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Motivation? Motivation! Motivation … ja, wo ist sie denn? Endlich haben 
wir es geschafft unsere fünfte Ausgabe der Flaschenpost rauszubringen. 
Nachdem die Truppe ausm Norden anscheinend keinen Bock mehr hat 
ihr Fanzine zu machen, können wir mit Stolz behaupten: „Unsere Fla-
schenpost hat gewonnen!“ - und haben deswegen das Heft mit Bildern 

nur so vollgeballert.
Da wir uns beim Basteln von dem Heft natürlich den ganzen Abkack der 
letzten Saison nochmal angucken mussten – ja, mussten – war der Flach-
bildschirm inkl. PC-Gehäuse in ständiger Gefahr. So kurz waren wir dann 
davor ab und zu einfach mal reinzuschlagen, bspw. Seite 20, oder dezent 
dagegenzukotzen. Beim Lesen haben wir dann selbst festgestellt, dass 
wir an dieser Stelle kein Fanzine oder sonstigen Schwachsinn rausge-
bracht haben, sondern eine über einhundert Seiten gehende Stellung-

nahme zur letzten Saison.
Höhepunkte konnten an dieser Stelle nur unsere Freunde aus Erlangen 

und Minden setzen – einen dicken Dank in den Süden & Westen!

Nach Wut kommt Frust und dann die Trauer.
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Wie ei gent lich jedes Jahr 
stand auch in die sem ein 

Vor be rei tungs spiel gegen den 
Stadt ri va len der Ver kehrs be-

trie be an, wel ches na tür lich dazu 
ein lud, sel bi ges einen Be such ab-

zu stat en, was anbei den net en Ne-
ben ef ekt hate, der zwei mo na ti gen 

DHfK- Ab sti nenz ein Ende zu set zen. Ver-
sprüh ten diese Du el le die Jahre zuvor zu-
min dest einen Hauch Der byat mo sphä re, 
ver hielt es sich die ses Jahr ziem lich kon-
trär. Die we sent li chen Ur sa chen hier für 
dürft en wohl darin be grün det sein, dass 
seit ge rau mer Zeit eine ge mein sa me Ko-
ope ra ti on im Ju gend sek tor er folgt, in zwi-
schen drei Auf stiegs hel den zum Lo kal-
ri va len ge wech selt sind und es schlicht 
und er grei fend nie einen ad äqua ten Ge-
gen part zu un se rer We nig keit gab. An ge-
sichts des sen von einem Derby zu spre-
chen, kommt daher schon einer Farce 
gleich, da es eben mehr Be darf als der 
räum li chen Nähe, um der Sin gu la ri tät 
eines Der bys ge recht zu wer den (eben so 
ver hält es sich im Üb ri gen mit der in fla-
tio nä ren Be zeich nung so ge nann ter „Ost-
der bys“ in der zwei ten Liga).
Nichts des to trotz fand sich ein in An be-

t r a c h t 
der Da tie rung und Ter mi nie-
rung des Spiels pas sa bler Pöbel zu sam-
men, um den Spiel, wel ches lei der in 
die klei ne Arena ver legt wurde, bei zu-
woh nen. Ge müt lich mach te mensch sich 
mit samt den Um stän den ent spre chend 
über schau ba rem Ti fo- Ma te ri al so dann 
auf. Zu ge müt lich wie sich her aus stel len 
soll te. Die klei ne Arena war be reits heil los 
über füllt, so dass un se re Plät ze dem ent-
spre chend eher sub op ti ma ler Natur wa-
ren. Folg lich wurde die oh ne hin nicht so 
stark aus ge präg te Idee dem Ge sche hen 
auf den Rän gen (wahl wei se auch auf ein-
an der ge sta pel te Sport bän ke) Leben ein-
zu ver lei ben über den Hau fen ge wor fen. 
Zwar stimm ten die Ge sangs lus ti gen unter 
uns den noch was an, doch die Akus tik der 
klei nen Arena tat ihr üb ri ges, um die ses 
Un ter fan gen zu Grabe zu tra gen.
Der Be ginn der Par tie ge stal te te sich ge-
mäß vo ri ger Auf ein an der tref en eher zäh 
und aus ge gli chen, so dass nach ei ni gen 
Mi nu ten den Spie ge lun gen der An zei ge-
ta fel ein 4:4 zu ent neh men war. Vor allem 
unser ehe ma li ger Hüter Se bas ti an Schulz 
hate sei nen An teil daran, die Par tie dank 
et li cher Pa ra den (hier un ter ins ge samt vier 
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ent-
schärft e Sie ben me ter) ofen 

zu ge stal ten. Ge gönnt ist’s ihm al le mal, 
hät en doch wohl alle von uns ihn diese 
Sai son wie der in den Far ben Grün und 
Weiß spie len sehen wol len. Eben jene 
Far ben er lang ten im wei te ren Ver lauf der 
ers ten Halb zeit mehr und mehr an Über-
ge wicht, so dass es trotz sich da ge gen 
stem men der Stra ßen bah ner mit 12:8 in 
die Pause ging. Die ser Vor sprung soll te 
denn auch nicht mehr in Ge fahr ge ra ten 
und gar auf 28:21 aus ge baut wer den, was 
an die sem Abend den End stand mar kie-
ren soll te. Viel mehr gibt es im Grun de 
ge nom men auch nicht zu sagen, wer Ge-
naue res über den Spiel ver lauf in Er fah-
rung brin gen möch te, fre quen tie re die 
ge wohn ten Quel len. Over.

Erst Der schlag, dann Nach
schlag

Nach an stren gen der Suche nach 
einem ge eig ne ten Ge fährt, tra-
fen sich acht von uns am Sonn tag-
mor gen, um die knapp 450 Ki lo me ter 
lange Fahrt nach Der schlag an zu tre ten, 
denn das erste Pflicht spiel stand bevor. 
Nach un spek ta ku lä rer Hin fahrt er reich ten 
wir ca. fünf Stun den spä ter die Halle am 
Epel berg, deren Um feld mit einem Kunst-
ra sen platz und einer Schwimm hal le recht 
an schau lich war. Dort er war te te uns auch 
schon ein wei te rer Ra zia ner. Nach kur-
zem Zu schau en bei einem Fuß ball spiel, 
hol ten wir uns eine Karte, acht Euro sind 
nicht ge ra de ein Schnäpp chen, und bau-
ten un se ren Block auf. Kein Stress, Ban-
ner und Fah nen alles kein Pro blem, ein zig 
der Bier aus schank in der Ca fe te ria hate 
kein Wech sel geld, also noch mal an der 
Kasse an ge stellt und sich für je 1,50 Euro 
Ge trän ke mar ken be sorgt, diese wur den 
dann in je ein klei nes Kölsch ge tauscht. 
Da kei ner seine Vor freu de im Zaum hal-
ten konn te, wurde erst mal unser neu es-
tes Ob jekt ge tes tet, von der alle sicht lich 
be geis tert waren.
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Das Spiel ver lief er war tungs-
ge mäß, wir gin gen sou ve rän in 

Füh rung und bau ten diese kon-
ti nu ier lich aus. Unser Sup port 

war an fangs ganz or dent lich und 
wurde von nur zwei Spruch bän dern 

un ter malt, der Name des Geg ners 
häte ei ni ges mehr mög lich ge macht. 

Auf dem Ers ten Stand: „Erst Der schlag, 
dann: Nach schlag!“ und auf dem zwei-
ten. „ Die Schlä ger vs. Der schlä ger“. Mit 
ers te rem war unser Team ge meint, da wir 
in der Fair play- Ta bel le nie wirk lich weit 
oben ste hen, und mit letz te rem na tür-
lich die Heim mann schaft. Lei der konn ten 
wir das Ni veau auf der Tri bü ne nicht ganz 
hal ten. Wäh rend des sen mach te un se re 
Mann schaft auf dem Par ket den Klas-
sen un ter schied klar. Halb zeit stand 9:19. 
Da sich die schreck li chen Er eig nis se im 
Ros to cker Stadt eil Lich ten ha gen zum 20. 
Mal Jähr ten, zeig ten wir An fang der zwei-
ten Halb zeit das Spruch band: „RE MEM-
BER LICH TEN HA GEN ´92“ ohne Sup port. 
Nach die sem wich ti gen In ter mez zo wid-
me ten wir uns wie der dem Spiel, lei der 
wei ter mä ßi ger Sup port. Un se re Sie ben 
baute den Vor sprung wei ter aus, aber die 
Der schlä ger gaben sich nicht auf, zeig ten 

sie doch den ein oder 
an de ren ge lun ge nen Spiel zug und krön-
ten einen davon mit einem Kempa. Der 
Sport club nahm das Tempo raus und fing 
an im Ab schluss zu schwä cheln, so dass 
wir ca. sie ben Mi nu ten ohne Tor er folg 
blie ben. Die Gast ge ber kamen so wie der 
etwas näher, aber konn ten den Sieg nie 
ge fähr den. Gegen Ende zogen wir noch-
mal etwas davon. Am Ende ein er war te ter 
Sieg, der auch noch höher häte aus fal len 
kön nen, wenn man im Ab schluss kon se-
quen ter ge we sen wäre. Die Ober li gis ten 
freu ten sich den noch, schließ lich gaben 
sie sich keine Se kun de auf und konn ten 
das Spiel doch recht an sehn lich ge stal ten.
Nach dem Spiel wur den uns noch ein 
paar Ge trän ke mar ken zu ge scho ben, man 
be trach te te beim letz ten Kölsch noch das 
Ende eines Frau en fuß ball spiels und hate 
noch ei ni ge nete Ge sprä che mit den Ein-
hei mi schen. Kurz vor der Ab fahrt schos sen 
wir noch ein Grup pen fo to vor dem Mann-
schafts bus, in auf dem auch ein Spie ler zu 
fin den ist. Da nach ging es wie der Rich-
tung Osten, in un se rem Auto wurde auch 
noch für etwas En ter tain ment ge sorgt, da 
Klas si ker auf epi sche Art und Weise neu 
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in ter pre tiert wur den.
Am Sams tag ist unser ers tes Heim spiel 
gegen Ei se nach in der wahr schein lich mit 
we ni ger Char me aus ge stat e ten Arena 
und im Pokal darf man dann ein Wo chen-
spiel in Düs sel dorf ab sol vie ren.

Da war er nun end lich an-
ge bro chen – der Tag, auf den 
wir seit dem letz ten Sai son spiel 
ge war tet haben. Un se re Equi pe 
soll te im 1. Sai son spiel im „neuen 
Wohn zim mer“ auf den Thü rin ger 
Ab schaum tref en. Gute 4h vor Spiel-
be ginn traf sich der hoch mo ti vier te 
Süden, um ge mein sam zur Halle auf zu-
bre chen. All mäh lich schien auch ein we-
nig die Vor freu de aus un se ren Ge mü tern. 
Schnell das Auto be la den und ab ging es 
zum neu tra len Aus tra gungs ort Arena. Es 
fühl te sich ein biss chen wie ein Aus wärts-
spiel an. An der Halle an ge kom men traf 
man auch die ers ten Ge nos sen aus dem 
Nor den und mach te sich auf die Halle 
zu er kun den. Nunja…so rich tig hei misch 
konn te man sich nicht füh len. Beton, 
Stahl und nichts, was auch nur an nä hernd 
dar auf hin deu te te, dass an die sem Ort ein 
Spiel der DHfK aus ge tra gen wer den soll te 
– nicht ein mal das blauf ar be ne Hal len-
par ket. Wir schmück ten un se ren Stand-
ort so gut es ging und 2h vor Spiel be ginn 
waren die Vor be rei tun gen ab ge schlos sen 
und so hate man genug Zeit, um noch die 
ein oder an de re Gers ten kalt scha le zu ge-
nie ßen, Be su cher zu emp fan gen oder die 
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E i n -
drü cke auf sich wir ken zu las-

sen. Der Be ginn des An pfifs 
rück te immer näher und die 

Halle schien sich nicht so recht zu 
fül len.

Am Ende waren es 2380 Zu schau er 
– we ni ger also, als sich die DHfK- Ober-

häup ter er hofft hat en. Ir gend wie habe 
ich an die sem Tag auch kein ein zi ges Kind 
mit prall ge füll ter Zu cker tü te ge se hen, 
naja. Zum Ein lauf un se rer Mann schaft 
prä sen tier ten wir ein Fah nen meer vom 
Feins ten und die ers ten Ge sän ge. Schnell 
wurde auch das erste Spruch band mit der 
Auf schrift „Die Arena ist unser Wohn zim-
mer / Die Erde ist eine Schei be“ ge zückt. 
Als wir das Spruch band nie der lie ßen, er-
blick te ich erst ma lig den Spiel stand. 2:6! 
Und das nach nur we ni gen Mi nu ten. Un-
se re Equi pe hat den Sai son start ir gend wie 
ver schla fen. In der ers ten Halb zeit, schaf-
te man es nicht ein mal, die sen Rück stand 
ir gend wie zu ver rin gern. Die kom plet en 
ers ten 30 Mi nu ten lief man den Ei se nach-
ern hin ter her. Vorne wur den die Buden 
nicht ge macht (was auch an einer star ken 
Leis tung des Ei se nach er Tor hü ters ge le-
gen hat) und hin ten fing man sich einen 
Kon ter nach dem An de ren ein.

Schon zur Halb zeit hat-
te man das Ge fühl, dass un se rer Mann-
schaft nicht klar zu sein schien, wie wich-
tig uns die ses Spiel ist (Anm. d. Red.: 
Ein Derby sieht an ders aus, daher das 
Spruch band: „205km? Höre mir uf mit 
der ‚Derby‘- Schei ße, Mei ner!“). Uns fehl-
ten Elan, Herz blut, Druck und Ehr geiz. In 
der zwei ten Halb zeit ging das Spiel ge-
nau so wei ter. Le dig lich ein mal war es 
uns ge lun gen, den Ab stand auf ein Tor 
zu ver kür zen, je doch waren die an schlie-
ßen den Kon ter ein fach zu über has tet und 
un über legt, so dass we ni ge Mi nu ten spä-
ter, wie der die stan dard mä ßi gen 4 Punk-
te zwi schen uns und dem Geg ner lagen. 
Das Spiel der Grün- Wei ßen er in nert sehr 
an das der letz ten Sai son. Trotz der guten 
Neu zu gän ge schie nen die An grif e wenig 
über ra schend und kaum va ri ie rend. Der 
Ball wird im Rück raum hin und her ge-
spielt, die Zeit läuft ab und am Ende wer-
fen immer die glei chen. Auch 5 Mi nu ten 
vor Schluss wurde nicht ein mal das Tem-
po er höht. Im Gro ben und Gan zen lässt 
sich sagen, dass wir ver dient ver lo ren ha-
ben. Man hat ein fach nicht ge spürt, dass 
die Mann schaft den Wil len hate, die ses 
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Spiel zu 
ge win nen. Even tu ell waren sie 

in Ge dan ken auch noch in der Vor be rei-
tungs pha se, wer weiß. Die ser Sai son start 
war erst mals ver patzt. Am Ende un ter lag 
man mit 24:28 im „neuen Wohn zim mer“. 
Da kann man nur hof en, dass sich die 
Leis tung und der Wille un se rer Man nen 
im zwei ten Heim-“Derby“ gegen Aue in 
zwei Wo chen deut licht ver bes sert. Zum 
Schluss pack ten wir un se re (und an de re) 
Sa chen zu sam men und mach ten uns gen 
Süden, um mit un se ren Be such noch das 
ein oder an de re Sams tag abend bier zu 
kon su mie ren.

DER BYTAG!
Bei man chen Aus wärts fahr-
ten sind die An mel dun gen ein 
Selbst läu fer. Nach Lud wigs ha fen 
sieht das aus un er klär li chen Grün-
den ganz an ders aus, auch wenn wir 
eine 200%ige Stei ge rung zum letz ten 
Aus wärts spiel gegen Lud wigs ha fen hat-
ten. Aber das lag dann viel leicht auch nur 
am an ste hen den Ur laub.
Als wir uns in der Frei tag nacht dazu ent-
schlos sen mit dem Zug zu fah ren, stell ten 
wir uns den We cker, um am nächs ten Tag 
seit lan ger Zeit mal wie der mit dem ehe-
mals guten und alten WET zu fah ren. Al-
ter Fal ter – das Ding kos tet ja mit ler wei le 
auch noch rich tig Kohle. Am Haupt bahn-
hof zu Leip zig hörte man also gegen 8. 15 
Uhr ein paar Bier fla schen im Beu tel an-
ein an der klir ren und ab ging es. Dass die 
Zug fahrt er eig nis los ver lief, brauch ich an 
die ser Stel le nicht er wäh nen, weil ich die 
Ein lei tung lang sam rich tig aus ge lutscht 
finde und das nicht ge ra de die Krea ti vi tät 
des/r Au to rIn un ter streicht. Am Mann-
hei mer Bahn hof tra fen wir dann auf die 
rest li chen 100% und er freu ten uns am 
wun der vol len Satz: „Ich habs geseh‘n!“, 
nach dem ein ge tun tes Auto die Kante 
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b e i m 
Bahn hof nicht rich tig ein-

schät zen konn te. Wenn ich 
ge wusst häte, dass an dem Tag 

noch Riots in Mann heim sind, 
wäre ich dort ge blie ben und häte 

mir nicht an gu cken müs sen, wie un-
ser Ge schäfts füh rer einen Roll stuhl-

fah rer wäh rend des Spiels zu Recht 
weist. Pas si on à l‘Arena!
Wir fuh ren Lud wigs ha fen auf und ab, um 
noch die letz ten Wo chen(end)ein käu fe zu 
er le di gen – Weed, Bier, Schnaps und stan-
gen wei se Zi ga ret en, oder so ähn lich. An 
der Halle an ge kom men, waren die +200% 
von der Ar chi tek tur der Halle über rascht, 
eben so wie über den kos ten frei en Park-
platz. Etwas be ne belt be tra ten dann die 
Be tei lig ten die Halle. Beim Kar ten kauf 
etwas auf die Trä nen drü se ge drückt 
und 2€ ge spart. WC, Bier und den Block 
schmü cken. Das waren un se re Auf ga ben 
an die sem Tag in der Halle. Nach dem Ein-
lauf des DHfK- Teams guck ten wir noch fix 
einen hal ben Ki no film über die TSG und 
nach dem nun end lich wie der alle von der 
Er wär mung kalt ge wor den waren, konn te 
das Spiel nun auch los ge hen.
Tor, Tor, Tor, Füh rung uu u und Halb zeit. 
Tor, Tor, Tor, Füh rung, ein ko misch rie-

c h e n -
des Bier, alte Ge schich ten uu u-
und … ja, dann ging es los. Hand ball kri mi. 
Lud wigs ha fen hat auf ein mal mit be kom-
men, wie der DHfK zu über lis ten ist, doch 
kamen sie letzt end lich nur auf ein Tor ran. 
Nächs tes Mal ge winnt Luf wigs ha fen viel-
leicht wie der mit einem Tor – im „L“- Der-
by. Nach fast 60 Mi nu ten war dann auch 
der Schluss pfif, da das Schieds ge richt 
nicht so rich tig wuss te, wie man mit dem 
roten Knopf neben der Uhr um ge hen soll. 
Naja, 2 Se cu ri ty ty pen stell ten sich da ne-
ben, damit der auf ge brach te Lud wigs ha-
fe ner Mob nicht am Zei ger dreht, wie das 
zur glei chen Zeit ca. 7km wei ter der Fall 
war. Wir ver ab schie de ten uns von 3 Spie-
lern und chill ten noch kurz auf dem Park-
platz. Gegen 1 Uhr er reich ten wir unser 
Ur laubs ziel. Post kar ten haben wir im Üb-
ri gen nicht ge schrie ben. Sorry.

Auswärtsspiel
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Arena? Merda!
Sams tag abend und zum zwei ten Mal die-
se Sai son hieß es den un lieb sa men Weg 
Rich tung Arena an zu tre ten. Ent ge gen der 
letz ten Jahre woll te sich die ses Mal an-
ge sichts der be vor ste hen den Be geg nung 
keine wirk li che Vor freu de im Vor feld 
breit ma chen, da die Ge scheh nis se zum 
Sai son auft akt doch in vie ler lei Hin sicht 
als ziem lich des il lu sio nie rend be zeich net 
wer den kön nen. Die der zeit vom Ver ein 
be trie be ne Pres se ar beit tat ihr Üb ri ges, 
um die Be geg nung mit els ge bets müh-
len ar ti ger und in fla tio nä rer Der by- Eti ket-
tie rung (schließ lich ging es um die wenig 
pres ti ge träch ti ge Num mer Eins des säch-
si schen Hand balls) zum blo ßen Event zu 
de gra die ren. Heiß wie Tief ühl piz zen 
gin gen wir also in diese Par tie und sind 
indes ge spannt wie die noch aus ste hen-
den post re al so zia lis ti schen Be geg nun gen 
eben so zu Der bys hoch sti li siert wer den, 
um der Ma xi me der Zu schau er ge win-
nung ge recht zu wer den.
Aber zu rück zum ei gent li chen Ge sche-
hen: da auch wir Kon se quen zen aus dem 
miss lun ge nen Sai son auft akt ge zo gen hat-

t e n , 
po si tio nier ten wir uns den 
Mög lich kei ten ent spre chend 
näher gen Spiel feld in der Hof-
nung, so die ei ge ne Akus tik zu 
op ti mie ren. Nach dem der Auf au 
un se res Blocks schon rou ti ne mä ßi-
ger als noch vor zwei Wo chen ver lief, 
muss te lei der fest ge stellt wer den, dass 
unser etat mä ßi ger Hal len spre cher, sei nes 
Zei chens auch Fan be auft rag ter in Per so-
nal uni on, an die sem Tag durch den Hal len-
spre cher des Stadt ri va len be rufs be dingt 
er setzt wor den ist (ergo glück li cher wei se 
kein Dau er zu stand), was der un per sön li-
chen At mo sphä re der Arena selbst re dend 
bes tens zu Ge sicht stand. Die in zwi schen 
ein ge tru del ten Aue- Fans lie ßen an hand 
deren sie ben (!) mit ge brach ter Trom-
meln zudem auch er ah nen, wie sich die 
Un ter stüt zung deren Mann schaft in den 
kom men den sech zig Mi nu ten ge stal ten 
würde – mo no ton. Da zu un se rem Leid-
we sen auch „Feu er ball LE“ dem Club der 
4/4- Tak ter bei ge tre ten zu sein scheint, 
konn ten wir un se re Hof nun gen auf ei-
nen krea ti ven und vor allem laut star ken 
Sup port all mäh lich zu Grabe tra gen, doch 
hier zu spä ter mehr. Nach dem das un sag-
bar in die Länge ge zo ge ne Ein lauf- Ge döns 
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ab-
sol viert wurde, muss te un-

se rer seits kon sta tiert wer den, 
dass der Block eher durch-

schnit lich ge füllt war und sich 
auch nach wie vor nicht das Ge fühl 

eines Heim spiels ma ni fes tiert hat, 
ge schwei ge denn je mals wird. Dazu 

hat all das, was sich rund um das ei-
gent li che Spiel ge sche hen ab spielt viel zu 
wenig mit der DHfK zu tun, de rent we gen 
es uns zum Hand ball ver schla gen hat.
Nichts des to trotz waren wir letzt lich da, 
um un se re Mann schaft zu un ter stüt zen, 
wel che es uns in den An fangs mi nu ten 
dank des spie le risch Ge zeig ten nur allzu 
leicht mach te, sel bi ges um zu set zen. Mit-
te der ers ten Halb zeit muss ten wir al ler-
dings re si gniert fest stel len, dass bes tem 
Fah nen ein satz und hun dert pro zen ti gem 
Stim men ein satz zum Trotz nicht gegen 
aber hun der te Klatsch pap pen und einen 
gegen uns ar bei ten den Fan club, wel cher 
zudem in un mit el ba rer Spiel feld nä he 
po si tio niert ist, an zu kom men war und es 
nur ge le gent lich mög lich war, sich in der 
ge sam ten Halle Gehör zu ver schaf en. 
Die sen Ein druck be stä tig te auch die in der 
Halb zeit pau se ein ge hol te Mei nung des 
Ge schäfts füh rers, so dass wir uns ernst haft 

hin-
ter fra gen muss ten, wofür 
den gan zen Auf riss be trei ben, wenn 
schluss end lich die je ni gen, denen un se re 
Ge sän ge und Schlacht ru fe gel ten, nichts 
von eben die sen mit be kom men. Folg lich 
ge stal te te sich auch der Sup port fort an 
eher spiel si tua ti ons un ab hän gig, was na-
tür lich nicht zur Norm wird. In so fern ist 
der jet zi ge Stand punkt als voll kom men 
un zu rei chend ein zu stu fen und es gilt sich 
eine Plat e über Al ter na ti ven zu ma chen, 
an dern falls gerät das Ganze zu einer rei-
nen Farce.
Hand ball wurde im Üb ri gen auch ge spielt, 
und das nicht schlecht, wobei zum Ende 
hin aber mals Un kon zen triert hei ten einen 
höher aus fal len den Sieg zu nich te mach-
ten und auch die Ab spie le am Kreis des 
Öft e ren arg ide en los da her ka men, wenn-
gleich die Mann schaft sich stark ver bes-
sert ge gen über dem letz ten „Heim“- Auf-
trit prä sen tier te und vor allem ein stets 
tor ge fähr li cher Jacob und ein glän zend 
pa rie ren der Pulay zu über zeu gen wuss-
ten. Trotz des Sie ges war es aber ein für 
uns von purem Fa ta lis mus ge kenn zeich-
ne ter Tag, wel cher in man cher lei Hin sicht 
Kon se quen zen mit sich brin gen muss. So 
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ging 
es denn auch eher mit einem 

schwer zu um schrei ben den Ge fühl nach 
Hause als mit Freu de über den er run ge-
nen Sieg, kam das Ganze doch einer mo-
ra li schen Nie der la ge gleich. Da wir aber 
auch dar auf be dacht sind, an de ren Sicht-
wei sen Platz ein zu räu men und schwer 
über rascht sind, dass mo no to ne Rhyth-
men „Der bystim mung“ ge ne rie ren kön-
nen, sind die Schluss wor te dem of  zi el-
len Spiel be richt ent nom men:
Dabei sorg te die laut star ke Ku lis se wäh-
rend der Par tie für echte Der by- Stim-
mung und quit er te den ers ten Heim sieg 
der Sai son mit Stan ding Ova tions. Nach 
der Leis tung und mit die sen Fans im Rü-
cken zeig te sich dabei vor allem eins ganz 
deut lich: Die Hand bal ler des SC DHfK sind 
nach dem Umzug im Som mer in der ARE-
NA Leip zig an ge kom men.

Am Sams tag, den 22. 09. 
2012, setz ten sich 4 mehr oder 
wenig fite Ra zia ner zu sam men 
mit ei ni gen we ni gen an de ren 
DHfK- Fans Rich tung “Wes ten” in 
Be we gung.
Die Ab fahrt wurde um eine ganze 
Stun de ver scho ben, da ein Ra zia ner am 
Don ners tag zum Stu die ren nach Wei mar 
ge zo gen war und am Frei tag eine zünft i-
ge Ein wei hungs fei er schmiss. Diese Feier 
war letzt end lich der Grund der “leich ten” 
Ver spä tung am Tref punkt. Aber egal.
Man mach te sich in bes ter Ab sicht auf 
den Weg nach Hamm, ei ni ge Bier spä ter 
war man doch recht flot am Ziel an ge-
kom men und such te so fort den Orts an-
säs si gen REWE auf, um sich für die ver-
blei ben den 2 Stun den mit ge nü gend Bier 
aus zu rüs ten….
Einer der mit ge reis ten Ra Za- Mit glie der 
konn te seine Liebe für Cur ry wurst nicht 
ver ber gen und schmaus te, zur Freu de al-
ler, gleich meh re re die ser “Spe zi al Cur ry-
würs te” .
Ca. 30 Mi nu ten vor Spiel be ginn be grüß-
te man end lich die Gäste aus Min den, die 
uns Zah len mä ßig de zent über le gen wa-
ren…
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hamm
34:27

D a 
ihre An rei se deut lich kür zer 

war als un se re, hate man sich 
schon im Vor feld auf einen ge-

mein sa men Hand ball nach mit ag 
ge ei nigt.

Man ging in die Halle und bezog in 
“der Kurve” Stel lung . Ban ner ge hisst 

und Fah nen prä pa riert. Los geht’s. Über 
das Spiel an sich kann ich lei der nicht 
mehr viel mit ei len, denn das Bier und 
ei ni ge an de re Sa chen zeig ten Wir kung. 
Au ßer dem muss man sagen, dass, auch 
wenn wir ins ge samt nur 4 Ra zia ner wa-
ren, wir alles gaben und Dank der Un ter-
stüt zung von Min den rich tig Party und 
Stim mung im Block hat en.
Das End er geb nis war sehr er nüch ternd, 
wir ver lo ren mit 34:27 gegen einen Geg-
ner, der schein bar mü he los un se re Ab-
wehr über rann te und einen Spie ler mit 
der Num mer 8 im Team hate, der wirk-
lich ein Spit zen spiel hin leg te.
Nach Spie len de trank man auf dem Park-
platz vor der Halle noch ei ni ge Bier und 
ver ab schie de te sich von den Minde nern 
an der Bus hal te stel le mit laut star ken Sa-
na to ri um- Ge sän gen.
Die Heim fahrt war un spek ta ku lär. Alles in 
allem ein ge lun ge nes Wo chen en de mit 33 

S t u n -
den NON STOP AL KO HOL!!! 
[Anm. d. Red.: jo!]

Auswärtsspiel
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bietigheim24:22

Heimspiel

Sau fen, Pö beln und Skan da le!
Wie der mal kön nen ZWEI Punk te auf der 
Ha ben sei te des Ver eins ver bucht wer den, 
für das Groß pro jekt, wel ches da bald an-
ste hen mag, für die Fans, die im mer hin 
1600 fach in die Arena ström ten und so-
mit „Su per ta lent und Co.“ auf den ein-
schlä gi gen Pri va ten eis kalt den Rü cken 
ge zeigt haben (zu min dest tem po rär) und 
na tür lich für die Spie ler, wel che ob der 
nach gän gi gen Pres se im An schluss an die 
letz ten bei den Spie le ziem lich derb auf 
die Rübe be kom men haben.
Wie so oft traf sich ein har ter Kern vor der 
Spiel hal le und be gann mit so zi al ver träg li-
chem War ten auf das Ma te ri al. Jenes hat-
te eine re la tiv weite Reise hin ter sich und 
ge noss ein kur zes und letz tes Son nen bad 
an der Schla dit zer Bucht…eine Art Ab-
gril len, schließ lich ist der Som mer passé. 
FREU(n)Dli cher wei se konn te durch das 
War ten ein be grenz ter Park raum für das 
Ma te ri al- Trans port- Ve hi kel frei ge hal ten 
wer den und ein Ra Za ia ner durft e ohne 
Um schwei fe seine beim Fahr si cher heits-
trai ning er wor be nen Ma nö vrier fä hig kei-
ten unter Be weis stel len…ahoi! Dank des 

f a c h -
kun di gen Si cher heits per so-
nals an der Seite, konn te schon 
im Vor feld des Spiels ein Skan dal 
ver mie den wer den.
Doch bevor es ei gent lich los ge hen 
konn te, muss te die neue Lo ka li tät 
un se rer seits in Au gen schein ge nom-
men wer den, hate mensch doch nach 
den ers ten bei den Heim spie len das Ge-
fühl, das Rund nicht rich tig zu er rei chen 
und le dig lich zur ei ge nen Be spa ßung auf 
dem Rang zu sein. So durft en wir nun 
den Be reich hin ter dem Tor unser eigen 
nen nen und uns ver lus tie ren, da uns der 
Ver ein freund li cher wei se an ge sichts des 
Zu schau er inter es ses eine Art VIP- Be reich 
ein rich ten konn te…mensch mag sich gar 
nicht aus ma len, was pas siert, wenn an de-
re Hoch ka rä ter wie TUS Fern dorf o.ä. den 
Weg in die Arena fin den…
Re la tiv schnell nach dem An pfif stell te sich 
für den ein oder an de ren von uns her aus, 
dass die neue Po si ti on mehr als ex po niert 
ist: Die Nähe zum Spiel feld und sei nen 
Prot ago nis ten ver half den dies be züg lich 
Ver nach läs sig ten in un se ren Rei hen, sich 
in einer ge pfleg ten Kon ver sa ti on zu üben, 
wobei an ge merkt wer den muss, dass es 
sich dabei häu fig um „Kom mu ni ka ti on in 
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bietigheim
24:22

e i n e 
Ein bahn stra ße“ han del te, 

die keine Er wi de rung fand…
schlech te Ver lie rer halt…oder 

Hacko? Wie dem auch sei.
Das Spiel ge stal te te sich zu nächst 

recht an sehn lich, was an ge sichts des 
sich auf Platz drei be find li chen Geg-

ners nicht un be dingt zu er war ten war. 
Aber nach an fäng li cher Eu pho rie ging der 
DHfK- Sie ben ein wenig der rote Faden 
ver lo ren, wor auf sich die Bie tig hei mer 
auf ein Tor her an kämp fen konn ten. Viel-
leicht hate dies auch mit der teil wei se 
un fai ren Härte der BBMer zu tun, wel cher 
unser Lin ker Eric Jacob lei der schon Mite 
der ers ten Halb zeit bei einem An grif des 
Ab wehr spie lers zum Opfer fiel. An die ser 
Stel le na tür lich auf von uns nur die bes-
ten Ge ne sungs wün sche!
Doch wie der zu rück zum Spiel ge sche hen. 
Neben der be reits an ge spro che nen schot-
ti schen High land- Ga mes- Här te des Geg-
ners übten sich auch die bu let  schen Män-
ner in Gelb in chro ni scher Zu rück hal tung 
und sahen kei nen An lass, in ir gend ei ner 
Form ein zu schrei ten. Scha de ei gent lich… 
Glo bal be trach tet hat en die Grün- Wei-
ßen das Spiel im Grif und lagen ge fühl te 
10 Tore vor aus, doch beim Blick auf die 

T a -
fel blieb es bei einem 2- To-
re Ab stand bis zur Halb zeit, was nicht 
Fleisch noch Fisch zu sein schien. Und 
auch wir muss ten uns hin ter fra gen, was 
wir an die sem Abend ei gent lich in der 
Arena ver an stal te ten. Si cher, der Ein satz 
ist da ge we sen, die Be schmü ckung hielt 
eben falls stand, aber der rich ti ge Knal ler 
woll te nicht zün den. Ir gend wie war die 
Luft für die sen Tag um 19h schon raus – 
blö der wei se soll te da erst das Spiel be-
gin nen – so dass wir uns eher von Sup port 
zu Sup port quäl ten und der Funke für die 
Wei ten der Arena – was wie der um der 
Herr H. oder der Herr K. an ge sichts ihrer 
Be schäft i gung mit der schwie ri gen Falt-
auf ga be ihrer Klatsch pap pe ge schul de ten 
Un auf merk sam keit gänz lich an ders sahen 
– nicht ganz aus zu rei chen schien.
In der zwei ten Hälft e des Spiels stell te sich 
das Bild nicht an ders dar. Un se re Mann-
schaft hate das Ge sche hen wei test ge-
hend im Grif, ver spiel te sich je doch von 
Zeit zu Zeit und fiel vor allem durch Un-
kon zen triert hei ten im An grif auf, wel che 
die Bie tig hei mer zu schnel len Ge gen stö-
ßen nutz ten und den noch kläg lich vor Ga-
bor- The Wall- Pu lay schei ter ten, wo hin ge-

Heimspiel
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hüttenberg27:25

Auswärtsspiel

g e n 
René Boese und Co. eben falls 

das schnel le Kon ter spiel such ten, je doch 
das ein oder an de re Mal von einem Alex-
an der Feld Fehl pass auf ge hal ten wor den 
sind. Mensch kann an ge sichts des sen fast 
sagen, dass das Spiel ir gend wie dahin 
tröp fel te und den Ab pfif such te. Sel bi ger 
er schall te dann auch ir gend wann. Doch 
zuvor ver kürz ten die Bie tig hei mer noch 
bis auf zwei Tore, wobei die Füh rung der 
Leip zi ger Sie ben nie wirk lich in Ge fahr 
ge riet. Ein Ver dienst des über ra gen den 
Pulay!
Ab pfif, Abbau, Abhau – so oder so ähn-
lich ge stal te te sich das Ende. Die Welle 
mit der Mann schaft fiel auch eher ver hal-
ten aus, es ist eben noch ein wenig kalt in 
der zu gi gen Arena…aber viel leicht be ein-
träch ti gen auch die Netze hin ter dem Tor 
noch ein wenig das Klima?!?

