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Dieses Fanzine ist kein Erzeugnis im presserechtlichen Sinn, sondern eine Zeitschrift 
an Freunde, Bekannte, Verwandte. Wir rufen weder zu exzessiven Genuss von Alkohol, 
noch zu Gewalttätigkeiten gegen Personen, oder Sachen auf, noch propagieren wir 
irgendeine politische Einstellung. Satire ist fester Bestandteil dieses Heftes und nicht als 
solche gekennzeichnet. Die eventuelle Schilderung von Aktionen vor, während und nach 
Fußballveranstaltungen , erfolgt ausschließlich “wenn die Handlung  der Berichterstattung 
über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte dient” (Strafgesetzbuch 
§131 (13)). Mit diesem Fanzine soll kein kommerzieller Gewinn erwirtschaftet 
werden. Der Verkauf dient lediglich zur Aufwendung der Kosten der Herstellung.

KONTAKT:  im-tal-der-ahnungslosen @ web.de

Leider wieder einmal mehr als verspätet haltet ihr nun die dritte Ausgabe 
in den Händen. Dafür erwartet euch aber auf 86 Seiten neben den 
„Stammspielern“ wie Serbien und Polen diesmal ein umfangreicher 
Bericht über das Leben und den Fußball in Südamerika. 6 Wochen 
machten drei Redaktionsmitglieder den Kontinent unsicher und hatten 
so tiefe Einblicke in die südamerikanische Lebensweise. Eine weitere 
Ausgabe ist ebenfalls eingeplant. Genug Stoff schlummert auf der 
Festplatte und wartet nur darauf verarbeitet zu werden. Es ist einfach zu 
schön mit dem Anbruch eines herrlichen Morgens tausende Kilometer 
von der Heimat entfernt einen Kaffee zu schlürfen und so den Tag zu 
beginnen. Auch der Blick über den Tellerrand der eigenen Fanszene 
kann manchmal nicht schaden, um so neue Einblicke zu gewinnen. 
Weitere Bilder von den hier beschriebenen Spielen und zu weiteren 
Kicks sind ab sofort auf www.kopane.de zu sehen. Zum Schluss darf 
das „Danke“ natürlich nicht fehlen. Danke für das Interesse am Heft. 
Danke an alle Tauschpartner. Danke an alle Käufer. Danke für die Mails. 
Viel Spaß beim lesen wünscht das Redaktionsteam!
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02.02.2008
PAE Levadiakos – AE Larissa

Stadion: Levadias
Zuschauer: 3.200; 320 Gäste

 A Ethniki Katigoria, Griechenland 

Mit dem Billigflieger ging es am 
01.02.2008 für  ein Wochenende in die 
griechische Hauptstadt Athen. In dem 
für Drogendealer, Handtaschendiebe und 
andere dunkle Gestalten berüchtigten 
Viertel zwischen Omonia-Platz und Larissa 
Bahnhof bezogen wir für kleines Geld 
unser Quartier. Ein sehr spätes Abendessen 
nahmen wir in einem einfachen Lokal 
gegenüber dem Bahnhof ein. Bier & 
Pita waren o.k.! Da Athen bereits bei 
unserem Aufenthalt zu Silvester genug 
erkundet wurde, entschieden wir uns am 
folgenden Tag, Athen Richtung Levadia 
zu verlassen. So ging es also mit der Bahn 
in die 22.000 Einwohner Stadt. Levadia 
vermittelt einem das typische Gefühl, sich 
in einer Kleinstadt aufzuhalten, die keine 
nennenswerten Höhepunkte aufweisen 
kann. Der Bahnhof der Kleinstadt liegt 
ein paar Kilometer außerhalb. Im Auftrag 
der OSE (Griechenlands nationale 
Eisenbahngesellschaft) pendelt ein Bus 
zwischen Bahnhof und der Stadt, wobei 
das Ticket extra gelöst werden muss. 
Der Mitarbeiter am Schalter sprach sogar 
Deutsch und ließ den Bus extra für uns 
warten.  Endlich im Ort angekommen, fand 
sich wieder ein nettes Lokal, an diesem 
wir bereits über die ersten weinroten Gäste 
stolperten. Schwarz Gelbe Späher hier und 
überall ;-)  Die Sportstätte liegt oberhalb 
des „Zentrums“, und ist eher eine schlichte 
Anlage. Haupttribüne, Gegengerade 
und ein etwas moderner Gästeblock 
vermittelten einem das Gefühl, bei einem 
echten Provinzklub gelandet zu sein. 
Die jugendliche Heimseite eröffnete das 

Spiel mit einem kleinen Schnipselregen 
und trällerte auch ab und an mal ein Lied, 
fielen aber sonst nur durch Pöbeleinlagen 
gegen die Gäste und den Schiedsrichter auf. 
Die Gäste, vom amtierenden Pokalsieger, 
waren da viel besser aufgestellt. Die 
„Monsters“ (Gründung 1982), führende 
Gruppe von AEL, flaggte den Zaun 
ordentlich zu. Stimmung war von den 
320 Gästen ebenfalls gut zu vernehmen. 

Besonders gefielen der Jubel nach dem 
Führungstor der Gäste und die brechend 
lauten Schlachtrufe. Die akustische 
Unterstützung war das gesamte Spiel über 
konstant. Nach dem Spiel ging es wieder 
hinunter in die Stadt, wo wir den Bus zum 
Bahnhof und schließlich den Zug nach 
Athen bestiegen. Am Abend noch etwas 
„Nightlife“ erlebt und dann ab ins Bett. 

03.02.2008
Kallithea - Olympiakos Volos

Stadion: Kallitheas
Zuschauer: 500; 30 Gäste

 B Ethniki Katigoria, Griechenland

Sonntag standen dann zwei Spiele auf 
dem Programm. Zunächst ging es mit 
der Metro in die viertgrößte Stadt im 
Ballungsraum Athen, Kallithea (wörtlich 
übersetzt: “gute Aussicht“). Hier trägt 
der gleichnamige Zweitligaverein 
seine Heimspiele im schicken, zum 
Teil in Felsen gebauten, Grigoris-
Lambrakis-Stadion (4.250 Plätze) aus. 



Etwa 30 Gäste von Olympiakos Volos 
nahmen ohne Fahnen und akustischer 
Unterstützung am Spiel teil. Die Heimseite 
ist nicht der Rede wert, nur Kinder und 
Jugendliche ohne verwertbare Aktionen.
Von Kallithea fuhren wir zum Apostolos-
Nikolaidis-Stadion (16.620 Plätze), 
wo Panathinaikos die Mannschaft von 
Asteras Tripolis (Peloponnes) empfing. 
Ernüchterung dann in der Ticketzentrale, 
sold out! Schon Tage vor dem Spiel 
waren alle Karten vergriffen, da es eine 
kurzfristige Verlegung aller Spieltage gab. 
So kam es dazu, das PAO exakt zum 100 
jährigen Jubiläum am 3. Februar 2008 das 
Heimspiel gegen Tripolis bestreiten durfte. 
Daher auch ausverkauftes Haus, trotz des, 
zum damaligen Zeitpunkt, andauernden 
Protests von „GATE 13“. In der aktuellen 
Saison sorgen sie übrigens wieder für 
Stimmung im Stadion. Der Grund für 
die Verlegung aller Spieltage  war der 
Tod Seiner Seeligkeit Christodoulos, 
Erzbischof von Athen und ganz 
Griechenland. Etwa 97% der Bevölkerung 
gehören der Griechisch-Orthodoxen 
Kirche an. So ging uns auch das Saloniki 
Derby durch die Lappen, was eigentlich 
an diesem Wochenende steigen sollte 
und Grund dieser Reise war. Also zogen 
wir etwas bedient wieder ab und fuhren 
per Metro zum Olympia-Sportkomplex. 

AEK Athen -   Panionios Athen
Olympia Stadion

Zuschauer: 16.000; 0 Gäste
 A Ethniki Katigoria, Griechenland

AEK Athen trägt seit dem Abriss des 
eigenen Stadions im Jahr 2003 seine 
Heimspiele in dem, für AEK, völlig 
überdimensionierten Olympiastadion aus. 
Heute kam es zum kleinen Derby gegen 
Panionios aus dem Athener Stadtteil Nea 
Smyrni. Gäste waren keine zugelassen, 
aber auch ohne Anhang legte die Elf von 
Ewald Lienen ordentlich los und führte 
schnell mit 2:0 gegen den Favoriten. 
Am Ende stand ein 3:2 Auswärtssieg zu 
Buche. Die Kurve von Original 21 hat 
es in dieser Riesenschüssel nicht leicht. 
Eine ordentliche Lautstärke wurde selten 
erreicht. Zwar heizte ein Capo, der 
schätzungsweise  im Alter von vielleicht 
40 Jahren war, die Masse ein, aber richtig 
laut wurde es nur wenn alle 16.000 
Zuschauer gleichzeitig am pöbeln waren. 
Als Highlight bleibt noch  das Einklatschen 
aller Zuschauer zu erwähnen, was vor dem 
Anstoß der ersten Halbzeit initiiert wurde. 
Vorgegeben wurde das durch ein Mitglied 
der „Original 21“, der im Mittelkreis stand.

Rundi 



02.03.2008
Ruch Chorzów – Gornik Zabrze

Stadion: Slaski
Zuschauer: 41.000; 12.500 Gäste

1. Liga, Polen

Eine ganz eigene Vorgeschichte hatte 
dieses Wielky Derby (großes Derby). 
Bereits einige Monate vor dem Spiel ließ 
der Verband durchsickern, dass keine 
Gäste zugelassen werden. Ruch kämpfte 
zusätzlich zur Rückrunde mit der Sperre 
des eigenen Stadions. Grund war das 
Fehlen einer Rasenheizung. So wurde 
die Idee geboren, das Spiel im Slaski 
Stadion (Nationalstadion in Chorzów mit 
einem Fassungsvermögen von 55.000 
Zuschauern) statt finden zu lassen. Positiv 
an der ganzen Sache war, dass hier definitiv 
Gäste erscheinen dürfen. Ein Hickhack gab 
es aber um das „Wie viele“? Auch wusste 
keiner, ob die Hütte voll wird, denn bei 
normalen Ligaspielen liegt der Schnitt bei 
unter 10.000 Zuschauern. Durch massives 
Werben in Supermärkten, in Zeitungen, 
auf einer „Wielky Derby“ Internetseite, 
Werbung an Straßen und selbst Werbung 
beim Länderspiel Finnland – Polen mittels 
Spruchband, fand ein Run auf die Karten 
statt, den Polen lange nicht erlebt hatte. 
Das Stadion war bald darauf mit über 
30.000 ausverkauft und auch die 7.500 
Gästetickets waren schnell vergriffen. So 
wurde noch mal aufgestockt. Im Endeffekt 
waren 41.000 Zuschauer vor Ort, darunter 
12.500 Gäste, was Ausverkauft bedeutete. 
Es kam sogar zu einigen Tumulte, da die 

Tickets nicht ausreichten. Rekord stellt 
diese Zahl allerdings nicht dar, denn in 
den 60iger Jahren, als Ruch und Gornik 
auch International einen guten Ruf 
hatten, pilgerten schon mal über 80.000 
Zuschauer ins „Slaski“. Für die Neuzeit 
ist dies allerdings eine respektable Zahl, 
besonders die Gästezahl stellt einen 
Rekord dar. Bei vielen Polenfahrern 
kamen allerdings auch Zweifel auf. Kann 
das besondere Polenfeeling auch bei 
diesem Spiel überzeugen? Schaffen es 
die Gruppen, die Masse zu motivieren? 
Verkommt das Derby zu einer einzigen 
Werbeveranstaltung für die Region Slaski 
für die EM 2012? (Hintergrund: die 
Region Slaska und der hier beheimatete 
Kohlepott ist bei der Vergabe der 
EM-Spielorte leer ausgegangen).

So, genug Vorgeplänkel! Rein ins große 
Derby. Oder doch polnischer Fanatismus 
vs. westliche Kommerzmaschine??
Bei typischem polnischem Wetter (Regen, 
Wind) spulten wir die knapp 440km 
im gemütlichem Tempo ab und waren 
so knapp 1,5 Stunden vor Beginn am 
Stadion. Erster Eindruck: viele Normalos, 
die man sonst wohl nie bei einem 
„normalen“ Ligaspiel sehen würde, aber 
trotzdem noch im Rahmen. Für mich auch 
überraschend, das sich das Polizeiaufgebot 
in Grenzen hielt. Im Stadion wurden dann, 
die bereits weiter oben beschriebenen, 
Befürchtungen bestätigt. Eine aufgebaute 
Konzertbühne, auf der sich polnische 
Sänger die Klinke in die Hand gaben. 
Und die Masse geht natürlich fröhlich 
mit. Zum Glück wurde diese „Show“ 
etwa 20 Minuten vor dem Spiel beendet, 
was gleich die beiden Kurven nutzten, 
um sich zum ersten Mal bemerkbar 
zu machen. „RUUUUUCCCCHHHH 
RUUUUUCHHH … HKS“ Gänsehaut!!! 



Pünktlich 16.00 Uhr wurde dieses 
90. Derby angepfiffen. Ruch startete mit 
drei großen Blockfahnen. Gornik hielt  
mit einer Blockfahne und massig Zetteln 
dagegen. Punkt geht hier für mich an 
Gornik, wobei beide Aktionen nichts 
Weltbewegendes darstellten. In den 
folgenden Minuten gingen die Augenpaare 
hin und her. Gornik mit Hüpfeinlage von 
12.500 Mann. Ruch klatscht mit 30.000 
Leuten ein. Geil, Geil, Geil! Zudem wirkten 
beide Seiten durch jeweils einheitliche 
Mützen sehr geschlossen. Doch schnell 
kehrte Ruhe ein. Bei Ruch war man 
mehr mit Auf- und Abbauen von den 
optischen Aktionen beschäftigt. Ständig 
standen knapp 20 Ultras im Innenraum 
und kümmerten sich um Spruchbänder 
und Co. Da blieb die Stimmung teilweise 
völlig auf der Strecke. Was auch sofort 
ins Ohr viel, war die Tatsache, dass bei 
Ruch lediglich 3-4 Lieder gesungen 
wurden. Bei diesen waren aber alle 30.000 
textsicher und trieben mit lautem Organ 
ihre weiß-blauen nach vorne. Gornik 
konnte mich da auch in dieser Disziplin 
mehr überzeugen. Zwar gab es auch hier 
Ruhephasen, doch wurde ausdauernder 
und abwechslungsreicher Stimmung 
gemacht. Besonders die Schalparaden 
und die Hüpfeinlagen kamen einfach nur 
fett rüber. Die Jungs um „Psychofans 
Ruch Chorzów“ zeigten in den ersten 45 
Minuten noch viele Schwenkfahnen, sowie 
einige Spruchbänder. Schaute der geneigte 
Fan von Doppelpass und Übersteiger auf 
das Grün, konnte er, sehr untypisch für 
solche Spiele in Polen, guten Fußball und 
vor allem Tore sehen. Zur Halbzeit stand 
es 1:1. In den folgenden 45 Minuten das 
gleiche Bild auf Rängen und Rasen. Guter 
Fußball. Gute Stimmung von Gornik. 
Gute optische Aktionen von Ruch. Unter 
anderem zeigten sie noch eine Blockfahne, 

auf der Bart Simpson (im Gornik Trikot) 
Lisa (im GKS Trikot) von hinten nimmt, 
was eine Anspielung auf den, erst kürzlich 
entstandenen, Pakt zwischen Zabrze und 
Katowice ist. Von mancher Seite wird der 
Pakt so interpretiert, das Katowice und 
Zabrze sonst keine Chance gegen Ruch 
hätten und sich so diese Verstärkung ins 
Boot geholt haben. Am Ende stand auf 
dem Rasen Ruch als Sieger fest. Auf 
den Rängen die Gäste. Einen wahren 
Glanzpunkt setzten sie noch kurz vor 
Schluss. Trotz Pyroverbot erleuchteten 
etwa 250 Bengalen den Nachthimmel. Ein 
wahrlich genialer Anblick!! Insgesamt 
eine Veranstaltung, die sich schon 
gelohnt hatte. Interessant war zu sehen, 
dass die führenden Gruppen die Masse 
unter Kontrolle hatten und eine hohe 
Disziplin zu sehen war. Kein übermäßiger 
Alkoholkonsum, kein peinliches 
Auftreten. Jeder einzelne wusste, dass 
er die Farben seines Klubs mit Stolz zu 
tragen hat. Andeutungen von Randale gab 
es übrigens keine. Zum Schluss noch ein 
paar Zahlen zu diesem Derby: Auf Seiten 
von Gornik Zabrze waren 296 Hools von 
Wiesloka Debica, etwa 500 von Row 
Rybnik und offiziell 54 Hools von GKS 
Katowice. Desweiteren waren viele 
Fanklubs anwesend. In Polen ist eigentlich 
jede Stadt und jedes Kaff in irgendwelche 
Vereine aufgeteilt. Auf Seiten von Gornik 
waren unter anderem Fanklubs aus 
Knurow, Gliwice und Laziska anwesend. 
Brenzlig wird es dann in solchen Gebieten, 
wo zwei Vereine regieren. Besonderes 
Beispiel ist die Stadt Ruda Slaska, die 
etwa 20km von Chorzów entfernt liegt. 
Hier lebt der Kampf zwischen Gornik und 
Ruch. Der Ruch Fan Klub Ruda Slaska 
brachte zu diesem Spiel 600 Kibice auf 
die Beine. Natürlich waren auch auf Seiten 
von Ruch zahlreiche Freunde anwesend. 



Widzew: 1200; Elana Torun: 150; 
Apator Torun: 115 (Speedway), dazu 
Abordnungen von Iglopool Debica 
und Atletico Madrid. Fanklubs 
waren neben Ruda Slaska auch aus 
Myzkow und Jaworzno anwesend. 

Gornik:

 

Ruch:

Braunsen

02.03.2008
Viktoria Zizkov – Bohemians 1905 Praha

Stadion: Viktoria
 Zuschauer: 6.000; 2.500 Gäste

1.Liga, Tschechien

Kurz entschlossen ging es nach dem 
Essen im Ratskeller mit Fiebser 
und meiner Freundin nach Praha. 
Fahrt verging recht schnell und so 
waren wir überpünktlich im Stadion.
Beide Seiten zu Beginn mit Choreo, wo 
Bohemka weiß-grüne Folienbahnen 
hochzog, inklusive Spruchband in der 
Mitte. Umrandet wurde das Ganze mit 

etlichen Blinkern, die den Hostesektor 
absolut geil erhellten. Bei Bohamka 
die bekannten Zaunsfahnen, wie: „Pis 
Pis Klan“, „Bohemka Forever“ und 
„Berserk“, sowie noch viele kleinere. 
Natürlich durften die St.Pauli Fahnen 
auch nicht fehlen. Bei Viktoria sammelte 
sich ein Haufen von 250 Mann, die zum 
Anpfiff Bengalen und eine Leuchtschrift 
zeigten, die im oberen rechten Teil des 
Blockes aus Glühbirnen bestand und mit 
Strom funktionierte, was „FKVZ“ ergab!!
Stimmung von Bohemians durchgängig 
und laut, wobei sich alle 2.500 Gäste 
beteiligten. Viktoria mit durchgängiger 
Honzastimmung („Zizkov do toho“), 
aber leider nicht so laut wie die Grün-
Weißen. Während des gesamten Spiels 
flogen fast ununterbrochen Bengalen aus 
dem Gästesektor aufs Spielfeld und auch 
im Block wurde andauernd gezündet.
Zizkov zeigte noch eine Choreo, als sie 
drei Blockfahnen hochzogen. Auch die 
Rot-Weißen zündeten noch Böller und ab 
und an Bengalen. Trotz dieses massiven 
Pyroeinsatzes hielt sich die Policja zurück 
und ließ die Kibice gewähren. Schlusspfiff, 
raus aus dem Stadion und zurück durch 
die Nacht nach Dresden. Fiebser abgesetzt 
und noch paar wenige Stunden Schlaf 
getankt, bevor es hieß mit dem Zug zu ...

