken auf der
Landkarte reisen können. Nur soll das bitte für alle Menschen gelten, nicht nur für diejenigen, die
einen deutschen Pass haben. Lasst uns für eine wirklich solidarische Gesellschaft für alle und damit
verbunden eben auch Reisefreiheit für alle kämpfen. No nations, no borders, but still Länderpunkte!
Dietmar Hopping

Wie kann man helfen?
Wir hoffen, dass ihr Spaß beim Lesen der ersten (und hoffentlich einzigen) Online-Sonderausgabe
der Guerillera hattet und dass es zukünftig wie geplant die gedruckte Version direkt zum Spieltag in
die Hand gibt. Nutzt die Zeit allerdings auch gerne für mehr als nur für Fußball-Gedönse, sondern
helft (wenn ihr könnt) auch gerne den Betroffenen dieser Krise. Als kleine Anregung haben wir hier
ein paar Alternativen rausgesucht wie ihr tätig werden könnt:
1) Virtueller Maschpark: Da unser geliebter Verein auch mit den Auswirkungen der Krise zu kämpfen
hat und auch selbstverwaltete Strukturen wie „die schwarz-gelbe Bude“ keinerlei Einnahmen ohne
Spieltage verzeichnen können, gab es die wunderbare Idee einen virtuellen Maschpark ins Leben
zu rufen. Kauft euch ein virtuelles Bierchen, ne Wurst oder Eintrittskarten. Das Geld fließt direkt in
den Verein, wie bei nem richtigen Spieltag eben ;). Spenden ist per Überweisung und neuerdings
auch über PayPal möglich. Gerne bei Google einfach nach „Virtueller Maschpark“ suchen und ein
frisch gezapftes Göttinger aus Nullen und Einsen bestellen.
2) Neben (kleinen) Fußballvereinen ist natürlich auch der Einzelhandel sowie die Bar- und
Kneipenszene stark betroffen. Natürlich können wir nicht ansatzweise alle erwähnen, die Hilfe nötig
hätten, wir wollen hier aber mal ein paar Beispiele nennen, wem in unserer Stadt geholfen werden
kann: Roter Buchladen, T-Keller, Dots, Big Lebowski Streetwear, Kabale. Hinter all diesen
Einrichtungen stehen Einzelschicksale und Existenzen, also informiert euch und engagiert euch
zugunsten der Geschäfte unserer schönen Stadt!
3) Sea-Watch: Viel weitreichender und schrecklicher sind natürlich die Auswirkungen einer
drohenden Krise in Camps für Geflüchtete wie bspw. Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Dass
Menschen dort nicht 30 Sekunden lang fröhlich pfeifend Händewaschen können wie bspw. Frau von
der Leyen wird von Organisationen wie Sea-Watch sehr drastisch auf Social-Media aufgedeckt.
Informiert euch und spendet gerne direkt an Sea-Watch oder ähnliche Organisationen, welche sich
darum kümmern, die humanitäre Katastrophen in Griechenland abzuschwächen.
Mike