Der Tag be gann für 7 Leip-
zi ger im Her zen Min dens, wo 
man sich nach der Feie rei des 
letz ten Tages gegen Mit ag traf, 
um sich noch ein mal für die be vor-
ste hen de Fahrt zu stär ken. Nach dem 
der Rest von einem nicht ganz ori en-
tie rungs lo sen Fah rer ab ge holt und ein 
Fah rer wech sel durch ge führt wurde, ging 
es los in die Stadt am… keine Ah nung, ob 
es über haupt ir gend was in der Nähe von 
Hüt en berg gibt.
Die meis ten ver such ten sich ein wenig zu 
er ho len bzw. füll ten ihre Akkus mit Hop-
fen kalt scha le auf und man vi sio nier te 
über die uto pi schen Aus ma ße der Halle 
bei die sen Ein trits prei sen. Des Wei te ren 
wurde der letz te Tag aus ge wer tet, na tür-
lich wurde sehr viel Dyn nÄs ge re det und 
sich auf die Par tie ein ge stimmt. Man er-
reich te gut 3 Stun den vor An pfif die Halle. 
bzw. wir dach ten, es gäbe noch eine an de-
re Halle, je doch weit ge fehlt, aber diese 
Schul sport hal le mit Rän gen recht er tigt in 
Hüt en berg einen Preis für Voll zah ler von 
20 (!) Euro. Vor dem Spiel wurde der Ju-
gend aus der Ge gend eine Trai nings stun-
de im Fuss ball spie len ge ge ben und der 
Trai ner ko or di nier te dies von außen und 
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hüttenberg
27:25

na-
tür lich dür fen bei dem öf-

fent li chen Trai ning keine Pa-
pa raz zi feh len.

Ein ein halb Stun den vor Spiel be-
ginn muss te man dann die Ört lich-

keit ver las sen und so tran ken wir 
wei ter am Ge fährt un se res Ver trau-

ens und ver trie ben uns die Zeit mit: 
wen wun dert es? Dyn nÄs reden und es 
wurde viel Sinn lo ses von der Leber ge las-
sen, so dass uns bald die Ohren schmerz-
ten bzw. viel mehr die Zwerch fel le und so 
be ga ben wir uns zu rück an den Platz, wo 
sich an dem Tag der ganze Land kreis traf.
Wir nah men un se re Steh plät ze ein und 
wit zi ger wei se saß nie mand im Um kreis 
von 3 Me tern un se rer Trom mel und wenn 
sich doch ein mal je mand trau te die sen 
„Wohl fühl be reich“ zu be tre ten, wurde 
kur zer hand die Fes tig keit, sowie Klang 
der Trom mel ge prüft und siehe da – er 
ver ließ uns als bald wie der.
Zum Spiel kann man nun jede Weis heit 
los las sen, die einem ein fällt: „erst hat en 
wir kein Glück, dann kam auch noch Pech 
dazu“; „hast du Schei ße am Schuh, hast du 
Schei ße am Schuh“ oder „wir haben gut 
be gon nen und dann ganz stark nach ge-
las sen“, so oder so ähn lich kann man das 

S p i e l 
zu sam men fas sen. Bis zum 
Stand von 5:5 hielt un se re 7 auf der Plat e 
mit. Was dann folg te war ein Trau er spiel: 
in der De fen si ve 2m Ab stand für den Geg-
ner, ein 42- Jäh ri ger im Tor, der nicht mal 
in der Kreis klas se be stan den häte und 
of en siv wur den Pässe zum Haare rau fen 
ge spielt. Als Oli Kre chel ins Spiel ge sche-
hen ein grif und kurz hin ter ein an der 2 
Pa ra den zeig te, kehr te wie der ein kur zes 
Hof en zu rück, aber dies mal fehl te es 40 
Mi nu ten in der Hin ter mann schaft an Ab-
stim mung (In sol chen Mo men ten denkt 
man an Hüter wie Galia, der sich vom Pu-
bli kum häte tra gen las sen). So dass zur 
Halb zeit ein für uns be schä men der, aber 
ge rech ter 16:10 Rück stand auf der An zei-
ge stand.
Man ver such te zu siebt, was man kann 
sup port ech nisch, je doch gegen 1500 
mo no ton klat schen de Hände war dies ein 
schwie ri ges Un ter fan gen, aber manch-
mal er lang ten wir Gehör im Rund und die 
Sek ti on Pöbel war so wie so gut auf ge legt. 
Au ßer dem sei er wähnt, dass es neben 
den Rent ner aus flü gen – wel che eben falls 
viel pö beln – in Hüt en berg auch Hand-
ball sach ver stän di ge im Pu bli kum gibt, mit 

Auswärtsspiel
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hüttenberg27:25

Auswärtsspiel

d e -
nen ein wenig ge plauscht 

wurde und wir er fuh ren Be geis te rung 
über un se ren lit le Drum mer Schmock.
Als es in die Zwei te Halb zeit ging und wir 
uns we ni ge Mi nu ten nach Be ginn einem 7 
Tore Rück stand ge gen über sa hen, dach te 
man die Messe sei ge le sen, der Drops sei 
ge lutscht. Kei ner ver mag zu wis sen, was 
nun in die Mann schaft ge fah ren war, aber 
sie mach ten auf der Plat e Ram baZa m ba: 
ag gres siv, krea tiv vorne wie hin ten. Pulay 
bekam nun auch ei ni ge Bälle in die Pop-
corn fin ger und ließ kei nen mehr durch 
die Ho sen trä ger rut schen, so dass un se-
re Grün- Wei ßen bis zur 50. Mi nu te sogar 
den Aus gleich schafft en (22:22). Im Zuge 
des sen ließ man sogar ei ni ge Chan cen zur 
Füh rung lie gen und das räch te sich letzt-
end lich, in der letz ten Mi nu te hate man 
die Chan ce auf den Aus gleich, ver gab 
diese aber und bekam im Ge gen zug das 
27:25 und damit die auf grund der ers-
ten Halb zeit ver dien te Nie der la ge. Nach 
dem Spiel kur zes In ter mez zo mit zuvor 
er wähn ten freund li chen Hüt en ber gern 
und Lob für un se ren Ein satz kas siert, was 
aber kei nen Un ter schied macht, da die 
Mann schaft ver lor. So be weg ten wir uns 

w i e -
der gen Osten und Bet.
Somit kann man das Ziel den 
Vor jah res platz zu ver bes sern 
erstein mal hin ten an stel len und 
muss in den kom men den Wo chen 
Punk te sam meln, um nicht tie fer in 
der Ta bel le ab zu rut schen. 19



bergisch
18:32

Da das auf der Plat e Ge-
zeig te es schlicht nicht recht-

fer tigt, hier über groß Worte zu 
ver lie ren, wird auf den an die ser 

Stel le sonst fol gen den ob li ga to ri-
schen Spiel be richt ver zich tet. Viel-

mehr gilt es nun sich nüch tern der 
tris ten Rea li tät zu stel len, sich end lich 

von ab stru sen Auf stiegs ge dan ken spiel-
chen zu ver ab schie den und bi lan zie ren zu 
müs sen, dass eine Be stä ti gung oder gar 
Ver bes se rung des letzt jäh rig er run ge nen 
fünft en Plat zes der zeit eine nicht greif a-
re Uto pie dar stellt, vor allem an ge sichts 
einer Heim stät e, die es nicht ver mag 
die Be zeich nung als eben jene zu le gi ti-
mie ren. Bes se re Zei ten wer den kom men 
und dass diese die uns ri gen sein wer den, 
muss unser Ziel sein. Also Arsch hoch krie-
gen, Prio ri tä ten set zen! Dies dür fen sich 
alle Fans des SC zu Her zen neh men, denn 
un se re Mann schaft be darf nicht nur da-
heim, son dern eben auch aus wärts un se-
rer Un ter stüt zung. In die sem Sinne:
Voran!

Heimspiel
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kiel
27:43

Heimspiel

Nach dem die Aus lo sung der drit en Po-
kal run de ge mein sam mit ei ni gen Spie-
lern live ver folgt wor den war und uns 
schließ lich der „Bran chen pri mus“ zu ge-
teilt wurde, rief das Los in uns sehr ge-
gen sätz li che Ge füh le her vor. Ei ner seits 
bot das Spiel die Mög lich keit gegen die 
welt bes te Mann schaft vor vol ler Ku lis se 
an tre ten zu dürft en, an de rer seits war das 
Er rei chen der vier ten Runde be reits vor 
An pfif passé und eine den Sport de gra-
die ren de Even ti sie rung mit samt all ihrer 
Be gleit erschei nun gen stand uns bevor. 
Dass diese Am bi va lenz letzt lich den Spiel-
tag cha rak te ri sier te, sol len die nun fol-
gen den Zei len dar le gen.
Der Tag des nicht nur sei tens der lo ka len 
Pres se ge hyp ten „Po kalkra chers“ war also 
an ge bro chen. Auf grund der an ge deu te-
ten sport li chen Ir re le vanz be schränk ten 
sich un se re Vor be rei tun gen auf das An-
fer ti gen eines Spruch ban des, auf des sen 
In halt spä ter ein ge gan gen wird, sowie 
das Ent ge gen neh men der An mel dun gen 
für un se ren Block. Als sich der erste Mob 
zwei Stun den vor Spiel be ginn an ge wohn-
ter Stel le ein fand, um an schlie ßend mit 

d e m 
der Um stän de zum Trotz rou-
ti ne mä ßi gen Auf au zu be gin-
nen, wurde uns un ver ständ li-
cher wei se der Zu trit zu un se rer 
ei ge nen „Heim spiel stät e“ durch 
die Ord nungs kräft e ver währt. Die 
schlich te, wie plum pe Be grün dung 
lau te te, dass es nicht mög lich sei uns 
wie ge wohnt eher rein zu las sen, da „heu-
te ein gro ßes Spiel“ an stün de. So weit, so 
schlecht. Ganz si cher trägt dies nicht dazu 
bei, den Pro zess zur Iden ti fi ka ti on mit der 
neuen Spiel stät e zu stär ken – im Ge gen-
teil. Nach dem sich schluss end lich kurz 
nach sechs für alle die Türen öf ne ten, 
stan den wir als bald vor der nächs ten Hür-
de. Da alle 5. 700, laut Aus sa ge des Ver-
eins bin nen 90 Mi nu ten ver kauft en Plät ze 
be legt waren, die Halle ergo aus ver kauft 
war, muss ten wir aber mals diese Sai son 
un se ren Stand ort wech seln. Dies hate 
zur Folge, dass wir uns zwar trotz des sen 
hin ter dem Tor wie der fan den, al ler dings 
kei ner lei Mög lich kei ten auf Be flag gung 
be sa ßen und auch der Fah nen ein satz auf-
grund der be en gen den Ver hält nis se ent-
spre chend mo di fi ziert wurde. Mit Freu de 
konn te indes fest ge stellt wer den, dass 
sich Galos im Kader be fand und er wärm te, 
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kiel
27:43

w ä h -
rend die sich er wär men den 

Kie ler deren Spiel feld hälft e in 
einen Zoo ver wan del ten, da al-

lem An schein nach ge fühl te 90% 
des an die sem Tage an we sen den 

Pu bli kums „den Stars mal ganz nahe“ 
sein woll te. Die Spe zi es „Ossi“ gibt der 

Wis sen schaft wei ter hin Rät sel auf.
Der An pfif nä her te sich und wir ent roll-
ten unser Spruch band mit dem In halt 
„Kamal K. – Never for get! †24. 10. 2010“, 
um an des sen sich zum zwei ten Mal jäh-
ren den To des tag zu er in nern, eben so wie 
an die Tat sa che, dass auch in der heu ti-
gen Zeit noch im sich selbst als welt of e-
ne Kul tur-  und Sport stadt sti li sie ren den 
Leip zig Men schen auf grund ras sis ti scher 
Mo ti ve ihr Leben ver lie ren müs sen und 
dies öf ent lich sys te ma tisch ba ga tel li siert 
wird. Love hand ball – hate ra cism!
Nach dem der An pfif kurze Zeit spä ter er-
tön te, bot sich ein so nicht zu er war ten-
des Bild. Un se re Mann schaft zeig te sich 
ge gen über den letz ten Auft rit en stark 
ver bes sert und dreh te den an fäng li chen 
0:1- Rück stand gegen Welt po kal sie ger lo-
cker zum 2:1! Welt po kal sie ger be sie ger 
soll es ja schon ge ge ben haben. Den noch 
wird daran wohl nie mand ernst haft ge-

g laubt 
haben, ob wohl die Uns ri gen bis 
zur sieb ten Mi nu te mit 5:3 in Front ge-
hen konn ten und das Spiel in den ers ten 
zwan zig auch recht ofen ge stal ten konn-
ten. In An be tracht des sen kam na tür lich 
Laune auf, schwirr ten nach der letz ten 
Heim klat sche doch di ver se End zeitsze-
na ri en be züg lich der Höhe der Nie der-
la ge im Kopf umher. Zur Pause stand es 
zwar er war tungs ge mäß be reits 15:23, 
doch konn te sich das bis dahin Ge bo te ne 
durch aus sehen las sen und weckt Hof-
nung für die kom men den Punkt spie le. 
Auch stim mungs tech nisch lief es bes ser 
als viel leicht im Vor feld an zu neh men war, 
so dass wir zu frie den in die Pause gehen 
konn ten – denks te. Das von of  zi el ler Sei-
te de kla rier te „Hand ball fest“ zeig te sich 
von sei ner Hä mor ri den sei te, da uns von 
Ver ein s of  zi el len zu ver ste hen ge ge ben 
wurde, dass es nicht wie in der ers ten 
Halb zeit wei ter ge hen könne, wir folg lich 
sit zen soll ten oder ge ge be nen falls auf die 
Trep pen aus wei chen müss ten (und das 
wohl ge merkt bei einem „Heim spiel“), 
sowie auf Fah nen bes ten falls ver zich ten 
soll ten, um den hin ter uns sit zen den Men-
schen somit freie Sicht zu er mög li chen. 

Heimspiel
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kiel
27:43

Heimspiel

D e r 
Kon flikt war mit Si cher heit 

ab seh bar bis un ver meid bar, da uns al ler-
dings im Vor feld sei tens der Ge schäfts-
füh rung mit ge teilt wor den war, dass, 
soll ten sich Leute auf grund von Sicht be-
hin de run gen be schwe ren, dies als eine 
Art Kol la te ral scha den ein zu stu fen sei, 
lie ßen wir uns nicht auf et wai ge Kom pro-
mis se, die letzt lich keine dar stell ten, ein.
So ging es un se rer seits un ver än dert in 
Halb zeit Zwei. Galos be fand sich nun im 
Kas ten, ent schärft e gar den einen oder an-
de ren Kie ler An grif (dar un ter ein Sie ben-
me ter!), wäh rend des sen die Stim mungs-
ma schi ne rie wei ter hin auf Hoch tou ren 
lief. Kiel brach te nun zu se hends Spiel zü-
ge, die nicht von schlech ten El tern waren, 
wenn gleich es den Jungs in grün- weiß lan-
ge ge lang den Ab stand kon stant zu hal ten 
(23:31, 48. min). Spä tes tens nach dem wir 
al ler dings kurz vor Schluss in dop pel ter 
Un ter zahl auf spie len muss ten, zog Kiel 
von dan nen und es setz te eine 27:43- 
Nie der la ge. Da diese mehr oder we ni ger 
ab seh bar war, un se re Mann schaft aber 
einen or dent li chen Auft rit ab lie fer te, 
wurde auch nach Ab pfif noch ge sun gen. 
Ne ga tiv an zu mer ken ist an die ser Stel le 

hin ge-
gen, dass es nur Galos schaf-
te ein paar Schrit e in un se re 
Rich tung zu ma chen, wäh rend 
der Rest sich mit dem all ge mei-
nen Rund gel ten den Ap plaus zu-
frie den gab. Mau!
Die Kie ler Spie ler be fan den sich im er-
neu ten Be la ge rungs zu stand (ob sie Ba-
na nen oder an de re West pro duk te dabei 
hat en, ent zieht sich je doch mei nes Wis-
sens), wir waren in der Zwi schen zeit um 
die Er kennt nis rei cher, dass Hand ball und 
eine an ti ras sis ti sche Grund ein stel lung 
schein bar un ver ein bar wären. An die ent-
spre chen de Per son: troll dich bite wie-
der in deine Dorf dis co! An sons ten bleibt 
alles beim Alten:
You can’t deny the kee pers of the faith!
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nordhorn
28:19

L i -
gaall tag, das heißt in Zah-

len: 1683 Zu schau er, 4000 
we ni ger als am Mit woch und 

das trotz Ti cket ak ti on und einem 
nicht un in ter es san ten Geg ner, un-

ter lag man doch letz te Sai son zwei-
mal gegen das Team von der nie der-

län di schen Gren ze. Da durch hat en wir 
mehr als genug Platz, um un se re Cho reo 
zu prä sen tie ren: „Der sin gen de, tan zen de 
Ab schaum der Welt“ – eine Ant wort auf 
Leute, die uns nicht ver ste hen und uns 
von hin ten voll pö beln, aber die waren ja 
be stimmt nicht vor Ort. Das ganze wurde 
ab ge run det durch eine Faust, die eine 
grüne Seife mit der Auf schrift SPORT-
CLUB hielt und einen grün- wei ßen Regen, 
des sen Über bleib sel das Hin ter tor netz 
schmück ten.
Ein schnel les eins zu null, das die Gäste 
noch aus glei chen konn ten, dies ge lang 
ihnen kein wei te res Mal. Die DHfK- Sie-
ben zeig te, wie schon gegen Kiel, deut lich 
mehr Ein satz und Wil len, pro fi tier te da-
bei auch von un ge nau en Ab schlüs sen der 
Nord hor ner. Die Würfe, die dann doch den 
Weg auf das Tor fan den, wur den meist 
von Pulay ent schärft. Auch die un se ren 
zeig ten Un ge nau ig kei ten im Ab schluss, 

a b e r 
das wuss ten die Gäste nicht zu 
nut zen, da ihr An grifs spiel ähn lich ein fäl-
tig war, wie die An feue rungs ru fe der mit-
ge reis ten Fans. Auf den Rän gen war die 
Stim mung klas se, wahr schein lich noch 
ge puscht von der Cho reo, doch lei der 
konn ten wir die sen Schwung nicht mit in 
die zwei te Hälft e neh men. „Jetzt ist hier 
Ach ter bahn!“ traf dann we nigs tens auf 
das Spiel zu, denn unser Tor kon to er höh-
te sich wei ter. Eric Jakob zeig te wie der 
den ein oder an de ren, wie auch schon 
am Mit woch, se hens wer ten Rück raum-
wurf. Das Schieds rich ter ge spann er kann-
te noch eines un se rer Tore ab, da einer 
von ihnen mit der In spek ti on des Par kets 
be schäft igt war. Der Spiel stand ver an lass-
te uns zu einer ewig lan gen Ge sangs ein-
la ge, wel che auch nicht nach der Schluss-
si re ne nicht ab brach. Nach dem Spiel war 
die Er leich te rung bei allen zu sehen, und 
dies mal kam auch wie der die kom plet e 
Mann schaft, um sich zu be dan ken. Das 
Er geb nis ist in der Höhe voll kom men ver-
dient, jetzt gilt es die nächs ten Aus wärts-
spie le zu fo kus sie ren, denn das nächs te 
Spiel in Leip zig fin det erst am 25. 11. stat, 
also Arsch hoch und aus wärts die Hal len 
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ferndorf26:28

Auswärtsspiel

un si cher ma chen.
Hier noch etwas, das lange in kei nen 
Spiel be richt mehr vor kam: Bier. 

In den frü hen Mor gen stun-
den des Spiel ta ges muss te 
auf grund ver schie de ner Fak-
to ren die bis he ri ge Pla nung der 
Aus wärts fahrt über den Hau fen ge-
schmis sen wer den, so dass wir folg-
lich nicht in Fern dorf ver tre ten sein 
konn ten, um un se rer Mann schaft un-
se re Un ter stüt zung zu kom men zu las sen, 
auch wenn dem zum Trotz ein Aus wärts-
sieg ver bucht wer den konn te. In so fern 
konn ten wir un se rem selbst ge steck tem 
An spruch nicht ge recht wer den, ergo: 
mau! Be reits am kom men den Wo chen-
en de gilt es hier an zu ar bei ten, denn die 
De vi se lau tet wie eh und je:
Ma xi mie rung des Sup ports!
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leutershausen
25:27

Nach dem das Spiel gegen 
Schwe rin aus fiel, hat en wir 

nun zwei Wo chen Pause bis es 
wie der hieß – HAND BALL! Be-

reits meh re re Stun den vor An pfif 
stand schon das erste wich ti ge Er-

geb nis die ses Spiel ta ges fest: Nord 
0, Süd 1! Gegen 13 Uhr tra fen sich drei 

un er schro cke ne Ra zia ner des Sü dens, um 
noch wei ter gen Süden Rich tung Leu ters-
hau sen mit Umweg über Wei mar auf zu-
bre chen. In Wei mar an ge kom men füll ten 
wir das Auto mit zwei wei te ren Ra zia nern 
auf und muss ten lei der einen win zi gen 
Spiel ball auf den Dä chern der hie si gen 
Uni ver si tät zu rück las sen – alles für‘n Ver-
ein! Die Fahrt ver lief rei bungs los, dank 
un se res ost deut schen Kenn zei chens. Die 
Halle in Leu ters hau sen liegt mit en in ei-
nem Wohn ge biet und sah sym pa thisch 
fa mi li är aus. Rund 800 Zu schau er kamen 
an die sem Sams tag, um sich die Par tie 
an zu se hen. Die erste Halb zeit ver lief sehr 
gut für die Leip zi ger. Im Ab schluss waren 
wir si cher und sou ve rän, le dig lich Gabor 
Pulay sah beim ein oder an de ren Ge gen-
tor er schre ckend un glück lich aus und so 
hofft e man, dass Wech sel kee per Galos in 
der zwei ten Halb zeit sein Kön nen be wei-

s e n 
konn te, je doch hofft en wir 
ver ge bens.
Halb zeit stand war 13:16. Die zwei te Halb-
zeit be gann er schre ckend. In den ers ten 
12 Mi nu ten fie len 7:1 Tore gegen die 
Grün- Wei ßen. Die Ab wehr leis tung war 
mi se ra bel und selbst Kon ter an grif e konn-
ten dank star ker Tor hü ter leis tun gen von 
Roko Pe ri bo nio nicht ver wan delt wer-
den. Die Stim mung sank, je doch leis te ten 
wir wei ter hin Sup port. In den fol gen den 
Mi nu ten konn ten wir den Ab stand wie-
der auf zwei Tore ver kür zen und dann 
pas sier te etwas, was nie mand so rich tig 
nach voll zie hen konn te. Hol ger Löhr, Trai-
ner der SGL, nahm bei einer 2- To re- Füh-
rung und Zeit stra fe sei nen Tor wart aus 
dem Spiel und wech sel te einen wei te ren 
Feld spie ler ein. Kurz dar auf un ter bra chen 
die drit en Of  zi el len das Spiel. Kei ner 
wuss te, was pas siert war. Die Schieds rich-
ter und die Spie ler bei der Mann schaft en 
lie fen zum Schieds rich ter tisch. Es wurde 
kurz dis ku tiert und da nach eine wei te re 
Zeit stra fe gegen Leu ters hau sen ver hängt, 
ob wohl kein Spie ler vom Platz ging – ku-
ri os. Leu ters hau sen spiel te ohne Tor wart 
wei ter und so pas sier te das, was pas sie ren 
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Auswärtsspiel

m u s s -
te. Die Kur pfäl zer kamen dank 

Pulay nicht zum Ab schluss. Die ser nahm 
sich die Kugel und warf auf das leere Tor 
– Tref er! Trotz sei ner schlech ten Leis tung 
an die sem Tag gra tu lie ren wir na tür lich 
zu die sem Tref er. In den letz ten zwei 
Mi nu ten vor Spie len de konn te Leip zig 
dann wie der aus glei chen (25:25). Un se re 
Man nen schie nen den küh le ren Kopf zu 
be hal ten und so konn te man eine Mi nu-
te vor Schluss in Füh rung gehen und mit 
dem Schluss pfif diese dann auch noch 
auf zwei Tore aus bau en (Baum gär tel 
25:27). Die Stim mung es ka lier te und alle 
mit ge reis ten Leip zi ger ju bel ten. Den noch 
kann man nicht be grei fen, wie es wie der 
so weit kom men muss te. Die Mann schaft 
muss ler nen sou ve rän wei ter zu spie len. 
Auch wenn man im Rück stand liegt, wer-
den An grif e so lan ge aus ge spielt, bis man 
die Zeit an ge zeigt be kommt und unter Ab-
schluss druck gerät – so etwas muss nicht 
sein. Schwamm drü ber – was zählt sind 
die zwei Punk te, die wir mit in die Mes-
se stadt neh men konn ten. Was nach dem 
Ab pfif pas sier te, lässt sich schnell zu sam-
men fas sen: mit der Mann schaft ge fei ert 
– Auto be la den – tan ken – Wei mar – Leip-

z i g 
– Bier – Bet – Ende!
wie der Rich tung Osten, in un-
se rem Auto wurde auch noch 
für etwas En ter tain ment ge sorgt, 
da Klas si ker auf epi sche Art und 
Weise neu in ter pre tiert wur den.
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saarlouis
23:24

W i e 
man an der oben auf ge führ-

ten Zah len kom bi na ti on un-
schwer er ken nen kann, ist es 

nichts ge wor den mit dem Aus bau 
der klei nen Serie von drei Sie gen in 

Folge (zwei davon al ler dings knapp 
gegen Auf stei ger). Ob wohl es ei gent-

lich gar nicht so schwer ge we sen wäre, 
denn der Geg ner war nun wirk lich nicht 
raf  niert und seine Vor stel lung war ziem-
lich dürft ig. Aber un se re eben in einem 
min des tens ge nau so gro ßen Maße.
Schon als sich Uwe Jun g an dre as vor dem 
so ge nann ten Spie ler tun nel einer auf ge-
bla se nen Ra dio sta ti on stell te und ziel los 
in un se re Rich tung starr te, waren ihm 
die Zwei fel ir gend wie an zu mer ken. Zwei-
fel, die auch wir heg ten, zumal sich der 
Hand ball- Sonn tag wie der ein mal von sei-
ner tris ten Seite zeig te und sich die Ränge 
kurz vor An pfif un glaub lich leer zeig ten. 
Auch in un se rem Block tru del ten die Leu-
te recht lang sam ein. Be son ders zahl reich 
sind auch wir nicht ge we sen, so viel muss 
an die ser Stel le ge sagt wer den, aber das 
wäre in der Gru be- Hal le nie auf ge fal len 
und auch nicht so pas siert (ja, wir fan gen 
schon wie der damit an).
Das Spiel selbst war un ter ir disch. Sogar 

d i e 
di ver sen lo ka len Me di en ha-
ben das so ge se hen. Viel leicht kann man 
es um kämpft nen nen, ei gent lich wäre 
zer fah ren rich ti ger oder eher fah ri ges 
Ver hal ten sei tens aller Be tei lig ten. Ins ge-
samt stol ze elf Zeit stra fen wur den ver teilt 
und es gab un zäh li ge Aus zei ten, was auch 
an den eben so un pro fes sio nel len Schi ris 
lag. Vorne lief bei uns kaum etwas zu-
sam men, wenn der Ball mal nicht vor her 
ver lo ren ging, dann war der Ab schluss 
oft mi se ra bel, so dass es nach 25 Mi nu-
ten nur 7:7 stand. Von Kon zen triert heit 
oder Lei den schaft keine Spur. Dabei war 
es pha sen wei se so still in der Halle, dass 
wir das Po peln der Gäs te fans hören konn-
ten, deren Po pel mas se brei ig und mo no-
ton war, auch das konn ten wir er ken nen.
Aber was häte man auch sup por ten sol-
len, es gab ja nicht mal einen Fun ken, der 
häte über sprin gen kön nen. Zur Pause 
hat en wir es ge schafft, neun Tore zu wer-
fen, das ist we ni ger als eins alle drei Mi-
nu ten…
In Halb zeit zwei kaum Ver än de rung – hin 
und wie der konn te ein Zwei- To re- Vor-
sprung auf der An zei ge ta fel ent deckt 
wer den, aber was ist das schon wert. An-
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Heimspiel

d e r t -
halb Mi nu ten vor Schluss sah es 

ge nau so aus. Selbst der Aus gleich eine 
halbe Mi nu te vor Schluss mit an schlie-
ßen der Aus zeit und Ball be sitz für uns 
häte an guten Tagen kein Pro blem dar-
ge stellt. Aber der Ab spiel feh ler und die 
in der Ab sicht si cher lich ver tret ba re Not-
brem se (über eine Rote Karte braucht 
mensch nicht dis ku tie ren, aber den Sie-
ben me ter häte Alex Feld nicht pro vo-
zie ren brau chen) mit dem fol gen den 
Straf wurf war ein fach nicht cle ver und 
sym pto ma tisch für die auch vor her ver-
schenk ten Tore.
Klar, ein Spiel geht mal ver lo ren und si-
cher lich auch mal auf diese Art und Wei-
se. Aber in Ver bin dung mit dem gan zen 
Drum her um macht das ein fach kei nen 
Spaß, und das ist nun er wie se ner ma ßen 
keine Ein schät zung nur von uns, diese fin-
det man immer wie der in Kom men ta ren 
und Foren wie der. Üb ri gens nicht mehr 
im Gäs te buch, wel ches na tür lich in Zei-
ten von Face book kom plet über flüs sig 
ist, zumal so wie so alles „ge fällt“.
Uns hin ge gen ge fällt die Arena nicht. Sie 
kotzt uns an. Sie ist blau, grell, viel zu groß 
und immer wie der viel zu laut („So liebe 