03.03.2008
Sigma Olomouc – Sparta Praha

Stadion: Andruv
 Zuschauer: 3.256; 700 Gäste

1. Liga, Tschechien

Zu diesem Montagsspiel entschloss ich 
mich mit Freundin per Zug anzureisen, 
weil das mit KMB (Kilometer-Bank: 
2.000km für 1.600Kc) durchaus günstiger 
ist, als zu zweit per KFZ. Nach spaßiger 
Fahrt erreichten wir Olomouc zwei 



Stunden vor Spielbeginn. Am Bahnhof 
schon ein beachtlicher Spartapöbel, der 
von den Bullen zum Stadion begleitet 
wurde. Ein Spartaner gab sich dem 
Alkohol so hin, dass er auf der großen 
Kreuzung vorm Bahnhof fast noch unter 
die Räder eines Busses geriet. Vorm 
Stadion Menschen über Menschen, die 
alle wie verrückt an den Kassen ihre 
Beine in den Bauch standen. Im Stadion 
schon gut was los. Im Heimultrasektor 
versammelten sich um die 200 Gestalten 
hinter der „Ultras Sigma“ Fahne, die aber 
nicht weiter auffiehlen. Bei Sparta um 
die 700 Kibice zum Montagsspiel, was 
mich doch total überraschte, da es doch 
eine beachtliche Zahl für Sparta ist. Diese 
zündeten das gesamte Spiel über immer 
wieder Bengalen und weißen Rauch, der 
das Stadion mehrmals in Nebel hüllte.

Benny
07.03.2008

SK Rapid Wien - Sturm Graz
Stadion: Gerhard-Hanappi-Stadion

Zuschauer: 17.500; 1.500 Gäste
1.Liga, Österreich

 
Zu dritt ging´s heute nach Wien. Dank 
kleiner Schnitzer von mir wurde es zeitlich 
etwas eng. Aber das Auto hielt durch und so 
waren wir kurz vor 19.00 Uhr am Hanappi 
Stadion (Anstoß 19.30 Uhr). Auf spitzen 
Plätzen (DANKE an Kontaktmann für die 
Tickets!) freuten wir uns auf´s 20 Jahre 
Intro von den Ultras Rapid (1988-2008). 

RAPID: Auf der ganzen Länge des 
Block West sah man zum Einlaufen der 
Mannschaften eine riesen Fahne, die alle 
Zeichen der Ultras Rapid zeigte, sowie 
die Aufschrift „ULTRAS NO FANS“ trug. 
Nach paar Minuten ging die Fahne runter, 
um gleich wieder mit durchsichtigen 

Buchstaben den Leuten gezeigt zu werden. 
Dahinter nun Unmengen an Bengalos 
und Rauch, was den genannten Spruch 
erleuchten ließ. Das ganze abgerundet 
mit Schals. Sehr, sehr edles Bild. 

Das ganze Stadion klatschte zu Ehren der 
Ultras. Was folgte war super Stimmung, 
auch wenn manchmal die Lautstärke etwas 
fehlte. Kritik auf einem Niveau, was für 
Deutschland wohl für immer unerreichbar 
ist! Während des Spiels konnten wir 
beobachten, wie zwei Typen auf der West 
verprügelt wurden. Dachten wir erst, da 
hätten sich Diebe eingeschmuggelt, hieß 
es später, das die beiden einfach nicht 
mitgemacht haben!!! Beeindruckend die 
Geschlossenheit des Blockes und auch wir 
konnten bei mancher bekannten Melodie 
ein Mitwippen nicht unterdrücken. 
Teilweise beteiligte sich auch das ganze 
Stadion am Support. Dicker Pluspunkt 
auch für  viele Fahnen und Doppelhalter 
(einige mit A.C.A.B.). Bei Ultras Rapid 
natürlich die Freunde aus Nürnberg am 
Start (10 Mann + kleiner Fahne). Die West 
zeigt im Spiel noch zwei Spruchbänder 
gegen Graz, was eine Anspielung auf die 
nicht so tolle Leistung der Grazer beim 
letzten Aufeinandertreffen darstellte. 
Dabei kam es vor dem Spiel zu einem 
Kampf, bei denen die Grünen siegten:
“Sturmwarnung entpuppt sich 
als laues Lüftchen“, sowie: „In 
der Tiefgarage Helden, vor der 



9.3.2008
1.FC Brno - Sigma Olomouc

Stadion: Metsky fotbalovy Stadion
Zuschauer: 1.695; 60 Gäste

1. Liga, Tschechien

Per Auto, das mit einer sehr lustigen 
Truppe besetzt war ging es über Praha 
nach Brno. Etwas verspätet dann im 
Betonklotz zu Brno eingetroffen, sah 
man einen enttäuschenden Gästesektor, 
der mit rund 50 Sigma Griebeln gefüllt 
war. Diese hatten vier Fahnen im Gepäck. 
Darunter „Forza Sigma“, „Ultras Sigma“ 
und eine weitere Ultras Fahne, sowie eine 
kleine andere. Der Heimblock mit ca. 350 
Leuten besetzt, die eine Überziehfahne 
in rot und blau zeigten. Stimmung von 
beiden Seiten nicht gut. Bei Brno 100 
Mann am Stimmung machen, aber nicht 

eigenen Kurve nichts zu melden!“
In Min. 85 noch ein Elfer für Rapid, 
der auch verwandelt wurde und somit 
Party pur. Fackeln, Fahnen und alles am 
toben! Sehr geil! Kommen wir zu den 
Lords Rapid, die neben dem Gästeblock 
stehen und zu Beginn zwei halbe 
Blockfahnen (Teil Rapid Logo, Teil Wien 
Stadtwappen) sowie Zettel zeigten. Dann 
wanderten die Blockstreifen auseinander 
und wurden durch zwei weitere 
Streifen komplettiert. Hier beteiligten 
sich ca. 200 Mann und konnten mit 
Gesängen und Schwenker überzeugen.
 
GRAZ: Voller Gästeblock mit allen 
bekannten Fahnen am Zaun(„BRIGATE“, 
„Sturmflut“), sowie einer kleinen „Phönix 
Sons“ Fahne von Karlsruhe, die mit 10 
Mann am Start waren. Stimmung hier 
ebenfalls sehr gut. Abwechslungsreich 
und Durchgängig. Geschlossenes Hüpfen, 
und geniale Schalparaden rundeten den 
Auftritt ab. Der Block wirkte einfach 
wie eine Wand. Ein Bollwerk, was 
bereit war, für ihr Team in der Schlacht 
alles zu geben.  Alles für Sturm! Auf ein 
richtiges Intro wurde verzichtet, dafür 
wurden zur 20. Minute ca. 25 Fackeln 
in verschiedenen Farben angerissen. 

Dazu Schwenker, Doppelhalter (auch hier 
einige mit A.C.A.B.) und laute Gesänge. 
Spiel wurde nach dem abfeuern der 
Bengalen kurz unterbrochen, interessierte 

hier aber niemanden so wirklich. 
Auffällig bei Sturm waren viele Böller 
und reger Austausch von Bechern mit 
der Nord, in der sich einige fitte Leute 
gesammelt hatten. Wir waren uns einig, 
hier trafen wir auf (Ultra)Zeiten, die in 
den meisten Ländern durch Repressionen 
und Bullenterror fast ausgestorben sind. 
Leider waren die 90 Minuten viel zu 
schnell rum und somit raus auf die Straße. 
Die Gegend ums Stadion lässt einiges 
zu, ist hier doch alles sehr verwinkelt. 
Heute waren aber die Cops gut organisiert 
und somit blieb es ruhig. Anschließend 
ging es für uns wieder Richtung Heimat, 
Richtung graues Deutschland mit all dem 
Terror der Bullen und Einschränkungen 
im Block. Fazit: geiles Ding gesehen. 
Grüße und dickes Danke an die zwei 
Mitfahrer und dem Kontaktmann, 
die zu diesem Kurztrip beitrugen.

Nase



besonders laut. Fahnen auf Heimseite 
die bekannte „Ultras Brno“, „Fight 
United“ und „Division S“ von Slovan 
Bratislava. Maues Spiel, also schleunigst 
ins Auto und ab zum nächsten Kick...

 Banik Ostrava - Slavia Praha
Stadion: Bazaly

Zuschauer: 16.336; 60 Gäste
1. Liga, Tschechien

Über Autobahn und Landstraße erreichten 
wir rechtzeitig Ostrava. Am Bazaly war 
schon richtiger Andrang an den Kassen. 
Bei den Zuschauerzahlen ist Banik die 
absolute Nummer Eins im Lande. So 
waren auch heute wieder über 16.000 
Zuschauer am Start. Zu  Beginn auf der 
großen Gegengerade links und rechts 
blaue Folienbahnen, sowie weiße Bahnen, 
die bis zur Hälfte der Tribünenhöhe 
hochgezogen wurden. Von meinem Platz 
konnte ich das Bild aber leider nicht 
erkennen. Alle bekannten Fahnen  hingen 
natürlich, so z.B. „Chuligani z Bazalu“ 
und „Cosa Nostra“. Die Stimmung im 
gesamten Stadion war brachial. Einfach 
utopisch, was Banik da auf die Beine 
stellt, wobei der eigentliche Fanblock 
mit knapp 300 Leuten relativ klein 
ausfällt. Hier zeigten sie, das sie auch in 
diesem Bereich die unerreichte Nummer 
Eins im Land sind. Die Nähe zu Polen 
macht sich bemerkbar. Der Hoolblock 
dirigiert, das ganze Stadion zieht mit. 
Wechselgesänge mit der Gegengerade 
(„FC, FCB, FC Banik ole“, oder „Gieksa 
Banik, Gieksa Banik“) ... immer wieder 
dazu gleichzeitiges Hüpfen. Brachial laut 
das Ganze. Dann vor der Gegengerade 
um die 20 Fontänen und dazu im Ultra-
Hoolsektor 30 Bengalen. Untermalt wurde 
das alles natürlich von hammerharten, 
niederschmetternden „Banik-Pyco“ 

Rufe. Or man war das utopisch. Keine 
Pause über die 90 Minuten und verdammt 
laut war es in dieser geilen alten Schüssel. 
Im Ultrablock erblickten nun noch um 
die 20 Blinker den Abendhimmel, was 
logischerweise unter brachialem Getöse 
des Stadions stattfand. Natürlich durften 
die Freundschaftsgesänge nicht fehlen, 
die bei der Lautstärke eigentlich bis nach 
Katowice geschallt haben müssen. Slavia 
mit 100 Leuten am Start, die alle 
erst kleckerweise den Gästeblock 
betraten. Grund war unter anderem ein 
Kräftemessen zwischen 80 Banik Hools 
und 50 Pragern vor dem Spiel. Sieg ging 
auch in diesem Bereich an die Heimseite. 
Trotz der wenigen Kunden im Gästeblock 
zu Beginn, zogen die Prager eine schwarze 
Folienbahn hoch, die mit durchsichtigen 
A.C.A.B. Buchstaben versehen war. 
Darunter wurden kräftig Blinker 
gezündet. Das ganze echt geil anzusehen, 
zumal fast der gesamte Gästepöbel mit 
Sturmhauben vermummt diese Aktion 
durchführte und der ein oder andere 
auch das Teil nicht mehr abnahm. 
Slavia versuchte sich am Stimmung 
machen, hatte aber gegen die bestens 
aufgelegten Blauen keine Chance. Die 
Prager zeigten noch ein Spruchband, 
was sich gegen das Fernsehen richtete, 
worauf das Stadion applaudierte. Das 
Spruchband wurde danach angezündet, 
worauf  Banik  die Hauptstädter mit 
Hassgesängen überschüttete. Naja,  auch  
dieses Spiel ging leider zu Ende und so 
ging es ab zum Auto und in die Heimat. 
Verdammt geiler Auftritt von Banik.

Benny



15.03.2008
Lechia Dzierzoniow – Gornik Walbrzych

Stadion: OSIR
Zuschauer: 600; 200 Gäste

4. Liga Gruppe DolnoSlaska, Polen
 
Ich hatte mir eigentlich Null Hoffnung 
gemacht, das Gäste an diesem Tag erlaubt 
sind. Umso geiler dann die Ankunft 
von den ca. 200 Zugfahrern von Gornik 
Walbrzych. Die Gäste wurden direkt am 
Heimmob vorbeigeführt, wo es bereits 
die ersten Pöbelein gab. Geiler Anblick 
als der gesamte Heimblock von Lechia 
hochstürmte und eine lautes „MMM ZZZ 
M Z K M Z KAEEEESSSS LEEECHIA“ 
in Richtung Gornik schickte. Da gab´s 
bereits das erste Kribbeln … yeeah! Am 
Eingang vom Gästeblock tat sich bis 
zur 20. Minute allerdings nichts. Dann 
knüppelten die Bullen fleißig in die Gäste 
rein und die Waldenburger wurden derbe 
zusammengehauen. Mir schwante nichts 
Gutes und die Vorahnung sollte sich auch 
bestätigen. Die Bullen wollten die Gäste 
nicht rein lassen. Von Lechia Dzierzoniow 
gab’s ein lautes „Lasst die Fans ihr 
Huren“ dafür. Kurz darauf wurden die 
Waldenburger  wieder am Heimblock 
vorbeigeführt … Flaschen und Steine 
flogen hin und her …. ein paar gestörte 
Gäste kletterten über den Zaun, so dass 
ein ordentlichen Schlagabtausch folgte. 
Dabei wurde einem Walbrzycher der Schal 
geklaut, allerdings während er von einem 
Ochrona zu Boden befördert wurde. Ein 
Hool von Dzierzoniow schnappte sich 
den Schal, den der Jungsche erbeutet 
hatte und legte ihn dem verhafteten 
Walbrzycher wieder um den Hals, da er 
unehrenhaft geholt wurde. Das ganze 
Szenario beruhigte sich jetzt allerdings 
und ein paar Dzierzniow Hools suchten 
den Dialog. Ein Lechia Modul im Trikot 

kam an und redete mit der Polizei und den 
Vereinsoffiziellen. Keine fünf Minuten 
später gab’s Applaus der Walbrzycher, 
denn nun durften sie das Stadion betreten 
und das alles nach den Verhandlungen 
des Hoolchefs … Verrücktes Polska … 
Relativ zügig ging nun auch der Einlass 
vonstatten. Zur 35. Minute waren 
alle drinnen und sofort wurde geil 
losgelegt! Schön brachial, laut und 
kompakt. Im Anschluss geile Choreo mit 
durchsichtiger Folie „Amigos Forever“ 
der  Gäste. Dahinter alle Freundschaften 
(Arka, Gwardia, Zawisza, Tychy, Slavia, 
Bohemians), sowie blauer und weißer 
Rauch und Wroclawer Feuer. Der 
Heimmob weihte seine neue „Lechia 
Dzierzoniow“ Heimfahne ein. Mindestens 
60-70 sammelten sich dahinter, wovon 
allerdings viele sehr jung waren. Viele 
kamen mit Ruchschals. Ich wollte das erst 
gar nicht glauben, aber Lechia ist doch 
tatsächlich ein RUCH Chorzow Fanclub 
im umkämpften Niederschlesien. Alle 
Achtung! Erste Hälfte kam von denen 
außer Support nichts Optisches. In der 
zweiten Hälfte wurde dann allerdings 
eine Pyroshow nach der anderen geboten. 
Bengalen, Strobos, Fontänen, bunter 
Rauch … alles dabei! Von der Lautstärke 
hatten sie allerdings den Walbrzycher 
Modulen nichts entgegenzusetzen. Die 
jagten zur zweiten Hälfte auch noch 
eine blau-weiße Zettel Choreo hinterher, 
garniert mit Wroclawer Feuer. Kurz vor 
Spielende dann etwas Bewegung im 
Heimblock, denn nun vermummte sich 
der Großteil. Man bereitete sich auf einen 
Kampf vor, wobei die Aussichten, gegen 
die Gästemodule zu bestehen, nicht groß 
waren. Zwei Hools gingen rüber zum 
Gästeblock und wollten was ausmachen. 
Hier lag was in der Luft. Die Spieler 
kamen nach Abpfiff zum Gästeblock und 



sich erneut gegen paar Lechia Hools, 
von denen sich aber erneut nur wenige 
stellten. Sie hatten einfach keine Chancen. 
Die Bullen prügelten nun munter in den 
Kinderhool-Heimmob rein und brachten 
alles zum Rennen. So langsam wurde es 
aber auch immer heißer, weil die Bullen 
nun zum Gegenschlag ausholten und alles 
jagten, was nach jugendlichen Hool nur 
irgendwie aussah. Jeder bekam Schläge. 
Also Kehrtwende zum Auto und ab 
Richtung Dresden. Danach erstmal eine 
Tanke aufgesucht und bei einem Tyskie die 
ganzen Szenen verarbeiten. Damit hätte 
man im Leben nicht gerechnet ... krank!

Mika

feierten zusammen mit den Fans, welche 
nun komplett den Zaun überwanden. Von 
den 200 Gästen setzten bestimmt 150 
Leute zum Sturm auf die Heimtribüne 
an. Unglaubliche Szenen spielten sich 
nun ab. Das ganze Stadion war am 
Rennen, da die Ochrona und Heimfans 
umgeschossen wurden. Ich musste jetzt 
auch die Beine in die Hand nehmen, weil 
die Walbrzycher alles wegprügelten was 
ihnen vor die Fäuste kam. Ein Kunde 
direkt hinter mir wurde von einem Slavia 
Hool (rot weiße Sturmhaube) mittels 
Kick zu Boden befördert und bekam noch 
zwei-drei Elfmeter hinterher. Fast bis zum 
Heimeingang kamen die Waldenburger. 
Was für eine Schmach für Dzierzoniow! 
Selbst die Versuche der normalen Kunden 
ihre Heimat zu verteidigen scheiterte. Vor 
mir fuchtelte ein Opa wild mit seinem 
Stock rum „Walbrzychy Kurrrrrrwa“. 
Er musste von zwei Ochronas in Schach 
gehalten werden! Es kehrte kurz Ruhe ein, 
worauf sich die Gäste zurück zogen. Jetzt 
war aber die Heimseite auf Rache aus und 
ca. 30-40 gürtelschwingende Jugendliche 
rafften sich auf und setzten jetzt zum 
Gegenangriff an. Die Waldenburger, 
welche den Rückzug nicht schnell genug 
schafften, wurden teilweise ganz gut 
attackiert und bekamen Schläge. Aber 
der angreifende Mob war zu schwach 
und die zweite Angriffswelle von Gornik 
Walbrzych rollte nun wieder erfolgreich 
an und erneut wurde alles in die Flucht 
geschlagen. Hammerhart!!! Nach den 
utopischen Randalen kamen nun die Bullen 
und zogen ein Kette dazwischen. Gornik 
zog sich zurück und wurde eingekesselt! 
Draußen rotteten sich erneut Jugendliche 
zusammen. Mittels Gesteinsbrocken und 
Flaschen wurden die Bullen attackiert. 
Ein Paar Walbrzycher konnten aus dem 
Bullenkessel rauskommen und boxten 

Ostertour 2008

Nach langer Zeit stand nun endlich wieder 
eine größere Tour an. So ging es also früh 
mit Braunsen nach Chemnitz, wo uns 
die Zwickauconnection um Ober-L und 
Natzke sehnsüchtigst erwartete. Von dort 
ging es mit dem Auto nach Budapest, 
wo der erste Kick der Tour anstand.



21.03.2008 
Ferencvarosi TC– Vac Ujbuda LTC

Stadion: Üllöi Ut
Zuschauer: 6.700; 40 Gäste

2. Liga, Ungarn

Erwartungen an Fradi waren recht hoch. 
Denn seitdem sie durch den Aufkauf des 
Sheffield United Besitzers schuldenfrei 
sind, gibt es eine kleine Euphoriewelle 
bei den Grünen. Der neue Besitzer 
übernimmt Fradi mitsamt allen Schulden 
und will durch gezielte Neueinkäufe den 
Rekordmeister wieder in die erste Liga 
führen. Negativ allerdings, das die Pläne 
des Stadionumbaus wohl nun ebenfalls 
in die Tat umgesetzt werden und so ein 
weiteres absolut geiles Stadion in naher 
Zukunft vom Erdboden verschwinden 
wird. Das Stadion für ungarische 
Zweitligaverhältnisse mit 6.700 
Zuschauern sehr gut gefüllt. Selbst in Liga 
Eins träumen die Vereine von solchen 
Zuschauerzahlen. Der Fußball in Ungarn 
leidet unter akutem Desinteresse in der 
Bevölkerung. Vom Potenzial her hätte 
hier und heute auch Ujpest als Gegner 
auflaufen können. Markante Gestalten, 
mehrheitlich mit B-Jacke, lungerten um 
das Stadion herum. Von einem Publikum 
wie in unseren Breitengraten ist Fradi 
noch weit entfernt. Sehr schön! Neben den 
bekannten Fahnen ala „Green Monsters“ 
und „Stormy Scamps“, welche natürlich 
mittig vorm Fanblock hingen, gab es 
mit der „Aryan Greens“ auch noch eine 
weitere ältere und legendäre Fahne zu 
sehen. Diese hing allerdings im linken 
Teil der Haupttribüne, hinter der sich 
etwa 80 Glatzköpfe tummelten. Einer von 
denen trug dabei eine Armbinde mit der 
Aufschrift „Leibstandarte Adolf Hitler“! 
Über die Gesinnung dieser Herren 

brauchen wir also nicht weiter reden. 
Zum Intro gab es von der Heimseite 
zehn Bengalen und einige Doppelhalter. 
Bei den überraschend anwesenden Gästen 
gab es einige Schwenker. Fradi mit 
passablem Support, vor allem die „Hajra 
Fradi“ Rufe kamen gewohnt brachial 
rüber. Neue Lieder dafür Mangelware. 
In der Pause sorgte dann noch Natzke 
für einen kleinen Lacher, denn da es nun 
schon etwas kühl geworden war, schickte 
Ober-L Lehrling Natzke vor, um 
Tee zu besorgen. Doch aufgrund der 
Sprachbarriere gab es anstatt warmen Tee 
nun doch bitterkalten Eistee, hehe. Naja, 
vielleicht klappt’s das nächste Mal ;-) Und 
warum zähle ich sowas auf? Dieses Ereignis 
des falschen Tees stellte in den restlichen 
45 Minuten schon das Highlight dar. Es 
gab zwar immer wieder Bengalen bei den 
Grünen, dafür aber bloß noch sporadische 
Schlachtrufe. Bei den Gesängen konnten 
wir keine Weiterentwicklung der 
Kurve erkennen. Auch die 80 Herren 
auf der Tribüne verballerten noch ihre 
Pyrobestände. Zu unserer Überraschung 
zogen nun sogar die Gäste nach und 
zündelten auch ein bisschen rum. Kurz vor 
Ende noch eine schöne Schalparade der 
Heimseite, mit der das 1:0 gefeiert wurde. 

Nach kurzer Nahrungsaufnahme in der 
Innenstadt ging es nun via Beograd 
nach Krusevac, wo das Gastspiel von 
Crvena Zvezda besucht werden wollte.



22.03.2008 
Napredak Krusevac – Cr. Zv. Beograd 

Stadion: Mladost
Zuschauer: 10.000; 1.500 Gäste
Meridian Super Liga, Serbien

Andrang am Stadion natürlich sehr 
groß und schlussendlich bevölkerten ca. 
10.000 Menschen das Stadion Mladost. 
Im Heimblock 150 zumeist junge Fans, 
welche zum Intro eine Choreo aus roten 
und weißen Zetteln zeigten. Bei den ca. 
1.500 Gästen gab es erstmal nichts zu 
sehen, dafür überzeugten sie aber wieder 
mit ihren Gesängen. Einfach nur geil 
diese Melodien, welche größtenteils 
Eigenkreationen sind. Bei den Jakusa 
aus Krusevac auch 4-5 Schlachtrufe, aber 
nichts Besonderes zu vernehmen. Spiel 
zum abgewöhnen, sodass man sich ganz 
auf den Support der Gäste konzentrieren 
konnte. Immer wieder erstaunlich, wie 
geschlossen der Block hier mit zieht. 
Zur zweiten Halbzeit kamen bei Zvezda 
rot-weiße Fähnchen zum Vorschein und 
dazu einige Rauchtöpfe. Die Fähnchen 
wurden übrigens die gesamte (!) zweite 
Halbzeit geschwenkt. Besonders geil 
kam das beim Wechselgesang rüber, 
als der Teil, der gerad Pause hatte, die 
Fahnen runter nahm, um dann bei ihrem 
Part die Fahnen wieder zu schwenken 
und der andere Teil die Fahnen runter 
nahm. Sehr geschlossenes Auftreten!

Vom Heimmob war nun fast nichts mehr 
zu vernehmen. Hatten auch nie wirklich 
eine Chance sich gegen die stimmliche 
Übermacht der Gäste durchzusetzen. 
Spiel ging mit ach und krach 1:0 an die 
Hauptstädter. Nach Abpfiff folgte noch 
etwas Stress mit den Ordnern. Einige 
Gäste ließen sich nicht lang bitten und 
suchten die Konfrontation auf dem Feld. 
Durch Zureden der Spieler konnten die 
aufgebrachten Fans aber beruhigt werden 
und so zogen sich die aufgebrachten 
Gäste wieder zurück. Alles in allem ein 
gelungener Auftritt von Roter Stern, 
welche mit geschlossen Gesängen erneut 
überzeugen konnten. Einzig bei den neuen 
Liedern wurde es ab und zu mal etwas 
leise. Nach kurzem Stadtrundgang ging es 
für uns weiter zur serbisch-rumänischen 
Grenze, wo wir für die Nacht ein Hotel 
aufsuchten. Am Morgen noch kurz die 
Überreste der Trojansbrücke (war für über 
tausend Jahre die längste Brücke der Welt) 
angeschaut und schon ging es weiter nach 
Craiova. Auf dem Weg dorthin entdeckten 
die drei Nichtfahrer ein neues Hobby 
für sich: Pferdewagen fotografieren…
echt lustig was da teilweise für Dinger 
unterwegs sind. Haarscharf wurde es dabei 
für Braunsen, welcher beim Tankstop 
ein Gefährt auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite fotografierte. Die Besitzerin 
fand das nämlich gar nicht lustig und schon 
konnten wir uns wüste Beschimpfungen 
anhören. Als nun ihr Mann auch noch 
dazu kam, schwante uns schon böses. 
Doch auf den gefundene Müll schienen 
die Gipsys doch mehr anzuspringen 
als auf einen abgeschlagenen 
deutschen Schädel, muah!!! 
Also schnell weiter zum Spiel.



23.03.2008 
Universitatea Craiova – Vaslui 

Stadion: Romanescu Parc Extensiv
Zuschauer: 6.000; 100 Gäste

Diviza A, Rumänien

Rumänische Stadionexperten werden 
es bemerkt haben, spielt doch heute Uni 
nicht in ihrer eigentlichen Heimat. Diese 
wird gerade auf Vordermann gebracht. 
Romanescu Park Extensiv bietet Platz 
für 10.000 Menschen. Die Heimkurve 
scheint zur Zeit etwas zerstritten zu sein, 
stellten sich die „Sezione“ doch mit 
30 Mann abseits auf die Gegentribüne. 
„Ultras“ und „South Guards“ stellten sich 
derweil auf die Hintertortribüne. Support 
kam aber von beiden nicht wirklich. Echt 
enttäuschend was die da so boten. Ganz 
anders die 100 Gäste aus Vaslui. Recht 
durchgängiger melodischer Support. 
Gefiel mir sehr gut und setzte sie damit 
weit oben auf meiner „da muss ich noch 
mal hin“-Liste. Das Spiel nicht wirklich 
gut, dafür aber spannend. Für Belustigung 
sorgte dabei auch ein etwas älterer Mann, 
der die Aufregung nicht aushielt und wild 
gestikulierend umhersprang. Zu seinem 
Glück gewann Craiova mit 2:1. Jetzt hieß 
es für uns flinken Fußes zurück zum Auto, 
denn heut Abend stand noch ein Spiel in 
der Hauptstadt an. Bei der Fahrt durch die 
Innenstadt noch ein De Ja Vue, holperten 
doch die alten geliebten Dresdner Tatra-
Straßenbahnen durch die Straßen Craiovas.

Steaua Bucuresti – U.T.A. Arad 
Stadion: Steaua

Zuschauer:7.000; 0 Gäste
Diviza A, Rumänien

Am Ende doch erst kurz vor knapp am 
Stadion angekommen, sprangen Braunsen 
und ich schnell raus und besorgten Karten, 

während die anderen beiden sich um einen 
Parkplatz kümmerten. Kassen waren 
blöderweise schon geschlossen, also hieß 
es nun Schwarzmarkt. Gipsys standen 
schon haufenweise mit Karten in der Hand 
herum. Wollte die Dame erst 50 Lei pro 
Karte haben (Normalpreis 5 Lei), ließ sie 
sich dann doch noch auf 20 Lei herunter 
handeln. Totaler Wucher, aber was soll´s. 
Sind am Ende eh nur 5 Euro. Im Stadion 
dann die totale Enttäuschung. Zum einem 
fanden sich keine Gäste aus Arad ein 
und zum anderen war die Heimkurve 
(führende Gruppe: „Ultras“)  heute so 
was von Schwach. Das war wirklich gar 
nichts. Es wurde wirklich kaum mal ein 
Lied gesungen und auch Schlachtrufe 
mehr schlecht als Recht vorgetragen. 
Zur zweiten Halbzeit zeigte der zweite 
Fanblock neben dem Gästeblock noch eine 
Blockfahne mit Sruchband „Continuate 
Suprematia“. Ansonsten kann man hier 
wirklich den Mantel des Schweigens über 
das Spiel hüllen. Das dieses enge Stadion 
zum Hexenkessel taugt, konnte Ober-L von 
mehreren besuchten Derbies berichten, 
aber normales Ligagekicke ist halt was 
anderes. Nach dem Spiel trafen wir uns 
noch mit Ober-L’s rumänischen Freund 
George. Dieser verschaffte mir auch einen 
Schlafplatz bei seiner Freundin, denn im 
Gegensatz zu den anderen sollte die Tour 
für mich hier noch nicht beendet sein. Nach 
kurzem Smalltalk mit George’s Freundin 
hieß es aber nun auch für mich Gute Nacht.
So, nun kurz zu meinem 
Redaktionskollegen, der von der  
Heimatfahrt  berichtet, die der Rest 
nach meiner Abgabe in Angriff nahmen. 
„Waldemar bitte übernehmen ...“

„Danke Heribert und auch ich 
heiße sie Herzlich Willkommen ...“



Mit jeder Menge Platz im Gefährt 
schlugen wir den Weg Richtung 
Tschechien ein. In  Rumänien zeigte 
uns Kulturexperte Ober-L noch die 
Innenstadt von Cluj, die doch alles das 
beinhaltet, was so gar nicht Rumänienlike 
ist. Wunderschöne Innenstadt ohne 
Straßenköter und herumliegenden Müll.
Die folgende Entscheidung sollte mich noch 
für genau 5 Stunden wurmen, entschieden 
wir uns doch noch bei dem Montagsspiel 
der ersten tschechischen Liga vorbei zu 
fahren. Vorhang auf für dieses Highlight:

Tescoma Zlin - Slavias Prag
Stadion: Letna

Zuschauer: 2.534; 100 Gäste
1. Liga, Tschechien

Heimmob Fehlanzeige. Gästeaktivitäten 
Fehlanzeige. Fußballkunst Fehlanzeige. 
Schnee + Kälte dafür mehr als reichlich.
So zitterten wir uns bis zum Ende. Unsere 
Zähne werden es uns danken, waren sie 
doch durch das Klappern die am meist 
beanspruchten Teile des Körpers. Der Rest 
war eh nur noch in einem Zustand des Todes. 
Beim Starten des Motors fiel es mir dann 
wie Schuppen von den Haaren. Letzter 
Zug von Chemnitz nach Dresden fuhr 
knapp nach um Zehn, was natürlich nie 
zu erreichen war. So brachten mir die 
90 Minuten in Zlin fünf Stunden auf 
dem Chemnitzer Hauptbahnhof ein. 
MERDA! Nur gut, das sich das alles 
noch an meinem Geburtstag abspielte. 
Herzlichen Glückwunsch. Um sieben 
des Folgetages hatte ich dann doch noch 
heimischen Boden unter den Füßen!
„Zurück ins Funkhaus...“

Eigentlich stand am Mittwoch ein 
U21-Spiel in Albanien an. Aber dank 
der Sperre der UEFA wurden alle 

internationalen Spiele von Albanien 
gestrichen. Im Hinterkopf hatte ich 
noch ein A-Länderspiel in Moldawien, 
aber natürlich entdeckte ich im Internet 
passenderweise, dass der Gegner Albanien 
hieß. Also: CANCELED. Orr, manchmal 
könnt ich echt kotzen. Weitergesucht und 
siehe da: ein U21-Spiel in Mazedonien! Da 
geht’s eben nach Mazedonien. Ich bin doch 
flexibel wie Sau, hehe. Da ich nun aber 
noch einen Tag Puffer hatte, konnte der 
Montag für ein ausgedehntes Sightseeing 
(inklusive Besuch des Grabes von 
Nicolae Ceausescu) in Bukarest verbracht 
werden. Abends dann mit dem Nachtzug 
nach Beograd. Dort begab ich mich auf 
die Spuren der Ausschreitungen vom 
21.2.2008. Die McDonalds noch immer 
geschlossen und drinnen total verwüstet. 
Auch die kroatische und amerikanische 
Botschaft weisen weiterhin Brandspuren 
auf und zusätzlich waren die Fenster 
noch mit Brettern verbarrikadiert. 
Zudem viele Graffitis wie z.B.: „Tod 
der Europäischen Union“ oder „Kosovo 
ist Serbien“. Für viele vielleicht 
unverständlich, aber wenn man sich 
etwas näher mit der Geschichte des 
serbischen Volkes beschäftigt, kann 
man zumindest erahnen, was der 
Kosovo für die Serben bedeutet.
Jetzt wurde die Aufregung wieder 
etwas größer, denn der erste Besuch in 
Mazedonien stand an. Also ab in den Zug 
und der Spaß konnte losgehen. Mit dem 
Spaß war es allerdings schnell vorbei, 
denn es war eine Bullenhitze in dem Zug. 
Fenster aufmachen ging auch nicht, da 
es regnete. Naja bissl Saunafeeling ala 
Belarus 2007, hehe. Nun erstmal ne Mütze 
Schlaf gegönnt. Kurz vor der Grenze 
aufgewacht. Was war nun los??? Verfluchte 
ich vor zwei Stunden noch die Heizung, 
war es nun bitterkalt. Orr…draußen liegt 



sogar Schnee!!!! Schnell meine zwei 
T-Shirts und nen Pullover angezogen und 
die Jacke als Decke benutzt. So ließ es 
sich halbwegs aushalten. An der Grenze 
wurde dann auch der letzte verbleibende 
Mitfahrer im gesamten Zug aufgrund des 
fehlenden Visa rausgehauen und so ging 
es allein weiter Richtung Skopje. Kurz vor 
Skopje dann wieder hellwach, schließlich 
hat man ja schon so einiges, zumeist nichts 
Gutes, über diese Stadt gehört. Bei der 
Einfahrt dann schon zu sehen, dass hier 
die Sightseeingtour wohl etwas knapper 
ausfallen wird, hehe. Sozialismus pur!!! So 
lieb ich das! Nachdem ich die nervenden 
Taxifahrer abgeschüttelt hatte, konnte 
ich mich nun ganz dem sozialistischen 
Charme dieser Stadt hingeben. Vorbei 
an einer Gipsysiedlung ging es an die 
„Uferpromenade“ des Vardar. Kurz 
mit einem Kioskbesitzer ins Gespräch 
gekommen, bestätigte er mir Anstoßzeit 
und –ort (Kumanovo). Also zurück zum 
Busbahnhof und ein Ticket ins ca. 50km 
entfernte Kumanovo gelöst (50Cent). 
Kumanovo hat knapp 100.000 Einwohner 
und ist ein weiterer bedeutender Ort für 
den Ausgang des Balkankrieges, wurde  
doch hier der Waffenstillstand und damit 
der Kosovokonflikt (vorerst) beendet. 
Ansonsten hat die Stadt neben üppiger 
Industrie nicht viel zu bieten. In einem 
Park traf mich der erneute Schlag, als ich 
zum Stadion lief. Alles total vermüllt und 
Kinder, die mit ihren Müttern im Müll 
was Brauchbares suchten. Echt bitterste 
Armut. Nun musste noch eine klapprige 
Holzbrücke überwunden werden und an 
einer Kuh, die am Eingang graste, vorbei 
geschlängelt werden, ehe es zum Spiel ging: 

26.03.2008 
Mazedonien – Schweiz 

Stadion: Gradski
Zuschauer: 2000
U 21 Länderspiel

Das Stadion selber wird gerad noch gebaut, 
sodass momentan nur das Vereinsheim 
sowie die Haupttribüne stehen. Nichts 
besonderes, halt ein steriler Betonklotz. 
Im Stadion dann zu meiner Überraschung 
2.000 Zuschauer. Hätte hier mit 200 oder 
so gerechnet. Aber außer vereinzelten 
Anfeuerungsrufen war es recht ruhig. Dafür 
das Spiel recht flott und die Gastgeber 
gewannen verdient mit 2:1. Noch schnell 
etwas gestärkt und schon ging es zurück 
nach Skopje. Dort noch ein bisschen 
durch die Innenstadt schamaukt. Abends 
entwickelt sich übrigens ein total anderes 
Flair. Viele junge Menschen unterwegs, 
wobei allerdings die Wenigsten sich ein 
Drink in einer Bar gönnten. Da fehlt wohl 
das nötige Kleingeld. So spielt sich das 
(Nacht)Leben auf Skopjes Straßen ab. 
Hat irgendwie was. Noch schnell ein Bier 
gekauft und ab in den Stadtpark. Dort dann 
das nächste Highlight: Ein Gipsy-Zeltlager 
mitten in der Innenstadt. Zu geil! Danach 
zurück an der Gipsy-Siedlung vorbei, wo 
gerad ein Mann gemütlich mit seiner Frau 
am Lagerfeuer vermutlich ihre Erlebnisse 
des Tages austauschten, und schon saß ich 
im Bus nach Sofia, von wo es eigentlich 
nach Istanbul gehen sollte. Ja, eigentlich….
Denn in Sofia angekommen schaute ich 



mal aus Langeweile ins ICQ, wo sich auch 
prompt der Fuxx nach meinen weiteren 
Plänen erkundigte. Ihm erzählt, dass es 
zu Besiktas-Fenerbahce und Sonntag zu 
Galatasary gehen würde. Paar Minuten 
später meldete er sich wieder und schrieb 
mir, dass bei den Schiriansetzungen des 
Verbandes steht, dass Galata wohl ohne 
Zuschauer spielt. Na Wunderbar!!! Hab 
ich schon erwähnt, dass ich manchmal 
echt kotzen könnte??? Zumal es ja 
auch beim Derby noch Probleme mit 
Tickets geben könnte, wenn es mit 
den üblichen Tricks nicht klappt. Also 
nach Alternativen gesucht. Schließlich 
entschied ich noch einen Tag in Sofia zu 
bleiben und dann nochmal nach Bukarest 
zu fahren. Samstag spielte Rapid, Sonntag 
Dinamo. Zwar war bei Rapid wegen den 
Vorkommnissen beim Derby (rumgehoolt 
ham se mal wieder) noch alles etwas 
unsicher ob  mit Zuschauer gespielt wird, 
aber ich war guter Dinge und vertraute auf 
mein „Glück“, was ich ja bisher vergeblich 
auf der Tour suchte. Es gibt schließlich 
immer ein „erstes Mal“ ;-) Die restliche 
Zeit vertrieb ich mir mit einem kleinen 
Stadtrundgang, auf welchem ich sogar 
einen Audi TT-Bullenwagen entdeckte. 
Zur Erklärung schrieb mein Lonely Planet, 
dass früher die Bullen in Sofia oft Autos aus 
scheinheiligen Gründen konfiszierten und 
einfach zu Bullenautos umfunktionierten. 
Also nicht wundern, wenn ihr in 
Sofia ein CLK-Bullenauto seht, hehe. 