Hand-
ball freun de, unser nächs tes 
Ge winn spiel“). Dass das Kon-
zept mit post mo der ner Wer be-
ban de, über flüs si gen Che er lea-
dern (nicht per sön lich neh men, 
aber im Hand ball zu recht nicht üb-
lich), in fla tio nä ren Ca te ring- Prei sen 
und einer zu neh men den Ent per so ni fi-
zie rung nichts ist, um sich in einer Stadt 
mit einer Viel zahl an Sport ver an stal tun-
gen ab zu gren zen, war uns klar. Aber das 
so wun der ba re Prin zip von An ge bot und 
Nach fra ge funk tio niert auch mit einem 
Schnit von 1600 Zu schau ern im Li ga- 
All tag, oder wer den es bald 1400? Oder 
wir haben eine Idee. Könn ten wir Ste fan 
Spon so ren ma gnet Kretz schmar nicht in 
die Spur schi cken, auf dass er uns einen 
neuen Re kord ver such or ga ni siert mit un-
fass ba ren acht Mil li ar den Men schen live 
am TV?
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henstedt
25:31

Nach dem die Aus wärts fahrt 
in den hohen Nor den un se-

rer seits kur zer hand ins Was ser 
fiel, ei ni ge von uns es sich aber 

nicht neh men lie ßen, sich am Fol-
ge tag ihre all wö chent li che Dröh-

nung Hand ball bei den hö her klas sig 
spie len den Freun den zu geben, stand 

be reits am Diens tag wie der die Li ga- Tris-
tesse auf dem Plan. Ge treu der De vi se „Es 
kann nur bes ser wer den“ galt es sich an-
ge sichts des zu letzt in „hei mi scher“ Halle 
er leb ten De ba kels und der oh ne hin nicht 
zu frie den stel len den Si tua ti on be züg lich 
un se rer neuen Spiel stät e aufs Neue zu 
mo ti vie ren – auch gegen die letzt plat zier-
ten Nord lich ter.
Die auf Wei sung des Ver eins (!) nun in-
ten si viert von stat en ge hen den Ord ner-
kon trol len waren pas siert, die ob li ga to ri-
schen Auf ga ben schließ lich er le digt und 
der auf grund der im Stau ste hen den Gäs-
te um eine Drei vier tel stun de nach hin ten 
ver leg te An pfif er klang an jenem Diens-
tag abend, an wel chem sich of  zi ell ge-
ra de ein mal 1048 Zu schaue rIn nen in die 
Arena ver irr ten – neuer Mi nus re kord, der 
für so vie les sinn bild lich ist. Ter mi nie rung 
des Spiels hin oder her, gilt es sich just vor 

A u -
gen zu hal ten, dass die Are-
na folg lich nicht ein mal zu einem Vier tel 
ge füllt war, gleich wohl es doch ge ra de 
dank ihr ge lin gen soll te, neue Fans zu ge-
win nen. Die dar aus re sul tie ren de Ku lis se 
kann sich ja jede/r aus ma len.
Mit gutem Fah nen ein satz und einem den 
Um stän den ent spre chend gut ge füll ten 
Block star te ten wir nichts des to trotz mo ti-
viert in die Par tie, deren erste Hälft e stim-
mungs tech nisch zu dem bes se ren von uns 
in die ser Sai son bis dato Dar ge bo te nen 
ge hör te. Hier an ver moch ten auch nicht 
die mit Spon so ren trom meln aus ge rüs te-
ten Feu er bäl le etwas aus zu rich ten, wel-
che be stän dig kon tra pro duk tiv ihre zwei 
mo no to nen Rhyth men ins weite Rund 
schep per ten, ge schwei ge denn die mit-
ge reis ten vor sich hin trö ten den Gäs te fans 
aus Hen stedt- Ulz burg (Re spekt an die ser 
Stel le für diese unter der Woche un ter-
nom me ne Odys see). Das Spiel gegen den 
Ta bel len letz ten ver lief indes er war tungs-
ge mäß zäh und ging dank et li cher Pa ra-
den Pu lays mit 15:11 in die Pause. Das Er-
fül len der Pflicht auf ga be schien also auf 
einem guten Wege zu sein, wenn gleich es 
zu kei ner Zeit eine an satz wei se se hens-
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Heimspiel

wer-
te Par tie war. Tja, aber wie 

sagt mensch so schön: „Haste Schei ße 
am Schuh, haste Schei ße am Schuh.“ 
Dem ent spre chend soll te sich das un gu te 
Bauch ge fühl hin sicht lich des Spiel ver laufs 
be stä ti gen und bin nen der ers ten 10 Mi-
nu ten nach Wie der an pfif kas sier ten die 
Jungs in Grün- Weiß 0:6 Tore. Das spie le-
ri sche Un ver mö gen auf der Plat e war zu-
wei len er schre ckend ekla tant und aber-
mals mit Ein falls lo sig keit gar niert. Das 
Schluss licht damit also in Front, woran 
sich im Üb ri gen auch bis zum Schluss pfif 
nichts mehr än dern soll te, die Stim mung 
hin ge gen kipp te. In der Folge er hall ten 
nun gegen die Arena als neue Spiel stät e 
un se res Ver eins ge rich te te Ge sän ge, kom-
plet ert durch di ver se Pö be l ein la gen un-
se rer seits. Da nicht mal mehr Kampf der 
Uns ri gen er kenn bar war, sich viel mehr 
Aufl ö sungs er schei nun gen of en bar ten, 
ergo die ge sam te Dar bie tung ein zig und 
al lein ent äu schend war, sahen wir auch 
keine wei te re Le gi ti ma ti on wie auch im-
mer ge ar te ter An feue rungs ver su che, so-
dass noch vor Ab pfif der Abbau von stat-
ten ging. Die drit e Nie der la ge in Folge 
war damit in Sack und Tüten und es winkt 

die 
Aus sicht auf wei te re Mi nus-
re kor de – wer kas siert in einer 
Halb zeit „zu Hause“ schon 10:20 
Tore gegen den Ta bel len letz ten?! 
Dem zum Trotz stellt sich uns hier-
bei nicht wie bei man chen In ter net-
ex per tIn nen die Trai ner fra ge, ob wohl 
wir Got as’ For de rung nach per so nel len 
Kon se quen zen im Grun de ge nom men 
un ter stüt zen. Dies be trifft al ler dings nicht 
die Po si ti on der Spie ler, son dern vor der-
grün dig des sen Po si ti on…
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hildesheim
25:21

Ir gend wie lief viel ver kehrt, 
Feu er ball be stell te den Trans-

por ter nicht ab, zu pein lich, 
dann soll ten zwei wei te re Men-

schen bei uns mit ah ren, die aber 
kurz fris tig ab sag ten, an geb lich sei 

es ihnen zu früh. Das wirkt ab ge spro-
chen. Danke, dass wir da durch den 

Trans por ter am Arsch hat en.
Los ging es im Leip zi ger Schnee cha os, 
unser tap fe rer Fah rer ver lor da schon 
das ein oder an de re un schö ne Wort über 
an de re Ver kehrs teil neh mer, die Stra ßen 
soll ten aber bald bes ser wer den.
An ge kom men in Hil des heim wurde man 
erst mal vom Park platz ver wie sen, alle 
Plät ze re ser viert. Naja Park platz schnell 
ge fun den, am Ein lass lief ir gend was 
schief, wäh rend das Kar ten dru cken eine 
Ewig keit dau er te, kam Mr. Si cher heit und 
mach te uns klar, dass wir un se re Fah nen 
gerne mit rein neh men kön nen, aber die 
Stan gen müss ten doch bite drau ßen blei-
ben.
Die Halle be stä tig te im In ne ren, was man 
von außen sah, Beton so weit das Auge 
reicht, und be klebt durft e die ser auf gar 
kei nen Fall wer den. Jede Tri bü ne nach ei-
nem Spon sor be nannt. Das ein zig Schö ne 

war, 
dass noch auf ech tem Par-
ket ge spielt wurde.
Un se re Sie ben be gann re la tiv stark und 
ging in Füh rung, Die Gast ge ber hiel ten 
mit und schafft en immer mal wie der den 
Aus gleich. Gro ßen An teil daran, dass die 
Ein tracht nicht in Füh rung gehen konn te, 
hate der gute Gabor Pulay. Die erste Hälf-
te ver lief ganz or dent lich, beide Mann-
schaft en schenk ten sich nichts, beide wa-
ren nicht be son ders stark im Ab schluss, 
doch der Vor teil des Füh rungs tref ers war 
stets auf un se rer Seite. Halb zeit 12:12. In 
Hälft e zwei kam dann wie der der Knick, 
der Ein satz stimm te, der Wille war zu se-
hen, doch es ge lang sehr wenig: das An-
grifs spiel war ide en los, durch Zeit spiel 
er zwun ge ne Würfe fan den nicht den Weg 
ins Tor und so konn te sich Hil des heim Tor 
um Tor ab setz ten. 9 Tore in einer Halb zeit 
sind ein fach zu wenig, wenn man nicht 
ver lie ren will. Somit war die vier te Nie-
der la ge in Folge be sie gelt, und GOT Tas 
zog am heu ti gen Tag gleich die Kon se-
quen zen dar aus.
Es war das vor erst letz te Spiel für drei un-
se rer Spie ler in der Zweit li ga mann schaft, 
Baum gär tel, Tel e huz und Riehn wer den 
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Heimspiel

a b 
so fort für die SG aufl au-

fen, dafür kommt Rück raum wer fer Phil-
lip Seit le wie der zu rück und mit Tats u ya 
Ogano kommt auch gleich noch ein neuer 
Spie ler, beide sind wohl schon am kom-
men den Sonn tag im Ein satz. Toll, was in 
der mo der nen Hand ball welt alles mög-
lich ist. Viel leicht soll ten ein fach alle 
Spie ler aus ge tauscht wer den bis man 
den Welt po kal in den Hän den hält, dann 
kom men be stimmt auch mehr Zu schau-
er ins „neue Wohn zim mer“. Ob Angst vor 
Aus tausch der rich ti ge Mo ti va tor ist, wird 
sich am Sonn tag zei gen.

A n 
Tagen wie die sen…
An die ser Stel le soll die Chro-
no lo gie der Er eig nis se nur wenig 
Raum ein neh men – der Aus gang 
des Spiels ist be kannt, Zu schau er 
waren be kann ter ma ßen recht zahl-
reich da und die an de ren Aus wärts-
fans hat en eben falls mäch tig gute Lau-
ne mit ge bracht. So kam mensch nicht 
umhin, Salz in die stets klaf en de Wunde 
ARENA zu streu en und eine Herde un ga-
ri scher Wild zie gen daran le cken zu las sen 
– Autsch!
Um ehr lich zu sein, konn te ich mein freu-
di ges Er stau nen und die gleich zei tig ein-
set zen de Er re gung nur mit Mühe ver-
ber gen, als der Er lan ger Aus wärts mob 
laut stark seine in Leip zig näch ti gen den 
Spä her ein ge sam melt hate und sich an-
schick te, den für aus wär ti ge Zu schau er 
be reit ge stell ten Platz zu fül len. Sie taten 
es. Mehr als das. Mehr als wir.
Aber ich merk te auch in un se ren Rei hen 
die sen Fun ken, die sen puren Fa na tis mus, 
jene un ge zähm te und sich seit Frei tag stei-
gern de Lust, den Block tan zen zu las sen. 
Es war lei der geil! Und das trotz des eher 
zähen Spiel be ginns und der vie len ver ge-
be nen Würfe. Das Team gab uns wäh rend 
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20:23

der 
ers ten drei ßig Mi nu ten die 

Si cher heit, heute alles zu wol-
len. Lukas Bin der netz te ein, 

wirk te agil und sticht einen Uli 
Strei ten ber ger durch eine kon zen-

trier te re Spiel wei se der zeit aus, Ga-
bor Pulay spiel te all seine über 40jäh-

ri ge Rou ti ne aus und selbst ein Alex Feld 
konn te das ein oder an de re Mal die in ihn 
ge heg ten Er war tun gen recht er ti gen, um 
sich je doch im glei chen Atem- und Spiel-
zug er neut zu be wei sen, wes we gen seine 
Po si ti on im Team nicht den ei ge nen An-
sprü chen ge nügt. So gin gen die Grün- 
Wei ßen mit 11:9 in die Pause, es sah gut 
aus.
Eben falls gut waren auch die gra phi schen 
Dar bie tun gen bei der Fan grup pen in der 
ers ten Hälft e. Nach der ob li ga to risch 
über frach te ten und elen dig wir ken den, 
weil ner vi gen Ein lauf show, die manch 
Bun des li gist aus dem Ober haus mit VIER! 
LED- Ban den noch zu top pen ver mag, ist 
die Zeit der un ent weg ten, doch nicht 
min der ak tu el len State ments ge kom men. 
Für all die je ni gen, die sel bi ge nicht genau 
re zi pie ren konn ten und auch die da durch 
an ge spro che nen Adres sa ten, wel che bes-
te Sicht auf die Schmuck stü cke ge nos sen, 

s e i 
hier noch mal der Ab lauf des 
Ge zeig ten zu sam men ge fasst:
Wie be reits er wähnt, soll te die Show bei-
der Sze nen gegen An pfif be gin nen. Block 
B hielt ein un miss ver ständ li ches und bis 
auf die Wald stra ßen tri bü ne gut zu le sen-
des Band nach oben.
„Mit der Arena habt ihr eure Seele ver
kauft & Leip zig sei nes Char mes be raubt!“
Dar auf gab es unser Dan ke schön an Block 
B und die Freu de dar über „…end lich nor-
ma le Leute!“ zu haben, ge paart mit ein 
paar gut ge tim ten dar auf be zo ge nen 
Wech sel ge sän gen. Weil alle sport lich In-
ter es sier ten auch ir gend wann mal den 
Drang ver spü ren, auf grund des fre ne ti-
schen An feu erns, die ein oder an de re Flüs-
sig keit die Kehle run ter rin nen zu las sen, 
konn ten wir un se re Freu de über die Ein-
la dung des Arena Ca te rers nicht ver heh-
len, auf „Frei bier: Sie ben Mark“ zu ver-
zich ten. Me xi ka ner schmeckt eh bes ser… 
Na tür lich konn te es das noch nicht ge we-
sen sein, soll ten uns die Ideen noch nicht 
aus ge hen und so zück ten wir eine wei te-
re Re mi nis zenz an un se ren Na po le on und 
nah men ge konnt sei nen Duc tus auf. Hei-
ße GOT Tas, suche „Grün- Wei ße Klas sen-
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k ä m p -
fer“! Kenne lei der nur die Far ben 

und das De sign Ro bert Ka linas!
Was kann mensch dar auf nur ant wor ten, 
ohne bos haft und gars tig zu wir ken? Gar 
nichts! Die „GOT Tas läs te rung bleibt le gi-
tim!“, grenzt nicht an Blas phe mie, wäre ja 
noch schö ner. Gar niert wurde das ganze 
Ge zeig te von di ver sen be reits an ge spro-
che nen Wech sel ge sän gen mit Block B und 
einem un glaub li chen Fah nen ein satz. Un-
se re Laune stimm te also, doch mit Be ginn 
der zwei ten Hälft e konn te der ge neig te 
Zu schau er das Spie gel bild der zu letzt in 
der Frem de wie zu Hause ge zeig ten Ten-
denz zu Zag haft ig keit und Ver un si che-
rung wie der er bli cken. Im Un ter schied 
zu den vor an ge gan ge nen vier Nie der la-
gen soll te je doch Er wäh nung fin den, dass 
dies mal nicht ab rupt ein völ lig an de res 
und kampfl o ses Team zu sehen war, son-
dern ein Pro zess ein setz te, der erst gut 10 
Mi nu ten vor Schluss ab ge schlos sen sein 
soll te. Mit be kann tem Aus gang.
Zeit für Häme scheint bei der ar tig in den 
Brun nen ge fal le nen Kin dern keine Sel-
ten heit, zumal ei ni gen Prot ago nis ten der 
Mi se re, wie die EIN SEI TI GEN Per so nal ent-
schei dun gen der ver gan ge nen Woche ge-

z e i g t 
haben, die Fä hig keit zur Re-
flek ti on in Gänze ab han den ge-
kom men sein muss, doch bringt 
das den ein oder an de ren Teil der 
Spie ler nicht wei ter, zumal derer, 
die es nicht leid sind, nach einem er-
neut ver lo ren ge gan ge nen Spiel den 
er neut schwe ren Gang zu uns an zu tre-
ten und das Er leb te in Worte zu fas sen. 
Ich gehe davon aus, die Namen bei der 
nicht nen nen zu müs sen…Hel den sind 
still!
Nun ist es auch kei nes wegs schwer, Feh-
ler zu fin den, diese zu ana ly sie ren und 
den Aus gang des Ne gtiv er leb nis ses in ner-
halb des Spiels zu ver or ten, auch ohne vi-
deo do ku men ta ri sches Ma te ri al und den 
Scharf sinn eines selbst Hand ball Prak ti-
zie ren den. Aber darum geht es nicht im 
Ge rings ten. Das Ma nage ment muss sich 
lang sam aber si cher die Frage stel len, 
ob ein Ein mi schen oder wie auch immer 
ge ar te tes Ein fluss neh men auf sport li che 
Ent schei dun gen, die ei gent lich der dafür 
ver ant wort li chen Lei tung, re spek ti ve dem 
Trai ner ob lie gen soll ten, den ge wünsch ten 
Er folg brin gen, ja sinn stift end zur Team-
bil dung bei tra gen. Auch wenn durch aus 
ver stan den wer den kann, dass einem sich 
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ab-
nut zen den ein ge spiel ten 

Sys tem, wel ches Ge fahr läuft 
zur Rou ti ne zu ver kom men, 

vor ge beugt wer den soll, indem 
der ein oder an de re Spie ler einen 

Denk zet el er hält, läuft das unter 
der Ka te go rie „Ak tio nis mus“. Zumal 

sich die Frage stellt, ob mensch sich die 
Mühe macht in die Ex- Scho ko la den stadt 
zu fah ren, um das de gra dier te Per so nal 
einer ein ge hen den Über prü fung zu un-
ter zie hen.
So war die Nie der la ge auch nicht wei ter 
ver wun der lich, ist die sport li che Tal fahrt 
nicht nur am Feh len prä gen der Ak teu-
re aus der Vor sai son fest zu ma chen, wie 
einem Seit le, Oehl rich, Wolf, son dern 
of en bart ein grund le gen des Pro blem in 
der Mann schaft: Es fehlt an Typen!
Ema nu el ist zu jung, Feld nicht gut genug, 
Baumi weg – wer soll den Jungs dem zu-
fol ge nach der Halb zeit den Arsch auf rei-
ßen oder nach zehn schlech ten Mi nu ten 
die Le vi ten lesen und eine Rich tung vor-
ge ben? Woher soll ein 20jäh ri ger je doch 
auch wis sen, wie er das Team füh ren 
kann, wenn kei ner lei spie le ri sches Vor bild 
mit ent spre chen der Er fah rung am Start 
ist? Wo ist der Cha rak ter? Maik Wolf ist 

w e g . 
War der Um bruch im Som mer 
doch zu groß?

Das kann nicht mit Si cher heit be ant wor-
tet wer den, aber es spielt eine Rolle, ge-
nau wie das Ge samt pa ket „Män ner hand-
ball Haut nah“ ein ent schei den der Fak tor 
zu sein scheint. Ein Mo sa ik. Wir wer den 
es sehen. Die sen Sams tag in der EGH! Seit 
lan gem ein Heim spiel, und das im rich ti-
gen Wohn zim mer! Wir sol len doch nicht 
lügen…

Heimspiel
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„Das Ge fühl nach Hause 
zu kom men…“
Uto pisch! – die ses Wort schafft es tat-
säch lich nach ge rau mer Zeit mal wie der 
einen kom plet en Spiel tag, sowie alles 
mit ihm in Ver bin dung Ste hen de zu cha-
rak te ri sie ren. Al ler dings muss auch gleich 
zu Be ginn kon sta tiert wer den, dass es 
schlicht un mög lich ist, die Fülle des sen, 
was sich er eig ne te, wie der zu ge ben und 
teils gar in Worte zu fas sen.
Ice Age sei dank war der kom mer zi el le 
Be ton tem pel, wel cher of  zi ell als neue 
Heim spiel stät e fun giert, be legt, so dass 
es nach mo na te lan ger Ab sti nenz in die 
heiß ge lieb te Ernst- Gru be- Hal le gehen 
soll te, wenn gleich auch lei der zum ein-
zi gen Mal in die ser Spiel zeit. Dem Ort 
also, an dem alles be gann und, was der 
Spiel tag mit Bra vour zur Schau zu stel len 
wuss te, nach wie vor das Herz des grün- 
wei ßen Hand balls schlägt.
Nach dem der Ter min be reits seit des sen 
Be kannt ga be den Hö he punkt der Hin run-
de mar kier te, war die Vor freu de hier auf 
na tür lich weit im Vor aus prä sent. So lie-
ßen es sich in der Folge Ei ni ge von uns 
auch nicht neh men, mit els Pla ka ten in 

d e n 
Stra ßen des Kie zes auf die 
Par tie auf merk sam zu ma chen, 
wenn gleich die ei gent li che Vor-
be rei tung erst am Vor a bend der 
Be geg nung be gin nen soll te. In un-
se rer Krea tiv schmie de, in (!) der zur 
jet zi gen Jah res zeit auch mal Schnee 
lie gen kann, wurde an ge sichts des be-
son de ren An las ses kur zer hand eine klei-
ne Cho reo zu sam men ge schus tert, bevor 
es be reits in den frü hen Mor gen stun den 
des Fol ge ta ges wei ter ge hen soll te. Als die 
mor gend li chen Hür den am Tag 1 nach 
dem Welt un ter gang, sowie der Weg zur 
Arena bei bes tem Schiet wet er ge meis tert 
wur den, wurde die sich durch – mensch 
höre und stau ne – Über pünkt lich keit ver-
blie be ne Zeit mit der ers ten un ver hofft en 
Hand ball par tie in der klei nen Arena ver-
trie ben. An deren Ende stand ein nicht 
ganz leis tungs ge rech tes 33:07 (sic!) für 
die weib li che E- Ju gend des HCLs gegen die 
HSG Rück mars dorf, für die deut lich mehr 
drin ge we sen wäre. Mit einem Schmun-
zeln mach ten wir uns fol gend daran un se-
re Ma te ria li en in die EGH zu ver frach ten, 
stets die bis zum An pfif aus ste hen den 
Stun den run ter zäh lend. Als sel bi ge nach 
sie ben Mo na ten wie der ge en tert wurde, 
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w a r 
deren Ver lust als Heim spiel-

stät e un se res Ver eins um-
ge hend spür bar, galt es doch 

selbst zum jet zi gen Zeit punkt 
immer neue De tails zu ent de cken, 

sicht ba ren Spu ren un se res Wir kens 
ein Grin sen ent ge gen zu brin gen oder 

aber den un nach ahm li chen Um gang 
des Hal len war tes mit dem Umzug in die 
Arena ein fach nur sym pa thisch zu fin den. 
Da bis zum Be ginn der Par tie noch mehr 
als sie ben Stun den ver ge hen wür den und 
der Ver ein uns er freu li cher wei se mit der 
Wer be frei heit un se res Mit el blocks ent-
ge gen kam, ver füg ten wir folg lich über ein 
mehr als aus rei chen des Pols ter eben je-
nen in noch nie da ge we se ner Pracht zu 
be flag gen und das sich so er ge ben de Still-
le ben zu be wun dern. Doch genug des Kit-
sches, schließ lich geht es hier bei ja mehr 
oder we ni ger um Hand ball.
Cho reo und Käs ten tru del ten nach ge rau-
mer Zeit ein, Ber li ner, wel che die Hölle auf 
RTL sahen, be ehr ten uns mit einem kur zen 
Ab ste cher, ein paar der uns ri gen pro bier-
ten sich ein mal selbst beim Hand ball oder 
etwas Art ver wand tem, alte, wie neue Ge-
sich ter, sowie die mit Freu de er war te ten 
Gäste fan den den Weg zu uns, und unser 

selbst-
ge mach ter Trank er freu te sich 
zum wie der hol ten Male all ge mei ner Be-
geis te rung. Als der klei ne Zei ger sich un-
ent wegt der Sie ben nä her te, ver moch te 
eine prall ge füll te Gru be- Hal le und zu un-
se rer Freu de auch ein bes tens ge füll ter 
Mit el block für den einen oder an de ren 
zu sätz li chen Ad re na lin- Schub zu sor gen. 
Die ab schlie ßen den In struk tio nen hin-
sicht lich der Cho reo gra fie er folg ten und 
das Spek ta kel konn te be gin nen. Sti lis-
tisch an die letz te Cho reo in der EGH un-
se rer seits an ge lehnt, wur den die Jungs 
in grün- weiß dazu auf ge for dert, alles zu 
geben, was mit els 100 Schei ben rol len 
in grün und weiß un ter malt wurde. Der 
An pfif er folg te, der Schal ter wurde um-
ge legt. Von Be ginn an der Mob daher 
am ab dre hen und mit einer – auch wenn 
dies Wort sonst einer Be weih räu che rung 
gleich kommt, es im vor lie gen den Fall 
aber schlicht auf den Punkt bringt – bra-
chia len Laut stär ke. Auch wenn es bis zur 
17. Spiel mi nu te (7:6) dau ern soll te bis wir 
in Front gin gen, war allen klar, dass es 
hier und heute nur einen Sieg geben wer-
de. Alles an de re war al ter na tiv los, folg lich 
der Ge sang und Fah nen ein satz wei ter auf 

HEIMSPIEL

38



rostock28:24

HEIMSPIEL

M a -
xi mum, die Car bon sticks am 

bers ten. Bis zur Halb zeit soll te die ser Vor-
sprung auf 15:12 an wach sen, woran ein 
an die sem Tag un fass bar stark auft rump-
fen der Alex an der Feld einen ent schei-
den den An teil hate. Stimm lich be reits im 
Arsch, aber den noch mo ti viert bis in die 
Haar spit zen bzw. dem, was davon noch 
übrig ist, konn te sich so erst mal einer klei-
nen Ver schnauf pau se ge wid met wer den, 
ehe der Wahn sinn wei ter ge hen soll te.
Die zwei te Hälft e lei te ten wir mit dem 
Spruch band „Zu rück in die Zu kunft!“ 
ein, denn jedem und jeder der An we sen-
den dürft e nach die sem ein drucks vol len 
Abend klar sein, wo Leip zi ger Zweit li ga-
hand ball be hei ma tet ist. Dass die EGH 
anbei be merkt nicht bun des li ga taug lich 
ist, wie es un längst ver kün det wor den ist, 
steht hier bei auf einem an de ren Blat, so-
lan ge die Erste Bun des li ga den Kon junk-
tiv nach sich zieht. Die Freun de von der 
Weser schlu gen indes in die sel be Kerbe, 
indem sie ein Spruch band mit dem In halt 
„Auch Min den ist be wusst, die EGH ist ein 
Ver lust!!!“ ent roll ten. Danke noch mals 
für die So li da ri tät an die ser Stel le! Auf 
dem Feld ge stal te te sich das Ge sche hen 

wie so 
oft in die ser Sai son kon trär 
zu dem in der ers ten Halb zeit 
Ge zeig ten, ergo wirk te unser 
Spiel zu neh mend kon zept-  und 
ide en lo ser, so dass Ros tock Tor um 
Tor her an kam. Nicht unter den Tisch 
fal len soll te üb ri gens unser in die ser 
Phase des Spiels ge zeig tes Spruch band 
„Nach wuchs: Prä di kat wert voll!“, um die 
erst kürz lich ho no rier te Nach wuchs ar beit 
zu wür di gen. Zu rück zum Spiel ge sche hen: 
als schließ lich in der 47. Mi nu te René Bo-
ese voll kom men über zo gen mit Rot vom 
Feld ge stellt wurde und Ros tock im An-
schluss hier an den Aus gleich (20:20) er-
zie len konn te, stand die Halle schließ lich 
Kopf. Stell ver tre tend sei hier aus der ört li-
chen Pres se zi tiert:
“Die Zu schau er ras te ten aus vor Wut.“
Gel len de Pfeif on zer te der ge sam ten (!) 
Halle in nie zuvor da ge we se ner In ten si-
tät, sowie eine den Schieds rich ter im Ge-
sicht tref en de Fahne und al ler lei Ges ten 
mach ten die Halle tat säch lich zur Hölle für 
Geg ner, wie Schieds rich ter. Ge paart mit 
den von uns nun zum Bes ten ge ge be nen 
Schlacht ru fen schien dies je doch das rich-
ti ge Si gnal an die Mann schaft ge we sen zu 
sein. Wäh rend der mit ler wei le zwi schen 
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d e n 
Pfos ten ste hen de Galia mal 

wie der über sich hin aus wuchs, 
mach te Seit le den Geg ner vor-

ne, wie es der Ros to cker Trai ner 
zu sagen pfleg te, „ka put“. Der Sieg 

schien so Mi nu ten vor Ab pfif in si-
che ren Tü chern, so dass die Freu de auf 

einen Sieg nach zu letzt fünf Nie der la-
gen in Folge sich gar auf die be nach bar-
ten Blö cke aus brei te te und die Leute zum 
Teil mit in die Ge sän ge ein stie gen. Top! 
Nach Ab pfif hielt es man che gar nicht 
mehr, so dass un mit el bar der Kör per kon-
takt zu den Spie lern ge sucht wurde, wäh-
rend des sen der Rest mun ter wei ter sang 
und sang und sang. Selbst zwei Le gen den 
des Sport clubs lie ßen es nicht neh men 
auf einen Ab ste cher beim fei er wü ti gen 
Mob vor bei zu schau en.
Dank der fa mi liä ren At mo sphä re er ga ben 
sich dar über hin aus noch et li che in ter es-
san te Ge sprä che mit Spie lern und an de-
ren Ver ant wort li chen, die der art auf grund 
der ar chi tek to ni schen Be ge ben hei ten der 
Arena gar nicht erst zu stan de ge kom men 
wären. Die Frage, ob das Spiel den sel ben 
Ver lauf in der Arena ge nom men häte, 
ließ sich dar auf auf au end auch recht ein-
deu tig be ant wor ten. Be zeich nend für die-

s e n 
uto pi schen Tag war zudem 
ein Ge spräch mit dem durch aus sym pa-
thisch da her kom men den Schieds rich ter, 
der trotz des oben er wähn ten Fah nen-
in ter mez zos von einer guten Stim mung 
sprach und froh dar über war, in die ser 
Halle hat pfei fen zu dür fen (wenn gleich 
sich na tür lich über die Leis tung strei ten 
lässt)! Die Feie rei ging selbst re dend wei-
ter und der Abend wird mit Si cher heit 
allen Be tei lig ten nach hal tig in Er in ne rung 
blei ben. Trotz der Ge fahr ei ni ges un er-
wähnt be las sen zu haben, endet die ser 
Spiel be richt mit Über län ge nun mit den 
ab schlie ßen den Wor ten.

Danke nach Min den – GWDHfK!
Arena merda – nur die ERNST GRU BE 
HAL LE!

HEIMSPIEL
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Mar mor, Stein und Ei se
nach bricht…
Im Vor feld des Spiels gab es viel Ge re-
de – über das vo ri ge Auf ein an der tref en, 
über die Mas sen an Leip zi ger Hand ball-
fans, wel che mit einem Fan bus mo bi li-
siert wer den soll ten, über einen Spie ler, 
wel cher mit Stahl helm an der Ost ront im 
Stel lungs krieg ge bun den ist und na tür lich 
über di ver se Neu zu gän ge und Ver än de-
run gen im Sys tem un se rer Grün- Wei ßen.
Die Vor zei chen konn ten nicht an ders ste-
hen: vo ri ges Jahr beide Mann schaft en in 
der obe ren Ta bel len hälft e mit An schluss 
an die Auf stiegs plät ze, im Ge gen satz dazu 
die ses Jahr: EA wie der mit An schluss 
nach oben und wir…. Nun ja sagen wir es 
so: unter un se ren ei gent li chen Mög lich-
kei ten im Ta bel len kel ler.
Wäre Punkt 1 be en det. Punkt 2 Fan bus: 
Man kann sagen, es waren nicht an nä-
hernd so vie le wie nach der Ver mark tung 
des „Der bys“ er hofft und na tür lich kön-
nen wir uns über der ar ti ge Wort eh lun-
gen echauf e ren, denn man sieht uns als 
Grup pe auch bei eben sol chen Spie len 
das Letz te aus sich her aus schrei en und 
an de re, wel che immer ihren Ge müts zu-

s t a n d 
in sinn lo sen Phra sen um-
schrei ben, blei ben die sen fern 
oder ver su chen in der „hei mi-
schen“ Arena nicht ein mal po si ti-
ve Stim mung zu ver brei ten.
Punkt 3: Dazu will ich gar nicht viel 
schrei ben, son dern nur die phä no-
me na le Be richt er stat ung der – lei der 
– meist ver kauft en deut schen Ta ges zei-
tung an prei sen, denn die Bun des wehr 
läuft immer noch mit Stahl helm umher 
und kämpft immer noch gegen den kom-
mu nis ti schen Osten… Es ist gut zu be ob-
ach ten, wenn eine „Zei tung“ mit einer 
sol chen Aufl a ge über un se ren Ver ein be-
rich tet, je doch dann lie ber wirk lich be-
rich ten und keine Mär chen schrei ben, 
dafür gibt es die Ge brü der Grimm. Danke.
Neu zu gän ge hat en wir auch aus rei chend 
zu ver zeich nen: Mat hi as Ger lich von der 
RN Löwen SG Kro nau/Ös trin gen (für den 
lang zeit ver letz ten Eric Jakob), Igor Levs-
hin, vor her bei Post Schwe rin und im Ja-
nu ar noch bei der WM aktiv (für Galos, da 
er sich kurz vor Start der Rück se rie einer 
OP un ter zie hen muss te) – und na tür lich 
2 Rück keh rer: Baumi und Till stie ßen wie-
der zur ers ten Mann schaft hinzu. Al lein 
Bau mis gift i ge Spiel wei se und nach jeder 
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Ak-
ti on in un se re Rich tung zu 

schau en und mit den Armen 
zu we deln, treibt den Block stär-

ker an, noch mehr zu geben und 
lau ter zu sein. Wei ter hin wurde für 

einen Jung spund und Dau er bren ner 
Lukas „die Wade“ Bin der eine neue, 

alte Po si ti on ent deckt – er wurde auf 
der Rück raum Mite ein ge setzt, wie zu-
vor auch in den Test spie len.
Nun aber mal zum Spiel tag.
Man traf sich um 14. 45 an der Ge schäfts-
stel le, um mit an de ren grün- wei ßen Art-
ge nos sen dem Rück run den auft akt zu 
fröh nen. Es wurde ge lacht, ge sun gen und 
das ein oder an de re al ko ho li sche Ge tränk 
ver tilgt. Nach einer ru hi gen Bus fahrt und 
einer Schnee en ge l ein la ge vom Vater des 
ers ten Ra Za- Youth- Mit glieds kamen wir 
in Ei se nach an – zum Glück war es dun-
kel. Es stie ßen noch ein paar Minde ner zu 
uns, vie len Dank an die ser Stel le noch für 
die Un ter stüt zung der Mann schaft, dann 
ging es auch recht schnell hin ein in den 
Block, man rich te te alles her und bald 
ging es auch los.
Es war ein ner vö ser Be ginn mit Feh lern 
auf bei den Sei ten, je doch bekam der Hin-
ter mann der Ei se nach er die Fin ger öfter 

a n 
den Ball als Gabor Pulay. 
Durch eine or dent li che Of en siv leis tung 
blieb man den Blau- Wei ßen auf den Fer-
sen und hielt den Ab stand ge ring (8:6, 
16. Min.). Nach der Ein wechs lung vom 
rus si schen Na tio nal tor hü ter, der sich di-
rekt mit 2 Pa ra den gut ein füg te und einer 
Um stel lung in der De fen si ve von 5-1 auf 
4-2 konn te man die Ei se nach er in der De-
fen si ve vor grö ße re Pro ble me stel len und 
schafft e in der 18. Mi nu ten erst mals den 
Aus gleich zum 8:8. In der Folge ging Ei se-
nach in Füh rung und wir hat en die Ant-
wort in Form von Toren, kamen in der 22. 
Mi nu te erst mals durch Lukas als Mit el-
mann in Front (9:10). Beide Hüter waren 
an die sem Tag gut auf ge legt und pa rier-
ten or dent lich. Mit 14:13 ging es in die 
Pause.
Nach der Pause schafft e man es mit viel 
Lauf ar beit in der De fen si ve gut zu ste hen 
und kam so in der 34. Mi nu te wie der auf 
die Sie ger stras se mit 15:16. Da nach ver-
pass te man es den Ab stand zu ver grö ßern 
und ver gab leicht er tig frei ste hend vor‘m 
VShT- Hü ter. Es blieb im Ver lauf ein enges 
Spiel und keine Mann schaft konn te sich 
bis zum Schluss ab set zen (22:20, 44. Min – 

Auswärtsspiel

42



eisenach28:27

Auswärtsspiel

2 5 : 2 5 , 
52. Min – 27:27, 59. Min). 39 Se-

kun den vor Schluss er höh te die Heim-
mann schaft auf 28:27, aber es waren 
noch 39 Se kun den, also genug für einen 
An grif zum er hofft en Punkt ge winn.
Je doch wurde wie in Hälft e eins ein Zu-
spiel – dort von Ger lich auf Baumi – dies-
mal eines von Alex Feld auf Ger lich ab-
ge fan gen, da nach war der VshT ein fach 
ab ge klärt und brach te den Vor sprung 
über die Zeit.
Die Halb göt er in Gelb hat en wie immer 
ei ni ge zwei fel haft e Ent schei dun gen, je-
doch hiel ten die sich im Gro ßen und Gan-
zen die Waage, aber aus sub jek ti ver Sicht 
häuft en sich die Feh ler für die Blau- Wei-
ßen immer in den ent schei de nen Pha-
sen. Man muss aber fest hal ten, dass wir 
die Punk te in Thü rin gen lie ßen, weil wir 
die frei en Würfe vor dem hei mi schen Tor 
nicht ver wan del ten. Von den so ge nann-
ten „Sup por tern“ auf Ei se nach er Seite war 
nichts zu hören außer Mo no to nie, vi su ell 
nichts zu sehen. Same pro ce du re as every 
year. Im mer hin kam Lukas Bin der noch zu 
uns, um sich für die Un ter stüt zung zu be-
dan ken, je doch kann man es nach voll zie-
hen, wenn Ei ni ge an dem engen Spiel zu 

k n a b -
bern hat en.
Da nach mach te man sich auf 
die Heim rei se und es wurde 
nach einer gro ßen Such ak ti on 
nach dem über le bens wich tigs ten 
Uten sil für Men schen eine ru hi ge 
Fahrt. In 2 Wo chen geht es ins wirk li-
che Ost der by nach Aue und dort möch-
te man eine hö he re Punkt aus beu te als an 
die sem Sams tag.
Im Nach hin ein kann man noch sagen: Ei-
nen kom plet en Ver ein in lo ka len Me di en 
als „Pro jekt“ zu be zeich nen ist zur Ima ge-
pfle ge nicht hilf reich, eher könn te man 
Män ner bun des li ga hand ball als Pro jekt 
be zeich nen, je doch gibt es über all Rück-
schlä ge und auch als wir zu rück in die 
Ober li ga muss ten, haben wir den schwe-
ren Gang an ge nom men und nicht auf ge-
stockt und so wird es wei ter ge hen, NUR 
SO – FA Na tis mus, Herr Got as.
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Am 
Sams tag fuh ren wir aus der 

Leip zi ger Win ter land schaft in 
das noch ver schnei te re Lößnitz, 

um nach der lan gen Win ter pau-
se und der knap pen Nie der la ge in 

Ei se nach end lich ein paar Punk te 
un se rem Konto gut zu schrei ben. Die-

se waren auch bit er nötig, schließ lich 
stand der SC vor die ser Par tie auf einem 
Ab stiegs platz. Da eine Zug fahrt lei der ins 
Was ser viel, schlos sen wir uns dem Fan-
bus an, der, wie schon im Spiel vor her, 
nicht voll war.
Aber in die sem fand für ei ni ge schon das 
erste High light stat, denn ein neues Ra-
Za- Uten sil konn te in tern er wor ben wer-
den. Durch den Schnee fall kamen wir 
erst kurz vor Spiel be ginn an und konn ten 
nicht ein mal vor der Halle par ken, so dass 
wir vom Park platz des Dis coun ters um die 
Ecke einen kur zen Fuß marsch an tre ten 
muss ten. Die Ord ner nah men uns am Ein-
lass lei der un se re Kas sen rol len ab, da in 
der Halle Kon fet  ve r bot herrscht. Die In-
spek ti on des Gäs te blo ckes zeig te je doch, 
dass die ser Ef ekt wahr schein lich eh ver-
pufft wäre, da die Zu schau er rän ge ca. drei 
Meter unter dem Hal len dach po si tio niert 
sind, was auch das Schwen ken grö ße rer 

Fah-
nen un mög lich mach te. 
Auch das Auf än gen von Ban nern wurde 
durch das un an tast ba re Netz er schwert. 
Der Spiel start lief gut, Boese mach te per 
Sie ben me ter das erste Tor und sorg te 
auch durch wei te re Tref er dafür, dass 
die Gast ge ber ma xi mal zum Aus gleich ka-
men. So blieb das Spiel span nend bis sich 
die Gäste gegen Ende der Halb zeit etwas 
ab set zen konn ten (13:16).
Zu Be ginn der zwei ten Halb zeit brach-
ten wir dann das Spruch band „Grün ist 
Trumpf“ mit schö ner Ver zie rung, aber 
lei der ohne die Kas sen rol len. Ab ge run det 
war das Ganze durch einen Schal mit der 
Auf schrift „Aue kriegt Schel len“, wel ches 
sich na tür lich auf einen Skat be grif bezog, 
aber die Spie ler auf der Plat e schie nen 
das an ders um set zen zu wol len. Die Uns-
ri gen setz ten sich wei ter ab und das Spiel 
wurde zu neh mend rup pi ger. Aue bekam 
zwei rote Kar ten kurz hin ter ein an der, so-
dass zwi schen zeit lich zwei Feld spie ler der 
Auer vier Feld spie lern des Sport clubs ge-
gen über stan den, doch lei der re sul tier te 
dar aus kein Füh rungs aus bau. Die zwei te 
rote Karte war ein fie ser Schlag ins Ge-
sicht, der Seit le das Na sen bein brach – 

Auswärtsspiel
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gute 
Bes se rung an die ser Stel le. 

Des sen Trans port in die Ka ta kom ben, 
nahm die hei mi sche Pö bel rent ner frak ti-
on als An lass, ihr wah res Ge sicht zu zei-
gen. Diese fin gen an, wild zu ges ti ku lie ren 
und un ver ständ li che Dinge zu brab beln. 
Seit le kehr te spä ter aufs Par ket zu rück. 
Nach dem die Wogen etwas ge glät et wa-
ren und die Mann schaft en wie der voll-
zäh lig, kämpft en sich die Erz ge birg ler, 
an ge trie ben von den Fans, wie der heran, 
was aber nie mand im Block mit be kam, 
da durch güns ti ge Po si tio nie rung der 
Wer bung nur eine Hälft e der An zei ge zu 
sehen war. Oehle fei er te wäh rend des sen 
sein Come back wie der mit einer star ken 
kämp fe ri schen Leis tung und end lich wa-
ren es die Grün- Wei ßen, wel che am Ende 
die ab ge zock te re Mann schaft waren und 
somit einen ver dammt wich ti gen Sieg 
hol ten.
Ge grüßt wur den per Spruch band auch 
Emil, der am 09. 02. 13:12 Uhr (glaubt’s 
oder nicht) ge bo ren wurde und somit das 
zwei te Mit glied der „Youth“ stellt, und 
Block B, die auf ein fünf äh ri ges Be ste hen 
zu rück bli cken kön nen.

Manch mal hat das Leben ’ne 
ko mi sche Kon sis tenz. Wäh-
rend das grün- wei ße Hand ball-
herz nach dem Aus wärts er folg in 
Aue und den damit in Ver bin dung 
ste hen den Er eig nis sen allen Grund 
zur Freu de hate, ver moch te der erste 
Heim spiel tag der Rück run de das kom-
plet e Ge gen teil des sen zu ver kör pern 
– und dies lei der nicht zum ers ten Mal. 
Selbst re dend konn te zwar ein Punkt im 
Ab stiegs kampf er run gen wer den, je doch 
trägt der Spiel ver lauf mit samt sei nen Ne-
ben schau plät zen dazu bei, dass das Re-
mis als ge fühl te Nie der la ge emp fun den 
wird und dar über hin aus eben gegen ei-
nen durch aus schlag ba ren Mit kon kur ren-
ten im Kampf um den Klas sen er halt.
Auf grund der Tat sa che, dass die Ver eins-
füh rung der An sicht ist, dass wir zu we-
nig Trom meln haben (ob gleich wir schon 
mehr fach dar ge legt haben, dass wir uns 
be wusst dafür ent schie den haben die sen 
Weg ein zu schla gen), um eine ihren Vor-
stel lun gen ent spre chen de Stim mung im 
wei ten, kal ten Rund der Arena zu ge ne-
rie ren, wur den kur zer hand mit Trom meln 
aus ge stat e te Fans eines an de ren re gio-
na len Hand ball ver eins hin zu ge zo gen – in 
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un-
se ren Augen eine Maß nah-

me sei tens des Ver eins, wel-
che alles an de re als Ver trau en 

in unser Tun sym bo li siert und in 
der Art und Weise des hier bei ge-

tä tig ten Vor ge hens Re spekt, als auch 
Em pa thie mis sen lässt. Wir sind ge-

willt den teils not wen di gen Dia log mit 
dem Ver ein zu su chen, uns je doch aber-
mals vor voll ende te Tat sa chen zu stel-
len, ist einem der ar ti gen Pro zess schlicht 
nicht dien lich. Da die so zu stan de ge kom-
me ne und aus ins ge samt neun Trom meln 
be ste hen de 4/4- Wal ze zudem in un se rer 
un mit el ba ren Nähe po si tio niert war, er-
üb rig te sich die Frage nach ge re gel tem 
Sup port. Weil unser Schwei gen al ler-
dings nicht in Ver bin dung mit der von der 
Mann schaft in der bis he ri gen Sai son er-
brach ten Leis tung stand, wur den so wohl 
Sa scha, Fan be auft rag ter und Hal len spre-
cher in Per so nal uni on, wie auch Lukas als 
Teil der Mann schaft über die Grün de in 
Kennt nis ge setzt.
Als Freun de und Freun din nen des Sar kas-
mus lie ßen wir uns es aber nicht neh men, 
uns der nach der Atom bom be und al ko hol-
frei em Wei zen rad ler wohl über flüs sigs-
ten Schöp fung durch Men schen hand zu 

b e -
die nen: der Klatsch pap pe! 
Im wa ge mu ti gen Selbst ex pe ri ment durft e 
sich so jede/r ein mal selbst davon über-
zeu gen, zu welch un ge heu rer Stim mung 
Lärm sie doch im stan de ist. Ohne jeg li-
che Be flag gung, Ge sang oder sons ti ger 
op ti scher, wie akus ti scher Un ter ma lung 
un se rer seits, mit Aus nah me der Hände 
er set zen den und zeit gleich Wer bung in ji-
zie ren den – ein Hoch auf den Fort schrit! 
– Pap pen gin gen es folg lich in die Par tie. 
Trotz des Um stan des, dass es sich mit un-
ter an ders lesen mag, ist dies je doch das 
Letz te, was wir wol len, haben wir doch 
die ver gan ge nen sie ben Jahre damit ver-
bracht etwas Ei ge nes, Bun tes, Krea ti ves 
auf die Beine zu stel len.
2. 301 Zu schaue rIn nen ver folg ten of  zi ell 
an jenem Sonn tag abend die Be geg nung, 
hier un ter ca. 50 Gäs te fans, wel che sich 
sogar immer mal mit els Schlacht ru fen be-
merk bar mach ten. Ehr li cher wei se muss in 
die sem Zu sam men hang auch kon sta tiert 
wer den, dass un se re An zahl stark zu wün-
schen übrig ließ, was aber an ge sichts des 
oben Ge schil der ten keine wirk li chen Aus-
wir kun gen hate. Selbst re dend wurde der 
Par tie den noch nicht emo ti ons los bei ge-
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wohnt, 
so dass kon ti nu ier lich ge pö belt 

wurde, vor ran gig gegen den Gäs te hü-
ter. Das in der ers ten Halb zeit Ge zeig te 
war vom spie le ri schen Ni veau zwar eher 
Schon kost, doch ge lang es dank eines vor-
ne sou ve rän auf spie len den Ger lichs und 
eines hin ten stark pa rie ren den Pu lays mit 
20:15 in die Pause zu gehen, wäh rend-
des sen der ASV keine wirk li che Ge fahr 
mehr aus zu strah len schien. Nach dem 
der Vor sprung in Halb zeit zwei zu nächst 
auf sechs Tore er höht wer den konn te, lief 
wie so oft in die ser Sai son nichts mehr 
zu sam men und die Mann schaft wirk te 
wie aus ge wech selt. Zu Be ginn der zwei-
ten Halb zeit gab es von uns zudem noch 
das Spruch band „Got as schleich dich – 
der SC ist mehr als ein Pro jekt!“, was sich 
auf eine an An ma ßung kaum zu über bie-
ten de In ter vie w äu ße rung des Ma na gers 
bezog, in wel cher er es tat säch lich fer tig 
brach te, das „Pro jekt DHfK- Hand ball“ im 
Falle eines, durch aus nicht aus zu schlie-
ßen den, Ab stie ges in Liga 3 für be en det 
zu er klä ren. Wer so die Ar beit dut zen der 
Eh ren amt li cher, An ge stell ter, Spie ler, wie 
auch dem Ver ein ver bun de ne Fans dis-
kre di tiert, dem sei doch ein Wech sel vom 

Sport-
ver ein zum Gar ten ver ein 
nahe ge legt. Fer ner gab es im 
Ver lauf der zwei ten Halb zeit 
un se rer seits auch spo ra di schen 
Sup port, wel cher unter die sen Vor-
aus set zun gen na tür lich sub op ti ma ler 
Natur war. Der Rest ist schnell er zählt: 
Hamm kam Tor um Tor heran, wäh rend 
wir die Sie ben me ter ver ga ben; wie schon 
zu letzt gegen Aue er hielt der Geg ner 
zwei Rote Kar ten, aus wel chen wir aber-
mals kei nen nen nens wer ten Pro fit zu 
schla gen wuss ten; drei Se kun den vor Ul-
ti mo ver gibt Seit le beim Stand von 30:29 
frei ste hend stat die got ver damm te Zeit 
run ter zu spie len; der hier aus ein ge lei te te 
Kon ter des ASV bringt mit dem Er tö nen 
der Schluss si re ne den Aus gleich – 30:30. 
Peng! Die Frus tra ti on steigt ins Un er mess-
li che, so dass sich selbst man che Klat sche 
in der Ver gan gen heit mehr nach einem 
Sieg an fühl te als die ses halb ga re Un ent-
schie den. Nichts des to trotz tut es nach 
all dem gut zu wis sen, dass es noch Men-
schen gibt, denen un se re Sache am Her-
zen liegt, wenn gleich sie die Mann schaft 
in an de rer Art und Weise zu un ter stüt zen 
pfle gen. Nun gilt es viel leicht mehr denn 
je, denn Blick nach vorne zu rich ten!
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28:29

„Klas-
se gegen Klas se heißt, man 

muss sich auch mal von was 
tren nen!“. So un ge fähr spie gelt 

sich die Aus wärts fahrt in mei nen 
Augen wider. In die sem Fall war 

es die Tren nung von der ge lieb ten 
Grup pe. Dies mal wie der al lei ne mit 

den Feu er balls, aber was soll man schon 
ma chen… Ist so wie so bes ser, wenn ich 
meine Wo chen en den nut zen kann, um 
mich voll zu sau fen stat zum Hand ball zu 
gehen und ich stat des sen an einem Mit-
woch nach mit ag in der son ni gen Kälte 
vor einer Tank stel le warte, so dass ich von 
den Feu er balls aus der west li chen Ra Za- 
En kla ve ab ge holt wer den konn te. Naja, 
mit einem Leib Brot, Schin ken, Käse, Bier 
und so im Ruck sack und in der Blut bahn 
ging es ins be schau li che Bie tig heim – ’n 
ech ter Ge heim tipp!
„Ich durft e als letz ter Gast einer ak ti ven 
Sup port grup pe aus der zwei ten Liga in 
die ser Sai son die Halle be tre ten“, waren 
ei gent lich meine ein zi gen Ge dan ken auf 
der Hin fahrt. Ob ich mit Wut im Bauch 
oder mein Bier auf der Rück fahrt ver nich-
tend ver nich ten werde, war mir ei gent-
lich scheiß egal. Ir gend wie halt nicht das 
glei che, ohne die Mä dels und Jungs…

I m 
Lauf schrit ging es dann 
Rich tung Halle und ich nahm meine Karte 
ent ge gen. Wäh rend ich mir das Ge bäu de 
so an guck te, be merk te ich die glei chen 
Dis kus sio nen an der Theke wie letz tes 
Jahr. „Ge trän ke dür fen nicht mit in die 
Halle ge nom men wer den!“ „Haben Sie 
keine Plas tik be cher?“ „Nein.“. Haha. In 
der Halle selbst noch schnell po li tisch & 
sport lich mit einem klei nen Ban ner, der 
es ir gend wie in die west li che En kla ve ge-
schafft hate, den Block der Feu er balls 
und mir ge schmückt und schon ging das 
Spiel los.
In der ers ten Halb zeit dach te ich an die 
Wut im Bauch auf der Rück fahrt und ei-
gent lich woll te ich auch nicht gegen den 
Schieds rich ter pö beln, aber nach dem die-
ser 30 Se kun den lang un se ren Jungs er-
klär te, dass 5cm über die Mit el li nie tre-
ten beim An wurf ein Grund ist das Spiel 
nicht wie der an zupfei fen, hate es die ser 
klei ne Wich tig tu er so wie so bei mir ver-
kackt. Er in ner te mich so wie so an mei nen 
ehe ma li gen Leh rer. Im Tor von Bie tig heim 
stand auch wie der unser all seits be kann-
ter Tor wart „Hacko“. Was soll ich schon 
groß zum Spiel schrei ben? Galos war nicht 
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d a -
bei. Eric war nicht dabei. Ich 

habe mich wie der wegen Ma chiel Sche-
pers (2009/10) Tri kot nach fol ger grund tief 
ge är gert, auch wenn das EINE Tor zu ge-
ge be ner ma ßen schön war. In der zwei ten 
Halb zeit haben wir wie der von der 34. 
bis zur 44. Mi nu te durch ge han gen, wie 
schon SEIT 6 JAH REN und am Ende hauen 
wir das Ding rein. Aus glei chen de Ge rech-
tig keit?! Glück?! Am Ende war es egal. 2:0 
Punk te gegen den Ab stieg oder wie böse 
Zun gen seit ca. 3 Mo na ten be haup ten: 
„FÜR DEN AB STIEG!“

Viel Auf wand, wenig Zähl
ba res – ein ty pi sches Wo chen
en de!
„Bloß von hier weg, so weit wie 
mög lich!“ Kaum war das Spiel aus, 
ver nah men die noch Da ge blie be nen 
die Weise Nor bert Lei se gangs und die 
Köpfe glit en zu Boden…bes ser häte 
mensch den Abend nicht zu sam men fas-
sen kön nen.
Was war pas siert?
Nach dem alle am Spiel tag ver füg ba ren 
Fla schen pös te von un se rem gut auf- und 
ein ge leg ten Markt schrei er an Mann und 
Frau ge bracht wor den sind, konn te unser 
Block kom plet ert wer den. Ei ni ge neue, 
ei ni ge neue alte Ge sich ter, und der Rest – 
wun der bar! Mögen die Spie le be gin nen…
und wie sie be gan nen. Die DHfK- Sie ben 
legte mit einem un glaub li chen Tempo los, 
schien in den ers ten 20 Mi nu ten sämt li-
che Feh ler, Un päss lich kei ten und Wid rig-
kei ten der letz ten Wo chen ob so let zu ma-
chen und be lohn te sich mit Toren, Toren, 
Toren! Ich kann mich nicht mehr rich tig 
er in nern, ob wir zu Ober li ga- Zei ten schon 
mal nach gut 20 Mi nu ten 16! Tore ge wor-
fen hat en. Un glaub lich! Da pass te jede 
Ak ti on. Nach dem beide Teams bis zur 10. 
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Mi-
nu te auf Au gen hö he agier-

ten (7:6), spiel ten die Jungs 
mal wie der Hand ball. Auch 

wenn jetzt ein wenig Pa thos im 
Spiel ist, aber bis zur 25. Mi nu te 

habe ich den Geist der Gru be- Hal le 
so wohl bei den Jungs, als auch bei uns 

ge spürt. Die Kom bi na ti on aus Ger lich 
und Feld hat meh re re Male ihr Kön nen 
ge zeigt, auch Baumi war wie der am Drü-
cker und es gab rei hen wei se se hens wer te 
Spiel zü ge: an ge täusch te Würfe, teil wei se 
freie Wurf mög lich kei ten für den Rück-
raum. Na tür lich war dies auch der har ten 
Kreis ar beit Oeh les zu ver dan ken, wel cher 
ein ums an de re Mal eine hilf rei che Sper-
re stel len konn te und wie der um ge zeigt 
hat, wie wich tig er für das Team ist. Und 
der TVE? Die schie nen für den Mo ment 
völ lig kon ster niert, je doch ver riet deren 
Kör per spra che, dass noch mehr als 30 
Mi nu ten zu spie len seien. Denn nach dem 
Jun g an dre as der ers ten Gar ni tur eine 
Pause gönn te, konn te der Spit zen rei ter 
vier der sie ben Tore bis zur Halb zeit wet-
ma chen, womit das 17:14 den Halb zeit-
stand be deu te te. Ge schich te wie der holt 
sich…und wir waren eine rau chen.
Der Bruch soll te in die sem Falle schon vor 

B e -
ginn der 2. Halb zeit ein set-
zen, ein be kann tes Sze na rio und der Geist 
der EGH wich dem der Arena. Zwar konn-
te nun bis zur 35. Mi nu te der 4- To re Vor-
sprung ge hal ten wer den, aber die Un stim-
mig kei ten deu te ten sich an. Fehl ab spie le 
(Feld, Gehr lich…), Un kon zen triert hei ten, 
7- Me ter nicht ver wan delt und selbst am 
Kreis und in dem Falle al lein vor dem Kas-
ten Ba b ins wur den die Würfe nicht ver-
senkt. Die 12 im Tor des TVE wurde von 
den Grün- Wei ßen re gel recht be rühmt 
ge wor fen und sorg te für zu se hends hän-
gen de Köpfe im Team. Nicht mehr viel 
soll te ge lin gen, stat des sen zogen die 
Ems det ener durch den erst in den letz-
ten 15 Mi nu ten er stark ten Boom hou wer 
auf 25:30 davon (55. Mi nu te). Dass die 
Jungs in den letz ten fünf Mi nu ten je doch 
noch mal auf 30:31 her an ge kom men sind, 
soll te in die sem Fall auch ein Ver dienst 
des Pu bli kums sein. Warum aber erst in 
den paar Mi nu ten vor Ul ti mo auf ste hen 
und mehr als nur die Klatsch pap pe in den 
ver schwitz ten Hän den hal ten? Si cher lich 
ist über weite Stre cken „artig“ ge klatscht 
wor den, aber das kurze Stroh feu er hat 
lei der nicht ge reicht. Die Le thar gie des 
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P u -
bli kums hat von der 35. bis 

zur 50. Mi nu te teil wei se eine ge spens ti-
sche Stil le ein keh ren las sen. Ob wohl wir 
alles ver sucht hat en. Auch ein Fak tor.
In solch einer Phase ist je doch nicht nur 
das Pu bli kum ge fragt (muss ehr li cher-
wei se an ge führt wer den), son dern auch 
der Trai ner und die Mann schaft müs sen 
Hal tung zei gen. Die Dis kus sio nen wer-
den wie der ver mehrt über den Trai ner 
ge führt, der mit di ver sen, wenn auch 
nö ti gen, weil dem kräft e zeh ren den Spiel 
vor beu gen den, Wech seln durch aus un-
glück lich agier te. Ogano bei spiels wei se 
hat für mich noch nicht das For mat, um 
dem Team in der be schrie be nen Si tua ti-
on zu hel fen, auch ein Seit le ist in Leip zig 
noch nicht an ge kom men oder hat nicht 
ver stan den, dass das Spiel sys tem nicht 
mehr per se auf ihn zu ge schnit en ist. 
Aber letzt lich ste hen sie ben auf der Plat-
te, die sich auch ver mehrt selbst an trei-
ben MÜS SEN…kurz vor Schluss ging dann 
ein Ruck durch die Mann schaft. Oehle, 
Baumi, Feld – da war wie der was zu spü-
ren, auch beim Pu bli kum. Aber die letz-
ten 40 Se kun den in Ball be sitz bis zum Ab-
pfif haben an die sem Abend nicht mehr 

aus ge-
reicht. Die Punk te gin gen an 
die hol län di sche Gren ze und 
die Ab stiegs zo ne ist auch noch 
da. Lei der.
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Te a m 
DHfK – Sie ger am Hüt en

berg

Nun ist es end lich pas siert, der 
erste Sieg in der Arena seit Ok to-

ber, so ver mel den die Sta tis ti ker. 
Das Spiel am 07. April gegen Hüt en-

berg hate es tat säch lich ge schafft, die 
schein bar ewige Folge von Mis ser fol gen 
und zweit halb zeit li chen Ein brü chen ka-
put zu ma chen.
Vor dem Spiel schon lief es rich tig rund. 
Viele kurze Me xi ka ner wur den an Jung 
und Alt ver teilt, oft an er ken nend ge prie-
sen und auch un se re lie be vol le Fan lek tü-
re wurde mehr fach ge kauft, so dass die 
Kasse klin gel te. Auch fan den sich jede 
Menge Ra zia ne rIn nen und auch Freun de 
des Sports aus Er lan gen ein, so dass unser 
Kar ten kon ti gent rich tig über stra pa ziert 
wer den muss te. Die Halle an sich mach te 
einen eben falls recht pas sa bel ge füll ten 
Ein druck.
Zu Be ginn gab es von un se rer Seite wie der 
mal den guten alten Kon fet - Re gen als Au-
gen schmaus, der ganz un ver fäng lich zur 
guten Stim mung im Block bei trug. Schon 
beim Ein lauf der Spie ler konn ten wir den 
wie der ge ne se nen Ga losch be ju beln, der 

sich 
an die sem Tag ein mal mehr 
in un se re Her zen spie len soll te.
Das Spiel selbst be gann auf bei den Sei ten 
recht mun ter, es fie len Tore im Sub- Mi-
nu ten- Takt, Hüt en berg al ler dings immer 
mit einem Tor in Front. Das gab An lass, 
die Hüt en ber ger Spie ler nach Strich und 
Faden zu be pö beln, was al ler dings noch 
keine Wir kung zeig te. Nach dem die Gäs-
te sich nach 20 Mi nu ten mit zwei Toren 
ab zu set zen ver such ten, nahm Uwe die 
erste Aus zeit. Diese schien ge fruch tet zu 
haben, als der DHfK kurz dar auf das erste 
Mal nach einem Dop pel pack vom immer 
mehr zum Leis tungs trä ger mu tie ren den 
Alex Feld in Füh rung ging.
Die ser Vor sprung konn te bis zur Pause auf 
18:15 aus ge baut wer den, was in ers ter Li-
nie mit un se rer Num mer eins zu sam men-
hing. Ga losch war nach elf Mi nu ten für 
Pulay ge kom men und konn te sich vor der 
Pause mit un glaub li chen Pa ra den be wei-
sen und zog dem Geg ner somit den Zahn. 
Wir be kun de ten un se re An er ken nung mit 
Stan ding Ova tions sei nes Por träts.
Durch die sen si che ren Rück halt ging es 
auch in der zwei ten Halb zeit ähn lich wei ter. 
Be son ders durch das selbst be wuss te Auf-
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ten der bei den Top- Scorer Lu-

kas und Baumi konn te ei gent lich bis zum 
Schluss ein Pols ter von fünf Toren ge hal-
ten wer den. Der sonst üb li che Ein bruch 
um die 40. Spiel mi nu te blieb aus, dafür 
un ter lie fen den Gäs ten immer mehr Feh-
ler und deren Of en siv ak tio nen wur den 
zu neh mend hek ti scher.
Einen Vor fall aus dem Ku rio si tä ten ka bi-
net gab es dann auch noch, als bei den 
Gäs ten gleich zei tig die bei den Brü der S. 
Lex und A. Lex wegen Me ckerns eine Zeit-
stra fe be ka men – das Ge setz schlug sich 
selbst (für An mer kun gen zu die sem Ka-
lau er bite die Kom men tar funk ti on nut-
zen).
Als vier Mi nu ten vor dem Ende ein un-
fass ba rer Acht- To re- Vor sprung an der 
An zei ge ta fel pran ger te, war jedem klar, 
dass das heute glat gehen würde. So fiel 
es auch nicht sehr auf, als die ser mit hil fe 
eines grün- wei ßes Schlen dri ans kurz vor 
Schluss auf vier zu sam men schmolz. Egal, 
am Schluss war die Freu de groß. Wir dan-
ken der Mann schaft, hat echt Spaß ge-
macht.