Nun aber ab nach Bukarest. Samstag früh 
angekommen und ab ins Netz. Und naja, 
wie sollte es anders sein: der Verband 
entschied am Freitagnachmittag, dass 
das Spiel von Rapid ohne Zuschauer 
ausgetragen wird. Ich nun am explodieren! 
Nein, das kann nicht sein! Jetzt muß 
mir nur noch einer erzählen: „Ja genau, 
wegen solchen Vorkmmnissen sucht man 
sich dieses Hobby doch aus, um später 
drüber zu lachen und im Erlebtem zu 
schwelgen“ ICH HASSE FUSSBALL. 
Die Uhr sagte mir um sieben früh. Beste 
Zeit meinen Kummer in Alkohol zu 
ertränken. Also erstmal Bier bestellt 
und nach Alternativen gesucht. So ging 
es dann also zu folgenden Spielen...

29.03.2008
 Sportul Studentec – Focsani 
Stadion: Aurica Radulescu

Zuschauer: 100 
Diviza B, Rumänien

Unirea Urziceni – Farul Constanta 
Stadion: Stadion: Tineretului

Zuschauer: 2000; 70 Gäste 
Diviza A, Rumänien

Doch bevor es zu dem ersten Spiel ging, 
musste ich nochmal am Rapid-Stadion 
vorbei schauen. Dort angekommen, hätte 
ich gleich noch mal heulen können. Da 
standen sogar schon die Ticketpreise für 
das heutige Spiel dran. Das Leben kann 
echt brutal sein. Nun aber zu Sportul. 
Das Stadion kann durchaus überzeugen. 
Bietet 12.000 Menschen Platz. Alle Seiten 
bebaut und in schwarz-weiß gehalten. 
Auf Heimseite eine handvoll Kinder 
hinter ein paar Vereinsfahnen. Spiel 
unterdurchschnittlich, am Ende 1:1. Mehr 
gibt’s nicht zu sagen. Schnellen Fußes 
wieder vorbei an unzähligen Kötern 



zurück zum Gara de Nord und ab ging 
es in das kleine Städtchen Urziceni. 
Dort angekommen, erstmal das Stadion 
lokalisiert und da noch etwas Zeit war, 
auf ein Bier zurück in die Innenstadt. 
Pünktlich wieder am Stadion der nächste 
Schock. Heute kamen nur Leute mit 
Dauerkarte rein. Ich kurz vor der totalen 
Explosion. Manchmal frag ich mich 
warum ich das überhaupt mache … egal, 
erstmal klar gemacht dass ich extra aus 
Deutschland angereist bin, bla bla bla. 
Zeigte auch Wirkung. Man begleitete 
mich zum Einlass. Aber nicht zu früh 
freuen. Nun war meine Digicam das 
Problem und man schickte mich wieder 
raus. HASS PUR!!!! Bissl ums Stadion 
rumgegriebelt und überlegt, welcher Tod 
wohl der Beste ist … doch dann kam 
die Erleuchtung: heiliger Presseausweis. 
Ich also zurück, nur musste ich vor dem 
Kunden auf der Hut sein, der mich schon 
kannte. Schnell einen anderen zugelabert 
und siehe da, mir wurde sogleich der 
Eingang zur Pressetribüne gezeigt. Dort 
erstmal bei einer Frau des Fernsehens 
totale Verwunderung, was ein Deutscher 
in Urziceni macht. Kurzer Smalltalk und 
dann dem Spiel gewidmet. Gäste durften 
überraschend rein. Anwesend waren 
70, fielen aber im gesamten Spiel nur 
durch vereinzelte Schlachtrufe auf. Ein 
Heimmob war nicht wirklich vorhanden. 
Nur die üblichen Kutten-Wechselgesänge. 
Naja egal, viel mehr hätte ich bei Rapid 
bestimmt auch nicht gesehen *heul*. 
Nach dem Spiel ging es zurück nach 
Bukarest, wo für 8€ genächtigt wurde. 

30.03.2008
Dinamo II Bucuresti – Concordia Buc.

Stadion: Victoria
Zuschauer: 200 

Diviza B, Rumänien

Dinamo Bucuresti – CFR Cluj 
Stadion: Stefan cel Mare

Zuschauer: 10.000; 60 Gäste
Diviza A, Rumänien

Frisch und munter Sonntagmorgen 
aufgestanden, war meine Laune wieder 
etwas besser. Schließlich stand heut ein 
Europapokalground von Dynamo an und 
zum anderen erhoffte ich mir einiges von 
Dinamo Bukarest. Ein weiteres Zeichen, 
das heut ein guter Tag werden müsste, 
ereignete sich am Gara de Nord. Hier 
erblickte ich die zu Rumänien gehörenden 
klebstoffschnüffelnden Kinder, die sich 
mit jedem Zug mehr und mehr ins Abseits 
befördern. Danach gleich erstmal ab 
zum Stefan Cel Mare und ne Karte klar 
gemacht. Als dies erledigt war, ging es 
sogleich zum Stadion Victoria, welches 
gleich neben dem Stefan Cel Mare 
steht. Das hier mal ein Europapokalspiel 
meiner Dynamos stattfand, lässt sich 
angesichts des aktuellen Zustandes kaum  
mehr vorstellen. Schon ziemlich stark 
zurückgebaut. Im Stadion dann ca. 200 
Zuschauer. Auf der anderen Seite meiner 
Tribüne dann ab und zu Stimmung samt 
Trommel zu vernehmen. Dacht ich anfangs 
noch, dass dies einige Dinamo Fans sind, 
stellte ich bald fest, dass dies doch glatt 50 
Gäste waren. Überraschung, hehe! Spiel 
an sich nicht wirklich toll und endete 1:1. 
Dann noch bissl in der Stadiongegend 
abgegammelt und auf den Anpfiff der 
ersten Mannschaft von Dinamo gewartet. 
Im Stadion zum Anpfiff ca. 10.000 
Zuschauer versammelt. Die Peluza Catalin 
Hildan mit ca. 2.000 Leuten gefüllt. 
Optisch wurde leider nichts geboten, 
dafür dann aber guter Support. Dieser 
verflachte allerdings mit zunehmender 
Spieldauer, denn die Gäste gingen schnell 
mit 1:0 in Führung. Nun waren die 60 



gab es dann noch mal einige Bengalen 
und Rauchtöpfe, welche teilweise 
auch auf’s Spielfeld entsorgt wurde. 

Also dafür, dass man sagt, Ungarn hechelt 
den vergangenen Tagen meilenweit 
hinterher, wurde hier und heute doch 
einiges geboten, muss ich gestehen. Bis zum 
Schluss gute Stimmung von Ujpest, die das 
Ding knapp aber verdient mit 1-0 über die 
Zeit schaukelten. Bleibt zu hoffen, dass es 
Fradi schafft aufzusteigen, damit endlich 
mal wieder ein Budapester Derby steigt. 
Für mich ging es nun flinken Fußes 
zurück zum Keleti Pu, wo auch schon 
mein Zug nach Decin bereit stand. 
Auch wenn es einige Rückschläge auf 
der Tour gab, hat es im Nachhinein 
wieder viel Spaß gemacht und der 
eigene Horizont wurde erneut erweitert.  

Henker

Gäste am abfeiern, musste man doch heute 
gewinnen, um den Abstand an der 
Tabellenspitze zu Steaua aufrecht zu 
halten. Mitte der ersten Halbzeit gelang 
Dinamo der Ausgleich und nun folgte 
richtig geile Stimmung. Heimsektor 
mit geilen Melodien, Klatscheinlagen 
und Hüpfen. Schön mit anzusehen. In 
der zweiten Halbzeit von der Heimseite 
weiterhin guter Support, auch wenn es 
einige Pausen gab. Spiel ging am Ende 
verloren, doch gestört hat es die Dinamos 
glaub ich nicht, denn ein Sieg der eigenen 
Elf hätte dem Erzfeind Steaua mehr 
genutzt, als einem selber. Chancen auf die 
Meisterschaft hat man eh nicht mehr und so 
konnte wenigstens Cluj den Vorsprung auf 
Steaua wieder ausbauen. Zum Ende gab es 
nun von 10.000 Heimfans gemeinsam mit 
den Gästen ein ohrenbetäubendes: „Ole 
Ole Ole Ole Ole STEAUA MUJE!!!!“ 
Gänsehaut pur. Für mich hieß es nun 
Abschied nehmen und per Nachtzug ging es 
nach Budapest zum letzten Spiel der Tour.

31.03.2008
Budapesti Vasas – Ujpest FC

Stadion: Illovszky Rudolf Stadion
Zuuschauer: 2.000; 1.500 Gäste

1. Liga, Ungarn

Insgesamt 2.000 Zuschauer verloren 
sich im Stadion. Im Gästeblock rund 
1.500 Ujpestanhänger, welche zum 
Intro 15 Bengalen zeigten. Das gesamte 
Spiel über ansprechender Support der 
Lilanen. Guter Mix aus melodischem 
und brachialem Liedgut. „Ultra Viola 
Bulldogs“ und „Corps“ wussten echt zu 
gefallen. Die ca. 30 Heimfans nur ab und 
an mal mit den typischen „Hajra Vasas“ 
Rufen zu vernehmen. Ansonsten hatte hier 
natürlich Ujpest das Sagen. Nach dem 
Führungstreffer in der zweiten Halbzeit 

29.03.2008
GKS Katowice – Arka Gdynia

Stadion: ul. Bukowa
Zuschauer: 9.500; 500 Gäste

2. Liga, Polen

Fünf Leute nutzten den spielfreien Tag, 
um sich ein Spiel von GKS Katowice 
anzuschauen. Der Gegner hieß Arka 
Gdynia. Arka war mit 500 Fans am Start, 
die mit einem Sonderzug angereist waren. 
Die 2.000 Katowicer auf der Gegengerade 
legten ab der ersten Minute richtig gut 



los. „Katowice Katowice GKS“ schallte 
es durch das Stadion. Echt beeindruckend 
diese Lautstärke. Genauso beindruckend 
die Schalparaden bei GKS. Da macht 
einfach jeder mit, so dass ein geiles 
Gesamtbild herauskommt. Da ich mir zum 
ersten Mal ein polnisches Fußballspiel 
anschaute, war ich zutiefst beeindruckt 
von der Geschlossenheit des Fanblocks. 
Katowice zeigte dann ein Spruchband mit 
dem Inhalt: „Tradition darf nicht mit Füßen 
getreten werden“, was von einem lauten 
„ZAWSZE I WSZEDZIE, POLICJA 
JEBANA BEDZIE“ begleitet wurde. Arka 
zeigte ebenfalls ein Spruchband gegen die 
Bullen. Hintergrund war die Aktion der 
Bullen nach dem Spiel bei Stal Stalowa 
Wola. Auf dem Rückweg wurden die 
Katowicer von den Bullen übel zugerichtet 
und beklaut. Einer Aktion, die im ganzen 
Land zu Solidaritätsspruchbändern 
führte. Darauf sang das ganze Stadion: 
„Wer nicht Hüpft der ist ein Bulle“ und 
natürlich machte jeder mit. Katowice, 
Arka, Rentner und Kinder. Einfach jeder!!! 
Einfach Geil dieser Zusammenhalt wenn 
es gegen Staat und Bullen geht. Arka holte 
dann auch noch ein überdimensionales 
Trikot in den Vereinsfarben raus, welches 
den gesamten Gästeblock bedeckte. 
Außerdem zeigte Arka noch eine Choreo 
aus Schwenkfahnen. Die eine Hälfte des 
Blockes war mit gelb-blauen Fahnen 
bedeckt, während die zweite Hälfte mit 
rot-blauen (Rot-Blau sind die Farben von 
Polonia Bytom, zu denen Arka Gdynia eine 
Freundschaft pflegt) ausgestattet war. Dazu 
wurden noch ein paar Bengalen gezündet. 
Bei der Lautstärke musste allerdings Arka 
Abstriche machen, kamen sie an den 
geschlossenen Heimfanblock nicht ran. 
Das Spiel endete mit 3:2 für Katowice.

Tim

30.03.2008
BKS Stal Bielsko Biala – ROW Rybnik

Stadion: Miejski BKS Stal
Zuschauer: 700; 300 Gäste

 4.Liga Slaska Staffel II, Polen

Row Rybnik bekam für dieses Spiel 250 
Tickets zugesichert. Da sie eigentlich 
sonst zu Risikospielen selten fahren 
dürfen, konnte man von einem guten Mob 
und einem interessanten Spiel ausgehen. 
Samstagabend begab ich mich über Decin 
und Prag nach Cesky Tesin, wo ich per 
Fuß die Grenze überquerte, um ab Cieszyn 
(Polen, wunderschöne Kleinstadt!)  weiter 
nach Bielsko Biala zu fahren. In der Stadt 
konnte ich sofort sehen wer hier regiert. 
Teilweise schöne Graffitis säumten den 
Weg zum Stadion. In B.B. gibt es zwei 
Vereine. Podbeskidzie spielt 2. Liga, hat 
aber in Sachen Fans/Hooligans eindeutig 
das Nachsehen gegenüber BKS, die in 
der 4. Liga spielen und Freundschaft zu 
Zaglebie Sosnowiec pflegen. Bei meiner 
Ankunft am Stadion dann wieder diese 
Momente, die einem das Blut in den 
Andern gefrieren lassen und wozu man 
sowas Wochenende für Wochenende 
macht. Bereits von weitem hörte ich 
die brachialen „BKS BKS“ Rufe, die 
von einem 150 Mann starken Heimmob 
ausgingen, der mit meiner Ankunft 
ebenfalls am Stadion ankam. Natürlich 
lief alles unter den wachsamen Augen 
der Policja ab. Die Freude verflog beim 
Eingang allerdings wieder schnell, denn 
lediglich ein Tor war geöffnet. An diesem 
wurde jeder abgefilmt und die Personalien 
notiert. So kam es, das bei Beginn 
des Spieles nicht mal 50 Heimkibice 
im Stadion rum lungerten. Etwa 40 
Heimhools mussten gleich draußen 
bleiben, da gegen sie ein Stadionverbot 
vorlag. Pünktlich zum Anpfiff trafen auch 



12.04.2008
BKS Boleslawiec - KSK Jelena Gora

Stadion: BKS
Zuschauer: 600; 100 Gäste

4. Liga Grupa DolnoSlaske, Polen 
 
Es ist bekannt, das BKS Boleslawiec großer 
Zaglebie Lubin Fanclub ist und die Leute 
von Lubin heute zahlreich erscheinen 
werden. Weiterhin hat Korkonosze seit 
geraumer Zeit einen Pakt mit Slask 
Wroclaw. Im Internet kursierten mehrere 
Plakate, die auf dieses Spiel hinwiesen. 
Am Spieltag sahen wir kurz vorm Stadion, 
das zehn Autos mit Lubiner Kennzeichen 
hinter dem örtlichen Supermarkt 
abparkten und sich in Richtung Stadion 
begaben. Im Stadion angekommen, 
formierten sich etwa 200 Hools und Ultras 
auf Heimseite. Vor diesem Mob hing die 
„BKS Boleslawiec“ Fahne. Hinter dem 
Gästeblock fuhren 30 Minuten vor Beginn 
zwei klapprige Gästebusse vor, in denen 
rund 90 Gestalten aus Jelena Gora waren. 
Das Spiel begann auf beiden Seiten sehr 
verhalten. Kaum Anfeuerungsrufe und 
keine optischen Aktionen. Die Ruhe war 
allerdings trügerisch, denn der Heimmob 
verfiel kurz darauf in Hektik. Eilig wurde 
die Fahne abgenommen und in Sicherheit 
gebracht. Währenddessen machten sich 
die restlichen Module per Dehnübungen 
warm und bandagierten ihre Hände. Kurz 
darauf spähten einige Gästehooligans 
über die angrenzende Mauer in das 
Stadion, überkletterten sie und griffen 
sofort die Heimhools an. Dazu stürmten 
knapp 80 Hools der Bande von Slask 
Wroclaw und Jelena Gora zusammen 
durch den Eingang das Stadion und 
attackierten den Boleslawiec-Lubin 
Haufen. Sofort entwickelte sich ein übler 
Kampf, wobei die Heimhools sehr viele 
Schläge kassierten und sich zurück ziehen 

die Gäste ein. Genial der Anblick, als aus 
den runtergekommenen Ikarusbussen 
bereits die ersten Schalträger heraus 
guckten. Aber auch hier dauerte der 
Einlass ewig. Nach etwa 15 Minuten 
begann der Gästemob dann mit einem 
astreinen Auftritt. Angepeitscht von einem 
fanatischen Capo schmetterten sie einen 
brachialen Schlachtruf nach dem anderen. 
Nun sammelte sich auch BKS mit etwa 
200 Ultras/Hools, hingen sechs Fahnen 
auf und sangen ebenfalls ein wenig, 
wobei bei ihnen alles etwas lustlos wirkte. 
Schade auch, das sich BKS im rechten Teil 
der überdachten Tribüne sammelte und 
so fast keine Blickkontakt zu den Gästen 
zu stande kam, da diese links neben der 
Haupttribüne standen. BKS eröffnete dann 
aber die zweite Halbzeit mit 20 Bengalen. 
Darauf zündete ROW Stroposkope und 
zeigte viele Schwenkfahnen. Gute Aktion, 
aber 100 Punkte holten die Gäste heute 
in Sachen Stimmung. Immer wieder laut, 
immer wieder vom ganzen Mob. Genial als 
die Gäste immer wieder ein langgezogenes 
„RRROOOOWWW“ vortrugen. Darauf 
konterte der Heimmob mit „BKS“. Dies 
ging vielleicht 10 Minuten so. Interessant 
noch das Rybnik auffallend oft Wisloka 
Debica besang. Kontakte die durch Gornik 
Zabrze entstanden und wohl nun tiefer 
geworden sind. Zufrieden mit den 90 
Minuten polnischer Fußball begab ich mich 
über Prag wieder na Hause. Dank gebührt 
noch an Stefka, die mich in Decin abholte.



11.04.2008
LKS Lodz – RTS Widzew Lodz

Stadion: LKS
Zuschauer: 10.000; Gäste: 2.000

1. Liga, Polen

Via Mitfahrzentrale bis Wroclaw und von 
dort mit dem Zug ging es für mich nach 
Lodz. Ankunft bereits früh um 7 Uhr. 
Also war die Aufgabe für heute knappe 
13 Stunden in Lodz rum zu kriegen. 
Klappte alles ganz gut. Verschiedene 
Ghettos wurden abgeklappert, wobei 
hier auffiel, das extrem viele Wände von 
Graffitis befreit wurden. Schade, schade, 
denn so sind viele geniale Graffitis 
verschwunden. Besonders im Stadtteil 
Widzew ein trauriges Bild, denn als ich 
2004 das letzte Mal hier war, kam ich aus 
dem Staunen gar nicht raus. An der einzig 
nennenswerten Attraktion in der Innenstadt 
von Lodz (Fußgängerzone) dann mit 
Otsch getroffen und die letzten Infos zum 
Derby ausgetauscht. Große Wellen schlug 
dieses Derby diesmal nicht. Gästekarten 
gingen 1.900 raus. Insgesamt waren 9.900 
Zuschauer zugelassen. Einzig die Preise 
verursachten einen Aufschrei, was dazu 
führte, das es selbst am Spieltag noch 
für den Fanblock (Gegentribüne mit dem 
Namen „Galera“) Karten gab. Aufschrei 
gab es auch noch um den Marsch für die 
Gäste, den die Stadt Lodz verboten hatte. 
Widzew sammelte sich deswegen nicht 
in ihrem Stadtteil, sondern in Nähe des 
Stadions, um von dort gen LKS Stadion 
aufzubrechen und so die Buseskorte 
zu umgehen. Ziel der ganzen Sache 
war es, auch die Leute ohne Karte ins 
Stadion zu bekommen, was auch klappte. 
Für mich hatte dieses Derby eine weit aus 
längere Geschichte. Seit ich zum ersten 
Mal in Polen war, stand dieses Spiel auf 
meiner Liste ganz oben. Drei Mal habe 

mussten. Nach dem die Allianz um Slask 
und Jelenia Gora dem Erzfeind einer derbe 
Niederlage zugeführt hatte, verzogen 
sie sich auch gleich wieder. Einige 
retteten sich dabei in den Gästeblock, da 
nach dieser Massenschlägerei nun auch 
langsam die Bullen im Stadion aufliefen. 
Die Hools im Gästeblock griffen während 
der Randale nicht in das Geschehen ein, 
waren sie doch gut von einigen Ordnern 
bewacht. Danach unterstützen sie ihre 
Mannschaft durch einige brachiale 
Schlachtrufe. Der Heimmob sammelte 
sich nach dieser Niederlage nicht 
mehr und war auch reichlich bedient 
an diesem Tag. Die Spieler brachten 
die 90 Minuten ohne größere Sachen 
rum, so dass nichts weiter passierte.