Im Nach hin ein be trach tet 
pass te bei die sem Spiel tag ei-
gent lich alles zu sam men: Ich 
er reich te den Be ton klotz zur ab-
ge spro chen Zeit und es fing an zu 
nie seln – tut dem Gan zen ja ei gent-
lich nichts zur Sache, denn unser all-
seits ge lieb ter Sport fin det ja drin nen 
stat. An der Halle traf ich dann einen 
wei te ren Ra zia ner und dabei soll te es 
auch lange Zeit blei ben. Zu trit er hiel ten 
wir aus „tech ni schen Grün den“ etwa erst 
eine drei vier tel Stun de vor Spiel be ginn, 
was un se re Laune etwas trüb te. In die ser 
Zeit konn te man je doch mal her aus fin-
den, was der ver mut li che Grund für die 
Vor ver le gung des Spiels in die Wo chen-
mit e war und siehe da, er war schnell ge-
fun den. Am Wo chen en de fand die sen sa-
tio nel le MDR Schla ger pa ra de in un se rem 
„Wohn zim mer“ stat – bit er! Nach dem 
wir in der An zahl we ni ge Mi nu ten spä ter 
ge stie gen waren, bau ten wir den Block 
auf, Stim mung war je doch bis kurz vor An-
pfif noch Man gel wa re. Das Spiel be gann 
und zu nächst konn te sich keine der bei-
den Mann schaft en einen Vor teil er spie-
len. Man führ te den Ball quasi auf dem 
glei chen Level. Sehr früh ins Auge stach 
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bei 
un se ren Man nen die Num-

mer 11 – Lukas Bin der. Sein 
Form hoch hielt auch in die sem 

Spiel an. Wir be ka men ei ni ge 
schö ne Mo men te zu Ge sicht, wel-

che auch mit Toren be lohnt wur-
den – Gra tu la ti on an die ser Stel le. 

Mit 16:19 ging es in die Halb zeit – nicht 
mehr und nicht we ni ger sei dabei zu sa-
gen. Die zwei te Hälft e schien dann we-
sent lich span nen der zu wer den. In den 
ers ten Mi nu ten konn ten sich die „Eulen“ 
etwas ab set zen, was auch an der ma ge-
ren Leis tung un se rer bei den Tor hü ter zu 
lie gen schien. Bei ei ni gen Tref ern sahen 
sie lei der ziem lich un glück lich aus. Gegen 
Mite der zwei ten Halb zeit er leb ten wir 
dann eine sehr star ke Of en si ve und so 
konn te man sich wie der auf zwei Tore an-
nä hern. In uns koch te die Hof nung und 
wir gaben alles, um un se re Mann schaft 
zu un ter stüt zen – je doch wur den wir am 
Ende wie der ein mal ent äuscht. Im An grif 
wurde man zu hek tisch und die Bälle woll-
ten ein fach nicht mehr rein ge hen. In der 
Ver tei di gung konn te man je doch kei nen 
Stich sehen. Ein um das an de re Mal war-
fen die Gäste un ge hin dert auf das Tor, weil 
ir gend wie die De ckung nicht pass te. Ob-

w o h l 
die Mann schaft sehr viel Ehr-
geiz und Herz zeig te, konn te man nicht 
mehr an die star ken Gäste her an kom men 
und so un ter lag man letzt end lich bit er 
mit 31:37. Bleibt am Ende nur zu hof en, 
dass man in den nächs ten zwei Heim spie-
len 4 Punk te holt, um sich so lang sam mal 
aus dem Kel ler ent er nen zu kön nen.
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Nach dem es sich ei ni ge 
von uns nicht neh men lie ßen, den Spiel-
tag be reits fünf Stun den vor An pfif bei 
bes tem Wet er zu Füßen un se rer ehe-
ma li gen Spiel stät e am Els ter flut be cken 
ein zu läu ten, ging es schließ lich recht 
mo ti viert gen Be ton schüs sel, um die Vor-
be rei tun gen für das drit e Heim spiel in 
Folge zu tref en. Doch wie so oft in die ser 
Sai son folg te die Er nüch te rung post wen-
dend. Da der Fern dor fer An hang wohl auf 
dem Park platz ge zün det zu haben schien, 
gab es für uns sei tens der oh ne hin seit 
zwei Spiel ta gen un be hol fen agie ren den 
Ord ne rIn nen eine aus führ li che re Lei bes-
vi si ta ti on. Danke an die ser Stel le für die 
Be stä ti gung, dass die so oft be schwo re-
ne Wohn zim mer- At mo sphä re auf un ab-
seh ba re Zeit nichts wei ter als eine leere 
Wort hül se bleibt. Hinzu kamen wei te re 
Vor komm nis se, wel che die Be mü hun gen 
un se rer seits sich mit der neuen Spiel stät-
te zu ar ran gie ren, ad ab sur dum füh ren.
Kurz vor Be ginn der Par tie muss te at es-
tiert wer den, dass wir an jenem Tage wohl 
nur mit einer Rumpf e set zung ver tre ten 
waren, so dass der Sup port sich dem ent-
spre chend ge stal te te. Nichts des to trotz 

wurde 
selbst re dend ver sucht, das 
Beste aus der Si tua ti on raus-
zu ho len. Die circa 30 Gäs te fans 
um Bri ga de C star te ten indes mit 
einem Fah nen in tro und rot- wei-
ßen Schei ben rol len, wobei uns schon 
vorab die Info er reich te, dass sie wohl 
nicht alles in die Halle haben neh men 
dür fen. Wenn in An be tracht des sen eine 
durch Klatsch pap pen ge ne rier te Lärm ku-
lis se als stim mungs voll an ge prie sen wird, 
wäh rend es ak ti ven Gäs te fans, von denen 
es in un se rer Liga ja lei der wahr lich nicht 
viele gibt, be reits un ter sagt wird, Kon fet-
ti in der Halle zu nut zen, die un ab hän gig 
davon so wie so ge säu bert wer den muss, 
läuft de fi ni tiv was ver kehrt! An sons ten ist 
den Gäs te an hang be tref end noch hin zu-
zu fü gen, dass jene, wenn über haupt, nur 
durch Schlacht ru fe auf e len, ergo nichts 
Me lo di sches un se re Ohren er reich te, wo-
ran die bau li chen und struk tu rel len Be ge-
ben hei ten der Arena ge wiss einen nicht 
zu un ter schät zen den An teil haben dürf-
ten.
Mit An pfif der Be geg nung do mi nier ten 
die Grün- Wei ßen sel bi ge er war tungs ge-
mäß, bis die Gäste in der 21. Mi nu te mit 
13:12 das ein zi ge Mal in Füh rung gehen 
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s o l l -
ten. Kurz zei tig wur den Er in-

ne run gen an Par ti en vor hei-
mi scher Ku lis se wach, die einen 

ähn li chen Ver lauf nah men, je-
doch wur den jeg li che Zwei fel um-

ge hend be sei tigt, da die Mann schaft 
einen cou ra gier ten Auft rit an den 

Tag legte und in der Folge ver dient mit 
19:15 in die Pause ging.
Zu Be ginn der zwei ten Halb zeit prä sen-
tier ten wir ein an Frank Boh mann, den 
Ge schäfts füh rer der HBL, ge rich te tes 
Spruch band, da die ser allen Erns tes in 
Er wä gung zieht, die Deut sche Meis ter-
schaft in einem Fi na le zwi schen Erst- und 
Zweit plat zier tem aus tra gen zu wol len – 
und dies zu allem Über fluss auch noch 
in einem Fuß ball sta di on. Dass der ar ti ge 
Über le gun gen letzt lich nur dazu die nen, 
das Pro dukt Hand ball me di en-  und mas-
sen wirk sa mer zu prä sen tie ren, um in der 
Kon se quenz mehr Ka pi tal zu ak ku mu lie-
ren, wel ches in die Ta schen jener fließt, 
die längst ver ges sen haben, dass es sich 
hier bei um Sport han delt, liegt auf der 
Hand. Der sport li che Ver lauf einer Sai son 
könn te somit kom plet auf den Kopf ge-
stellt wer den (mensch denke da nur an die 
ver lust punkt reie Meis ter schaft der Kie ler 

v o -
ri ge Sai son), was die Frage 
nach Sinn, wie auch Ge rech tig keit einer 
sol chen Ver an stal tung un wei ger lich auf-
wirft. Nicht von un ge fähr haben sich be-
reits meh re re Ver ei ne, sowie die über-
wäl ti gen de Mehr heit der Hand ball fans 
gegen die sen Un sinn aus ge spro chen, was 
die HBL um Boh mann al ler dings nicht da-
von ab hält, wei ter hin daran fest zu hal ten. 
In die sem Sinne: Still not lo ving HBL!
Auf der Plat e zogen die Uns ri gen dank 
eines wie der holt glän zend auf ge leg ten 
Lukas Bin ders und einer so li den Ab wehr-
leis tung mehr und mehr von dan nen, 
so dass der Vor sprung auf neun Tore an-
wuchs (29:20; 55. min). Doch an stat et-
was für die mi se ra ble Tor dif e renz zu tun, 
kehr te in seit Jah ren alt be währ ter Ma nier 
der Schlen dri an ein, so dass Fern dorf zur 
Er geb nis kos me tik ein ge la den wurde und 
ein höher aus fal len der Sieg leicht er tig 
ver schenkt wurde. Letz ten Endes bleibt 
fest zu hal ten, dass dank eines Pflicht-
sie ges zwei wich ti ge Punk te im Kampf 
um den Klas sen er halt er run gen wer den 
konn ten, woran es gegen Leu ters hau sen 
an zu knüp fen gilt!
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7 Jahre (und dann) voll in 
die Fres se
Mein Train roll te mit ei ni ger Ver spä tung 
in Leip zigs Haupt bahn hof ein. Zu dem 
Zeit punkt war es mir eh egal, da ich schon 
seit 6 Uhr mor gens hoch mo ti viert im Zim-
mer rum sprang. Den Haupt bahn hof ver-
las sen und erst mal die Kippe an und den 
Kron kor ken 500m weit schnip sen las sen 
– „Hei mat ist kein Ort – es ist ein Ge fühl, 
ver dammt!“. Das Wet er war an dem Tag 
so wie so über all das glei che, also zog ich 
im Regen mei nen 1- Mann- Cor teo zur Are-
na durch und traf mich vor der Halle mit 
drei ground hop ping lus ti gen Men schen 
und war te te auf den Rest. Der ließ es sich 
nicht neh men un pünkt lich zu sein, aber 
mit etwas Pyro konn te mein Gemüt wie-
der be ru higt wer den. Schnell hat en wir 
un se re Cho reo durch ge spro chen – Plan 
B, aber was soll’s. Von allen Sei ten ha gel-
te es Glück wün sche und man selbst ging 
die ver gan ge nen 7 Jahre im Kopf noch mal 
durch – Zeit raf er. Stre cken wei se an alte 
Hel den und gran dio se Spie le ge dacht. 
Aus wärts fahr ten, ex zes sivs te Feie rei, die 
ehe ma lig gute Zu sam men ar beit/Kom-
mu ni ka ti on mit dem Ver ein, Ab stieg, Auf-

s t i e g , 
Auf stieg, Auf stieg, coole Ty-
pen, die man ken nen ler nen 
durft e – also prak tisch mein Le-
ben in den letz ten 7 Jah ren. Von 
den alten Grün dungs mit glie dern 
ist weit und breit nie mand zu sehen, 
außer das ei ge ne Ich und trotz dem 
sag ich mir bei dem Ge dan ken: „Scheiß 
drauf – dafür jetzt die ser ver schwo re ne 
Hau fen!“
Zu un se rer Cho reo soll te unser Block an-
stat des vor ge ge ben Blau der Sitz scha len 
eine „2006“ in den Ver eins far ben er strah-
len. Dank neuer Me di en und Plan B im 
Plan B dau er te die Met amor pho se knapp 
15 Mi nu ten. Zeit lich häte ich auch gerne 
die Sitz scha len von der ver fick ten Arena 
zer stört, aber das wird mir bei mei nem 
Glück so wie so noch pas sie ren, ein Tisch 
in der EGH durft e ja auch schon dran glau-
ben… . Da mals hate es die Sport ver si che-
rung vom Ver ein über nom men, heut zu ta-
ge dürft en wir si cher lich 150€ aus ei ge ner 
Ta sche zah len – 7 Jahre, eben. Wie ge-
sagt: Unser Block war dann ir gend wann 
auch auf ge baut und 10min vor‘m Spiel 
noch die letz ten Ein wei sun gen ge ge ben 
und durch die Che er lea der an das Spiel 
gegen Lemgo im DHB- Po kal 2007/08 ge-
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dacht 
– ich hofft e auf nicht noch 

mehr Flash backs. Die Spie ler 
lie fen ein, das hieß für uns war-

ten, war ten, war ten bis end lich 
das Licht an geht – 7, 6, 5, 4, 3, 2, 

1, BOOM! S C D H F K la l a la la! Da 
war er wie der, die ser Flash back bei 

jeder Zahl, aber dafür hate ich keine 
Zeit. Zu gut sahen die grü nen und wei ßen 
Kon fet  rol len in der Luft aus. Die große 
„7“, wel che man am liebs ten gegen eine 
Glas schei be pres sen woll te bis diese zer-
bricht. Der grüne Block, wel cher jedes 
kon trä re Ge fühl zur Spiel stät e ver puf en 
ließ. Zwei rie si ge Schwenk fah nen, wel che 
so en thu si as tisch durch die Luft ge we delt 
wur den, dass alte Wun den in der Hand 
wie der auf platz ten und dann die Kun den, 
die durch die Halle plärr ten als würde das 
Ganze so wie so noch mal 7 Jahre gehen. 
Ir gend wann in der 7. Mi nu te kam man 
dann wie der zu sich – blick te auf die An-
zei ge ta fel und sah es
ein 2:6. So ein „Fickt- Euch- Ge fühl“ stell te 
sich ein bis man ir gend wann echt kei nen 
Bock mehr hate sich den Mist auf der 
Plat e an zu gu cken.
Ab pfif. Wie der mal ver lo ren. Un wich ti ge 
Blick wech sel mit den Spie lern und frus-

t r i e r -
tes Ein pa cken bzw. Rei ni gen 
des Blocks. 7 Jahre heißt auch aus Schei-
ße Gold zu ma chen, des we gen gibt es ja 
auch den Hau fen immer noch. Wir wuss-
ten uns wie der zu mo ti vie ren und schaf-
ten es sogar auch der letz ten grim mi gen 
Fres se nach spä tes tens 30 Mi nu ten ein 
müdes Lä cheln ab zu ge win nen. Beim Auf-
räu men noch die ge zeig ten Spruch bän der 
durch den Kopf gehen las sen – die Hom-
mage an die an de ren Ver rück ten aus‘m 
Wes ten und eben falls eine Hom mage 
an den Kun den, den eh kei ner ein ho len 
kann. Vor der Halle noch Bier ge trun ken 
und Wah ni ball ge spielt bis es mit dem Re-
gen auf ge hört hate… .
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His to ry re peats its elf…
Was soll an die ser Stel le noch über das 
Spiel ge schrie ben wer den? Trotz, wenn-
gleich nicht voll stän dig, wie der ge ne se-
ner Leis tungs trä ger und eines Trai ner-
wech sels unter der Woche glich das Spiel 
dem, was wir diese Sai son be reits zu Ge-
nü ge ken nen. Mit 13:10 in die Pause, die-
sen Vor sprung kurz nach Wie der an pfif 
auf 15:11 an ge schraubt, um sich im An-
schluss ein mal mehr die But er vom Brot 
neh men zu las sen. Copy & Paste so zu sa-
gen. Schön, dass an ge sichts des sen ei ni-
ge nicht müde wer den, stets aufs Neue 
zu be to nen, dass doch im mer hin Biss zu 
sehen war, der, so hat es den An schein, 
je doch diese Sai son keine Punk te zu ho-
len scheint und in der Folge die 19. Sai-
son nie der la ge be sie gelt war. Stat des sen 
soll sich fol gend den von uns wäh rend 
des Spiels ge zeig ten Ta pe ten ge wid met 
wer den:
 „Lie ber stel le ich mich zur Dis po si ti on, als 
dass Uwe geht.“
Zu Be ginn der zwei ten Halb zeit wurde 
un se rer seits die ses noch ver gleichs wei se 
junge Zitat eines ge wis sen M.G. aus der 
Füh rungs rie ge des SC DHfK prä sen tiert. Da 

die 
Per so na lie Uwe Jun g an dre-
as mit ler wei le ja be kann ter-
ma ßen Ge schich te ist, möch ten 
wir den Ur he ber die ses Zi ta tes 
dring lichst daran er in nern, doch 
bite zu sei nem Wort zu ste hen und 
sich schon mal ver früht in die Som-
mer fe ri en zu ver ab schie den. An dern-
falls müs sen die Aus sa gen der be tref en-
den Per son in Zu kunft wohl noch we ni ger 
glaub haft ge deu tet wer den als sie oh ne-
hin schon sind. Le va ti dai piedi!
„Danke Uwe!“
Trotz der sport li chen Tal fahrt in die ser Sai-
son, möch ten wir hier mit Uwe Jun g an dre-
as, wel cher den SC DHfK nicht nur in die 
ein glei si ge zwei te Bun des li ga be för der te, 
son dern sel bi gen letz te Sai son auf einen 
uto pi schen fünft en Platz hiev te, un se ren 
Dank aus rich ten. Mensch lich stellt des sen 
Ab gang aber mals einen her ben Ver lust 
dar, was einen zu sätz li chen faden Bei ge-
schmack da durch er hält, dass dies dem 
Ver ein le dig lich eine Pres se mit ei lung 
wert zu sein schien. Vor allem vor dem 
Hin ter grund, dass in die ser Sai son sich 
Per so nen am Kader zu schaf en mach ten, 
die hier für ei gent lich kei ner lei Kom pe ten-
zen vor lie gen haben, wird un wei ger lich 
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die 
Frage auf ge wor fen, ob nicht 

je mand an ders an stel le sei ner 
häte gehen sol len.

„Never sur ren der, Par tiz an!!!“
Die ses Spruch band galt den Fans 

des selbst ver wal te ten Mins ker Ver-
eins Par tiz an- MTZ, die jüngst zum 

wie der hol ten Male Ziel re pres si ver 
Maß nah men sei tens der bel o rus si schen 
Exe ku ti ve wur den. Auf grund deren so zia-
len, wie an ti ras sis ti schen En ga ge ments 
sind sie dem au to ri tä ren Lu ka schen ko- 
Re gime seit län ge rem ein Dorn im Auge, 
so dass sie in aller Re gel mä ßig keit mit Re-
pres sio nen und be hörd li chen Aufl a gen 
und Hür den zu kämp fen haben, was zu-
letzt ins be son de re jün ge re Fans kör per-
lich zu spü ren be ka men als sie auf dem 
Weg zu einem Freund schafts spiel von 
einer pa ra mi li tä ri schen Son der ein heit 
über fal len wur den (eine aus führ li che re 
Schil de rung der Ge scheh nis se gibt es hier 
zu lesen). Un se re So li da ri tät gilt daher 
den Be trof e nen – an ti ra cist fans stan ding 
to ge ther!

N a c h 
ge fühl ten zehn Ku geln Eis, ging 
es am son ni gen Don ners tag auf zur Are-
na. Die an de ren lie ßen nicht lange auf 
sich war ten und ge mein sam nah men wir 
noch eine Stär kung ein. Die Arena glänz te 
wie immer bei bes tem Wet er durch die 
Ab we sen heit des Ta ges lich tes.
Die Grü nen kamen nicht be son ders gut 
ins Spiel, nach 4 Mi nu ten schon die erste 
Aus zeit bei null zu zwo Rück stand. Doch 
lang sam kämpft en sie sich ran, auch 
wenn bei uns der Ärger über un se ren per-
sön li chen Arjen Rob ben recht groß war; 
Stich wort: Jeder weiß was pas siert, wenn 
es klappt sieht es gut aus, klappt aber zu 
sel ten…
Der ge ne ri sche Tor hü ter, der üb ri gens ei-
nen fan tas ti schen Nach na men hat, konn-
te aber mit der Zeit doch öfter über wun-
den wer den und Pulay auf un se rer Seite 
schien lang sam warm zu lau fen. Doch 
trotz der star ken Tor hü ter leis tung, schaf-
ten wir es nicht, den Vor sprung zu er hö-
hen. Halb zeit stand: 13:12
In der Halb zeit ein paar Späß chen mit Ga-
los ge trie ben und schon ging es wei ter.
Nun waren die Grü nen deut lich über le-
gen, was auch daran lag, das Pulay noch 
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Auswärtsspiel

e i n -
mal eine Schip pe draufl e gen 

konn te und die Ab schlüs se kon zen trier-
ter durch ge zo gen wur den. Doch der neue 
Coach Bieg ler schien noch nicht zu frie-
den, denn sein Kopf wurde so rot wie der 
von Wer ner Lo r ant zu sei nen bes ten Zei-
ten. Wie immer ließ die Kon zen tra ti on ab 
Mite der zwei ten Halb zeit wie der nach. 
Da durch kamen die Gäste wie der näher 
ran, doch dies mal soll te der Vor sprung 
hal ten. Durch den Sieg und die Nie der-
la ge von Leu ters hau sen ist der Klas sen-
er halt ge schafft, doch das ei gent li che 
Sai son ziel (Arena fül len) scheint bei einer 
Ku lis se von 1699 Zu schau ern noch lange 
nicht er füllt zu sein.

D a 
einer die un dank ba re Auf ga-
be über neh men muss, be kann-
ter ma ßen „der, der fragt“, ent-
schul di ge ich mich jetzt schon für 
die un zäh li gen In for ma tio nen, die 
im fol gen den Text feh len.Die Vor freu-
de war groß, denn nach Be kannt ga be 
des Spiel plans war allen Be wusst, dass 
die HBL, die sonst so etwas wie das „tra di-
tio nel le“ Weih nachts spiel voll bringt, auch 
etwas Gutes hin be kommt. Die Hin fahrt 
wurde mit ein paar Spie len und ei ni gen 
Bie ren ver bracht. An ge kom men, net be-
grüßt und un se re Zug ti ckets noch gegen 
vier volle Glas fla schen ge tauscht, stie gen 
wir in ir gend ei nen Bus, die selt sa mer wei-
se alle nur Num mern jen seits der Zwei-
hun dert hat en. Im Quar tier erst mal das 
über aus schi cke Gast ge schenk in spi ziert 
und gleich ge tes tet, wäh rend sich einer 
der Gast ge ber um wun der ba res Essen 
küm mer te, wel ches kein Ende neh men 
woll te. Ir gend wann spä ter, es war schon 
dun kel, ging es ab auf den Berch, den 
Free fall tower wegen des vol len Ma gens 
doch bei Seite ge las sen, und wei ter ge-
zo gen. Wei ter ging es zur Knei pe, die mir 
noch etwas be kannt vor kam, der Gers-
ten saft war recht güns tig, durft e aber nur 
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i m 
In nen be reich ge trun ken 

wer den. Vom Heim weg hab 
ich kaum noch was im Ge dächt-

nis.
Am nächs ten Mor gen ging es, mehr 

oder we ni ger aus ge ruht, was auch 
an einem nicht aus ge stell ten We cker 

lag, wie der auf den Berch. Nach der 
ers ten Maß, die mit acht Euro noch fünf-
zig Cent teu rer war als letz tes Jahr, und 
einem bom bas ti schen Früh stück freun-
de ten wir uns mit der Ka pel le an, so dass 
diese nach vie len Auf or de run gen das 
erste Pro sit über den Berch schmet er-
ten. Es wurde wei ter ge quatscht, un se re 
bei den Schlag zeu ger freu ten sich über 
den stark spie len den Schlag zeu ger der 
Band und ir gend wann traf dann auch der 
erste Nach züg ler ein. Bevor wir uns zum 
nächs ten Auf ent halts ort be ga ben, gab es 
noch eine Runde Au to scoo ter, um dann 
die lan ger war te te Flun ky ball frei luft a re na 
zu be tre ten. Nach aus führ li cher In spek ti-
on der Tri bü nen, der eine Hose zum Opfer 
fiel, wäh rend an de re noch Spie lu ten si li en 
be sorg ten, konn ten die Spie le be gin nen. 
Der erste Sieg ging, wenig über ra schend, 
an uns, wäh rend man als guter Ver lie rer 
na tür lich immer eine pas sen de Aus re de 

p a -
rat hat. Im zwei ten Spiel 
wurde dann, in alter Schul hof ma nier, ge-
wählt, wobei das Erst wahl recht an den 
„Tip- Tap“- Ge win ner ging. Nach Aus wer-
tung und ei ni gem Small talk ging es „ge-
stärkt“ auf zur Halle, schnell ein Ti cket 
ge holt und auf ge baut. Was dann bis zum 
An pfif ge schah, un ter schied sich kaum 
von dem, was an Heim spiel ta gen pas-
siert. Ir gend wann spä ter kamen dann 
auch die letz ten Nach züg ler zu uns, so 
dass es nach einem or dent li chen Block 
aus sah. Zu Be ginn zeig ten wir ein Ban-
ner „the ori gi nal [L]OST MOB in west“, da 
alle Fahr ten, außer Aue, Rich tung Wes ten 
ver lau fen, un ter malt mit neun zehn grü-
nen, sowie vier und fünf zig wei ßen Kas-
sen rol len.
Zum Spiel gibt es nicht viel zu be rich ten. 
Die Gast ge ber in der ers ten Hälft e stark, 
wir bis sen uns die Zähne am hei mi schen 
Tor hü ter aus, in Hälft e zwei lie ßen die Ro-
ten dann nach, was auch am star ken Igor 
Levs hin lag und un se re Sie ben in grün 
kämpft e sich näher heran, doch am Ende 
blie ben die Fran ken kon zen triert und ret-
te ten den Vor sprung bis zum Schluss pfif. 
Wäh rend der gan zen Zeit hin gen wir ir-
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g e n d -
wie am Zaun, der bei ei ni gen 

wohl auch eine stüt zen de Funk ti on über-
nahm. Die je ni gen, die nicht am Zaun stan-
den, hiel ten ihr Gleich ge wicht durch’s 
Schwen ken der grün- wei ßen Fah nen, 
wäh rend alle laut stark ver such ten, ihren 
Mund ge ruch in der Halle zu ver tei len. 
Nach dem Spiel gab es dann noch ein ge-
müt li ches Bei sam men sein mit Block B im 
Foyer, bei dem das Cham pi ons- Le ague- Fi-
na le ver folgt wurde. Vom Rück weg hab 
ich ei gent lich nur noch einen grau en 
Schlei er im Kopf, wäh rend sich ei ni ge am 
Schlaf platz noch der Kon so le be dien ten, 
schafft en an de re recht schnell den Über-
gang vom Zau ber wald ins Traum land. 
Nach dem es wie der je mand, der diese 
Nacht sogar im an de ren Zim mer ver-
brach te, nicht schafft e, sei nen We cker 
aus zu stel len, wach ten ei ni ge schon früh-
zei tig auf. Der Rest kam lang sam hinzu, 
die Zeit bis zur Ab fahrt wurde sich dann 
wie der der Kon so le und dem Lee ren des 
im Wohn zim mer be find li chen Ge trän ke-
kühl schranks zu ge wandt. Wäh rend unser 
net er Gast ge ber den Bus nicht mit be trat, 
si cher lich um das von uns hin ter las se ne 
Chaos zu be sei ti gen, lie ßen es sich an de re 

n i c h t 
neh men, un se ren ab fah ren-
den Zug noch mit wei ßen Ta-
schen tü chern zu ver ab schie den.
Danke noch mal an alle, die zu 
die sem Wo chen en de bei ge tra gen 
haben, be son ders für die Penne, das 
geile Essen, das Platz be set zen auf dem 
Berch, das Bier zap fen, die fan tas ti sche 
Ge sell schaft und alles an de re, was ich 
be reits ver ges sen hab. Viel leicht kommt 
ja auch der ge plan te Brief an die HBL 
zu sam men, damit es auch in eine drit e 
Runde gehen kann, das wär un(fuck ing)
fass bar.
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Nun stand sie also end lich 
an: die letz te Par tie einer in 

vie ler lei Hin sicht ge brauch ten 
Sai son. Ein letz tes Mal galt es sich 

dem nach für den Gang in die Be-
ton schüs sel zu mo ti vie ren, um der 

Mann schaft zu zei gen, dass wir trotz 
der in die ser Spiel zeit dar ge bo te nen, 

teils de so la ten Vor stel lun gen hin ter ihr 
ste hen. Nebst den ob li ga to ri schen Ver-
hin de run gen Ein zel ner, ging al ler dings 
auch die der zei ti ge Flut ka ta stro phe (an-
bei kön nen die Ge stal ten rund um die 
HBL- Füh rungs rie ge an ge sichts der neu-
er li chen Zur schau stel lung ihres schier 
un be grenz ten Un ver mö gens ge trost mal 
ka cken gehen, da jene sich wei ger ten, 
die Heim par tie des SC Mag d e burg in An-
be tracht der Um stän de zu ver schie ben) 
nicht spur los an un se rer Grup pe vor bei, 
so dass es zah len mä ßig de zi miert in die 
Vor be rei tun gen des Spiel ta ges gehen 
soll te.
Dem zum Trotz ver lie fen diese wei test ge-
hend rei bungs los, was auch daran ge le-
gen haben mag, dass Cola, die mit einem 
auf Me las se ba sie ren den Ge tränk ge-
schmack lich ab ge run det wurde, den Auf-
bau recht läs sig ge stal te te. Der Ab schluss 

d e r 
Sai son wurde un se rer seits 
zu Spiel be ginn cho reo gra fisch un ter malt 
und soll te die bei uns vor herr schen de Ge-
fühls la ge zeich nen. Folg lich lau te te das 
auf dem Front ban ner zu le sen de Mot-
to „Von bes se ren Zei ten Träu men“, was 
durch einen ver träumt, wie nach denk lich 
drein schau en den Men schen, von des sen 
Kopf eine mit der In schrift „EGH!!“ ver se-
he ne Ge dan ken bla se mit hil fe von mit He-
li um ge füll ten Bal lons auf stieg, ab ge run-
det wurde. Da es wohl zu lang wei lig wäre, 
wenn alles Mal nach Plan liefe, muss ten 
al ler dings klei ne Schön heits feh ler at es-
tiert wer den, doch dazu spä ter mehr.
Auf der Plat e be gan nen die Uns ri gen in 
der Folge un ge ahnt sou ve rän, so dass es 
nach 10 Mi nu ten 7:3 stand, doch wie so 
oft folg te auf dem Schrit die Ega li sie rung 
des Vor sprungs, wovon sich die Jungs in 
Grün- Weiß an die sem Tage je doch nicht 
be ein flus sen lie ßen. Halb zeit stand 15:12! 
Zu Be ginn der zwei ten Halb zeit prä sen-
tier ten wir der All ge mein heit das Spruch-
band „Sai son ziel zu 43% er füllt…“. Hin-
ter grund des sen war die vor Sai son von 
einer schein bar am Na po le on- Kom plex 
lei den den Per son aus ge ru fe ne Ziel stel-
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l u n g , 
um den Auf stieg mit spie len zu 

wol len, was je doch recht schnell da hin-
ge hend kor ri giert wurde, dass das Ziel 
der Sai son sei, die Arena zu fül len – ge-
lang ja im mer hin zu 43%. Nächs te Sai son 
soll te da bei aller Be schei den heit schon 
min des tens der Welt po kal drin sein… Auf 
dem Par ket ge lang es un ter des sen unter 
Fe der füh rung eines in der Rück run de fast 
durch gän gig glän zend auf ge leg ten Lukas 
Bin ders und einem Hin ten si cher ste hen-
den Tor hü ter- Ge spann (Galos per semp-
re!) die Füh rung kon ti nu ier lich aus zu bau-
en, woran auch die seit Jah ren unser Spiel 
prä gen de Schwä che pha se Mite der zwei-
ten Halb zeit nichts zu än dern ver moch te. 
Ir gend wie schon wit zig, dass es die Mann-
schaft ver mag am letz ten Spiel tag, des sen 
sport li che Be deu tung gen Null ten dier te, 
ihr hand bal le ri sches Kön nen ab zu ru fen 
stat das diese Sai son zur Ge nü ge zu be-
ob ach ten de Ge gur ke zu fa bri zie ren. In 
die sem Punkt kann daher den ein schlä gi-
gen Me di en zu ge stimmt wer den, dass es 
sich aus sport li cher Sicht um einen ver-
söhn li chen Ab schluss han del te. Nach dem 
wir im Hin spiel noch mit 41:25 mehr als 
nur de klas siert wur den, wurde an jenem 

Tag 
Bit en feld nicht die Chan ce 
ge ge ben ins Spiel zu fin den, 
so dass es nach 8:2 Toren in der 
Schluss vier tel stun de einen ver-
dien ten und nie ge fähr de ten 30:22- 
Heim sieg zu ver bu chen gab. Mit els 
Spruch bän dern wur den im An schluss 
an die Par tie die schei den den Riehn, 
Baum gär tel und Diet z mann ver ab schie-
det, deren Weg gang für uns vor allem in 
mensch li cher Hin sicht eine Lücke in der 
Mann schaft hin ter lässt. Euch allen das 
Beste auf den Wegen, die ihr zu künft ig 
ein schla gen wer det!
Dass al ler dings ein Uwe Jun g an dre as nicht 
an satz wei se eine ver gleich ba re Ver ab-
schie dung sei tens des Ver eins er fuhr, hin-
ter lässt einen faden Bei ge schmack, wel-
cher einem die per ver se Schnell le big keit 
des sen, was als „Pro fi sport“ an ge prie sen 
wird, vor Augen führt. Hier mit lässt sich 
im Üb ri gen bes tens der Bogen zu der von 
uns an fangs ge zeig ten Cho reo gra fie span-
nen, da es uns nicht nur darum ging, zum 
wie der hol ten Male un se re Ver bun den-
heit mit der Ernst- Gru be- Hal le zu ver kün-
den, son dern auch zu all dem, was sich in 
und um sie herum ab spiel te und sich nun 
all mäh lich im wei ten Nichts der Arena zu 

65



bittenfeld
30:22

ver lie-
ren droht. Da hilft es letzt lich 

auch herz lich wenig, sich über 
die Dauer einer Sai son kon ti-

nu ier lich den Arsch auf zu rei ßen, 
wenn das Drum her um es schlicht 

ver un mög licht eine ähn lich enge 
Ver bin dung zu Mann schaft und Ver ein 

auf recht zu er hal ten und das Zwi schen-
mensch li che ver küm mert. Er schwe rend 
kommt hinzu, dass un se re Be mü hun gen 
der Arena Leben ein zu ver hau chen in aller 
Re gel mä ßig keit durch die be nach bar te 
4/4- Ka pel le tot ge trom melt wer den, wie 
es just an die sem Tag der Fall war. Es wird 
nie wie der das Selbe sein, so viel lässt sich 
nach einer Sai son Arena at es tier ten!
Nach einer net en Geste sei tens der 
Mann schaft, be stä tig te sich dies, denn 
stat zu fei ern, galt es nun auf ein mal die 
Bal lons, wel che sich gen Dach ver ab schie-
det hat en, bin nen 30 Mi nu ten wie der auf 
den Boden der Tat sa chen zu holen, an-
dern falls drohe wohl der Nacht dienst, da 
die Arena nicht scharf ge schal ten wer den 
könne… Mensch muss die sen Klotz ein-
fach lie ben! Dank un se res Im pro vi sa ti ons-
ta len tes wurde es dann doch ge meis tert, 
die Bal lons aus un ge fähr 10m Höhe nach 
unten zu be för dern. DIY ist unser Style!