#

Danny



ich es in Angriff genommen. Drei Mal bin 
ich gescheitert. Sei es das die Lok brannte, 
die Mitfahrzentrale nicht aufkreuzte, oder 
Chefe mir kurzfristig den Urlaub strich. So 
stieg bei mir die Freude proportional mit 
dem näher rücken des Anstoßes. 90 Minuten 
vor dem Kick Off betrat ich das Stadion. 
Der Gästeblock (natürlich hier fast alle in 
roten Shirts) bereits gut gefüllt und auch 
die Galera schon gut besetzt (hier natürlich 
fast alle in weißen Shirts). Die ersten Schals 
wurden bereits dem Feuerteufel übergeben 
und immer wieder flogen Steine zwischen 
den Lagern. Bei Widzew machten sich 
einige jungche Griebel einen Spaß aus 
dem Provozieren der Spezialeinheit. Sie 
erklommen immer wieder den Zaun, 
sprangen auf den Rasen und warfen mit 
Gegenständen Richtung Policja, die dann 
immer wieder diese Griebel verscheuchte. 
Leider wurde während des Aufwärmens 
der Spieler laute Musik eingespielt, 
was keine Gesänge zu ließ. Knapp zehn 
Minuten vor dem Beginn setzte dann 
aber Widzew den ersten Glanzpunkt 
und begannen mit einem Lied, was bis 
zum Beginn und weit ins Spiel hinein 
gesungen wurde. Natürlich stimmte der 
komplette Gästemob mit ein. LKS glänzte 
zum ersten Mal zu Beginn des Spieles 
mit einer Schalparade, an der sich das 
gesamte Stadion beteiligte!!! Weiter ging 
es mit Arme nach oben. Das ganze Stadion 
stimmt mit ein. Danach Hüpfeinlage. Das 
ganze Stadion stimmt mit ein. Atmosphäre, 
die einem Derby mehr als würdig wurde. 
Erster optischer „Höhepunkt“ war eine 
kleine Blockfahne von Widzew, auf 
der das LKS Zeichen von dem Wort 
„Juden“ umrahmt war. LKS zeigte drauf 
ein Spruchband mit dem Wort Zydzew 
(Ableitung von Widzew, was soviel 
bedeutet, das alle Widzew Fans Juden 
sind). Der polnische Verband fühlte 

sich dadurch auf den Schlips getreten 
und sorgte dafür, das Ersatzspieler zum 
Brennpunkt eilten, um das Verschwinden 
des Spruchbandes zu fordern. Genau in 
diesem Augenblick setzte das Stadion 
zum: „Wer nicht hüpft der ist von 
Widzew“ an. Natürlich machten auch 
die Ersatzspieler mit!!! Kurz darauf dann 
die erste richtige Aktion von LKS. Eine 
schöne Blockfahne wurde gezeigt. Das 
dazugehörige Spruchband spielte auf den 
100 jährigen Geburtstag des Vereins an. 

Widzew zeigte darauf eine Choreo aus 
Fahnen und vielen Bengalen. Welch ein 
Anblick bei Flutlicht! Die Fahnenstäbe 
wurden kurz darauf benutzt, um die Ochona 
im Innenraum zu attackieren. Die ersten 
Bengalen segelten nun ebenfalls zwischen 
den Blöcken hin und her. Alles in allem 
aber für polnische Verhältnisse noch ruhig. 

Gegen Ende der ersten Halbzeit konnte 
Widzew das kurzzeitige abebben der 
Stimmung wieder weg machen und 
setzte mit einigen melodischen Liedern 



einen akustischen Höhepunkt nach dem 
anderen. LKS konnte da, trotz eines 1:0, 
nicht ganz mithalten. Auch sie versuchten 
sich an einigen italienischen Liedern, die 
aber etwas fehl am Platz wirkten. Dann 
doch lieber das geniale Einklatschen, 
genialen Schalparaden, oder die brachial 
lauten Wechselgesänge: „Wer gewinnt das 
Spiel??? LKS!!! Wer??? LKS!!! Wer??? 
LKS LKS LKS ….“. In der Halbzeit war 
durchatmen angesagt. So hatte ich auch 
Zeit die Zaunsfahnen zu beäugen. Widzew 
unter anderem mit „Hooligans Widzew“ 
Fahne. LKS mit über 30 Fahnen, darunter 
natürlich Freundschaftsfahnen von 
Resovia und Bydgoszcz. Was mir aber 
auffiel und leider ein allgemeiner Trend 
darstellt, ist, das nur noch wenige Fahnen 
selber gemalt werden. Fahne drucken 
lassen ist der Trend. Dann hab ich lieber 
eine, nicht ganz so mit Details überzogene 
Flagi, als eine lieblos hergestellte, zu 
der mir jeder Bezug fehlen würde. 
Als die Spieler zur zweiten Halbzeit 
Aufstellung nahmen, folgten wieder fette 
Schalparaden. Widzew zeigte kurz darauf 
eine Blockfahne mit ebenfalls schönem 
Spruchband. Gleichzeitig zeigte LKS 
Fahnen in rot und weiß. Dazu viel Pyro. 

Aus dem Block der am nächsten an 
den Gästen lag, flogen darauf knapp 
15 Bengalen in den Gästeblock. Das 
Spruchband wurde dadurch beschädigt, 
was der Startschuss für Widzew war. Alle 

Fahnen wurden abgenommen und etwa 700 
vermummten sich mit roten Sturmhauben. 
Ein Tor konnte nicht aufgebrochen werden, 
so dass ein Zaunsfeld raus gerissen wurde. 
Sofort waren einige auf dem Platz, hatten 
aber keine Chance Richtung Heimblock 
zu gelangen, denn die aufgefahrene 
Ochona knüppelten sofort alle wieder in 
den Block. Bei LKS vermummten sich 
ebenfalls viele Jugendliche, nahmen die 
Fahnen ab und präsentierten gezogene 
Schals, die sofort angezündet wurden. 

Ebenfalls bedeckten sie weiterhin den 
Gästeblock mit Bengalen und Steinen. 3-4 
von ihnen turnten dazu mit Sturmhaube 
im Innenraum herum. Ein ran kommen 
war allerdings nicht möglich, denn bald 
darauf marschierte die Staatsmacht vor 
dem Gästeblock auf. Die Ochona war mit 
der Situation vollkommen überfordert. 
Widzew randalierte sich in einen völligen 
Rausch, attackierten mit allem, was ihnen 
in die Hände kam. Darunter waren die 
Fahnenstangen der Choreo und bald auch 
faustgroße Steine. Die Ochona versuchte 
immer wieder den Mob mit Pfefferspray 
einzudecken, was aber die Hools noch 
mehr zum toben brachte. Die Policja ließ 
nicht lange mit sich spielen und setzte erst 
Soundbomben ein (extrem laute Böller), 
was den Mob doch um einiges zusetzte. 
Trotzdem wurde weiter randaliert. 
Hatte man an dem einen Tor die Meute 
beruhigt, wurde versucht ein anderes 



im Innenraum umher, um Choreos etc. ran 
zu karren, oder zu verstauen. Die Gäste 
trumpften gar mit einer Megafonanlage 
auf. Wenn man da an Deutschland denkt, 
wo man mittlerweile selbst Schlüssel, 
Gürteltaschen oder T-Shirts am Eingang 
abgeben muss. Interessant war auch die 
Spieler zu beobachten, sei es auf der 
Bank oder dem Spielfeld. Immer wieder 
wurde in die Kurve geguckt. Bei den 
Choreos stand die komplette Ersatzbank 
auf, um den besten Blick auf die Kurve zu 
haben!!! Nach dem Sieg ging dann jeder 
seines Weges. Die LKS Fans versteckten 
auf dem Heimweg ihre Fanutensilien, 
denn der Feind könnte ja doch irgendwo 
lauern. Die Widzew Fans wurden nach 
und nach mit Ikarusbussen in ihre 
jeweiligen Stadtteile gefahren und ich zog 
mich erneut in die Fußgängerzone zurück. 
Noch mal vier Stunden rum kriegen, 
ehe es weiter geht. Geiler Aufenthalt in 
Lodz, der mit dem besteigen des Zuges 
Richtung Bialystok sein Ende nahm.

12.04.2008
Jagiellonia Bialystok – Wisla Krakow

Stadion: Hetman
 Zuschauer: 12.000; Gäste: 300

1. Liga, Polen

So gut alles bis hier her geklappt hat, 
so mies ging dieser Tag weiter. Wäre ja 
auch ein Novum, wenn bei mir alles gut 
gehen würde. Problem diesmal war, das 
in Warschau mein Zug auseinander und 
wieder zusammen gebastelt wurde. Ein 
Blick auf das außen angebrachte Schild 
zeigte aber, das ich weiterhin im richtigen 
Hänger sitze. Der angewatschelte 
Schaffner sagte mir dann aber, das ich im 
Zug nach Terespol sitze, also komplett 
falsche Richtung. Aussteigen am nächsten 
Halt und zurück fahren. Bei meinem 

aufzubrechen. Als die Cops merkten, 
dass sie den randalegeilen Mob nicht 
ruhig kriegen, kam der Wasserwerfer zum 
Einsatz, der mehrere Minuten die Hools 
gut bearbeitete. So kehrte dann nach und 
nach Ruhe ein. Immerhin zogen sich die 
Randale über knappe 30 Minuten hin. In 
dieser ganzen Action folgte noch das 2:0 
für LKS. Die Galera hielt sich darauf 
etwas zurück, war dies doch ein wichtiger 
Sieg im Abstiegskampf. Nach dem Abpfiff 
wollten allerdings auch die heimischen 
Kibice noch mal in Erscheinung treten. 
Die ersten waren bereits auf dem Platz, 
andere stürmten den Pufferblock und 
warfen Steine. Die Policja war hier 
allerdings gut auf Zack und räumte den 
Heimblock. Widzew wollte aus dem 
Fokus des Interesses aber auch nicht raus 
rutschen und brannte währenddessen das 
komplette Choreomaterial an, was noch 
mal den Wasserwerfer auf den Plan rief. 

Die Spieler feierten, unbeeindruckt 
der Randale, ausgezogen bis auf die 
Unterhosen den Sieg. Ja, bei diesen 
Spielern merkte man noch, dass sie 
wissen was ein Derby bedeutet. Denen 
waren die drei Punkte mehr wert als die 
durchgegeelte Frisur, oder der Sponsor, 
der nach dem Spiel wartet. Eindrücke gab 
es also genug von diesem Derby. Zwei 
möchte ich noch erwähnen. Zum einen 
immer noch die Macht der Fans. Das 
ganze Spiel über liefen einige Heimultras 



Hinweis, dass am Zug Bialystok dran 
steht, lockte ich aus ihm nur ein mitleidiges 
Schulterzucken heraus. KURWA! Zu 
meinen Glück hatte in Minsk Maz. die 
S-Bahn Verspätung und so nahtlosen 
Übergang, um wieder gen Warschau 
zu tingeln. Hier dann der nächste Zug 
Richtung Bialystok in ner Stunde. Klingt 
gut, doch war dies ein KTM Zug, was 
bedeutet, das ich mit meinem Ticket kein 
Zutritt hatte und nur nachlösen möglich 
war (20 Euro = Wucher). Gibt es irgendwo 
nen Klub der die PKP bekämpfen will?? 
Ich trete ein!!! So hatte ich vier Stunden 
Aufenthalt in Warschau, was nicht das 
Schlechteste war, konnte ich mir so mal 
wieder Warschau angucken. Nur mein 
zweites Spiel am heutigen Tag in Suwalki 
konnte ich knicken. Auch in der Hauptstadt 
kann man den Wirtschaftsaufschwung des 
Landes sehen. Überall wird renoviert und 
gebaut. Ein Hochhaus jagt das Nächste. 
Bialystok erreichte ich dann fünf Stunden 
vor dem Spiel und besorgte am Bahnhof 
Tickets für das Spiel. Viel zu bieten hat 
die Stadt nicht. Zweimal walzte der 2. 
Weltkrieg über die Stadt und ließ kein 
Stein auf dem anderen. Das Stadion 
liegt am Rande und ist nur mit dem Bus 
zu erreichen. Fußmarsch min. über eine 
Stunde. Knapp drei Stunden vor dem Spiel 
war hier bereits einiges los. Die ersten Fans 
füllten den Fanblock, die ersten Gesänge 
wurden angestimmt. Zwei Stunden vor 
dem Kick Off war der Fanblock bereits 
voll und schmetterte ein Lied nach dem 
anderen ins weite Rund. Gänsehaut pur. 
Von außen strömten immer mehr Fanatycy 
ins Stadion. Mit leuchtenden Augen wurde 
das Stadion betreten. Man wollte dazu 
gehören! Man wollte dabei sein, um ein 
Teil von dieser genialen Jugendbewegung 
zu sein, die sich Spiel um Spiel in den 
Blöcken dieses Landes sammelt! Nach 

dem ich den restlichen Dresdnern (Hauffi, 
Benny, Yvonne, ReinHain, Goju) die 
Karten übergeben konnte, durften auch 
wir nun die Atmosphäre im Stadion 
genießen.  Etwa 1.000-2.000 unterstützten 
die Mannschaft durchgängig. Darunter 
waren die polnischen Standartsachen 
wie Einklatschen, Wechselgesang und 
Hüpfeinlagen. Weiterhin waren aber auch 
melodischen Sachen drunter, die sich aber 
nicht an Italien orientierten, sondern selber 
gedichtet wurden und so wirklich gut 
rüber kamen. Auch die Kurve (Fanblock 
befindet sich auf der Gegengerade) wollte 
dazu gehören und stimmte so immer 
wieder Wechselgesänge an. So war 
dann das gesamte Stadion am singen, 
klatschen und schreien. Höhepunkt in 
der ersten Halbzeit war eine Blockfahne, 
auf der ein Mob in den genialen Farben 
von Jaga (gelb und orange) zu sehen 
war. Umrandet wurde das Ganze von 
Schwenkfahnen, Bengalen und Raketen. 

In der zweiten Halbzeit brannte die 
Gegengerade knapp 25 Minuten. 
Immer wieder wurden Bengalen und 
Kanonenschläge gezündet. Dazu Gesänge 
in brachialer Lautstärke, Schals wedeln 
und Hüpfeinlagen. Jagiellonia Bialystok, 
Danke für diesen genialen Abend. Nur 
das Ergebnis passte nicht ganz, denn 
musste nach gutem Kampf Jaga die 
Punkte an Wisla abgeben. Die Anhänger  
der Gäste vielen lediglich durch 



Schattenboxen und vereinzelten „Lechia 
Gdansk“ Rufen auf. Darauf war das 
Stadion gut am Pöbeln gegen die Gäste. 
Hintergrund der Sache ist, das Wisla 
und Jaga eine 20 jährige Freundschaft 
verband, die nach Randalen bei 
Lechia Gdansk – Jagiellonia Bialystok  
beendet wurde. Das man 20 Jahre aber 
nicht so einfach wegwischen kann, sah 
man daran, das auf Heimseite immer 
noch vereinzelte Hools mit Sachen von 
Wisla rum rannten und auch sonst nicht 
gegen die Gäste gepöbelt wurde. Der 
Abend wurde dann bei gemeinsamen 
Bier in einem Hotel am Rande von 
Bialystok verbracht. Während die 
Besatzung um Hauffi mit Geschichten 
aus Wolfsburg glänzen konnte, hatte ich 
lediglich das Lodzer Derby zu bieten ;-). 

12.04.2008
Pelikan Lowicz – GKS Jastrzebie

Stadion: Pelikan
Zuschauer: 2.100; 40 Gäste

2. Liga, Polen

Neuer Tag, neues Glück? Denkste, 
wieder mal Pech am Schuh kleben. Unser 
anvisiertes Spiel fand bereits Samstag 
statt und so musste ein, nicht gerade 
attraktives, neues Programm her. Lowicz 
liegt etwa 30Km von Lodz entfernt, ist 
mit Widzew Graffitis übersät und hat seit 
dieser Saison einen Zweitligisten, der 
aber keinen größeren Mob hinter sich 
hat. Lediglich knapp 40 Fans sammelten 
sich hinter einer Fahne und zogen ein 
mäßiges Programm durch. Die Gäste 
waren mit einem Bus und paar Autos 
anwesend, wurden während des Spieles 
im Gästeblock eingesperrt und ließen 
3-4 laute „GKS“ Rufe vom Stapel. Für 
11.15Uhr am Sonntag und 340Km 
Anreiseweg ne akzeptable Anzahl. Das 

es GKS anders kann, ist ja bekannt. 
Stadion besteht aus paar Stufen, auf denen 
Sitzschalen geschraubt sind. Nach dem Spiel 
fanden wir uns in Zdunska Wola wieder.

Pogoń Zduńska Wola - Zjedn. Stryków
Stadion: ul. Laska

Zuschauer: 130
4. Liga, Gruppe: Lodska, Polen

Hier sammelten sich knapp 130 
Zuschauer, darunter ein Mob von etwa 30 
Mann inklusive Fahne, die in der zweiten 
Halbzeit bissl vor sich hin sangen. Das 
hier ein ernst zunehmender Mob am Start 
ist, hat Zdunska Wola schon in so manchen 
Derby gezeigt. Hauptfeind ist hier Warta 
Sieradz. Heute war halt ein sinnloser Verein 
ohne Fanszene am Start. Danach aufsitzen 
und unter starkem Alkoholeinfluss 
wurde die Heimat angesteuert.

Braunsen

31.03.2008
Slavia Prag - Sparta Prag

Stadion: Strahov
Zuschauer: 16.400; 1.500 Gäste

1. Liga, Tschechien

Los gings an einem Montag zum 
Pragderby. Es sollte das letzte Derby 
im alten Strahov-Stadion sein.
Nachdem man am Strahov weit vor 
Spielbeginn kurz die Lage checkte, 
gings nochmal runter in Richtung Stadt, 
damit Walli seine Geschäfte mit der 
Zigarettenmafia machen und ein jeder 
Geld tauschen konnte. Dann gings wieder 
rauf und erstmal in die Geschäftsstelle. Tja, 
scheiße, denn das Spiel war ausverkauft. 
Wir dann also Richtung Eingang 
marschiert, den Ordnern Ausweise 
mit den Worten „German Press“ unter 



die Nase gehalten, planlose Gesichter 
bei denen und empörte Erklärungen 
von uns - ZACK, waren wir drin.
Durch den Presseraum gings in 
irgendwelche Lagerräume, die alte 
Holztreppe rauf. OK, hier waren wir 
falsch, also zurück, links in die Küche 
eingebogen, dort durch zum VIP-Bereich, 
dann wieder zurück Richtung Tribüne. So 
und da waren wir nun, ca. 3 Std. vor Anpfiff.
Wir beobachteten die Ultras Slavia 
beim Choreoaufbau, während die 2 
Meter-Bullen schon mal systematisch 
das Stadion durchsuchten (die 
schauten echt unter jeden Sitz!).
Tja und waren wir einmal drin, wollten wir 
natürlich auch nicht wieder raus. Also was 
machen? Oh, da gehts ja in den Innenraum! 
Also rein da und rüber in die Fankurve von 
Slavia, um denen bei Ihrer Vorbereitung 
ein wenig auf die Finger zu glotzen.
Dann hörte man den Hubschrauber, 
Sparta war also unterwegs. Wie 
ich später erfuhr, wollte Sparta den 
Eingang stürmen, jedoch ist es aber 
beim Versuch geblieben. Stattdessen 
probierten sie die Bullen anzugreifen, 
was aber an den Eingangstoren scheiterte.
Wir teilten uns alsbald auf und ich 
bezog Stellung im Innenraum. Der 
Gästesektor füllte sich langsam und 
die Zäune in beiden Lagern wurden 
ordentlich beflaggt. Bei Slavia hingen 
u.a.: “Brigate97”, “Slavia Hooligans”, 
“Gornik + Slavia”(Freundschaft 
von Slavia zu den Polen von Gornik 
Walbrzych) und “Gangs of Slavia”. 
Vor dem Gästesektor verschiedene 
kleine Fahnen, die Ultras Sparta sowie 
die geniale „Hooligans Sparta“ Fahne.
Slavia zeigte zu Beginn eine Choreo, 
bestehend aus einem großen Spruchband, 
welches vom kleinen Oberrang 
herabgelassen wurde. Darauf stand 

“SEZÓNA SNU”, übersetzt “Saison der 
Träume”. Aktuell hat Slavia die besten 
Aussichten sich die Meisterschaft zu 
krallen. Die mittige Blockfahne zeigte 
einen träumenden Ned Flanders und 
Hausmeister Willy. Die Ultras Slavia 
zogen also wieder ihren “Simpsons-
Style” durch. Auf der linken und rechten 
Blockfahne waren Sprechblasen auf denen 
stand: „Sparta fandí slušne” (Ultra-Projekt 
gegen Sparta), “Eden” (das neue Stadion), 
“Liga Mistru” (Championsleague) 
usw. Sparta zeigte leider nichts, sollte 
aber später besser abrandalieren.
Für tschechische Verhältnisse guter 
Support, wobei ich Slavia (heute 
unterstützt durch zehn Freunde von 
Gornik Walbrzych) besser fand, die dann 
auch gleich eine weitere Choreo zeigten, 
die aus rot-weißen Zetteln bestand und die 
Buchstaben SKS auf die Tribüne zauberten. 
Ebenso begann Slavia mit dem abbrennen 
von Sparta-Schals, was die energischen 
Feuerwehrmänner auf den Plan rief, 
die natürlich durch die Cops unterstützt 
wurden. Das gefiel den Gastgebern 
natürlich gar nicht und man belöffelte die 
Staatsmacht und schmiss mit Sitzschalen. 

Sparta auf der anderen Seite ließ sich 
natürlich auch nicht lange bitten und 
randalierte kräftig mit. Auf beiden Seiten 
gings nun ordentlich rund und man wusste 
gar nicht wo man zuerst hinschauen 
sollte. Zwischenzeitlich machte Slavia 



das 1:0. Darauf die Heimkurve natürlich 
total am ausrasten. Das Tor wurde mit 
Breslauer Feuern gefeiert und dann gings 
los: Feuerwehr und Bullen rein, die 
Slavia Hooligans Fahne wurde vom Zaun 
gerissen und da Slavia diese festhielt, 
riss sie in ihrer gesamten Länge einmal 
quer durch – Bitter. Die Bullen auf 
beiden Seiten viehisch am durchdrehen, 
sie warfen extrem laute Böller in die 
Fanblöcke um die Mobs zu verscheuchen. 
Auf Sparta-Seite wurde so fast der gesamte 
Gästesektor geräumt und auf beiden 
Seiten etliche Leute unsanft rausgezogen. 

Dann war das Spiel auch schon zu Ende, 
Slavia gewann mit 1:0 und wir waren 
mit dem Erlebten sichtlich zufrieden.

SFB

20.04.2008
Etoile Sportive du Sahel– Club Africain

Stadion: Olymipique
25.000 Zuschauer; 3.000 Gäste 
Divison Nationale A, Tunesien

Nach sieben Tagen Urlaub in Tunesien war 
es endlich soweit. Fußball stand auf dem 
Plan. Die Tageszeitungen beschäftigten 
sich schon Tage vorher mit diesem Spiel, 
trafen hier doch zwei der erfolgreichsten 
Teams aus Tunesien aufeinander. Etoile 
Sahel wurde bisher neun mal Meister und 
sieben mal Pokalsieger, Club African aus 
Tunis konnte zwölf mal die Meisterschaft 
erringen, wurde elf mal Pokalsieger und 
gilt nebenbei noch als populärster Verein 
des Landes. Noch dazu hat derzeit Sahel 
die Spitzenposition inne, wohingegen 
Club African auf Tabellenplatz Zwei 
steht. Passend dazu die Meldung, das 
das Stadion ausverkauft ist. Trotzdem 
machten wir uns für acht Dinar (1€ 
= 1.8 Dinar) mit dem Taxi auf den 
Weg nach Sousee. Sousse hat 170.000 
Einwohner, liegt 130km südlich von der 
Hauptstadt Tunies am Mittelmeer und 
kann durch die alte Stadtmauer mit einem 
UNESCO-Weltkulturerbe aufwarten. 

Vom Hotel nach Sousse sahen wir auch 
das ungeschminkte Tunesien, fernab der 
ausgetretenen Tourirouten. Während 
Tunesien für afrikanische Verhältnisse 
in Sachen Wirtschaft ganz vorne mit 
schwimmt, sieht es im Vergleich zu 



Somit suchte jeder ein Stück Schatten 
unter den vielen Palmen, um kurz zu 
entspannen. Das Stadion wurde 1973 
erbaut, befindet sich aber noch in einem 
akzeptablen Zustand mit einem Schuss 
südländischem Flair. Unbefestigte Wege, 
rostige Zäune, wackelige Sitzplätze 
und die überall herrschende Hektik 
und das Gewusel. Die Haupttribüne 
besteht aus zwei überdachten Rängen, 
auf denen Sitzschalen aufgeschraubt 
sind. Ansonsten überwiegen Holzbänke, 
die aber jeder als Stehplatz nutzte. In 
der 48. Minute dann wieder völliger 
Stimmungswechsel. E.S.S. bekam einen 
umstrittenen Elfmeter, der siegessicher 
verwandelt wurde. Dadurch tauchte die 
Heimseite in eine Ekstase vor Freude, aus 
der sie erst nach 15 Minuten raus gerissen 
wurden. Die Ekstase wurde durch jede 
Menge Rauch auf der Haupttribüne (!!!) 
unterstützt. Darauf gingen die Gäste 
erneut in Führung. Jetzt ging alles sehr 
schnell, denn im Gegenzug glich Sousee 
wieder aus. Anschließend spielte jede 
Elf traumhaften Angriffsfußball, was für 
Kampf und Spannung sorgte und auf die 
Ränge übersprang. Jede Kurve zeigte sich 
nun noch mal von ihrer besten Seite. Aber 
irgendwann kam dann der Abpfiff und so 
hatte E.S. Sahel weiterhin zwei Punkte 
Vorsprung auf Club Africain, bei noch 
vier ausstehenden spannenden Spieltagen.
Draußen war nun die Hölle los, alle 
liefen sie quer durcheinander. Der größte 
Teil lief die etwa 2,5km in die Stadt. 
Auf diesem Weg griff der Heimmob 
noch aus mehreren Seitenstraßen an, 
um so an die Gäste ranzukommen, aber 
erst kurz vor den Mauern der Altstadt 
kam es zum richtigen Schlagabtausch. 
Der Gästemob wurde dann durch die 
halbe Stadt bis zum Bahnhof gejagt, wo 
dann noch mehrmals Steine und Latten 

Europa nicht mehr so rosig aus. Da steht 
man auf Höhe mit Rumänien, was sich an 
allen Ecken und Enden wiederspiegelte. 
Marode Gebäude, Müllberge, Hundeköter.  
Karten für 20 Dinar (etwa 11 Euro) konnten 
wir ohne größere Probleme auf den 
Schwarzmarkt ergattern, danach durch die 
Miliz- und Stadionkontrolle durchgehuscht 
und drin waren wir. Das Stadion 
Olympique war schon eine Stunde vor 
Beginn sehr gut gefüllt und die Stimmung 
kochte bereits jetzt über. Zum Anpfiff 
präsentieren die gut 3.000 Gäste (Tunis 
- Sousse 120km) ein großes Transparent, 
auf der ein fanatischer Krieger zusehen 
war. Darüber wurde über die komplette 
Kurve ein Spruchband („Mission Sousee 
Commando Meisterschaft“) hochgezogen. 
Das ganze Stadion war mit dem Anpfiff 
aus dem Häuschen, keinen hielt es mehr 
auf den Holzbänken. Jeder, ob jung oder 
alt, feuerte nun seine Elf an. Die Jungs von 
„Kop of Sousse“ und „Brigade Rouge“ 
(Gründung 2001)  kletterten nun an den 
etwa 10m hohen Stangen hoch und zogen 
vor ihrer Kurve ein Riesenspruchband 
(„ein weiterer Schritt zur Meisterschaft“) 
nach oben. Dahinter wurden rote, weiße 
und blaue Zettel hochgehalten. Auf der 
Gegentribüne wurden noch rote Bänder 
gezogen. Gänsehaut pur!!! Erinnerte alles 
ein wenig an Griechenland. Immer wieder 
laut, chaotisch, perfekt! Die Heimkurve 
hielt das Niveau bis zur 38. Minute. Danach 
flippte endlich auch mal der Gästepöbel 
aus. Grund war das 1:0 für Africain. Dazu 
wurden mehrere Bengalen gezündet, die 
dann auf der „Tartanbahn“ entsorgt wurden. 
Jetzt rockten die Tuniser das Stadion, 
was durch Klatsch- und Hüpfeinlagen 
verfeinert wurde. In der HZ machten wir 
einen kleinen Stadionrundgang, wo wir 
feststellten, dass es weder Toiletten noch 
was zu essen & trinken im Stadion gab. 



durch die Gegend flogen und es erneut 
zu einigen direkten Kontakten kam.
Fazit: Tunesien der unerwartete 
Hammer!! Jeder Zeit mal wieder. 

Sahel:

Club:

Gerdsen

02.05.2008
FC Basel –FC Zürich

Stadion: St. Jakob-Park
Zuschauer: 29.098; 2.000 Gäste

1. Liga, Schweiz 

Die Fahrt von Hamburg in den heimischen 
Ruhrpott war der Auftakt zu dieser Tour. 
Doch bereits 10 Meter von Hamburg 
entfernt zum ersten Mal Pech. Das Auto 
hielt nicht und die eilig herbei geholte 
Mietkarre erwies sich als viel zu klein, 
so dass meine Sucht nach dem heimigen 
Bett in dieser Nacht nicht befriedigt 
werden konnte.  Wir schreiben 24h später. 
Ich wartete (04.00 Uhr morgens) in 
Wattenscheid am Bahnhof auf Eastsider, 
der heil und pünktlich zurück kam und 
einige gute Storys auf Lager hatte, um die 
sechs Stunden nach Basel über die Runden 
zu bekommen. Abfahrt war kurz nach fünf 
aus Dortmund. Schnell zu ihm, Sachen 
gepackt, kurz gewaschen und de Stulle 
in de Schnute, an schlafen war nicht zu 
denken, denn es ging postwendend wieder 
zurück zum Bahnhof. Zug bestiegen.  
Herrliche Geschichten und Storys 
wurden nun angetischt, da konnte doch 
die Fahrt optimal und mit Vorfreude 
beginnen: „Kriminelles Leben Dynamo“ 
;-) Nach lästigen Zollgehabe an der 
schweizerischen Grenze („Wo wolln se de 
hin???“, „Was machn sie da???“), fuhr der 
Zug fast pünktlich im Stadtteil Muttenz 
in Basel ein. Als erstes Geld getauscht 
und unseren Interrail 'Globalpass' 
besorgt. Anschließend auf zum St. Jakob-
Park, um sich Tickets zu sichern, da auf 
der Basler-Homepage angekündigt wurde, 
das das Spiel höchstwahrscheinlich 
ausverkauft ist und es nur noch Tickets 
zu horrenden Preisen gibt. Tja, bei 
Basel – Zürich handelt es ich um das 
Topspiel der Alpenrepublik. Quasi das 



Boca – River, das Roter Stern – Partizan, 
das Bayern – Bremen, das Lazio Rom – 
AS Rom der Schweiz! Und wie es immer 
so ist, steckt man in der Klemme, kommt 
ein Vater mit seinem Jungen am Stadion 
vorbei und schenkt uns Karten für den 
Familienblock. Um überhaupt in diesen 
Block zu kommen gelten folgende Regeln: 
Altersbegrenzung und mindestens ein 
Erwachsener und zwei Kids. Die restliche 
Zeit verbrachten wir Oberkörperfrei bei 
herrlichem Sonnenwetter am Rheinufer, 
wo noch sechs Mannheimer Ultras in 
voller Montur erspäht werden konnte. 
Wir waren wieder zurück am Stadion 
und warteten auf den Gästemob. Aus 
Zürich waren knapp 2.000 mitgereist. Von 
weiten hörte man schon den Pöbel. Und 
Pöbel war weit untertrieben. Keine 20 
Meter vor uns schlängelte sich ein Mob  
entlang, bestehend aus durchweg schwarz 
gekleideten, teilweise gut gebauten, Typen, 
die durch und durch motiviert waren. 
Da hatten auch die Cops gut Respekt, 
obwohl sie voller Montur und bewaffnet 
mit Schrotpistolen da standen. Massig 
Gegenstände wechselten den Besitzer, was 
die Cops allerdings nicht interessierte. Weg 
gucken, oder einfach so tun als wäre nichts, 
war deren Motto. Wird schon gut gehen!! 
Da wir ja Familyblockgeher waren  und 
der clevererweise genau neben dem 
Gästeblock war, hatte man optimale 
Sicht auf das Geschehen ... Nach Anpfiff 
passierte erstmal nix großartiges. Kein 
Pyro, keine Choreo, nur paar Doppelhalter 
und Schwenker auf beiden Seiten. Sprung 
in die 25. Minuten, in der es bereits 2:0 
für Basel stand. Jetzt sollte es losgehen für 
den FCZ. Nach dem schon zuvor einiges 
an Flüssigkeiten (Ketchup, Bier, Speichel) 
gen Basler Kutten entladen wurde, wurden 
nun härtere Geschütze aufgefahren. Der 
pöbelnde Mob entlud den Frust mit etwa 

15 Fackeln, die in den angrenzenden 
Heimsektor geschmissen wurden.

Spiel wurde unterbrochen. Riesen 
Empörung unter dem rot-blauen 
Kuttenvolk, Chaos pur: Gerenne, 
Geschreie, Geheule … und der 
Gästemob feierte sich selber, herrliche 
Szenen! Nach dieser schönen Pyroshow 
traute sich auch die heranrückende 
Policja nicht in den Gästeblock. Basel 
präsentierte kurz darauf ein, während 
des Spiels gefertigtes, Spruchband, was 
sich gegen die hemmungslose Art der 
Pyroanwendung der Gäste richtete. Nach 
dem Pausentee passierte nix großartiges 
mehr, außer das noch zwei, drei Bengalen 
im Gästeblock gezündet wurden. Den 
Heimsupport des „Inferno Basel“ 
konnten wir nicht so gut vernehmen. 
Der aktive Haufen war dazu 
noch relativ überschaubar. Nur 
selten konnte der komplette 
Stehplatzbereich erreicht werden. Am 
Stadion sieht man die EM 2008 mit großen 
Schritten herauf ziehen. Zum alten Viereck 
ist ein dritter Rang dazu gekommen und 
auch die „Muttenzer Kurve“ hat ihre 
Sitzplätze wieder. Endstand FC Basel vs. 
FC Zürich 4:0. Nach dem Spiel dann noch 
wilde Szenen rund um den Gästeblock, wo 
Züri nochmal ordentlich freidrehte und es 
zu Schroteinsatz kam, denn auch Basel 
wollte zeigen, wer in dieser Stadt regiert.  
Nach der kurzen Action machten wir uns 



Flughafen in Pisa, von wo aus es mit dem 
Flugzeug (klar wie auch sonst an nem 
Flughafen) nach Rumänien ging. Die 
Heimultras blieben geschlossen draußen 
und protestierten gegen die herrschenden 
Gesetzte. Der 350 Mann starke Gästemob 
blieb dazu sehr schwach, teilte sich 
nochmal in zwei singende Gruppen, die 
sogar gleichzeitig verschiedene Lieder 
sangen. Leider Alltag bei den Gästen, denn 
die beiden führenden Gruppen „Brescia 
1911 Curva Nord“ und „Brixia Curva 
Sud“ sind nicht gerade grün miteinander. 
Altes Italien, wo bist du hin?? 

 

Da der PC am Airport mein 1€ verschluckt 
hatte, ohne das wir im Netz surfen 
konnten, war ich bereits vorm schlafen 
gehen wieder bedient. Dann musste eben 
der Kiosk neben an dran glauben. Wir 
sind die klebrigen Banditen! Übernachtet 
wurde mit Schlafsack in der Flughafen 
Kapelle, wo man gegen 2 Uhr morgens 
unsanft von der Security geweckt wurde 
und fortan draußen schlafen musste. 
Der Flug klappte dann ausnahmsweise 
ohne weitere Vorkommnisse.  
In der, direkt am schwarzen Meer 
liegenden, Stadt Constanta angekommen, 
wo anscheinend nur drei Maschinen täglich 
ihren Kerosin in die Luft blasen, mussten 
wir doch auf eine Taxe zurück greifen. 
Busse, Pferdewagen, oder Fußwege in die 
Stadt gibt es nicht. Nach vier verschiedenen 
Preisauskünften, zahlten man 15€ für 

rennend aufm Weg zum Basel-SBB, da 
wir unseren Zug nach Bella Italia nicht 
verpassen wollten. Ich hatte extra ne 
Route mit wenig Umstieg herausgesucht, 
so dass wir im EuroNight von Bern nach 
Verona beruhigt unsern Schlaf finden 
sollten, aber dem war leider nicht so 
... Basel – Zürich noch alles im Lot. 
In Bern angekommen, Zug auf dem 
Nachbargleis gesehen. Sachen über die 
Schulter geschwungen und rein in den 
Zug, aber nicht mit Schaffner „Antonio“. 
Er wollte unsere Reservierung sehen.  
Wir dachten: “Scheiße, noch 
nicht mal drin und da geht der 
uns jetzt schon auf den Sack“!!!  
Tja was machen, kurze Überlegung und 
ich hielt ihm die Interrail Tickets unter 
die Nase. Er fragte: „Wo Reservierung??“ 
und ich: „ahhhh in Tasche“. Zug fuhr 
los und jetzt mussten wir „nur noch“ die 
Reservierung aus irgendeiner Hosentasche 
zaubern. War natürlich keine da und so 
schmiss „Antonio“ uns in Thun raus. 
Scheiße, immer noch in der Schweiz. 
Verbringen wir unsere Nacht eben in 
Thun. Wir hatten eigentlich vor nach 
Ascoli zu fahren um dort den Auftritt vs. 
Bari live zu sehen, aber mir wurde klar, 
das wir das abhaken konnten. Da ich 
natürlich zwei, drei alternative Spiele 
rausgesucht hatte, war das kein Problem. 
Hauptsache erstmal nach Italien. Die 
Reise sollte in den frühen Morgenstunden 
weiter  Richtung Modena gehen. 

03.05.2008
Modena FC – Brescia Calcio

Stadion: Alberto Braglia
Zuschauer: 4.500; 350 Gäste 

Serie B, Italien
 
Das Spiel Modena-Brescia kein Hit, aber 
so hatten wir die beste Verbindung zum 



uns zwei, der dritte der im Auto saß (ein 
Rumäne), zahlte für die gleiche Strecke 
20€! Sinn??? Unsinn!!! Naja egal. Nur zur 
Info, die Fahrt dauerte gute 25 Minuten. 
Am Bahnhof  wartete schon der Bus (im 
Ostblock typisches und preisgünstiges 
Fortbewegungsmittel) nach Bukarest. 
Zug zu teuer (teilweise explodierendes 
Preisverhältnis), zu  langsam und mit 
wenig Komfort (Komfort wäre ne 
Holzpritsche für drei Stunden gewesen). 
So wie es aussah fährt aller halben 
Stunden ein Bus die Strecke. Info: 12€ (1€ 
= 3.67 Lei) pro Mann für die zweieinhalb 
stündige Busfahrt + einmal Rast für 30 
Minuten. Kurz vor Bukarest entdeckten 
die wachsamen Augen ein großes Dinamo 
Graffiti, konnte also nicht mehr so weit 
sein bis zur rumänischen Hauptstadt und 
so war es auch. Bukarest wir kommen!!! 
Es war gegen 15 Uhr als wir uns auf den 
Weg zum Dinamo-Stadion machten. Das 
Topspiel (ihr wisst, das Boca – River, 
das Roter Stern – Partizan, das Bayern – 
Bremen, das Lazio Rom – AS Rom, das 
Basel – Zürich von Rumänien ;-))  am 
vorletzten Spieltag und noch dazu ging es 
um die Meisterschaft für Steaua, allerdings 
nur bei einem Sieg. Kartenbeschaffung 
null Problemo, gab noch genügend am 
Ticketschalter. Bereits zu dieser Stunde 
wurde das Dinamo Stadion von vielen 
Jugendlichen umlagert, Derbyfeeling 
kam auf. Wir machten im Anschluss noch 
einige Besorgungen und Gedanken um 
die ungewisse Rückfahrt, was erfolglos 
auf dem örtlichen Polizeirevier endete.