W a h r -
schein lich lie ßen sich noch et-
li che Sa chen über die nun ab ge lau fe ne 
Spiel zeit sagen, die es wert sind, Er wäh-
nung zu fin den, doch dies wird mit Si cher-
heit sei nen Platz in der kom men den Fla-
schen post fin den.
An sons ten gehen auf die sem Wege noch-
mals Glück wün sche nach Dan ker sen zum 
Klas sen er halt – GWDHfK! Zudem wün-
schen wir Block B viel Kraft und Er folg 
beim Kampf gegen den von der dor ti gen 
schrei ben den Zunft ver zapft en Un sinn, 
sowie den nun auch in Er lan gen ein keh-
ren den Rea li täts ver lust!

Re turn to strength!

Heimspiel
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Geschafft! Das ist wohl, was 
viele denken, wenn sie auf die 

abgelaufene Saison zurückbli-
cken und damit ist nicht nur der 

Nichtabstieg gemeint.
Während wir Gespräche mit dem 

Verein führten, wurden in den Schlag-
zeilen, getreu dem Moto:“ Den Fehler 

mach´ ich nur noch einmal.“(RaZa-Kre-
ation), die Vorstellungen für die Saison 
2012/2013 lesbar. „Die Arena füllen.“, 
„Den Tabellenplatz der Vorsaison verbes-
sern.“, „Guten Handball zeigen“, so, oder 
so ähnlich, wurde doch viel gesagt oder 
geschrieben. Was am Ende dabei heraus 
kam, haben sicher viele, die den Text grad 
lesen, sicherlich selber erlebt. Allen die 
nicht dabei waren, sei gesagt, dass ab-
gesehen von ein paar Spielen, keines der 
Ziele erreicht wurde. In den Gesprächen 
wurde hauptsächlich die SITZPLATZ-Frage 
besprochen, da die, noch zur „grün-wei-
ßen Heimspielstäte“  heranwachsende 
Arena über keine Sitzplätze verfügt und 
es auch nicht möglich ist, welche zu schaf-
fen. Nach einer Besichtigung, war unser 
Platz gewählt, unter dem Dach erhofften 
wir uns einen guten Hallefekt, die Wel-
lenbrecher waren gut zu beflaggen und 

ke i -
ne angepissten Menschen 
hinter uns, das einzige Problem war, dass 
wir vielleicht nicht so gut zu sehen sind.  
Während der Besichtigung wurde uns 
auch der Sicherheitsbeauftragte vorge-
stellt, der die Kommunikation zwischen 
der arenaeigenen Security, der DHfK-
Security und uns verbessern sollte, was 
anfangs auch recht gut gelang. Versichert 
wurde uns auch, dass die Plätze um uns 
herum, als letzte in den Verkauf gehen, 
wenn die Arena ausverkauft sein sollte.
Los ging die Saison dann mit dem DHB-
Pokal(hol ‘n wir den nicht jedes Mal?) in 
Derschlag, der Favoritenrolle wurde un-
sere Sieben klar gerecht, das Highlight 
der Partie war jedoch die Einweihung un-
serer neuen Fahne, deren Ausmaße fast 
schon zu groß für die kleine Halle waren.
Dann der Ligastart, die Hofnungen, die 
uns durch die Rekordjagt genommen, aber 
durch die Besichtigung wieder etwas ge-
geben wurden, waren unbegründet. Trotz 
des gut gefüllten Blocks, verschluckte das 
Dach unsere Stimmen, nichts drang durch 
zum Parket und Feuerball unter uns ver-
nichtete auch noch den letzten Funken an 
Stimmung, durch die Wiedergabe ihres 

Rückblick
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e i n -
zigartigen 4/4 Takts. Auch im 

Cateringbereich sollte eine Entäuschung 
auf uns warten, das Freibier kostet sieben 
Mark und hat somit den gleichen Preis wie 
Wasser. Unsere Mannschaft schien eben-
falls noch nicht gewöhnt an die „Derby-
atmosphäre“ und unterlag deutlich. Das 
zweite „Derby“ wartete schon im zweiten 
Heimspiel auf uns. Wir versuchten dank 
einiger Hinweise, uns näher am Spielfeld 
zu positionieren, doch auch das brachte 
nichts, der ewig monotone Rhythmus 
schallte dich durch die Halle, so dass zwi-
schendurch nicht auszumachen war, wem 
diese Anfeuerung überhaupt galt. Aue 
schien das mehr zu verunsichern, als un-
seren Sportclub, sodass der erste „Heim-
sieg“ in Sack und Tüten war. In Hamm gab 
es schon wieder die nächste Pleite, jedoch 
durch die Unterstützung vom Comman-
do1924 ließen wir uns die Laune nicht 
verderben und besangen an der Bus-
haltestelle den Kneiper des Vertrauens, 
dessen Ruf weit über die Grenze Leipzigs 
wohl bekannt ist. Da uns nach dem Sach-
senderby wieder Menschen bestätigten, 
dass wir kaum wahrgenommen werden, 
entschieden wir uns für einen Platzwech-

sel, 
auf die bisher leer gebliebe-
ne Hintertortribüne. Diese ist 
nun in unmitelbarer Spielfeld-
nähe, nicht so steil, hat dafür aber 
mehr Fußraum, nur das Anbringen 
der Zaunfahne stellte uns vor kleine-
re Probleme, diese wurden aber im 
Laufe der Saison gelöst. In diesem Block 
konnte auch die für diese Saison neu er-
worbene Banderole Argentina besser in 
Szene gesetzt werden, aber nicht nur das, 
wir waren jetzt auch auf dem Parket zu 
hören, mit Gesängen und Gepöbel, was 
für ein schönes Gefühl, endlich wieder 
Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen 
zu können. Danach schnupperten eini-
ge von uns mal echte Derbyluft, alle die 
das erlebt haben, wird das vom DHfK als 
„Derbystimmung“ bezeichnete nicht mal 
ein müdes Lächeln abgewinnen, aber das 
im Vorhinein schon ofensichtlich. Zum 
Glück gewann das Team unserer Wahl, 
durch einen Freiwurf zwei Sekunden vor 
der Schlusssirene. Unvergessen! Danach 
ging es ohne Zwischenstopp in Leipzig 
zum eigenen Spiel nach Hütenberg, die 
Halle ist eine Frechheit und die Preise 
ebenso, aber wir nutzten die Gelegen-
heit, um das erste RaZa-Youth Mitglied 
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w i l l -
kommen zu heißen. Dann 

kam auch schon der DHB 
Pokal(das Spiel davor wird hier-

mit geblitzdingst!), nachdem um-
räumen der Arena noch die Auslo-

sung mit einigen Spielern gesehen, 
THW Kiel! Die Spieler freuten sich, 

aber unsere Vorfreude hielt sich sehr im 
Zaum, da allen klar war, dass sich Leipzigs 
Eventpublikumselite sich das nicht neh-
men lässt. Der Tag fing gut an, die Ordner 
ließen uns nicht eher in die Halle, da wir 
„bei so einem Spiel“ warten müssten wie 
alle anderen. In der Halle bestätigte sich 
dann das vorher vermutete, wir wurden 
an den Rand unseres Blocks verfrachtet 
und Menschen hinter uns regten sich auf. 
Im Vorfeld wurde uns jedoch versichert, 
dass alle die Karten hinter uns besaßen, 
über die eingeschränkte Sicht informiert 
wurden. Eventkacker haltet´s Maul! Da 
Steckt nun mal mehr drin als nur Geld für 
eine Eintritskarte!
Gegen Nordhorn zeigten wir dann das ers-
te Mal etwas Größeres. Passend zum Spiel 
davor mit der Aufschrift: “Der singende, 
tanzende Abschaum der Welt“, aber das 
hat niemand gesehen, da Ligaalltag noch 
keinen Eventcharakter hat und die Mehr-

zweck-
halle nicht mal zu einem Drit-
tel gefüllt war. Premiere haten auch die 
Streamershooter, die das ganze Spiel 
über das Hintertornetz verschönerten, 
einziger Kommentar: „Das wird teuer.“, 
dies kann man aber getrost als Lob in-
terpretieren, oder wahr da schon klar, 
dass uns die Reinigung und einige andere 
Sachen(manche sicherlich vermeidbar), 
die teilweise zwei Jahre zurücklagen, in 
Rechnung gestellt wird? Für Werbezwe-
cke schien es aber gut genug zu sein, da 
es eine komplete Seite im nächsten Pro-
grammheft einnahm. 
Nach einer Reihe von Niederlagen, unte-
randerem auch zu Hause gegen den Ta-
bellenletzten, entschied sich ein gewisser 
Maik G. drei Spieler zu suspendieren, ei-
nen neu zu verpflichten und einen, in der 
Vorsaison abgebeben, zurück zu holen 
und zeigte damit, dass tatsächlich einiges 
von dem Stumpfsinn, den er von sich gibt 
auch eintreten kann.
Highlights sind immer die Spiele gegen 
Erlangen, die dortige Fangruppe Block B, 
hate sich im Vorfeld per ofenem Brief da-
rum bemüht, dass Spiel in die EGH zu verle-
gen, jedoch war dies leider nicht möglich. 
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D e r 
Verlust der EGH wurde auch 

ihrerseits nochmals mit einem Spruch-
band und mit gemeinsamen „Scheiß Are-
na“ Wechselgesängen deutlich gemacht. 
Wieder eine Niederlage, doch der ret-
tende Anker wartete schon am nächsten 
Wochenende, alle waren seit Beginn der 
Saison heiß darauf, alle waren motiviert, 
gut gelaunt und irgendwie war allen an zu 
sehen, das dieser Tag utopisch wird. Der 
Block war prall gefüllt, auch einige Gäs-
te aus Minden fanden, nicht zum ersten 
Mal, den Weg nach Leipzig und auch sie 
ließen sich ein Spruchband für die EGH 
nicht nehmen. Die Niederlagenserie wur-
de durch Kampf auf und um das Parket 
besiegelt, hinterher in alt gewohnter Ma-
nier noch in der Vorhalle rum gehangen, 
das ein oder andere Gespräch gesucht 
und schon war das Gefühl da, in der Zeit 
zurück gereist zu sein. Die Hinrunde wur-
de mit dem größten Schwachsinn über-
haupt abgeschlossen, dem „traditionellen 
Weihnachtsspiel“. Für uns stand die Win-
terpause unter dem Moto: „ Vielleicht 
wär´s ja gut wenn wir zusamm´ mal über-
legen, gute Miene böses Spiel und ein 
paar Geschichten, ey keep it real, wird die 

Schei-
ße nicht richten.“, aber da 
Aufgeben, gerade in einer 
sportlich schwierigen Position 
keine Option war, schafften wir es 
doch uns in der Rückrunde in der 
Halle sehen zu lassen. Während des-
sen ließ M. Gotas verlauten: “Abstieg 
wäre Ende des Projektes SC DHfK Hand-
ball.“ und zeigte damit mal wieder sein 
schier unmenschliches Einfühlvermögen.
Die Rückrunde begann im Fanbus nach 
Eisenach, der fast ausgebucht war(nicht). 
Zwei der drei suspendierten Spieler kehr-
ten zurück und auch neue Spieler wurden 
verpflichtet. Aber da es bekanntermaßen 
verdammt schwer ist, an der Wartburg zu 
gewinnen, brachte auch der Einsatzwil-
le leider keine zwei Punkte nach Hause. 
Dann ging es weiter nach Aue, im wieder 
prall gefüllten Fanbus. Das Spiel war wohl 
das am härtesten geführte der Saison, das 
machte sich aber bezahlt und nachdem 
von der einen Seite des Blocks die Tore der 
Heimmannschaft und von der anderen 
die unserer Sieben ausgetauscht wurden, 
stand auch für alle fest, dass dieser Kampf 
mit einem Sieg belohnt wurde. Den Ord-
ner wurde anscheinend kalt, als sie die 
Schneemassen erblickten, während sie 
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u n s 
hinausbegleiteten, manche 

von ihnen konnten es sich 
nicht nehmen lassen, ihre Si-

cherheitshandschuhe anzuzie-
hen. Während des Wochenendes 

stieg auch die Anzahl unserer Youth 
Fraktion auf zwei. Im ersten Heimspiel 

der Rückrunde, wollte der Verein mal 
wieder für gute Stimmung sorgen und 
engagierte irgendwelche Fitnessstudio-
ronnys, den anscheinend egal ist, für wen 
sie ihr Training unterbrechen um kurz mal 
auf die Trommel zu hauen, die gemein-
sam mit Feuerball ein Feuerwerk der Mo-
notonie abbrannten. Der Support unse-
rerseits fand aus verschiedenen Gründen 
an diesem Tag nicht stat, aber irgendwie 
reichen die Klatschpappen nicht aus um 
das Kribbeln in den Händen und Füßen 
zu befriedigen, unverständlich, wie et-
was derartiges 60 Minuten ausgehalten 
werden kann. Die Motivation sank, doch 
der Gedanke an den 7. Geburtstag trieb 
uns weiter voran, so wurde dieser mitels 
Choreo gefeiert und die Streamershooter 
wurden hinterher selbständig aus dem 
Netz gefischt, um weiteren Rechnungen 
zu entgehen. Zur Feier des Tages, durfte 
eine Niederlage bestaunt werden. Daraus 

w u r -
den später auch personelle Kon-
sequenzen gezogen, der Trainer musste 
gehen, und Maik G. der vorher verkünde-
te: „Lieber stelle ich mich zur Disposition, 
als das Uwe geht.“, zeigte wieder einmal, 
dass er nur die Aussagen wahr macht, die 
ihm gerade in den Kram passen. Aber die 
weitere Verfahrensweise des Trainerpos-
tens wird wohl nie völlig klar, ein Trainer 
wurde für drei Spiele geholt, der Verbleib 
in der Liga geschafft, um dann den ehema-
ligen Co-Trainer übernehmen zu lassen. 
Der Übergangstrainer, verließ den Verein 
dann mit einer Niederlage in Erlangen, da 
aber wie schon im letzten Jahr das Spiel 
nicht mehr viel zu sagen hate, genoss 
man die Zeit aufm Berch. Das letzte Spiel 
fand wieder im Betontempel stat, direkt 
nach Abpfif nahmen wir noch Abschied 
von drei wichtigen Spielern, Ole Dietz-
mann, Till Riehn und dem goldenen En-
gel, Steve Baumgärtel. Somit bleiben nur 
noch Lukas Binder und Galos aus der äl-
teren Zeit, aber auch letzterer wird wohl 
leider nur noch driter Torhüter sein. Die 
Saisonabschlussfeier fand vor dem VIP-
Bereich stat und fügte sich damit naht-
los in die Reihe der Dinge ein, die in der 
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E r n s t -
Grube-Halle deutlich besser 

waren, vielleicht lag es auch an der miss-
glückten Saison, aber richtig gefeiert 
wurde jedenfalls nicht. Wir verbrachten 
die letzten Minuten in der Halle damit, 
die Heliumluftballons von der Decke zu 
holen, da sonst die Halle nicht „scharf“ 
gestellt werden kann, ein hoch auf die 
Technik.
 Zurückblickend hat die Arena aber auch 
gute Seiten, durch die eingeschränkte 
Verfügbarkeit, konnten wir doch einigen 
Spielen der Frauenmannschaft(seltsames 
Wort) beiwohnen, der Fanstand erreichte 
mehr Menschen und wir konnten unsere 
Künste im Brauen des roten Zaubertran-
kes verbessern, letzteres ist unabhängig 
von der Arena. Leider mussten im Laufe 
der Saison aber auch mehrere geplante 
Auswärtsfahrten abgesagt werden, aber 
so etwas soll bekanntermaßen vorkom-
men.
Danke ans Commando aus Minden, ihr 
wisst ja wofür und wie es war.
Danke auch an Block B aus Erlangen, für 
alles.
Trainiert mal noch beide fleißig im Flun-
kyball.

Danke 
an Galos und Manni, die uns 
in schlechten Zeiten mit selbst-
gemachten Aufputschmiteln 
versorgten.

Die Arena ist unser Wohnzimmer…
Die Erde ist eine Scheibe. 73
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Ausblick

Aufgrund der letzten Sai-
son muss man als im Herzen grün-weiß 
tragender Handballfan sagen: es kann nur 
besser werden. Natürlich stellt man sich 
als treuer Anhänger die Frage: Wie kann 
es dazu kommen? Dieselbe Frage werden 
sich die Verantwortlichen um KG, MG, SK 
und Co gestellt haben, jedoch fiel ihre 
Antwort ähnlich aus, wie in den letzten 
Spielzeiten: wir rüsten auf. Es wurde mit 
Christian Prokop ein recht junger Coach 
verpflichtet, welcher der ersten Begut-
achtung nach so ziemlich das Gegenteil 
von Uwe Jungandreas ist. Überschaubare 
Vita, jedoch schaffte er es aus dem vor-
handem jungen Spieler“material“ immer 
das vermeintlich Beste herauszuholen, 
dies soll er nun bei unserem SC unter 
Beweis stellen. Er machte bei allen bis-
herigen Auftriten einen sehr engagierten 
Eindruck und man kann nur hofen, das 
er die richtigen Systemvarianten passend 
zur Mannschaft findet.
Henrik Ruud Tovas aka der Norweger 
oder einfach: Thor. Ein regelrecht blutjun-
ger Torhüter (26 Jahre) – zumindest wenn 
man bedenkt, dass unser Trio vorige Sai-
son zusammen auf 120 Jahre kam.

E r 
hate in den ersten Spielen 
einige gute Szenen vor allem 
als 7m-Killer.
Auf der Kreisposition reagierte 
man auf den längeren Ausfall von 
Oehle mit der Verpflichtung von Bas-
tian Roscheck (22 J.), dem wahrschein-
lich für die 2. Liga etwas die Masse fehlt, 
jedoch könnte sich dieser ersichtliche 
Nachteil bei Einstellung einiger neuer 
Spielvarianten auf den beweglicheren 
und dynamischen Spielertyp aus Rostock 
noch als Vorteil erweisen, um in der Of-
fensive im Kreisspiel variabler zu sein, 
falls denn Oehle wieder fit ist.
Weiterhin musste man im linken Rück-
raum die Abgänge von Baumi und Tatsu 
Ogano kompensieren, deswegen holte 
man aus Hildesheim Maximilian Jonsson 
(24 Jahre, Schwede), welcher vom Spie-
lertyp Baumi sehr ähnelt. In der Defen-
sive sehr giftig und aggressiv und in der 
Ofensive robust, durchsetzungsstark und 
mit Durchschlagskraft. Sollte sich gut mit 
Max Emanuel ergänzen und werden hof-
fentlich auf Dauer einen starken rechten 
Rückraum bilden.
Im linken Rückraum wurde nun mit der 
endgültigen Verpflichtung von Philipp We-
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ber 
(20 Jahre, vom SCM) mehr 

Entlastung für Mathias Ger-
lich geschafen, da dieser sich 

in der letzten Saison zu oft zu 
schwierige Würfe nahm und so 

bekommt er hofentlich einen eben-
so durchschlagskräftigen Wechsler, 

um ihn zu entlasten und den Druck auf 
mehreren Schultern zu verteilen, aller-
dings sollte man keine voreiligen Schlüsse 
ziehen, da er einst als das größte deut-
sche Rückraumtalent gepriesen wurde, 
jedoch in den letzten Jahren sehr verlet-
zungsgeplagt war.
Einen leicht negativen Einstand kann man 
auch schafen, wenn man im letzten In-
terview sagt: „Der SCM bleibt immer 
mein Verein.“
Man könnte interpretieren, dass unser 
Sportclub nur eine Zwischenstation sei 
und es könnte der  Eindruck entstehen 
er würde das ganze Engagement zu lässig 
nehmen. Dieses gilt es nun mit Leistung 
und Einsatz zurück zu geben, denn nur so 
wird man in unserem Club ein verdienter 
Spieler.
Leider mussten wir auch einige Abgän-
ge verkraften, allen voran den schon er-
wähnten Steve „Baumi“ Baumgärtel, der 

auf-
grund von Versäumnissen 
seitens des Vereins sich einen neuen 
Verein in der Nähe zu seiner Freundin ge-
sucht hat.
Ein weiterer Publikumsliebling wird 
hauptsächlich noch in der Zweiten Mann-
schaft eingesetzt. Es ist unsere Nummer 
1 Michal „Galos“ Galia, einst in Diensten 
von Pirna noch kritisch beäugt, der jedoch 
nach seinem Wechsel direkt zum Liebling 
der Fans avancierte und zum Hassobjekt 
der Gegner. Dann verlässt uns Till Riehn, 
er tut es dem ehemaligen Mitspieler Oli 
Krechel gleich und wechselt nach Coburg. 
Zurück nach Bernburg geht Tatsu Ogano 
und Igor Levshin (immerhin russischer 
Nationaltorhüter) wechselt in seine rus-
sische Heimat. Verletzungsbedingt geht 
Ole Dietzmann, der nach seinem Band-
scheibenvorfall nicht mehr zurückkehren 
wird. Aus internen Kreisen sickerte eben-
so durch, dass Eric Jakob nicht mehr bei 
der Ersten dabei sein wird, da seine Ver-
letzungsgeschichte ebenso bekannt ist.
Es wird definitiv kein einfaches Jahr für 
Uns, die Mannschaft und den gesamten 
Verein und man sollte derzeit gut daran 
sein NICHT direkt den Aufstieg zu verlan-

Ausblick
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Ausblick

g e n 
sondern realistisch mit einem 

einstelligen Tabellenplatz zufrieden sein. 
Die Mannschaft benötigt Zeit um sich zu 
finden und mit dem neuen Trainer, seinen 
neuen Ideen und Spielvarianten zu Rande 
zu kommen.
Für uns kann es nur darum gehen die 
Mannschaft bei so vielen Auswärtsspie-
len wie möglich zu unterstützen und sie 
weiterhin nach vorn zu schreien, brüllen 
und ähnliches.
Es kann nur den Weg weiter nach vorn 
geben. Wir haben in den letzten Jahren 
mit diesem Verein sehr viel durchlebt – 
man könnte fast sagen: alle sportlichen 
Höhen und Tiefen durchlebt – Aufstiege, 
Abstiege, Herzschlagfinals in Punktspie-
len, Relegationen, Polizeieinsätzen vor 
und nach den Spielen, jedoch muss man 
hofen, dass diese Saison alle Zahnräder 
ineinander greifen und wir somit das Op-
timale dieses Jahr herausholen.
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DHfK-Teams

Der bystim mung. Es gibt 
Mann schaft en, für die ist jedes Spiel ein 
Derby, so zum Bei spiel für un se re erste 
Frau en- Hand ball ab tei lung. Denn mit der 
USG Chem nitz stand ein wei te res Team 
aus dem Frei staat auf der Plat e und woll-
te mit aller Macht die wert vol len Punk te 
ent üh ren. Mo ti viert durch die sen Um-
stand fand sich auch ein un an sehn li cher 
Gäs te mob in der Halle ein, wel cher wäh-
rend des Spiels durch ge walt be rei tes 
Hän de klat schen und be droh li ches Füß e-
ge trap pel eine Aura von ge leb tem Ul tra- 
Da sein auf au te.
RaZa schick te somit den kleins ten Coo-
li gan ins Ren nen und blieb an sons ten 
aus Re spekt ge gen über dem Geg ner der 
Sport ver an stal tung fern. Je doch er leb te 
der un der co ver be ob ach ten de Coo li gan 
(das bin ich) ein Spiel, das den Be grif 
Derby wahr lich aus zu fül len wuss te.
Mit einer ge wis sen Ner vo si tät star tend, 
leis te ten sich beide Teams nach An pfif je 
einen Fehl wurf (kur zer Ein wurf: die Ein lauf-
show dau er te nur eine Mi nu te und es gab 
keine Ne bel an la ge, keine Gru sel- Wu sel- 
At mo sphä re, ein fach keine Show, rich tig 
scha de). Nach die sem Ab tas ten ent al te-

t e 
sich die Par tie je doch und 
die „Gäs te- Sie ben“ (was ist 
das für ein Wort?!) konn te sich 
kurz zei tig ab set zen. Nach un ge-
fähr zwan zig Mi nu ten schien alles 
auf ein enges Match hin aus zu lau-
fen, beide Mann schaft en konn ten sich 
kei nen Vor teil ver schaf en, auch weil in 
den De fen siv ab tei lun gen teil wei se Ab-
stim mungs pro ble me auft ra ten. Doch mit 
be gin nen den Sup port- Ein la gen der Gäs-
te fans wur den die „Kör per kul tu rel len“ 
(Anm. d. Red.: Be grif von anno da zu mal, 
bite nach schla gen und ggf. gen dern) 
selbst be wuss ter und konn ten dank ei ni-
ger schnel ler An grif e und kon zen trier ter 
De fen siv- Ar beit ein klei nes Pols ter von 
vier bis fünf Toren bis zur Pause er ar bei-
ten. Viel leicht war dies dem Um stand ge-
schul det, dass die Trai ne rin ein mal fast 
kom plet durch wech sel te (schein bar ge-
plant, in der zwei ten Hälft e noch ein mal).
Ein Pfif zur Pause und die bei den Mann-
schaft en be tra ten pünkt lich 45 Mi nu ten 
nach An pfif wie der die Plat e (nur eine 
Plat  tü de?) und schwo ren sich im Kampf-
kreis und mit einem nicht ver ständ li chen 
Kampf ge schrei auf die zwei te Halb zeit 
ein. Die Chem nit ze rin nen er wisch ten den 
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bes se-
ren Start, waren in der De-

fen si ve ein fach auf dem Pos ten 
und mach ten es den Grün- Wei-

ßen zu neh mend schwie ri ger. Mit 
viel Herz und Kamp fes lust in den 

Zwei kämp fen (O-Ton: „Schluss ist 
erst, wenn der Schi ri pfeift“, wie wahr, 

wie wahr) wurde nun hin ten ver tei digt. 
Der DHfK biss sich rich tig in das Derby 
rein. Keine nor ma le Härte ge wohnt, wur-
de be son ders der dicke LVB- Schi ri (ich 
hab dein Trai nings an zug beim Warm ma-
chen ge se hen, du ******) von einer nicht 
mehr vor han den ge glaub ten Ak ti vi tät 
beim Zwei- Fin ger- Zie hen ge packt, so dass 
Leip zig nun 10 Mi nu ten lang in Un ter zahl 
spie len muss te. Der art ver pfif en konn ten 
die Chem nit ze rin nen ste tig auf o len, gin-
gen sogar teil wei se in Füh rung. Nie mals 
auf ge bend und trotz meh re rer Fehl wür fe 
an sich glau bend, be wie sen die Leip zi-
ge rin nen Moral und mach ten den Rück-
stand wie der wet, hat en kurz vor Ende 
sogar die Ge le gen heit, mit einem lan gen 
Ab spiel zehn Se kun den vor Kol laps des 
Schi ris und damit dem Ende der Par tie 
das 30ste Tor zu lan den, schafft en es aber 
nicht und so en de te das Spiel 29:29.

Vie-
le Dinge habe ich ge lernt:
1) Hand ball kann so schön sein, ohne 
Show und In sze nie rungs- hoi pol loi.
2) Die LVB hasst den DHfK, aller fa den-
schei ni gen Be teue run gen zum Trotz, ihr 
habt uns René ge klaut, und Basti Schulz 
Schulz Schulz und nun ver pfeift ihr uns 
noch hin ten rum.
3) Wenn ein Kind (sehr jung, ge schätzt 1,5 
Jahre) Pop corn auf das Spiel feld schmeißt 
und der dicke LVB- Schi ri es müh sam mit 
sei nem Fuß weg kehrt, dann weiß ich, wie 
schön Pro test sein kann.
4) Fans ma chen den Un ter schied. Das 
nächs te Mal brin ge ich meine Freun de 
mit und dann ma chen wir or dent lich ram-
baza m ba.