04.05.2008
Dinamo Bukarest – Steaua Bukarest

Stadion: Stefan cel Mare
Zuschauer: 14.500; 1.500 Gäste

 1. Liga, Rumänien

1,5h vor Spielbeginn war man dann vor Ort, 
als gerade ein guter, jugendlicher Steaua 
Mob völlig ohne Fanutensilien die Straße 
entlanglief, allerdings unter massiven 
Polizeischutz. Polizei überall, mit Sturmis, 
feuerlöscherartigen Gaskanistern und 
Schrotgewehren. So brannte zumindest 
rund um das Stadion nix weiter an. Was 
außerhalb in den Vierteln passierte, blieb 
uns natürlich verborgen. Im Stadion dann 
einheitliches Sonnenblumen kauen und 
gespanntes Warten auf den Spielbeginn. 
Nach dem sicherlich sechsten Durchlauf 
der guten Dinamo Hymne war es soweit. 
Von den Dinamo Ultras auf der Nordtribüne 
(Nuove Guardia (neue Garde), Energizatii, 
Front 48, Tifosi, Panzer, Supras, Dogs 
of War si Supreme) gab es eine riesige 
rot-weiß gestreifte Überziehfahne 
+ Spruchband zu sehen. Darunter 
wurden einige Bengalen entzündet. 

Im Gästeblock ebenfalls eine sehr 
aufwendige und gute Choreografie, die ein 
Flohs auf hoher See darstellte, auf der ein 
Steaua Hool die rettende Insel (den Erfolg/
das Ziel) per Fernglas sucht. Wirklich sehr 
gelungen! Im weiteren Verlauf des Spiels 
gab’s dann sicherlich 17 Spruchbänder von 
Steaua zu begutachten, die man leider nur 



interpretieren konnte, teils gegen Dinamo, 
teils gegen Kommerz und Repression. 
Dinamo konterte ebenso mit dem einen 
oder anderen Transparent. Support im 
ausverkauften Gästeblock lange Zeit bei 
100%, also 1.500 Fans, die hier alles für 
Steaua gaben. Auch in der Heimkurve eine 
hohe Mitmachquote, die aber auch wegen 
der offenen Stadionarchitektur nicht immer 
so brachial ankam. Leider entlarvte man 
wirklich viele Eastpack-Bauchtaschen-
tragende Deutsche Hopper, inklusive 
dem typischen Ballermann Benehmen. 
Dazu goss es wie aus Kübeln, was einem 
einen kalten Abend bescherte. Ansonsten 
aber wirklich Sehenswert, auch wenn es 
die supporttechnisch hohen Erwartungen 
nicht ganz erfüllen konnte. Nach dem Spiel 
ab zum Bahnhof und die dort gelagerten 
Rucksäcke abgeholt. Ab ging’s in den 
Nachtzug von Bukarest nach Budapest. 
Hier war zittern angesagt, da man immer 
noch mit einem nicht ganz gültigen Ticket 
reiste und an einem Dorfbahnhof mitten 
in den Karpaten rausgehauen zu werden, 
wollte sich keiner von uns vorstellen. Für 
die Strecke Budapest - Bucarest wollte die 
rumänische Bahn knappe 70 Euro haben 
... Wucher …. am Ende ist aber alles gut 
gegangen! Auch die berühmt berüchtigte 
ungarische Grenze, die so manchen 
Bekannten schon zum Verhängnis wurde 
(rausgeschmissen zu werden, gehört 
hier zum guten Ton) konnte gemeistert 
werden. Nach geschlagenen 18 Stunden 
Schlaf und schöner Landschaft war 
man also in Budapest. Wie nun weiter? 
Wiederrum zum Polizeirevier im 
Bahnhof, schnell den traurigen  beklauten 
Touristen runtergespult, jedoch wieder 
erfolglos. Der nächste Zug sollte uns bis 
nach Wien bringen. Sollte! Endstation 
hieß Györ, da die pfiffige, aber korrupte 
ungarische Schaffnerin versuchte, uns 

unter Ausübung von Druck ein paar 
Euro abzuzocken. Da Zeit nicht unser 
Problem war, veranstalteten wir halt nen 
kleinen Stadtrundgang durch Györ, ehe es 
weiter per Zug nach Wien ging. Endlich 
wieder ein Stück weiter gen BRD. 
Die österreichische Gutmütigkeit brachte 
uns dann eine  Gratisfahrt bis fast vor die 
Haustür ein, so das wir nach 30 Stunden 
Zugfahrt wieder die Heimat erreichten.

Soester

Sofiaderby! Oder doch nicht?

Endlich wieder Balkan. Diesmal sollte das 
Ziel Sofiaderby heißen. Richtig, SOLLTE. 
Denn meine Pechsträhne soll einfach nicht 
reißen. Aber der Reihe nach. Donnerstag 
nach der Arbeit die Kanne Richtung Decin 
genommen und weiter über Bratislava 
– Budapest nach Beograd. Da mein Zug 
natürlich 2h Verspätung hatte, war der 
Anschlusszug nach Sofia bereits ohne mich 
abgefahren. Aber da ich das klugerweise 
einkalkuliert hatte, wurde vorher schon 
ein Bus rausgesucht. Fahrkarte gelöst 
und den Hinweis bekommen, das der 
Bus von der Haltestelle Nummer Eins 
abfährt. Viertel Stunde vor Abfahrt also 
zur Nummer eins gelaufen und gewartet. 
Fünf Minuten vor Abfahrtszeit bekam ich 
schon ein ungutes Gefühl. Als dann kein 
Bus mehr auf dem Busbahnhof stand ich 
nun total verwirrt. Auf einmal kam ein 
Mitarbeiter zu mir und fragte mich wo ich 
denn hin wolle. Ich: „Sofia“ Daraufhin 
er: „Bus bereits abgefahren“. Ich: „Auf 
meinem Ticket  steht aber, das dieser vom 
Bahnsteig Eins abfahren sollte, hier aber 
noch kein Bus gekommen ist“. Er: „Bus 
heute mal von nem anderen Bussteig 
abgefahren“. Ich: „срање“, nett mit dir 
geplaudert zu haben! Aus dem Film 



„SAW“ suchte ich mir nun die brutalste 
Methode raus, um die Ticketverkäuferin 
zu maltretieren. Sofort zu ihr gelaufen 
und erstmal Druck abgelassen. Aber half 
ja eh nichts mehr, schließlich war der Bus 
weg. Geld wiederbekommen und erstmal 
drei Bier in Rekordzeit runtergespült 
und dann ein Hostel gesucht. Samstag 
spielte glücklicherweise Zvezda und 
Partizan. Samstag früh aufgewacht 
und immer noch auf 180. Doch sowie 
ich die Straßen Beograds betrat, war 
meine miese Laune wie verflogen. Echt 
komisch, aber das Flair dieser Stadt lässt 
mich alle Sorgen vergessen. Vormittags 
noch mal den Kalemegdan (Burg von 
Belgrad aus dem 12. Jahrhundert) besucht 
und dann zum Marakana gelaufen, wo 
allerdings noch nicht wirklich viel los war.

10.05.2008 
Crvena Zvezda Beograd – FK Smederevo

Stadion: Crvena Zvezda 
Zuschauer: 1.500

Meridijan Super Liga, Serbien

Halbe Stunde vor Anpfiff das Stadion 
betreten und gleich der nächste Schock, 
standen doch gerade mal ca. 150 Leute 
hinter der „Delije Sever“ Fahne. Na 
toll! Zum Glück fanden sich bis zum 
Anpfiff doch noch um die 1.000  Fans 
im abgesperrten Bereich der Sever 
ein. Diese legten zu Spielbeginn auch 
ordentlich los und nun konnte ich mich 
wieder diesen geilen Melodien hingeben. 
In der 12. Minute dann der Schock. 1:0 
für Smederevo. Man muss bedenken, 
dass Zvezda unbedingt gewinnen muss, 
um an Partizan dran zu bleiben. In 
vielen deutschen Stadien würde jetzt 
wohl Lethargie anbrechen. Doch zum 
Glück bin ich hier in Serbien. Da „dreht“ 
Delije halt mal am Lautstärkeregler zwei 

Stufen hoch und es folgt ein brachiales 
„Daj Gol“. Und das wurde solange 
gesungen, bis Zvezda den Ausgleich 
schaffte, was ca. 15 Minuten später der 
Fall war. Nun die Sever am ausrasten. 
Darauf wurden einige Bengalen gezündet. 

Auf dem Rasen entwickelte sich jetzt 
ein flottes Spiel und auch Delije zeigte
weiterhin was in ihnen steckt. Ein neueres 
Lied wurde eingeführt. Nach kurzer 
Ansprache und Vorsingen des Capos wurde 
das Lied auch sofort von tausend serbischen 
Kehlen mit voller Hingabe gesungen. 
Dazu gab´s immer wieder Bengalen. 
Zur zweiten Halbzeit wurden, die aus 
Krusevac bekannten, Fähnchen rausgeholt 
und dazu zehn Bengalen gezündet. Einige 
Böller wurden ebenfalls gezündet und 
Richtung Innenraum geworfen. Einer der 
Feuerwehrleute dachte allerdings, dass es 
sich um ein Bengalo handelte und hob ihn 
auf. Genau in diesem Moment ging der 
Böller los, so dass der Feuerwehrmann 
ins Krankenhaus gebracht werden musste. 
Kann schon mal passieren. Zvezda konnte 
das Spiel am Ende mit 4:3 gewinnen und 
kann sich so weiterhin Hoffnung auf 
den Titel machen. Für mich ging es nun 
schnellen Schrittes ins nur wenige hundert 
Meter entfernte „JNA“ von Partizan. 
Bei der erbitterten Rivalität schon 
verwunderlich, das die Spiele am selben 
Tag zeitversetzt statt fanden. Wenn das nicht 
mal zu Stress in diversen Ghettos führte...



haben eindrucksvoll gezeigt, das sie zur 
Spitze in Europa gehören und selbst gegen 
kleinere Gegner 100% geben. Im Hostel 
sollte eigentlich Evgeni aus Wladiwostok, 
den ich am Morgen kennen gelernt hatte, 
auf mich warten. Als er halb Elf immer 
noch nicht da war, zog es mich eben allein 
in die Innenstadt. Erster Anlaufpunkt war 
wie immer der Kalemegdan, wo ich auch 
schon laute Technomusik vernahm. Also 
ein bisschen rum gelaufen und siehe da, 
gab es doch in einer alten Anlage eine 
Party. Da ich keinen Bock auf Eintritt 
hatte, beschloss ich mit der örtlichen 
Jugend auf den Mauern abzuhängen 
und von oben zuzusehen. War echt eine 
geile Atmosphäre. Um drei hieß es dann 
aber für mich „back to the Hostel“. 
Am nächsten Morgen erwartete mich schon 
Evgeni in der Küche und entschuldigte 
sich, da es beim Zahnarzt etwas länger 
gedauert hatte. Macht ja nüscht. Gehen 
wir halt jetzt in die Innenstadt ein paar 
Bier trinken. Zeit bis zum Spiel von 
RAD hatte ich ja eh noch. Also bei 
wunderschönem Wetter den hübschen 
Belgrader Mädels nachgeschaut und ein 
bisschen über alles mögliche gelabert, bis 
es für mich zum Stadion von RAD ging.

11.05.2008 
RAD Beograd – Jagodina 
Stadion: Kralj Petar Prvi

Zuschauer: 600
Prva Liga, Serbien

Am Stadion nicht wirklich viel los. 
Insgesamt ca. 600 Zuschauer, darunter 
aber wie schon bei den Spielen zuvor 
keine Gäste. Der Heimblock bestand 
heute aus ca. 100 Leuten, die sich hinter 
der „United Force“ Fahne sammelten. 
Standpunkt der Ultras ist im Oberrang 
der einzigen Tribüne, aus der das Stadion 

Partizan Beograd – FK Banat Zrenjanin
Stadion: Partizan 
Zuschauer: 10.000

Meridijan Super Liga, Serbien 

Heute wohl aufgrund des Pokalsiegs letzten 
Mittwoch Eintritt frei. So versammelten 
sich dann auch 10.000 Zuschauer im 
Stadion. Die Jug mit 4.000 gut gefüllt, legte 
auch gleich gut los. Hatten auch einige neue 
Lieder, die allerdings sehr den Liedern 
vom Rivalen ähnelten. Besuch hatten sie 
von einer Abordnung aus Moskau, hing 
doch in der Kurve eine CSKA Moskau 
Fahne. Weiterhin hingen die bekannten 
Fahnen von „Alcatraz“, „Grobari“ und 
die „Kosovo Je Srbija“ Fahne. Wie schon 
beim Spiel zuvor durchgängiger Support 
und hohe Motivation während der ersten 
Hälfte. Schließlich musste man aufgrund 
des Ergebnisses von Zvezda gewinnen, 
um den Vorsprung zu halten. Zur zweiten 
Halbzeit gab es dann 20 Bengalen in 
verschiedenen Farben zu bewundern 
und weiterhin laute und durchgängige 
Lieder. Weiteres optisches Highlight war 
„Pullover in die Luft schmeißen“. Dazu 
zog die komplette Jug ihre Pullover aus 
und schmiss diese in die Luft. Sehr nett 
anzuschauen. Am Ende beteiligte sich 
sogar das gesamte Stadion an dieser 
Aktion. Weiterhin wurde die zweite 
Halbzeit genutzt, um auch hier einige 
neue Lieder einzustudieren, so dass es 
ab und zu mal etwas leiser wurde. Lustig 
war es, als der Capo nur die Frauen zum 
singen aufforderte. In Deutschland wäre 
wohl das gesamte Stadion in Gelächter 
ausgebrochen, doch in Belgrad warten 
die Männer geduldig auf das Zeichen des 
Capos, um mit ihren perversen slawischen 
Stimmen mit einzusetzen. Spiel wurde mit 
3:1 gewonnen und ich ging sehr zufrieden 
zurück zum Hostel. Die beiden Kurven 



besteht. Heute war der Mob allerdings 
nicht besonders aufgelegt, was bei dem 
Gegner nicht verwunderlich war. So 
widmete ich mich dem super Spiel, 
welches natürlich 0:0 endete. Danach ging 
es erneut wieder ins Hostel, wo bereits 
Evgeni wartete, um mit mir bis zu meiner 
Abfahrt noch einige Bier trinken zu gehen.
Auch wenn das Sofiaderby sicherlich 
besser gewesen wäre, war es doch wieder 
ein geiles Wochenende in der Stadt 
meiner Träume und im Nachhinein war 
ich auch nicht mehr so sauer darüber, 
dass es mit Sofia nicht geklappt hat.

Henker

pflegt. Olimpia wollte ich sowieso schon 
immer mal sehen, so das uns dieses 
Spiel sehr gelegen kam, machten doch 
beide Seiten gut Mobil. Das Stadion 
liegt in einem Park, ist im Gegensatz 
zur Stadt mit Liebesbekundungen zu 
Olimpia zugepflastert und kann auch 
sonst überzeugen. Die gammelige 
„Haupttribüne“ besteht aus paar Stufen mit 
aufgeschraubten Sitzen. Die Gegenrade + 
Kurve wirkt da schon neueren Datums. 
Trotzdem lässt das Stadion viel Platz für 
andere Aktivitäten ;-)  Kurz vor Beginn 
fuhr dann ein Bus am Gästeblock vor, aus 
dem 50 Kanten von Radom ausstiegen, 
die drei Fahnen aufhingen und danach 
lediglich ihre gestählten Körper in der 
Sonne bräunten. Motivation Fehlanzeige! 
Auf der Heimseite sammelte sich ein 
Mob von 400 jungen Kibice, die auch 
gleich gut loslegten und vor allem in 
Sachen Lautstärke gut drauf waren. 
Allerdings war alles dann schon ein wenig 
eintönig, wenn innerhalb 45 Minuten die 
15. Schalparade durchgezogen wurde. 
Auf der Gegengerade sammelten sich 
ebenfalls noch mal knapp 100 Fanatiker. 
In der 2HZ  war dann aber auch bei den 
Heimleuten die Luft raus. Zwar wurden 
nun alle Fahnen aufgehangen (bis dahin 
hing nur eine Fahne + Spruchband 
gegen die Bullen), aber alles wirkte sehr 
lustlos. Das konnte auch die Choreo 
mit Schwenkfahnen, Folienbahnen und 
Bengalen nicht mehr ganz raus reisen. 

10.05.2008
Olimpia Elblag – Radomiak Radom

Stadion: Olimpia
Zuschauer: 2000; 50 Gäste

3.Liga Staffel 1, Polen

Mit Kaden und Danny ging es den 
üblichen Weg über Wroclaw Richtung 
polnische Ostseeküste. Anstatt aber 
bereits um 9 Uhr in Elblag aufzuschlagen 
(Stadt hat nicht viel zu bieten) fuhren wir 
nach Malbork, um uns die Marienburg 
anzuschauen. Größter Backsteinbau in 
Europa, UNESCO-Weltkulturerbe und 
bedeutender Ort im 2. Weltkrieg. In Elblag 
erwartete uns, wie schon weiter oben 
beschrieben, eine recht unspektakuläre 
Stadt, die allerdings über einen guten Mob 
beim Fussi verfügt, der Freundschaft zu 
Legia Warszawa und Zaglebie Sosnowiec 



vergangener Tage nichts mehr übrig. Zum 
Glück kann man in Polen das Publikum 
nicht ganz so einfach austauschen und so 
ließ die Fanszene von Slask in der ersten 
Halbzeit die Muskeln kräftig spielen. 
Da alle Zaunsfahnenplätze zu Beginn 
des Spieles vergeben waren, wollte der 
Fanklub „Nowa Ruda“ seine Fahne über 
ein Fluchttor hängen. Eigentlich nie ein 
Problem in Polen, doch hier gefiel das den 
Ochonas nicht. Sofort kletterten einige 
Mutanten über den Zaun und kickten die 
Ordner um. Nach kurzem beratschlagen 
mit einem Vereinsmitarbeiter wurde die 
Fahne dann hinter dem Tor aufgehangen. 
Sache war eigentlich gegessen, doch passte 
das wieder einigen Ordnern nicht, die 
die Fahne runter rissen und mit nahmen. 
Sofort stürmten nun knapp 150 Hools 
aus dem Fanblock Richtung Ordner, die 
mit mit allem attackiert wurden. Ordner 
hatten null Chance und mussten sich 
zurück ziehen. Darauf stürmte die Policja 
das Stadion und schlug mit jeder Menge 
Tränengas zurück. Slask gab aber nicht 
klein bei und attackierte immer wieder die 
Bullen, die sich nach dem das Tränengas 
alle war zurück ziehen mussten. Die Fahne 
war mittlerweile wieder in der Hand der 
Fans. Einige Ordner wurden hinter der 
Gegentribüne ebenfalls noch angegriffen, 
wobei es Einen richtig übel erwischte.
Übrigens nicht der erste Kampf gegen 
die Ochona. Schon bei vorigen Spielen 
und auch im Spiel danach gegen Lechia 
Gdansk scherbelte es gegen die Hunde.  