DHfK-Teams
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DHfK-Teams

Da es sich mal wie der zeit-
lich ergab, mach ten wir uns zu fünft auf 
den Weg, um unser ers tes Frau en spiel 
diese Sai son zu be su chen. Da unser Fah-
rer noch Wä sche wa schen muss te, be-
such ten wir das Spiel je doch nur zu viert. 
1€ Ein trit war auch ein fai rer Preis. Hin ter 
dem Tor lang, an den drei Tri bü nen vor bei 
und, wie es sich ge hört, da ne ben ge stellt. 
Kurz das Zeug ab ge legt, von der Trai ne rin 
be grüßt wur den, dann zog es die Hälft e 
von uns schon wie der nach Drau ßen, um 
ihre Sucht zu be frie di gen, diese schafft en 
es auch lei der nicht zum An pfif in der Hal-
le zu sein. Prio ri tä ten set zen! Schnell noch 
die Trom meln auf ge baut und ein Ban ner 
an ge bracht. Un se re Frau en star te ten mit 
einer 2-0 Füh rung, ge rie ten dann aber 
schnell mit 2-7 in Rück stand, einer tor lo-
sen Phase, die noch län ger wurde, da die 
Tech nik der An zei ge ta fel ver sag te, folg te 
dann eine lang sa me Auf ol jagd, ja sogar 
eine Füh rung, die aber bis zur Halb zeit 
wie der ver spielt wurde. Erst trom mel-
ten wir und schwenk ten ein paar Fah nen, 
doch als der erste mit ge reis te Gäs te fan 
das Wort erhob, lie ßen wir uns es na tür-
lich nicht neh men, Spiel si tua tio nen und 

S p r ü -
che wie: „Wir sind hier 
nicht beim Rugby“ mit Char-
me zu kom men tie ren. Eine der 
Schieds rich te rin nen zeig te uns 
wie mi ni ma lis tisch doch Sport sein 
kann, indem sie durch einen Knie fall 
auf die Ab we sen heit der Wi sche rIn nen 
auf merk sam mach te. Der Co- Trai ner der 
HSG be wies über die ganze Spiel zeit groß-
ar ti ges Hand ball ver ständ nis, indem er 
sein Team immer durch das Wort „ZIEH!“ 
an schei nend ge hei me An wei sun gen gab.
In der Halb zeit pau se ver nahm man dann 
das Fazit aus dem DHfK- Um feld: “Tech-
nisch sind die ’ne Ka ta stro phe, aber die 
sind ein fach schnel ler.“ Die Rück mars dor-
fe rin nen zogen in der zwei ten Hälft e wei-
ter davon, auch be güns tigt durch un se re 
Ab schluss schwä che. Gegen Ende wurde 
der Rück stand noch mal ver kürzt, aber die 
Nie der la ge war nicht mehr ab zu wen den. 
Das Spiel der zwei ten Frau en mann schaft, 
wel ches im An schluss statt and, konn ten 
wir lei der nicht be su chen, da wir uns mit 
dem Auf au für die Her ren be schäft ig ten. 
Was dann folg te ist ja be kannt, ein ab so-
lut miss glück ter Tag, da die zwei te Frau-
en mann schaft sich lei der auch ge schla-
gen geben muss te [Anm. d. Red.: 19:26 
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Heim
plei te gegen den SV Leis nig 

90]. Auf grund der Tat sa che, 
dass die Klo schüs sel aus Beton na mens 
Arena Leip zig aber mals be legt war, stand 
für uns nach der oh ne hin schon mit Über-
län ge ver se he nen Win ter pau se aber mals 
ein spiel frei es Wo chen en de auf dem Plan. 
Eben je nes nutz ten ei ni ge von uns mehr 
oder we ni ger spon tan, um dem Spit zen-
spiel der West staf el der Ver bands li ga 
zwi schen der zweit plat zier ten HSG Rück-
mars dorf und den drit plat zier ten DHfK- 
Frau en bei zu woh nen. Ir gend wie sym bo-
lisch für die teils pre kä re Hal len si tua ti on 
einer Stadt, die sich ge bets müh len ar tig 
selbst als Sport stadt eti ket ert, fand das 
Heim spiel Rück mars dorfs in der sich in 
Kleinz schoch er be find li chen, just 2011 er-
öf ne ten Sport hal le an der Rad renn bahn 
stat. Diese wuss te durch aus zu ge fal len, 
wenn gleich sie schein bar durch die an die-
sem Tage ca. 100 an we sen den Zu schaue-
rIn nen schon an den Rand ihrer Ka pa zi tät 
ge bracht wurde. Fern ab kom mer zia li sier-
ten Plas tik hand balls, in der selbst der 
halb zeit li che Toi let en gang vom Spon sor 
XY prä sen tiert wird, konn te sich so ge die-
gen Hand ball in Rein kul tur ge gönnt wer-
den, bei dem nicht ein mal Ein trit fäl lig 

DHfK-Teams
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DHfK-Teams

war.
Nach aus ge gli che nem Be ginn 

waren es die in blau- weiß (wäh rend des-
sen das Heim team in grün- weiß auft rat, 
was einem am Sams tag abend schon mal 
vor ko gni ti ve Hür den stellt) agie ren den 
DHfKle rin nen, wel che sich mit 8:5 erst-
mals er wäh nens wert ab set zen konn ten. 
Ab seits des Spiel ge sche hens kris tal li sier-
te sich auf Heim sei te be reits ein har ter 
Kern an Pö bel rent ne rIn nen und Ü60 HSG- 
Hools her aus, die das ge sam te Spiel über 
den Spie le rin nen des SCs mit laut hals vor-
ge tra ge nen Rat schlä gen bei sei te stan den. 
Nach dem der Vor sprung post wen dend 
ega li siert wer den konn te (10:10), ging es 
dank meh re rer er folg rei cher und zum Teil 
an sehn li cher Tem po ge gen stö ße, bei de-
nen die Nr. 10 des SCs her aus rag te, mit 
14:11 für den SC DHfK in die Halb zeit pau-
se. Der Start in die zwei te Halb zeit wurde 
al ler dings der ma ßen ver pennt, dass die 
HSG mit einem 6:0- Lauf den bis he ri gen 
Spiel ver lauf auf den Kopf stell te. Damit 
dem sich auf einem kon stant hohen Ni-
veau be find li chen Un ter hal tungs grad je-
doch Rech nung ge tra gen wurde, muss te 
dem na tür lich ein 6:1- Lauf der DHfK- Frau-
en fol gen, was das Spiel aber mals ofen 

ge-
stal te ten soll te. Im wei te-
ren Ver lauf bot sich dem Pu-
bli kum eine enge Kiste, bei der 
sich die DHfKle rin nen mit einer 
Spiel wei se her vor ta ten, wel cher 
der Ge sund heit ihrer Ge gen spie le-
rin nen nicht un be dingt för der lich war. 
Dies hate un wei ger lich zur Folge, dass 
sich Sek ti on Pöbel nun ver stärkt be merk-
bar mach te, der SC in Un ter zahl agie ren 
muss te, sowie eine HSG- Spie le rin ver letzt 
das Feld ver las sen muss te – die Kacke 
war also am Damp fen. Die letz ten Mi nu-
ten die ser Par tie ver sorg ten den ge neig-
ten Hand ball fan folg lich genau mit dem, 
was in manch ste ri len Are nen der zwei-
ten Bun des li ga per se gar nicht mehr ver-
mit elt wer den kann. Am Ende die ser an-
sehn li chen Be geg nung stand schließ lich 
ein leis tungs ge rech tes 23:23 zu Buche, 
womit nie mand wirk lich un zu frie den zu 
sein schien. Gerne wie der!
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Auf grund der Tat sa che, dass 
wir an die sem Wo chen en de 

[Anm.: die Rede ist vom zwei ten 
März wo chen en de] kein Spiel be-

strei ten muss ten, ent schie den sich 
ei ni ge von uns mal wie der un se re 

Frau en mann schaft zu un ter stüt zen. 
Es stand die Par tie gegen den Ta bel len-

füh rer an und wir hofft en ein span nen des 
Spiel zu sehen, je doch kam es am Ende 
lei der etwas an ders. Wir er reich ten die 
gut ge füll te Halle 5 Mi nu ten nach An pfif 
und es stand be reits 2:6 für den Geg ner 
und was wir dann sahen, war nicht sehr 
er freu lich. Chem nitz glänz te mit einer 
star ken Tor hü te rin, wel che laut Be rich ten 
aus der ers ten Mann schaft kam und un-
se re Spie le rin nen schei ter ten zudem ins-
ge samt 8-9 Mal am Me tall. Für die erste 
Halb zeit lässt sich zu sam men fas send sa-
gen, dass man zu nächst kein Glück hate 
und dann auch noch tech ni sches Un ver-
mö gen da zu kam. Diese Spiel hälft e war ge-
prägt von tech ni schen Feh lern und wirk-
lich nicht sehr schön an zu se hen und so 
ging man be reits mit 8 Punk ten Rück stand 
in die Pause (6:14). Die zwei te Halb zeit 
war tech nisch ge se hen sehr viel bes ser, 
je doch sah man kei nen wei te ren Stich ge-

g e n 
die Chem nit zer Damen und 
so kam es wie es kom men muss te und 
das Spiel en de te ver dient 13:32.

DHfK-Teams
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MoGoNo II - N
ordost

4:4

Als 
ich wach wurde, lagen wir zu 

viert in einem Raum, wel cher 
kaum grö ßer als 6m² war und 

zudem noch Mo bi li ar be inhal te-
te. Es soll te der Mor gen nach einer 

le gen dä ren Ra Za- Som mer- fei er sein 
und so fühl te ich mich zu Be ginn auch. 

We ni ge Mi nu ten spä ter waren alle auf 
den Bei nen und es wur den die ers ten 
al ko ho li schen Ge trän ke ge öf net und 
der Grill an ge schmis sen. Da nach hieß es 
spon tan – ab zum Fuß ball, denn einer un-
se rer Man nen be strit ein Test spiel (nein, 
kein Freund schafts spiel) und wir woll ten 
dort selbst ver ständ lich für aus rei chend 
Sup port sor gen. Nach dem Essen fix noch 
den Gar ten auf ge räumt und die Autos be-
la den und ab zum Sta di on des Frie dens. 
Am Platz an ge kom men lie ßen wir uns 
erst mal mit un se rem Bier kas ten auf dem 
saft i gen Grün nie der und be grüß ten un-
se re Num mer 2 im blau- ro ten Tri kot. Das 
Spiel lief be reits ca. 10min und die Sonne 
schien uns ins Ge sicht, was uns dazu in-
spi rier te erst mal eine Zün dung vor zu neh-
men. Die Sei fen bla sen über flo gen das 
Feld um wenig spä ter wie der zu zer plat-
zen. In zwi schen pas sier te etwas un glaub-
li ches. Unser Held schoss näm lich ein Tor, 

sehr 
zur Freu de sei ner Geg ner, 
da es un glück li cher wei se das ei ge ne war. 
Nun ja…pas siert! Die Bra si lia ner fei er ten 
und wir kon zen trier ten uns wei ter hin auf 
das Spiel und un se ren Bier kon sum. Wenig 
spä ter war wie der der Geg ner im An grif. 
Der Ball kam aus dem Mit el feld hoch 
nach vorne und wie der ein mal sah un-
ser Idol nicht gut aus. Der Ball flog knapp 
über sei nen Kopf di rekt auf des Geg ners 
Fuß, wel cher ihn ein netz te. Nun ja…pas-
siert! Kurz vor Ende der ers ten Halb zeit 
dann der nächs te spek ta ku lä re Mo ment. 
Der Geg ner kam über links und woll te 
den Au ßen ver tei di ger ge schickt mit ei-
nem Dop pel pass ste hen lass um dann mit 
einer Flan ke einen ge fähr li chen An grif zu 
star ten, doch lei der er tön te ein Pfif des 
Un par tei ischen – Ab seits. Wen er lei der 
dabei nicht be dacht hat, war unser groß-
ar ti ger Ab wehr spie ler, der gut zwei Meter 
hin ter der Ab wehr li nie einen Geg ner in 
Mann de ckung ge nom men hate und so 
bei Wei tem jede mög li che Ab seits si tua ti-
on auf ge ho ben hat. Glück ge habt! Es er-
tön te der Halb zeit pfif: 0:2…dach ten wir, 
denn es stand tat säch lich schon 1:3. Das 
erste Ge gen tor, war üb ri gens auch schon 

Hopping
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Cottbus - St. Pauli2:0

Hopping

e i n 
Ei gen tor. Zu Be ginn der zwei-

ten Hälft e wech sel ten wir un se ren Stand-
ort um wie der näher beim Tor schüt zen 
des 1:2 zu ste hen. Das Spiel be gann und 
ich weiß nicht genau wann, aber es fiel 
das 2:3. Wie das Tor ge fal len ist, kann 
ich nicht mehr sagen, aber alle ju bel ten. 
Doch halt! Die Auf ol jagd en de te ei ni ge 
Sze nen spä ter – wie soll te es auch an-
ders sein – mit einem Ei gen tor! 2:4. Am 
Ende hate der Ver ein aus dem Nord-
wes ten Leip zigs je doch noch Glück und 
das Spiel en de te 4:4. An die Tore kann 
ich mich nicht er in nern, aber eins davon 
soll sehr schön ge we sen sein. Zwi schen-
zeit lich es ka lier te die Si tua ti on zwi schen 
Spie lern von Mo Go No und den Aus wech-
sel spie lern von Lok Leip zig Nord ost. Letz-
te re fan den einen Zwei kampf so un fair, 
dass sie der Mei nung waren den Gohli ser 
Spie ler und auch deren Fa mi lie be lei di-
gen zu müs sen. Für we ni ge Mi nu ten ent-
glit dem Schieds rich ter das Spiel, aber 
am Ende sind doch noch alle ver let zungs-
frei nach Hause ge kom men. Nach dem 
Ab pfif leer ten wir noch das letz te Bier 
und wer te ten mit un se rer Num mer 2 das 
Spiel aus. Ende!

F r e i -
tag abend kurz fris tig das 
An ge bot er hal ten am dar auf-
fol gen den Tag in die Lau sitz zu 
fah ren, um sich mal wie der Zweit-
li ga fuß ball zu geben und nach kur-
zer Be denk zeit auch zu ge sagt, ging 
es just ei ni ge Stun den spä ter schon 
gen Cot bus. Nach dem die Hin fahrt per 
Auto re la tiv er eig nis los ver lief, muss te 
in der zweit größ ten Stadt Bran den burgs 
an ge kom men fest ge stellt wer den, dass 
die Cops die Stra ßen der art ab ge sperrt 
hat en, dass uns eine un frei wil li ge Stadt-
be sich ti gung be vor stand. Di ver se ar chi-
tek to ni sche Meis ter wer ke des Re al so-
zia lis mus spä ter, wurde denn auch der 
Ziel park platz er reicht. Wäh rend die rest-
li chen bis zum Sta di on der Freund schaft 
ver blie be nen Meter zu Fuß zu rück ge legt 
wur den, be schwor die auf die sem Weg zu 
be gut ach ten de Po li zei prä senz schon mal 
prä ven tiv den Bür ger krieg her auf. Nach-
dem schließ lich vier Ord ner kon trol len 
pas siert wur den und mensch sich dar über 
er freu en konn te, dass ver gleich ba re Zu-
stän de beim Hand ball wohl nir gends der 
Fall sein dürft e, konn te sich ein ers tes Bild 
des Sta di ons ma chen. Po si tiv her vor zu he-
ben ist auf jeden Fall die hohe An zahl der 
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2:0

S t e h -
plät ze, wor un ter die kom-

plet e Nord tri bü ne – zeit gleich 
Sitz der Cot bu s er Ul tra- Sze ne –, 

sämt li che Eck tri bü nen, als auch 
den Gäs te sek tor fie len. Als vor al-

lem für die Heim sei te eher kon tra-
pro duk tiv an zu mer ken ist die Über-

da chung der Tri bü nen und die damit 
ver bun de ne Not wen dig kei ten von Säu-
len, wel che es ge wis ser ma ßen un mög lich 
ma chen grö ße re zu sam men hän gen de 
Block fah nen zu prä sen tie ren. Nun ja, zu-
rück zum Ei gent li chen. Wäh rend sich der 
Sta di on spre cher pro forma vor ins ge samt 
11. 190 Zu schaue rIn nen, ergo einem nur 
zur Hälft e ge füll tem Sta di on, gegen Dis-
kri mi nie rung aus sprach (und anbei das 
Tra gen von Thor Stei nar- Kla mot en per 
Sta di o nord nung un ter sagt ist, cha peau!), 
gab es im Gäs te be reich den ers ten Auf re-
ger als sei tens ei ni ger Cot bu s er ver sucht 
wurde das „Dif  da ti Con Noi“- Ban ner der 
Pau lia ne rIn nen zu zie hen, was aber dank 
recht zei ti ger In ter ak ti on ab ge wen det 
wer den konn te, wobei die Ord ner hier bei 
kein son der lich ruhm rei ches Bild ab ga-
ben. Indes film ten die Cops emsig wei ter 
und der He li ko pter dreh te wei ter un be-
irrt seine Run den über dem Sta di on. Fuß-

ball, 
wie er leibt und stirbt…
Zu Spiel be ginn gab es auf Heim sei te eine 
von „Ul ti ma Raka“ in sze nier te Cho reo, 
be ste hend aus einer das alte Ver eins lo-
go ab bil den den Block fah ne, die durch 
den Spruch „Neun zehn hun dert sechs-
und sech zig – Nur damit es jeder weiß“ 
und rote Papp ta feln ab ge run det wor den 
ist, zu sehen. Da letz te re al ler dings kei-
ne flä chen de cken de Wir kung ent al ten 
konn ten, lit hier un ter der Ge samt ein-
druck. Al le mal bes ser als das noch letz te 
Sai son von Cot bus am Mil l ern tor zum 
Bes ten ge ge be ne „Ein Sieg heilt un se re 
Wun den“, das am quasi nicht exis ten ten 
Ni veau häte aber auch nicht un ter bo ten 
wer den kön nen. Die ca. 2000 Gäste, hier-
un ter zahl rei cher An hang von Ha po el, so-
wie Ba bels berg, prä sen tier ten zu Be ginn 
zwar eben falls etwas, doch kann ich nicht 
mehr genau sagen was. Auf jeden Fall wa-
ren schwar ze Luft bal lons ein Teil des sen, 
wobei viele wohl nicht ein mal den Weg ins 
Sta di on auf grund der Kon trol len fan den. 
Post wen dend wurde zudem noch das be-
sag te „Dif  da ti Con Noi“- Ban ner im block 
hoch ge zo gen, was mit samt den ge kreuz-
ten Armen und den ent spre chen den Ge-
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sän-
gen un ter malt wurde.

Zum Spiel sel ber ist an sich nicht viel zu 
sagen, da Pauli schlicht weg rein gar nichts 
auf die Reihe bekam. Zwar gab es die ers-
ten zehn Mi nu ten etwas, was durch aus als 
Drang pha se der Braun- Wei ßen häte zäh-
len kön nen. Doch spä tes tens nach dem 
Cot bu s er Lat en tref er in der 13. Mi nu te, 
soll te sich das Spiel ge sche hen gänz lich zu 
Guns ten der Rot- Wei ßen dre hen. Folg lich 
war es auch keine Über ra schung als die 
Haus her ren nach der bem Ab spiel pat zer 
des St. Pau li- Hin ter manns acht Mi nu ten 
spä ter in Front gehen soll ten. Kurz dar auf 
soll te eben je ner aber mals im Mit el punkt 
des Ge sche hens ste hen als er einen 
harm lo sen Rück pass ver sem mel te, Cot-
bus je doch frei ste hend die sen Hun dert-
pro zen ti gen ver gab. Nach dem Pau sen tee 
ging es un ver än dert wei ter, so dass es in 
der Kon se quenz zum längst über fäl li gen 
2:0 in der 66. Mi nu te (welch’ Iro nie, den-
ke mensch doch an die Cho reo…) kam. 
Pauli im Grun de ge nom men zu die sem 
Zeit punkt noch gut be dient, häte es doch 
längst 4:0 ste hen kön nen. Es folg te zwar 
ein letz tes Auf äu men der Ham bur ger, 
das aber letzt lich auch nichts mehr am Er-

geb nis 
hat än dern könne, da diese 
just kei ner lei Tor ge fahr ver-
sprü hen konn ten. Stim mungs-
tech nisch war der Gäs te block 
pha sen wei se bes tens auf ge legt, in 
der Ge samt heit war es den noch ein 
wohl eher durch schnit li cher Auft rit, 
woran nicht zu letzt wohl auch das Ge-
sche hen auf dem grü nen Rasen einen be-
trächt li chen An teil ge habt haben dürft e. 
Die An ti- Na zi- Ge sän ge waren indes – vor 
allem in An be tracht des Da tums – erste 
Sahne. Die Heim sei te wuss te ins be son de-
re dann zu Über zeu gen, wenn ein Groß-
teil der Nord tri bü ne in die zahl rei chen 
Klatsch-  und Hüpf ein la gen mit ein stieg, 
was spe zi ell in den letz ten zehn Spiel-
mi nu ten, in denen zudem ein an einen 
Sta di on ver bot ler adres sier tes Ban ner 
prä sen tiert wurde, der Fall war. Mit eben 
die sen Ein drü cken ging es schließ lich zu-
rück nach Leip zig, wis send, dass der fol-
gen de Tag im Zei chen des DHB- Po kals 
und der damit ver bun de nen Tour stand.
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Weimar - Mühlheim

0:4

Nach-
dem wir am Frei tag abend 

be merk ten, dass das mit der 
ei ge nen Aus wärts fahrt doch 

nicht so wird, wie er hofft, ver-
such ten wir unser Glück in einem 

Club. Ei gent lich waren wir am Sams-
tag scharf auf die Par tie RW Er furt vs. 

Chem nit zer FC (2:3), als wir un se ren 
Kar ten dea ler un se res Ver trau ens in einer 
Disco an spra chen, zück te die ser „nur“ die 
Kar ten für das Spiel in Wei mar. Uns war 
das egal, Haupt sa che 2 Stück und ir gend-
wie den Kum mer der nicht ge glück ten 
Aus wärts fahrt nach Fern dorf ver ges sen. 
Ir gend wann gin gen wir ins Bet und er-
wach ten nach zu wenig schlaf.
Bei dem übels ten Scheiß wet er zum Sta-
di on am Lin den berg mit dem Fahr rad ge-
gurkt und die ty pi sche End mo rä nen land-
schaft ver flucht. So kamen wir an und 
er leb ten den Platz wart, wel cher so fort un-
se re Tom bo la ti ckets haben woll te. Als er 
mit be kam, dass „die Idio ten von der Ver-
eins füh rung mal wie der ver ges sen haben 
die Num mern dar auf zu schrei ben“, war 
für ihn der Tag auch ge lau fen. So be tra ten 
wir mit dem (immer noch!) flu chen den 
Platz wart das Sta di on in der 13. Mi nu-
ten und 12 Se kun den. Ein klas si sches 0:0 

wink te 
uns von der di gi ta len An zei ge-
ta fel ent ge gen, zu wel cher wir uns auch 
gleich ge sell ten, da das Sta di on sogar ei-
nen über dach ten Be reich hate. Dort an-
ge kom men, kam mir ein klei nes Grin sen 
über die Lip pen, da sich ca. 125 Zu schau-
er ein ge fun den hat en. Schön; da sogar 
ca. 15-20 Aus wärts fans mit Tröte und ei-
ner be druck ten Fahne ihre Union un ter-
stütz ten. Wir kamen wäh rend der ers ten 
Halb zeit erst mals wie der auf unser Leben 
klar und die Wei ma rer Jungs lie fer ten ein 
sau be res Spiel: viele Chan cen, häu fig im 
Ball be sitz und ei gent lich klar die bes se re 
Mann schaft, wenn da nicht in der 35. Mi-
nu te das 0:1 ge fal len wäre. Mit ge senk ten 
Häup tern ging die Heim mann schaft in die 
Ka ta kom ben und muss an die ser Stel le 
das Spiel schon ab ge schrie ben haben. 
Wäh rend der Halb zeit kam es zum Van da-
lis mus eines äl te ren Herrn in Form eines 
zer leg ten Stuhls. Ich be dien te mich der-
weil am Thü rin ger Rost brat wurst stand, 
wo an de re noch ihre Bröt chen für den 
Sonn tag kauft en. Zur zwei ten Halb zeit 
bleibt mir nicht viel zu sagen außer, dass 
ich mich sehr gut an meine Fuß ball kar rie-
re zu rück er in nern kann, dann da gin gen 
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Hopping

w i r 
eben falls immer nach einer 

guten Leis tung unter. 0:4 ist letzt end lich 
das Er geb nis, über wel ches sich die Unio-
ner freu ten.

Am 
Sams tag mach te ich mich, 
mit dem bes ten schot  schen 
Früh stück ganz Schot lands im 
Bauch (somit auch das beste der 
Welt?) und einem da durch er höh-
ten Cho les ter in spie gel, auf den Weg 
gen Parkhead, zum Cel tic park. Nach 
einer hal ben Stun de Bus fahrt und Fuß-
marsch am Fried hof vor bei, war ich dann 
auch schon da. Ich hate nicht viel dabei, 
da mir von einem Par tick Thist le- Fan (2. 
Liga) ver si chert wurde, dass man doch 
ab so lut Nichts mit ins Sta di on neh men 
durft e, naja für mich in ter es sier te sich 
nie mand, meine Karte wurde von einer 
Ma schi ne ge scannt, kurz durchs Dreh-
kreuz, das war alles. Ab in den 4. Stock, 
durch das zwei Meter hohe Trep pen haus, 
das keine Mög lich keit bot, in einen an de-
ren Teil des Sta di ons zu ge lan gen. Oben 
be sag ter Fan ver si cher te mir eben falls, 
dass es kein Bier gibt, da er sich schon 
beim ers ten Mal täusch te, woll te ich mich 
selbst davon über zeu gen. Kein Al ko hol! 
Denn die ser för dert Ag gres si vi tät.
Mein Platz war bes ser als ge dacht, saß ich 
weit unten im Ober rang, di rekt über Green 
Bri ga de, so dass ich diese lei der nicht se-
hen konn te. Das Heim team be gann stark, 
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0:1

mach-
te die ganze Zeit Druck, doch 

Nen nens wer tes kam nicht her-
aus, wurde doch der ent schei-

den de Pass oder der Tor schuss 
immer ab ge blockt. Die Stim mung 

war ganz gut, Ein zel ne stimm ten im-
mer wie der Schlacht ru fe und Ge sän ge 

an, in die dann viele im Sta di on ein stie-
gen. Diese schie nen aber nicht aus dem 
Ultra´- Block zu kom men…
In der Halb zeit woll te ich mir einen bes-
se ren Platz im Ober rang su chen, um 
was von den Ul tras zu sehen, doch diese 
waren, wie sich her aus stell te nicht als 
Grup pe im Sta di on ver tre ten. Nä he res 
dazu gibt es hier, ich ver mu te des we gen 
wurde in der ers ten Halb zeit ein Ban ner, 
mit der Auf schrift: “We are all the Green 
Bri ga de“, genau ge gen über des sons ti gen 
Blocks hoch ge hal ten.
In der Zwei ten Hälft e gab es an fangs das 
glei che Bild, doch nach ca. zehn Mi nu ten, 
wur den die Gäste stär ker, meist waren es 
schnell ge spiel te Kon ter über links, die 
kurz vor knapp ver tei digt wur den. Die Fans 
wur den un ge dul di ger, ver ein zel te spran-
gen in jeder Si tua ti on auf und be nutz ten 
das F- Wort in allen vor stell ba ren Va ria-
tio nen, der Hö he punkt des sen wurde er-

reicht, 
als ein Gäs te spie ler nach Kon ter 
und guter Her ein ga be über links den Ball 
über die Linie drück te. Cel tic be herrsch te 
das Spiel da nach wie der, ab ge se hen von 
un ge fähr li chen Kon tern, doch es ge lang 
ihnen ein fach nicht den Ball im Tor un-
ter zu brin gen. Nun wurde jeder Rück pass 
und jede Schieds rich ter ent schei dung mit 
dem F- Wort be ti telt. Ein Gän se hau t er-
leb nis gab es noch als Sa ma ras Kopf all 
nach einer Ecke pa riert wurde, und das 
ganze Sta di on ihr Team durch „CEL TIC“- 
Rufe vor an trei ben woll te. In ver ness hate 
kurz vor Ab pfif die Chan ce, das Spiel zu 
ent schei den, da Cel tic nun hin ten ofen 
Stand. Wie der ein Kon ter, dies mal drei ge-
gen einen. Der Ver tei di ger wurde ein fach 
über spielt, der Ab schluss knall te gegen 
die Late di rekt zu rück zum Pass ge ber, 
der sich mit dem drit en Mann schafts kol-
le gen nicht einig zu sein schien, wer nun 
den Ball am lie gen den Hüter vor bei schie-
ben darf. Als sie dann den Ab schluss fan-
den, stand ein Ver tei di ger auf der Linie 
be reit. Die letz ten Mi nu ten plät scher ten 
vor sich hin, viele Fans ver lie ßen das Sta-
di on schon vor her, und man hörte die mit-
ge reis ten Gäs te fans, so war es der erste 
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S i e g , 
den das Team aus den High lands 

je mals im Cel tic park holte. Heim rei se und 
Abend ver lie fen un spek ta ku lär.

End lich mal wie der in der 
Hei mat und end lich mal wie-
der Fuß ball im Wohn zim mer 
schau en. Ba bels berg soll te heute 
gegen den Chem nit zer FC an tre ten 
und be reits vor dem Spiel war allen 
klar, dass es auf dem Platz und auf den 
Rän gen sehr in ter es sant wer den soll te. 
Vor dem Spiel wie der be kann te Ge sich ter 
ge trof en, Bier ge trun ken und den Platz 
im Block ein ge nom men. 2. 700 Zu schau er 
kamen an die sem Ad vents sams tag in das 
schö ne Karl- Lieb knecht- Sta di on. Die Par-
tie be gann lang sam und mit krea ti ven Fan-
ge sän gen des mit ge reis ten Chem nit zer 
Scums. Wie der ho len möch te ich so etwas 
nicht. Glück li cher wei se wur den die je ni-
gen auch gleich von den ei ge nen Leu ten 
auf grund des 12:12 Pro tes tes zu rück ge-
wie sen. Zum Spiel: Beide Mann schaf-
ten spiel ten re la tiv lang wei li gen Fuß ball 
und so kam es kaum zu nen nens wer ten 
Tor chan cen. Span nen der war hin ge gen 
je doch die Si tua ti on auf den Rän gen. Ir-
gend wie hat ein Ord ner den Weg in den 
Gäs te block ge schafft, was die Chem nit-
zer sehr zu ver är gern schien und plötz lich 
gab es ein mäch ti ges Ge tum mel. We ni ge 
Se kun den spä ter stan den auch schon die 
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U n i -
for mier ten am Zaun, um sich 

mit den Chem nit zern zu schub-
sen. Das Wet er schlug um und 

es reg ne te auf ein mal 2- Jah re alte 
Eier auf diese Es ka la ti on. Halb zeit-

stand beim Spiel war 0:0. Die zwei te 
Hälft e soll te je doch um ei ni ges hit zi-

ger wer den. Im Gäs te block zeig ten sich 
zu neh mend Nazis in Zaun nä he und einer 
prä sen tier te den Heim fans sein Deutsch-
land tri kot mit 88- Be flockung. Der Groß teil 
der an de ren war ei gent lich so be trun ken, 
dass man sich eher damit be schäft ig te 
ste hen zu blei ben oder seine Glied ma ßen 
aus dem Zaun zu be kom men. Auf dem 
Rasen nahm das Tempo zu neh mend zu 
und so traf Ben ja min Förs ter in der 58. 
Mi nu te zum 0:1 für die Gäste. Ba bels berg 
schafft e es nicht ge fähr li che An grif e zu 
fah ren und so ging man ei gent lich schon 
davon aus, dass die drei Punk te nach 
Sach sen gehen. Je doch soll te man den 
Kopf nicht hän gen las sen und es sei all-
seits be kannt, dass ein Spiel 90 Mi nu ten 
geht – oder halt mal auch 93. Die letz ten 
Se kun den schnell zu sam men ge fasst: Foul 
von Ba bels berg an Chem nitz im Mit el-
kreis, je doch ent schied der Un par tei ische 
auf Frei stoß Ba bels berg – Glück ge habt. 

K r a g l 
schnappt sich den Ball, läuft we-
ni ge Meter und zieht ein fach mal aus gut 
35m mit dem Spann ab und trifft genau 
den geg ne ri schen Drei an gel – WAHN-
SINN! Die Stim mung es ka lier te. Auf Ba-
bels ber ger Seite po si tiv, auf Chem nit zer 
Seite eher ne ga tiv – egal, dem CFC haben 
wir auf jeden Fall or dent lich in die Suppe 
ge spuckt, so wie es auch sein soll te. Dar-
auf ließ sich an sto ßen und im An schluss 
gut be trun ken nach Hause fah ren.
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Auf grund der Tat sa che, 
dass uns er neut ein spiel frei es Wo chen-
en de – trotz Aus wärts spiel unter Wo-
che… – be vor stand, bot sich an ge sichts 
der An set zung zum einen die Mög lich keit 
ehe ma li ge Spie ler des Sport clubs in Ak ti-
on zu er le ben und zum an de ren sich den 
Sup port einer an de ren Hand ball- Sze ne zu 
Ge mü te zu füh ren. Nach dem die Halle in 
der Brü der stra ße be tre ten wurde, stach 
so fort ins Auge, dass wohl nicht We ni ge 
ähn lich zu den ken schie nen, wur den ne-
ben zahl rei chen An hän gern des SC DHfK, 
auch drei Spie ler der Ers ten ge sich tet. Ob-
gleich der letz te Be such in der Brü der stra-
ße wohl schon an dert halb Jahre zu rück-
lie gen wird, hat sich wie zu er war ten war, 
nichts ge än dert. Ein zig, dass der Fan klub 
der Ver kehrs be trie be nun ein ge druck tes 
Ban ner hat, er schien neu. An sons ten gab 
es von deren Seite die üb li chen, in wahr-
schein lich jeder Halle zu hö ren den drei 
Stan dard rhyth men ge paart mit dem Ver-
such so etwas wie Schlacht ru fe zu in iti ie-
ren, was letzt lich aber stets beim Ver such 
blei ben soll te. Naja, letzt lich bleibt das 
Aus le ben des Fan da seins immer noch die 
An ge le gen heit des Sub jekts, wenn gleich 

der 
Wech sel eines Fan clubs den 
Ver ein, als auch die Stadt be-
tref end ziem lich ein zig ar tig sein 
dürft e. Doch genug hier zu, galt 
das Haupt au gen merk doch den 
mit ge reis ten Gäs te fans. Diese kamen 
ei ge nes per Bus an ge reist, so dass in 
An be tracht der doch über schau ba ren 
Ka pa zi tä ten der an die sem Sonn tag nach-
mit ag gut ge füll ten Sport hal le die Co bur-
ger An hän ger einen be trächt li chen An teil 
stell ten. Dem zum Trotz ver sam mel ten 
sich hin ter der „West kur ve Co burg“- Zaun-
fah ne le dig lich acht Per so nen – äqui va-
lent zu der An zahl an Trom meln auf Sei ten 
der Gäste. Durch gän gig sup por tet wurde 
nicht, so dass die Ge sän ge, so fern denn 
über haupt wel che an ge stimmt wur den, 
zu meist mit Be en di gung eines Co bur ger 
Spiel zugs ver stumm ten. So er klan gen 
auch nur drei bis vier un ter schied li che, je-
doch al ler orts be kann te Me lo di en, wobei 
vor allem das Lied „Ves testadt allez“ gut 
und gerne sie ben Mal ge bracht wurde. 
An sons ten gab es ent we der Schlacht ru-
fe, oder aber kol lek ti ves 4/4- Ge trom mel, 
so dass in der Kon se quenz keine wirk li che 
Ab wechs lung ge ge ben war. Fah nen ein-
satz gab es zwar auch zu be gut ach ten, 
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d o c h 
war die ser eher spo ra di scher 

Natur und über deren Optik 
ließe sich über dies auch strei-

ten.
Auf dem Feld stan den sich indes 

zwei junge am bi tio nier te, ehe ma li ge 
DHfK- Tor hü ter (Schulz auf Sei ten der 

LVB, Kre chel sei tens des HSCs) ge gen-
über, die bei der seits mit Pa ra den zu glän-
zen wuss ten, wobei kon sta tiert wer den 
muss, dass Kre chel zwei Ak tio nen brach-
te, die nicht von schlech ten El tern waren. 
René Wag ner aka Hand ball got kam auf 
Heim sei te be dau erns wer ter Weise heute 
nicht zum Zuge. Zum Spiel sei ge sagt, dass 
es bis zur 23. Mi nu te sehr aus ge gli chen 
ver lief, ehe sich Co burg erst mals mit drei 
Toren (10:13) ab zu set zen ver moch te. Ei-
nen gro ßen An teil hier an hate, wie an ge-
deu tet, Oli ver Kre chel. Die ser Vor sprung 
soll te sich auf grund der guten Leis tung 
sei nes Ge gen übers aber auch nicht mehr 
ver grö ßern, so dass es beim Stand von 
12:15 in die Pause ging. Nach sel bi ger 
wurde es in der Spit zen be geg nung der 
drit en Liga Ost (der Vier te emp fing den 
Drit en) aber mals span nend, da die Heim-
sei te den Rück stand bin nen fünf Mi nu ten 
ega li sier te. In der Folge ent wi ckel te sich 

e r -
neut ein enger Schlag ab-
tausch, in des sen Ver lauf die Ver kehrs be-
trieb ler in der 48. Spiel mi nu te in Füh rung 
gin gen und eben jene bis zum Ab pfif 
nicht mehr her ga ben. Co burg schien sich 
dem so wohl auf dem Feld, als auch den 
Rän gen zu fügen. Wäh rend die West kur-
ve voll ends ver stumm te, ver sem mel ten 
die Gäste Chan ce um Chan ce teils kläg-
lich, kas sier ten auf grund drei er Zeit stra-
fen eines ihrer Spie ler gar eine Dis qua-
li fi ka ti on, so dass der Drops ge lutscht 
war – End stand 32:27. Bes ter Wer fer auf 
Heim sei te mit 10 Tref ern war im Üb ri gen 
Sa scha Mei ner, wel cher schon gegen uns 
in längst ver ges se nen Ge fil den ein netz te 
– lang ist’s her! Fazit: ein Spiel, das durch-
aus zu un ter hal ten wuss te und eine West-
kur ve, wel che die schein bar un be rech tigt 
hohen Er war tun gen nicht er füll te.
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Hopping

1. Mai – Fei er tag! Grund 
genug sich das Spit zen spiel zwi schen dem 
RSL und TuS Leutzsch an zu se hen. In der 
Stra ßen bahn noch fix die ers ten Dudes 
be grüßt und dann ab in den Sport park 
Döl itz. „Kein Bier vor Vier!“ wird schnell 
mal über den Tre sen ge wor fen und so 
hielt ich kurz vor Drei das erste Ge zapf-
te in der Hand – le cker! In der West kur ve 
nah men wir un se ren Platz auf der idyl-
li schen Holz bank ein und wenig spä ter 
ging es schon los. Die Mann schaft des RSL 
prä sen tier te sich mit dem Spruch band „1. 
Mai – Na zi frei“, klas se Ak ti on. Das Spiel 
be gann sehr schnell und so kam der Stern 
nach 6 Mi nu ten zur ers ten Mög lich keit. 
Di rek ter Frei stoß aus 20m, je doch knapp 
am Tor vor bei. Chan cen gab es zu Mas sen 
auf bei den Sei ten und so konn te Leutzsch 
den Ball be reits nach 17 Mi nu ten ein net-
zen. Der Ball war ei gent lich schon ge klärt, 
kommt aber zu rück in den Straf raum. Die 
Ver tei di ger waren schlecht raus ge rückt 
und so kommt der 8er frei vor‘m Tor zum 
Ab schluss. Sie ben Mi nu ten spä ter dann 
der Stern mit einem lan gen Frei stoß in 
den Straf raum, je doch kann der Hüter ihn 
aus Luft fi schen. In der 30. Mi nu te hate 

die 
Leutz scher dann gleich zwei 
gute Chan cen hin ter ein an der. 
Beide Male wird der Ball stramm 
aus dem Rück raum knapp über 
das Tor ge schos sen. Gegen Ende 
der ers ten Halb zeit er höht der Stern 
den Druck auf die Gäste. Es folgt eine 
Ecke auf den kur zen Pfos ten und ei ni ge 
Se kun den lang ein Rum ge plän kel im Straf-
raum. Der Ball lan det letzt end lich aber 
neben dem Tor und die fol gen de Ecke di-
rekt im Aus. 10 Mi nu ten vor Schluss gab 
es dann die erste gelbe Karte. Lan ger Ball 
vom RSL über rechts und Foul von TuS, der 
Spie ler wäre sonst klar durch ge we sen. 
Der Stern spielt in die ser Zeit guten Fuß-
ball, wird aber nicht für seine Mühen be-
lohnt. Kurz vor Ab pfif der ers ten Halb zeit 
dann noch mal eine sehr gute Mög lich keit 
für Leutzsch, aber knapp am Tor vor bei. 
Es er tön ten die ers ten Ge sän ge aus dem 
Heim block. Nach der Halb zeit dann wie-
der of en si ves Spiel durch den Stern. Der 
Ball wird lang in den Straf raum ge schla-
gen und der Kee per prallt mit dem RSL 
11er au ßer halb des 5m- Raums zu sam-
men, trotz dem gibt es un ge rech ter wei se 
die gelbe Karte. In der 55. Mi nu te dann 
Ecke für den RSL. Der Ball kommt ge fähr-
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l i c h 
in die Mite und schlen dert 

am lan gen Pfos ten vor bei, das 
war knapp. In der 75. Mi nu te 

dann eine lach haft e Si tua ti on: Ein 
Spie ler von TuS hebt möl ler mä ßig 

ab, be kommt lei der trotz dem einen 
Frei stoß. Zwei Mi nu ten spä ter dann 

die gelbe Karte für Leutzsch nach einem 
Re van che foul. Eine Mi nu te spä ter dann 
glat Rot für den 8er vom RSL – ver mut lich 
wegen Me ckerns. Die Zwei kämp fe gegen 
Ende der zwei ten Hälft e wer den ag gres si-
ver und so reg net es noch die ein oder an-
de re Ver war nung. In der 90. Mi nu te hat 
der Stern dann noch mal die Mög lich keit 
mit einer Ecke aus zu glei chen. Der Kee per 
kommt zum Hel fen mit in den Straf raum, 
be hin dert dann je doch sei nen Ge gen part 
und so gibt es Frei stoß für TuS. Zwei Mi nu-
ten spä ter dann wie der Ecke und wie der 
der Tor wart mit vorne. Der Ball wird je-
doch ge klärt und nach vorne ge schla gen. 
TuS kommt zu einem schnel len Kon ter der 
am Ende aber nach einem wahn sin ni gen 
Sprint und einer super Grät sche des 7ers 
ge klärt wird – Ab pfif! Beide Mann schaf-
ten zeig ten gute Spiel zü ge. Ins ge samt 
war es ein sehr aus ge gli che nes Spiel auf 
hohem Ni veau, bei dem TuS Leutzsch ein-

fach 
die ab ge klär te re Mann-
schaft war.
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Kurz ur laub in der To sca-
na – und wenn Li vor no schon nicht spielt, 
sieht man sich eben nach etwas an de rem 
um. Ich ent schied mich also in Pisa zu 
blei ben und mir das Spiel zwi schen Pisa 
und Be neven to an zu se hen. Das Ganze 
fand in der Lega Pro Prima Di vi sio ne stat, 
der drit höchs ten ita lie ni schen Spiel klas-
se. Die Gäste kamen aus der Nähe von 
Nea pel, was sich ca. 580km süd lich von 
Pisa be fin det. Laut Ta bel le soll te es ein 
Spiel zwei er Mit el klas se- Mann schaft en 
wer den, je doch sah es zu nächst so aus, 
als wenn ich mir das Spiel über haupt 
nicht an se hen könn te. Wir waren be reits 
1,5h Stun den vor An pfif am Sta di on und 
such ten etwas, das aus sah wie ein Ti cket-
schal ter, aber lei der fan den wir nichts. 
Nur gut, dass in Pisa nie mand Eng lisch zu 
spre chen schien. Wir wur den von A nach 
B ge schickt und wie der zu rück, je doch ließ 
sich rund 40min lang keine Kasse fin den. 
Kurz nach 14Uhr er reich ten wir dann das, 
was man hier wohl Ti cket schal ter nennt: 
einen win zi gen Laden in einer Sei ten stra-
ße, wel cher auch eine Stun de vor An pfif 
schließt! Wieso?! Wir such ten wei ter im 
Um feld des Sta di ons nach ir gend ei ner 

M ö g -
lich keit, Ti ckets zu er wer ben, 
doch es schien aus sichts los. 
Durch Zu fall ent deck ten wir Ita-
lie ner, wel che auch noch keine 
Kar ten zu haben schie nen und folg-
ten ihnen un auf äl lig. Sie stell ten sich 
an eine Schlan ge am Ein gang zum Ge-
län de der Haupt ri bü ne und wir ge sell-
ten uns ein fach dazu. Pisa star te te wäh-
rend des sen be reits mit der Cho reo. Von 
außen sah man viele blaue und schwar ze 
Fah nen, kurz dar auf Rauch in den glei-
chen Far ben. 30 Se kun den nach Zün den 
des Rau ches schweb te auch schon der 
Hub schrau ber der Ca ra bi nie ri über dem 
Sta di on – wit zig. Wie hat en Glück, 5min 
nach An pfif hat man ein klei nes Grüpp-
chen von ca. 15 Leu ten samt uns in das 
Sta di onge län de ge las sen um Ti ckets zu 
er wer ben. Das Ganze dau er te dann 10 
Mi nu ten, da die Ti ckets in Ita li en per so na-
li siert sind. Und dann kam der Kra cher – 
17,60€ pro Ti cket und das in der 3. Liga, da 
kann man schon mal Schlu cken. Eine vier-
tel Stun de nach An pfif konn ten wir dann 
in das Sta di on. Wir be fan den uns im Be-
reich der Ge gen ge ra den unter den Tri bü-
nen und der Ein gang be fand sich 20m von 
uns ent ernt und dann pas sier te es – Tor! 
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1:0 
für Pisa. Är ger lich für uns, 

denn wir konn ten nur noch 
die ju beln de Masse be stau nen. 

Wir plat zier ten uns in der Ecke, 
um einen guten Blick auf die Ul tras 

zu haben. Der Sup port war sehr gut. 
Ins ge samt be fan den sich ca. 7. 000 Zu-

schau er im Sta dio Arena Ga ri bal di – Ro-
meo An co ne ta ni. Im Ver gleich zum deut-
schen Fuß ball ist es in Ita li en um ei ni ges 
emo tio na ler. Der Groß teil der Zu schau er 
re agiert emp find lich auf Fehl ent schei-
dun gen, so auch kurz nach un se rer An-
kunft. Ein Spie ler der Gäste gerät in einen 
Zwei kampf und fällt zu Boden. Der Schi ri 
pfeift Foul, was die Heim fans nicht zu un-
ter stüt zen schie nen. Es flog ein Papp be-
cher, wel cher rund 1,5m neben dem Spie-
ler auf dem Feld lan de te. Die ser sah das 
„Wurf ge schoss“, über leg te kurz, grif sich 
thea tra lisch ins Ge sicht und fiel zu Boden. 
Die Stim mung es ka lier te – wüste Be lei di-
gun gen ge folgt von Ges ten und Auf re-
gung pur. So viel Elan sehe ich hier zu lan-
de lei der sel ten. Das Spiel hate viele gute 
Sze nen auf bei den Sei ten, mehr An tei le 
lagen je doch bei den Gäs ten, die aber 
kein Glück hat en und den Ball nicht ver-
sen ken konn ten. Pisa schafft e es dann die 

F ü h -
rung kurz vor der Pause auf 
2 Tore aus zu bau en. Frei stoß von links 
in die Mite und mit einem lan gen Bein 
wurde der Ball in den Ma schen ge bracht. 
Alle flipp ten wie der völ lig aus. Die zwei-
te Hälft e ver lief tor los, je doch bekam 
der Gäs te kee per nach einem rüden Foul 
an den hei mi schen An grei fer noch glat 
rot. Zu sam men fas send kann man sagen, 
dass sich die Er fah rung ge lohnt hat, auch 
wenn sie durch den hohen Ti cket preis ei-
nen win zi gen, bit e ren Bei ge schmack be-
kom men hat.
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Da das Sai son ziel „Auf-
stieg“ nun schon vor Mo na ten ad acta ge-
legt wor den ist, war in einer der letz ten 
Aus ga ben un se res Pro gramm heft es zu le-
sen, dass das der zei ti ge Ziel laute, die Are-
na zu fül len. Soso, ist ja im mer hin schon 
zu über 40% aus ge las tet… Die ser Ma xi me 
fol gend, wurde unser Heim spiel schließ-
lich einen Tag nach hin ten ver scho ben, 
um den Fans von RB Leip zig die Chan ce 
zu geben, dem Sach sen po kal fi na le ge-
gen Karl- Marx- Stadt bei zu woh nen und 
sich am dar auf fol gen den Tag in der Are-
na wei ter be rie seln zu las sen. Da un se re 
Heim spie le mehr und mehr einer Spon-
so ren mes se glei chen, dürft e der Kon trast 
oh ne hin nicht allzu hoch aus fal len. Für ei-
ni ge von uns bot sich dank die ser Kon stel-
la ti on je doch die Mög lich keit dem an und 
für sich über flüs si gen Leutz scher Derby 
einen Be such ab zu stat en. Bei bes ten 
Wit e rungs be din gun gen wurde also der 
Drah te sel ge sat elt und sich gen Wes ten 
be ge ben. Da die dor ti gen Stra ßen je doch 
ge konnt mit Ost block- Char me zu über-
zeu gen wis sen, ver ab schie de te sich mei-
ne Kete mehr als ein mal. Der guten Lau-
ne tat dies al ler dings kei nen Ab bruch und 

Z e i t 
bis zum An pfif der Par tie 
war so wie so noch reich lich 
vor han den. Nach dem die mit Si-
cher heits auf schlag ver se he ne Ein-
trits kar te er wor ben wurde, muss te 
kurz drauf fest ge stellt wer den, dass 
neben dem be reits im Vor feld aus ge-
spro che nem Al ko hol-  und Glas fla schen-
ver bot sei tens des Ord nungs am tes auch 
Plas tik fla schen ver bo ten wor den – 6. Liga 
allez! 1. 100 taten es mir an jenem Mit wo-
ch a bend gleich und ver folg ten die Par tie 
im Al fred- Kun ze- Sport park, hier un ter cir-
ca 200 An hän ge rIn nen der SGL, wobei ein 
Teil derer es vor zog, sich auf der Haupt-
tri bü ne zu plat zie ren. An sons ten ist der 
„Gäste“- An hang ei gent lich kei ner lei Rede 
wert, denn ab ge se hen von Ge pö bel und 
dem ob li ga to ri schen, wie geist rei chen 
„Nur ein Leutz scher ist ein Deut scher!“ 
lief da er war tungs ge mäß nichts zu sam-
men. Zwar muss in die sem Zu sam men-
hang auch er wähnt wer den, dass im Vor-
feld wohl um die 50 Haus ver bo te durch 
die BSG aus ge spro chen wur den, je doch 
be zweifl e ich stark, dass es ohne diese 
einen nen nens wer ten Un ter schied ge ge-
ben häte. Auf Sei ten der BSG wurde zu 
Be ginn der Be geg nung eine Block fah ne in 
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der 
Größe des Nord damms prä-

sen tiert, wel che fo to rea lis tisch 
das dar stell te, was Leutzsch, 

sowie des sen Fuß ball aus macht. 
Un ter malt wurde dies zudem 

durch ein am Zaun hän gen des Ban-
ner mit der Auf schrift: „Che mie Leip-

zig – Für immer mit dir!“, was das Bild 
ab run de te und der Mann schaft ge ra de 
in der der zei ti gen an ge spann ten sport li-
chen Si tua ti on die Be deu tung die ser Par-
tie ein drucks voll vor Augen ge führt haben 
dürft e. Diese schien dies auch um ge hend 
ver in ner licht zu haben, denn be reits nach 
zwei Mi nu ten ging Che mie in Füh rung. 
Die Curva Ultrà fort an gut am durch dre-
hen, woran auch der Aus gleichs tref er 
nicht viel än dern soll te. Zu Be ginn der 
zwei ten Halb zeit gab es eine Art Fah nen-
in tro, wobei die Laut stär ke es nicht mehr 
ganz ver moch te, an das Ni veau der ers-
ten Hälft e an zu knüp fen. Che mie hate auf 
dem Rasen er neut ei ni ge gute Chan cen, 
ver säum te es al ler dings in ge wohn ter 
Ma nier diese in Zähl ba res um zu wan deln. 
Folg lich waren die An de ren aus Leutzsch 
mehr und mehr am Drü cker, was in der 
Kon se quenz in deren Füh rung mün de te. 
Vor aus ge gan gen war dem ein Elf me ter, 

d a 
ein Che mi ker sei nen Ge gen-
spie ler etwas über mo ti viert im Sech zeh-
ner um holz te. Just drei Mi nu ten spä ter 
fiel das 1:3, was so wohl auf den Rän gen, 
wie auch dem Rasen für pure Re si gna ti-
on sorg te. Der Sup port wurde mit Aus-
nah me ver ein zel ter Schlacht ru fe und 
Lie bes be kun dun gen an die an de re Seite 
ein ge stellt, der Zaun sei ner Be flag gung 
ent le digt und auf den Hüter der SGL flo-
gen neben Plas tik fla schen (fuck the sys-
tem) und Kle be band auch die eine oder 
an de re La dung Spei chel. Pas send hier zu 
ver schlech ter te sich das Wet er zu se-
hends und Blit ze er hell ten den Him mel 
über Leutzsch. Zwar be müh te sich die 
Equi pe der BSG um den An schluss tref er, 
der dank eines Elf me ters in der Schluss-
mi nu te auch tat säch lich ge lin gen soll-
te, doch brach te die SGL ihre Füh rung 
schluss end lich sou ve rän über die Zeit. 
Bleibt also zu hof en, dass es dem zum 
Trotz der BSG ge lingt, die Klas se zu hal-
ten.

Hopping
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D a s 
Ultrash ist ein jährlich veran-

staltetes antifaschistisches Festival, ver-
anstaltet von den Ultras Babelsberg und 
RASH Berlin-Brandenburg.
2011 verschlug es ein Paar von uns das 
erste Mal nach Potsdam zum Ultrash, 
das, wie vielleicht aus den Zahlen in der 
Überschrift zu erkennen ist, bereits das 
fünfte Jahr in Folge stattand, jedoch zum 
erstem mal auf dem freiLand-Gelände. 
Dieses wusste gleich beim ersten Anblick 
mit Charme zu überzeugen, irgendwie 
wirkte es, wie eine Mischung aus verlas-
senem Fabrikgelände und Garagenhof. 
Die Graftis an den Wänden waren sehr 
detailliert gestaltet und geben dem Gan-
zen den  gewissen subkulturellen Touch. 
Die große Buddha-Statue lächelt auch bis 
heute noch sympathisch. 
Da wir nicht sicher waren, wie sich das 
Festival gestaltete, da der Flyer einen Tag 
indoor und den anderen outdoor vorher-
sagte, packten wir das Zelt in den Kofer-
raum. Nachdem wir den mehr als fairen 
Eintrit bezahlt haten, erkundigten wir 
uns nach dem Zeltplatz. Das kam uner-
wartet, doch alles kein Problem, uns wur-
de das kleine Stück Wiese freundlich zur 

Verfü-
gung gestellt. Wir blieben 
auch über beide Tage das einzi-
ge Zelt. Die restliche Zeit bis zur 
Live-Musik, nutzten wir zur Ge-
ländeerkundung und zum Stöbern 
an den Ständen. Ich erbeutete noch 
einen Beutel, der wahrscheinlich noch 
heute das Innere eines Bahnhofsschließ-
fachs an der Weser schmückt. Wir beka-
men auch das Ultrash-Unfug in die Hand 
gedrückt, das Festivalheft hate ebenso 
wie das Festival den Schwerpunkt: „ehe-
maliges Jugoslawien“. Zum Abendbrot 
wurden mir dann die Augen geöfnet, ich 
probierte meinen ersten Mexikaner und 
es sollte natürlich nicht der letzte bleiben, 
abgerundet wurde das Ganze mit lecke-
ren Sandwiches. Die Bands des Abends 
waren: The Bayonets, Bier Iki Ütsch, The 
Ofenders und Produzenten der Froide, 
wobei letzte mein persönliches Highlight 
darstellten. Hinterher noch etwas dem 
Nighter biegewohnt und dank des Mexi-
kaners dann gut ins Land der Träume ge-
wandert.  Nach nächtlichen Unruhen im 
Zelt, wurde beim Bahnhofsbäcker bis zum 
Erbrechen gefrühstückt. Die restliche Zeit 
wurde mit quatschen und rumhängen 
verbracht. Einige der langsam eintrudeln-
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Besucher erfreuten sich am 

Anblick des Zeltes, was uns 
beim Abbau ein Kommentar à 

la:“ Das könnt ihr doch nicht ab-
bauen, da geht der Festivalcharak-

ter verloren!“ einbrachte. Am Abend 
spielten Asi & Jaycop & Branson, Lea-

Won, Last Minute, Jesus Skins, Redska 
und United Struggle, Wir hielten uns wei-
ter hinten und lauschten, aber wir schau-
ten uns auch nicht alle Acts an, denn wir 
warteten auf einen Exil-Razianer der zu 
später Stunde noch Eintraf. Die Musik 
trat in den Hintergrund und es wurde viel 
erzählt und getrunken, einzig die Jesus 
Skins sind mir im Gedächtnis geblieben, 
da „Saufen beim Fußball“ gefühlte zwan-
zig Mal gespielt wurde. Begleitet wurde 
der Abend noch mit einer neten pyro-
technischen Einlage.
Durch die durchgängig positiven Erlebnis-
se fuhren wir im folgenden Jahr natürlich 
wieder. Im Vorfeld fand diesmal das Spiel  
zwischen dem SV Babelsberg und dem FC 
Sank Pauli stat(ausführlich auf unserem 
Blog). Die erste Halbzeit im Pauli-Block die 
zweite in der Nähe des Filmstadtinferno 
verbracht. Am Anfang der zweiten Halb-
zeit gab es etwas bunten Rauch zu sehen, 

d a s 
war leider alles, was wir zu 
Gesicht bekamen, da wir zu dieser Zeit 
noch in der Bierschlange standen und 
zusahen wie 80% jedes einzeln Bechers 
erst mal vorsorglich mit Schaum gefüllt 
wurde. Hinterher wieder auf das schöne 
freiLand, die Wandverschönerungen wa-
ren natürlich schon wieder andere, die 
größere Änderung war jedoch, dass die 
Wiese nun getrost als kleiner Zeltplatz 
bezeichnet werden konnte, extra einge-
zäunt, wuchs dieser auf ganze elf Zelte 
an. Die Bands sagten mit, abgesehen von 
Johnny Mauser, vorher eigentlich nichts, 
es spielten: Veto, Notgemeinschaft Peter 
Pan, K-Mob, den Drunken Skunx, Johnny 
Mauser, Captain Gips & Marie Curry, Ul-
tima Ripresa, den Bankrobbers und The 
Wakes. Weterbedingt mussten diesmal 
beide Tage im Innenbereich stattinden. 
Der erste Abend verlief recht gemütlich 
und ging etwas länger, so dass wir uns 
das Bäckereifrühstück am nächsten Mor-
gen verdient haten, diesmal jedoch ohne 
Magenbeschwerden. Am Nachmitag 
gab es einen Interessanten Vortrag eines 
polnischen Antifaschisten, der viele Din-
ge aus eigener Erinnerung wiedergeben 
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konnte, 
dadurch ähnelte das ganze eher 

einem persönlichen Gespräch. Das Ult-
rash Unfug orientierte sich dem entspre-
chend auch am Thema Antifaschismus 
in Polen.  Abends war das Weter besser 
als vermutet, wir verbrachten den Groß-
teil an der frischen Luft und lauschten 
den Bands von draußen, eine der Bands 
schaffte es auch noch durch ein unnöti-
ges Kommentar den Saal zu leeren, das 
Highlight waren für mich The Wakes, die 
fetzigen irischen Folkrock spielten. Auch 
ohne die Bands vorher zu kennen, war 
das Festival wieder einfach fantastisch.
Deshalb fuhren wir auch dieses Jahr wie-
der hin. Auch hier gab es Vorfeld wieder 
eine interessante  Partie zu sehen, hate 
Babelsberg doch diesmal den FC united of 
Manchester zu Gast(ausführlich auf un-
serem Blog und evtl. in diesem Heft).Die 
erste Halbzeit verbrachten wir neben dem 
Filmstadtinferno, wir vernahmen fast nur 
die zahlreich mitgereisten und unterm 
Dach platzierten Gästefans, die auch ge-
nau in unsere Richtung sangen.  Gleich 
neben ihnen konnten wir unschwer noch 
einen anderen Razianer ausmachen. In 
der zweiten Halbzeit setzten wir uns dann 

auf 
die Gegengerade, um bei-
de Fangruppierungen besser 
hören zu können und rätselten, 
woher wohl die anderen augen-
scheinlichen Hopper gekommen 
sein könnten. Später ging es dann 
wieder ab ins freiLand, der Eintrit war 
trotz zweier hochkarätiger Bands billiger 
als die Jahre davor. Der Zeltplatz wurde 
nur von zwei Zelten in Anspruch genom-
men, eines davon war natürlich unser Yu-
kon, das andere exakt das gleiche Modell. 
Yukon singt und Moorhead stinkt!
Am Freitag heizten dann, nach Brutal ver-
bimmelt und Eye for an eye , Los Fastidios 
ordentlich ein, die Textsicherheit des Pu-
blikums zeigte sich besonders beim Song 
Antifa Hooligans, hinterher gab es noch 
eine gute Portion Reggea auf die Ohren be-
vor es ab ins Zelt ging. Am nächsten Mor-
gen grifen wir wieder zur traditionellen 
Käseflöte und absolvierten einen  Stadt-
rundgang, dabei wurde uns klar, warum 
wir das in den Jahren davor nie erledigt 
haten, nicht der Rede wert. Als wir uns 
im Bahnhof mit Fröhlichmachern für den 
Nachmitag eindecken wollten, gerieten 
wir in eine Star Trek-Ausstellung mit da-
zugehörigen Fans. Also ging es mit einem 
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G r i n -
sen im Gesicht, zwei halben 

Melonen und ein paar Radlern 
zurück zum Gelände. Nachdem 

die Melone nicht halb verzehrt 
war, kam die großartige Idee auf, 

dass Radler direkt daraus zu trin-
ken. Ein fantastisch erfrischender Ge-

schmack war geboren, der durch safti-
ge Melonenstücke abgerundet wurde. 
Dann war der einzige Sonnenschein des 
Wochenendes vorbei und passend zum 
Weter wurde am Nachmitag ein emo-
tionaler Film über den von Nazis ermor-
deten Ivan Khutorskoi gezeigt. Am Abend 
waren, nach der Absage von Streets 
of Rage, nun noch Todeskommando 
Atomsturm, Green Smartroll, Ämbonker 
und The Opressed an der Reihe, letztere 
wissen auch trotz ihres Alters noch, wie 
man das Publikum zum Abgehen bringt. 
Am Abend zog uns die Trashdisse in ihren 
Bann, bevor es uns am nächsten Morgen 
direkt nach Minden verschlug.
Schön zu sehen, das sich ein selbstorga-
nisiertes Festival so gut etablieren kann 
und sofern nichts absolut Verrücktes da-
zwischen kommt, sind wir sicherlich auch 
2014 wieder vor Ort.

Da man sich als sport lich 
in ter es sier ter und hoch mo ti vier ter Fan 
nicht auf eine Sport art fest le gen will, ging 
es die sen Sonn tag zum Ground hop ping in 
die ei ge ne Stadt.
Vom Vor tag (ich spre che be wusst vom 
Tag und nicht aus schließ lich vom Vor a-
bend) mäßig bis stark le diert, galt es ei-
nen der Uns ri gen zu un ter stüt zen. Kein 
Ge rin ge rer als Jakob Stil ler lief die ses Jahr 
zum drit en Mal den Leip zi ger Stadt ma ra-
thon, bei dem es um die Ti tel ver tei di gung 
der letz ten bei den Läufe ging. Kein The-
ma – sind wir am Start.
Bevor es circa 11. 30 Uhr ent spannt mit 
dem Rad bei bes tem Früh lings wet er 
oder wahl wei se der Bahn in Rich tung 
Arena zum Stadt lauf ging, wurde noch 
schnell bei Mo Go No aus ge hol fen. Fix das 
ein oder an de re Tape auf ein Fuß bal ler-
bein ge strip ped und den Jungs mal lo cker 
zum 1:1 ver hol fen. Nicht der er hofft e 
Sieg, aber in An be tracht eines zu grun de 
lie gen den Sams tag abends ’ne stat li che 
Leis tung – Alles Gute!
Zu rück zum Thema. Der ge plan te Ziel ein-
lauf, den sich Jakob ge setzt hate, war 12. 
27 Uhr. Brav fand sich Bri ga da Er nes to Gru-
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b e 
recht zei tig an der er sehn ten 

Ziel li nie ein. Da man seine ei ge nen Wur-
zeln schlecht leug nen kann und will, war 
der Plan, Jakob den Ziel ein lauf mit Ra Za- 
Fah ne durch zie hen zu las sen (auf ei ge nen 
Wunsch hin :) – guter Junge). Dank jüngs-
ter Er eig nis se in Bos ton und der dar aus 
re sul tie ren den Mas sen pa nik sahen wir 
davon ab – an ders als im Jahr davor – 
un se ren Freund mit Pyro zu emp fan gen. 
Häte auf jeden Fall der völ lig ge lang weil-
ten Leip zi ger Feu er wehr ein wenig Feuer 
unter‘m Arsch, Spaß und Ab wechs lung 
be rei tet. Im letz ten Jahr sprin te te Ja-
kob die 42 Ki lo me ter mit einer läs si gen 
2:33:30 Zeit, wel che es die ses Mal zu un-
ter bie ten galt. Wir po si tio nier ten uns di-
rekt an an der Bande, um unser „klei nes 
Ge schenk“ auch an stän dig über ge ben zu 
kön nen, ir gend wo auf den letz ten 500 
Me tern.
Im Üb ri gen gar nicht so ein fach ’ne Fah-
ne mit Fah nen stan ge auf dem Fahr rad zu 
trans por tie ren, wenn die Sonne lacht und 
allem An schein nach wie der Welt- Arsch-
loch- Tag ist.
Schnell ein paar gie ri ge Schau lus ti ge mit 
dem Net o beu tel zur Seite ge drän gelt 

u n d 
der Weg zur Bande war frei. 
Mit einem un fass ba ren Vor-
sprung von 10 MI NU TEN auf 
den 2. er reicht Jakob die letz te 
Ge ra de mit ge senk tem Kopf und er-
ho be nen Armen, um sich ge büh rend 
fei ern zu las sen. So in Ek sta se, dass er 
fasst die vor ihm hin und her schnip pen-
de Fah nen stan ge zu über se hen schien – 
aber eben nur fast.
Und dann ging’s mit we hen der Ra Za- Fah-
ne durch’s Ziel band. Fete Schei ße! – an-
ders ver mag ich es nicht aus zu drü cken. 
Mit einer neuen, per sön li chen Best zeit 
von 2:29:31 ge winnt Jakob zum drit en 
Mal in Folge den Ma ra thon. An der Stel-
le noch mals: Alles Gute, Dig ger! Wahn-
sinns leis tung. Wäh rend sich sein Ver fol-
ger noch müh sam Rich tung Ziel schleppt, 
gibt Jakob mal eben das ein oder an de re 
In ter view und lässt die BILD ab tre ten – 
völ lig ab ge klär ter Pro fi sport ler der Junge.
Meine pe sön li cher Dank geht in jedem 
Fall an den Spre cher der Ver an stal tung. 
Mit qua li ta tiv hoch wer ti gen Sprü chen 
wie: „Das wird der Ein lauf Ihres Le bens!“ 
oder „Komm‘ Junge! Zieh‘ den Fin ger, das 
schafst du!“, hat mir der Kerl mei nen ver-
ka ter ten Sonn tag ge pflegt ver süßt und 
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m i c h 
gut zum La chen ge bracht – 

props!
Nur noch ’ne Klei nig keit am Ran-

de. Die Zeit, in der Jakob durch’s 
Ziel ge lau fen ist, ist nur be dingt au-

then tisch. Wie er uns kurz nach dem 
Über que ren der Ziel li nie sagte, hate 

er noch ’ne klei ne Ex kur si on ins Grüne. 
Zur all ge mei nen Op ti mie rung der Lauf-
qua li tät und Scho nung der Ge len ke war 
Jakob noch mal fix ge pflegt Ka cken – 5 Ki-
lo me ter vor‘m Ziel! Quasi kann man von 
der Zeit noch mal eine halbe Mi nu te ab-
zie hen. Nur so als High light ne ben bei.
Alles in Allem echt ein schö ner Sonn tag, 
ob wohl Lau fen zu sup por ten nicht so 
mein Ding ist. Auf dem Heim weg gab’s 
zum Bier noch ein Eis und alles ist gut! 
Um den glor rei chen Sieg von Jakob per-
fekt ab zu run den und dem Tag ein ent-
spre chen des Ende zu be rei ten, waren wir 
alle zum Ge burts tag ein ge la den. Die Knei-
pe des Ver trau ens hate 13. und wurde 
von uns, der The ken pro mi nenz, ge büh-
rend ge fei ert.
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