Absoluter Höhepunkt war allerdings 
ein Hund, der während des Spiels 
das Spielfeld unsicher machte und 
so den Lacher auf seiner Seite hatte. 
Die Nacht wurde im Hotel PKP (polnische 
Eisenbahn) verbracht, die uns durch ganz 
Polen chauffierte und wir so ausgeschlafen 
am nächsten Tag Wroclaw erreichten. 
Eigentlich wollten wir zu Jarocin – Torun, 
doch Slask Wroclaw – Odra Opole gehört 
zweifelsohne zu eine der brisanten Partien 
im Lande und sollte sich im Endeffekt 
auch lohnen. Noch dazu schafften 
wir es so am selben Tag noch heim.

11.05.2008
Slask Wroclaw – Odra Opole

Stadion: Slask
Zuschauer: 5.500; 300 Gäste

2.Liga, Polen

Für mich waren die polnischen Gäste 
immer Mythen. Nie bekam man den 
Mob außerhalb des Stadions zu Gesicht. 
Randale erlebte man eigentlich immer nur 
im Stadion! Vor und nach dem Spiel waren 
nie Gäste zu sehen! Heute liefen wir den 
Gästen allerdings am Bahnhof über den 
Weg. Opole kam knappe drei Stunden 
vor dem Spielbeginn an einer gesicherten 
Ecke am Bahnhof in Wroclaw an, wurden 
in Busse gepfercht, um mit diesen zum 
Stadion zu kommen. Auffallend die 
eigentlich lasche Absicherung durch die 
Policja. Zwar lungerten an manchen Ecken 
paar Cops, doch war die Anzahl der Bullen 
nicht zu vergleichen mit Deutschland. 
Der für Polen typische Wasserwerfer 
durfte aber auch hier nicht fehlen. Das 
Stadion von Slask wurde seit meinem 
letzten Besuch (vor fast genau einem 
Jahr gegen Bytom) weiter modernisiert. 
Drehkreuze, neue Zäune und Kameras in 
ausufernder Anzahl ließen von dem Flair 



Na das macht doch etwas Hoffnung. 
Zuerst stand sowieso das 
Spiel in Novi Pazar an.

24.05.2008 
FK Novi Pazar – FK Zemun

Stadion: Gradski 
Zuschauer: 3.000

Prva Liga, Serbien

Schon in Beograd wurde mein Bus nach 
Novi Pazar von der Miliz auf etwaige 
Zemunfans kontrolliert, was mir etwas 
Bauchschmerzen bereitete. Diese wurden 
dann noch schlimmer als kurz vor Novi 
Pazar ein Mannschaftsbus der Bullen die 
Zugangsstraße abgeriegelt hatte und jedes 
Auto kontrollierten. Zu diesem Zeitpunkt 
wußte ich noch nicht, das Novi Pzar als 
so etwas wie die „verbotene Stadt“ in 
Serbien gilt. In Novi Pazar sofort zum 
Stadion und zum Saisonfinale der Eintritt 
frei. Etwas Hoffnung machte mir, dass 
am Gästeblock schon einige Bullen 
standen. Jedoch kann ich gleich vorweg 
nehmen, dass sich heute, obwohl es einige 
Taurunum Boys bis Novi Pazar geschafft 
hatten, keine Gäste im Stadion einfanden. 
Grund hierfür ist, dass es für serbische 
Fans verboten ist, nach Novi Pazar 
zu reisen, da die Stadt zu 80% aus 
Muslimen besteht und die Regierung 
Angst hat, dass es zu Ausschreitungen 
zwischen den Volksgruppen kommen 
könnte. Die ganze Odyssee der Gäste 
kann in der BFU nachgelesen werden. 
Die „Torcida Sandzak“ konnten heute 
einen 60 Mann starken Stimmungsmob 
mobilisieren und unterstützten ihr Team 
für Zweitligaverhältnisse ganz ordentlich. 
Zur zweiten Halbzeit kam auch noch eine 
Blockfahne samt zehn Bengalen zum 
Vorschein. Bengalen wurden natürlich 
aufs Spielfeld entsorgt. Das rief den 

Auf der Gegengerade sammelten sich 
heute etwa 1.000 Fans, die vor den Riots 
für wirklich gute Stimmung sorgten, nach 
den Randalen aber auf Wroclawer Niveau 
fielen. Zu Hause ist Slask einfach keine 
Topadresse. Odra Opole war mit 300 
Leuten vor Ort (mehr Tickets gab es nicht), 
die alle weiße Shirts an hatten und vier 
Zaunsfahnen anbrachten, darunter eine 
vom Erzfeind der Breslauer Zaglebie Lubin. 
Zum ersten Mal fielen sie in der 
Halbzeitpause auf, als zwei Odrahools das 
allgemeine Durcheinander nutzten, den 
Platz stürmten und so eine Zaunsfahne 
stehlen wollten, was nur an einigen 
Ordnern scheiterte, die es mitbekamen. 
Die restlichen Spielminuten plätscherten 
dann ohne große Höhepunkte vor sich hin. 
Slask mit brachialen Wechselgesängen. 
Opole mit Schwenkfahnen in rot, weiß 
und blau. Heimreise dann im tropisch 
aufgeheizten Bus bis Zgorzelec, um 
von dort mit dem Auto heim zu düsen.

Braunsen

„Balkan die Dritte“

Und wieder ging es allein auf den Balkan. 
Ziel war diesmal das Saisonfinale in Serbien. 
Darunter der Kampf um die Meisterschaft 
zwischen Zvezda und Partizan, sowie 
Abstiegskampf in der zweiten Liga. 
Pünktlich Samstagfrüh in Beograd 
eingerollt, wurde erstmal bei einem 
türkischen Kaffee die Sportzeitung 
studiert. Und darauf der fast schon 
traditionelle Schock. Das Spiel von Zvezda 
in Kula soll ohne Zuschauer stattfinden. 
Ich am verzweifeln. Was hab ich nur 
getan, dass immer alles schief läuft??? 
Naja, darunter war aber noch ein Artikel 
der Delije abgedruckt (!!!), in welchem sie 
ankündigten, auf jeden Fall anzureisen. 



Nun aber noch einige Stunden Zeit, begab 
ich mich in die Cafes der Stadt und für 
umgerechnet 70 Cent wurden einige Bier 
getrunken. Aufgrund der Eintrittspreise 
war der Andrang in Kula nicht wirklich 
groß. Bis zum Anpfiff auch nur 30 Gäste 
im Stadion, obwohl ich schon einige 
Hundert in der Stadt gesehen hatte. Mist! 
Schiri will schon anpfeifen, da brüllen 
die Gäste auf einmal wild los. Kapitän 
von Zvezda rennt zum Trainer und gibt 
sofort ein Zeichen an seine Kollegen, dass 
sie wieder vom Feld kommen sollen und 
Zvezda nicht eher spielen wird, bis die 
Gäste im Stadion sind. Schiri guckte erst 
bissl komisch, stimmte dem dann aber 
doch zu. HAMMER!!! Beim Einmarsch 
von Delije kam es dann teilweise zu 
Prügeleien untereinander (insgesamt gab 
es drei Runden, hehe). Einer musste auch 
sofort ins Krankenhaus gebracht werden. 
Grund war der zu schmale Eingang, so 
dass sich einige beim reindrängeln in die 
Haare bekamen. Stimmung nun erstmal 
eher mittelmäßig, da immer noch viele 
draußen waren und der eine Teil, der auf 
die Mütze bekommen hat, nun etwas 
eingeschnappt Abseits stand. Dafür gab 
es noch ein Spruchband: „Auch wenn erst 
nicht gewollt, die Blöcke (gemeint die 
Blöcke in Novi Beograd) sind mit euch“ + 
Pyro. In der HZ drängelten sich dann 1.200 
Gäste im Block. Zur zweiten Halbzeit 
dann Papierschnipselintro + Rauchtöpfe 
und Bengalen. Gleichzeitig setzte wieder
der gewohnt gute Chor der Delije ein. 
Einfach Hammer die Melodien, die 
Lautstärke, die Geschlossenheit. Dazu 
immer mal ein, zwei Bengalen und 
Rauchtöpfe, welche zumeist aufs 
Spielfeld entsorgt wurden, da bekannt 
war, dass Partizan in Krusevac führte. 
Lustige Anekdote gab es auch noch. Ein 
Zvezda Spieler foult an der Seitenlinie einen 

örtlichen Polizeichef auf den Plan, welcher 
aber nur die Jungs ermahnte. Da das Spiel 
relativ locker mit 4:1 an Novi Pazar ging, 
beteiligte sich teilweise die gesamte 
Bruchbude an den Wechselgesängen. Nach 
dem Schlusspfiff wollten einige Fans noch 
mit den Spielern den Klassenerhalt feiern, 
doch hatte die Miliz etwas dagegen und 
teilte kurzzeitig gut aus und trieb sie wieder 
auf die Tribüne. Bevor mein Bus abfuhr, 
besichtigte ich noch etwas die Innenstadt, 
wo man aufgrund der Architektur sehen 
konnte, dass hier die Bosniaken klar in der 
Überzahl sind. Dann ging es auch schon 
wieder zurück in die serbische Hauptstadt.

25.05.2008 
Hajduk Kula – Crvena Zvezda

Stadion: SPC Hajduk
Zuschauer: 1.700; 1.200 Gäste
Meridijan Super Liga, Serbien

Früh in Beograd angekommen die 
übliche Prozedur. Am Bahnhof Kaffee 
trinken und Zeitung lesen. Und siehe da 
- der Ligachef lässt doch Zuschauer zu, 
allerdings soll die Karte 800 Dinar (10€) 
kosten - ist natürlich totaler Wucher, 
bezahlt man solche Preise lediglich 
für eine Tribünenkarte beim Derby.  
Also mit der nächsten Kanne via Vrbac 
nach Kula. Dort mit einer hübschen 
Studentin aus Novi Sad ins Gespräch 
gekommen, welche ursprünglich aus Kula 
kommt. War dann auch so freundlich und 
brachte mich noch zum Stadion. Hvala! 



Gratiskonzert auf der Burganlage (ja, ich 
bin mittlerweile auch ein Partyhopper, 
hehe) besucht und am nächsten Morgen 
zurück nach Beograd. Dort mein Zeug 
abgeholt, den Sonnenuntergang über 
Novi Beograd bei einem kühlen Jelen 
Pivo auf dem Kalemegdan genossen, 
bis mein Zug nach Budapest abfuhr. 
Von dort dann den üblichen Weg über 
Bratislava, Prag, Decin nach Dresden.  

Henker

Südamerika vom 16.7. bis 27.8.2008

Spieler von Kula. Der  daneben stehende 
Ordner kann sich nicht zurückhalten 
und will dem Belgrader an den Kragen. 
Daher wird er vom Schiri des Stadions 
verwiesen!!! Hab ich noch nie erlebt, dass 
ein Ordner aus dem Stadion muss, hehe.  
Spiel nur 1:1 und damit Meisterschaft 
Ade. Randale blieben aber aus. 
Nun ging es mit ca. 200 Zvezdafans im 
Zug zurück nach Novi Sad, wo ich die 
Nacht verbrachte. Dort dann noch ein 



Bereits mit dem ersten Gedanken, sich 
noch mal auf die Schulbank zu setzen 
und die grauen Zellen zu aktivieren, 
war auch klar, dass die Sommerferien 
voll und ganz ausgenutzt werden 
müssen! Bei dem Abstecken der 
verschiedenen Routen, bei dem 
Ausloten der verschiedenen interessant 
klingenden Reiseziele, gaben am 
Ende diverse Fanzines die Richtung 
vor. Südamerika sollte es sein. Barra 
Bravas, die tanzend auf Wellenbrechern 
das Spiel verbringen, Stadien die einem 
Tollhaus gleichen und Melodien, die sich 
wie ein Ohrwurm festsetzen! Daneben 
verfestigte sich die Wahl dadurch, gilt 
doch Südamerika als riesige Spielwiese 
für alle Natur- und Kulturjunkies! Genau 
das Richtige für mich. Die Mitfahrer 
wechselten dann genauso schnell wie 
manch einer seine Bettnachbarin. Am 
Ende begleiteten mich Gerd und Soester, 
der etwas später dazu stoßen sollte. 

16.7.

Nach den üblichen Vorbereitungen, 
Freudensprünge und Krokodilstränen 
über die Veröffentlichung der Spielpläne, 
Beruhigung von Omi und Opi, die mal 
wieder von dem erneuten Tod des Enkels 
ausgingen, konnte an diesem Mittwoch 
10.21Uhr der RE nach Leipzig bestiegen 
werden. Mit dabei natürlich unser 
Siebensachenaufbewahrer, der durch Diät 
auf positive 10,8 kg gedrückt werden 
konnte. Bei leichtem Nieselregen fiel 
der Abschied von Elbflorenz nicht all zu 
schwer „Gudd machn“. Über Leipzig, 
Weißenfels und Fulda schlängelten wir 
uns durch Deutschland. Endstation, 
gleichzeitig richtiger Beginn der Reise, 
war Frankfurt Flughafen. Pünktlich 
wurde für die nächsten 14 Stunden im 

engen Airbus der Airline „TAM“ Platz 
genommen, die uns überpünktlich in 
die neue andere Welt Sao Paulo entließ. 

17.7.

Die lächerlichen Zollkontrollen hinter 
sich gebracht, den Rucksack geschultert, 
konnten wir danach zum ersten Mal 
brasilianischen Boden betreten! 
Wie aber im voraus recherchiert, 
erwartete uns nicht Sommer, Sonne 
Strand und Meer, sondern bereits 
7.00 Uhr ein Himmel, der von Smog 
durchzogen war, Hektik wohin man 
sah und lediglich 13 Grad. Während 
Deutschland sich im Sommer aalt, muss 
die Südhalbkugel den Winter 2008 
überstehen. Tiefsttemperaturen in Sao 
Paulo ca. 10 Grad. Höchsttemperaturen 30 
Grad. Harter Winter ist das ;-) Der erste 
Kontakt mit der brasilianischen Währung 
lief dann nicht ohne Probleme ab. Die 
Automaten gaben uns keins, was in den 
folgenden Wochen noch zu manchem 
Schweißausbruch führen sollte. So also 
die ersten Dollar los geworden und ab 
in die Megacity. Etwa 19 Millionen 
Menschen fristen ihr Dasein auf diesem 
Fleckchen Erde, was Sao Paulo auf den 6. 
Platz unter den Megastädten katapultiert. 
Die ersten Eindrücke waren dann aber 
nicht ganz so grau. Abgesehen von den rot 
schimmernden (!!!) Flüssen konnte der 
Vergleich mit Bukarest oder Napoli noch 
locker gewonnen werden. In der Innenstadt 
wandelte sich dann das Bild. Wer nichts als 
den nackten Asphalt der Fußwege besaß, 
machte es sich auf diesem bequem. Einfach 
überall lagen verarmte Gestalten rum. Zur 
besseren Gesellschaft gehörten da schon 
Leute, die mit einer Matratze in den Parks 
schliefen, oder ein wenig Pappe zusammen 
kratzten, um es sich unter den zahlreichen 



Brücken „gemütlich“ zu machen. 

Dazu spürte man hier die Größe der Stadt. 
Überall Stau, überall Häuser jenseits der 20 
Stockwerke, überall Müll, überall Köter! 
Durchatmen und durch ne Sportzeitung 
die Ansetzungen bestätigen lassen. Hier 
allerdings der nächste Schock. Unser 
anvisiertes Spiel für den Abend zierte 
bereits die Titelseite inklusive Ergebnis. 
Schnell wurde umgeplant und Curitiba ins 
Visier genommen. Bis zum Busbahnhof 
klappte auch alles gut, nur wurden wir dort 
schön einmal quer über den Tisch gezogen 
und bekamen statt zwei Tickets nur eins. 
Peinlicher Anfängerfehler! Passiert uns 
bestimmt nicht noch mal. Brasilien verlor 
so aber die ersten Pluspunkte! Also wieder 
zurück in die Innenstadt. Mittlerweile 
setzte der Berufsverkehr ein. Alles ein 
wenig später als bei uns, dafür aber um 
so heftiger. In der U-Bahn ging nun ohne 
zu schuppsen, Einweiser und Nase platt 
drücken gar nichts mehr. Viele Reiseführer 
warnen sogar vor den morgendlichen, 
bzw. abendlichen Stunden, kämpft doch 
um diese Zeit jedes Mal Sao Paulo mit 
dem Kollaps. Gesuchtes Hostel konnte 
für 13 Euro (1 Euro = 2,5 Real) bezogen 
werden. Der Nachmittag wurde mit 
weiterem Sammeln von Eindrücken 
genutzt. Ohne Licht fahren ist angesagt 
und Drachen steigen mittlerweile 
Volkssportart Nummer Eins. Cops, 
inklusive kugelsicheren Westen, sind an 
jeder Ecke stationiert, was ein gewisses 

Gefühl von Sicherheit aufkommen 
lies. Die Einheimischen verlassen sich 
allerdings nicht drauf. Jedes Haus mit 
eigenem Sicherheitsteam, geschmückt von 
Überwachungskameras und eingezäunt 
von meterhohen Mauern. Die kulturellen 
Punkte waren in knappen drei Stunden 
abgearbeitet. Viel kann die Stadt nicht 
aufbieten, war aber auch gut so, denn 
so hatten wir bis zum Sonnenuntergang 
(Winter, also bereits gegen 19.00 Uhr) alles 
abgeklappert und konnten uns ins Hostel 
zurück ziehen. Mit dem Sonnenuntergang 
übernehmen in der Innenstadt komplett 
Assis, Penner und Co die Straßen. Nur 
mit großer Vorsicht ist dann der Gang 
auf der Straße zu bewerkstelligen. 

18.7.

Der Hostelchefe konnte uns die Abfahrt der 
Busse nach Santos auf einer Karte zeigen 
und so war klar, dass wir heute bereits 
wieder den Ausgang aus dem Moloch 
suchten. Zwar nur für einen Tag, aber es 
sollte sich lohnen. Santos ist 70km entfernt. 
Mit dem Bus (Züge sind auf diesem 
Kontinent Mangelware) durchquerten 
wir eine geniale Landschaft, bestehend 
aus diesen für Brasilien typischen kleinen 
runden Berge und üppigem Grün. Aber 
auch hier war nicht alles Grün was glänzt. 
Slums gaben nur wiederwillig den Blick 
auf das kleine Gebirge frei. Brandrodung, 
Smog und allgegenwertige Müllberge 
waren ebenfalls am Start. Brasilien, da 
wird Umweltverschmutzung noch groß 
geschrieben! Santos konnte sich dann 
wirklich sehen lassen, lag auf einer 
Insel, die es sich mit Sao Vicente teilt 
und kam bei weitem nicht so hektisch 
wie Sao Paulo rüber. Weiterer Vorteil 
war der geniale Strand. Schlürfender 
Weise (Saft aus Coca) konnten wir nun 



fest stellen: „Ja, wir haben es geschafft, 
wir sind in Brasilien angekommen“. 

Rückfahrt dann schon in den 
Abendstunden, was in Sao Paulo einen 
Slalomlauf um das ganze Gesocks 
nach sich zog, um eine weitere sichere 
Nacht im Hostelbett zu verbringen. 

19.7.

Heute sollte es so weit sein, das erste Spiel 
auf südamerikanischen Boden. Doch bevor 
der Ball rollte, sauste erstmal der Fahrstuhl 
in eines der höchsten Gebäude. Vom 41. 
Stock hatten wir einen phänomenalen 
Ausblick über die Häuserschluchten.

S. C. Corinthians Paulista - E. C. Bahia
Estadio Pacaembu 

Zuschauer: 36.478; 150 Gäste
Serie B, Brasilien

Der Weg zum Stadion stellte sich dann 
als unerwartet schwierig raus. Unsere 
eingeschlagene Straße führte an einigen 
zwielichtigen Gestalten vorbei, die  im 
Rauch der brennenden Mülltonnen 

untergingen, nebenbei versuchten Autos 
anzuhalten und teilweise Latten in der 
Hand hatten. Unsere Waffe war Rückzug, 
um aus einer anderen Richtung an das 
Stadion heran zu kommen. Im gefundenen  
Strom der Corinthia Fans waren wir knapp 
zwei Stunden vorher am Stadion. Bereits 
weit vor dem Stadion wurden die ersten 
Raketen gezündet, was der Aufregung 
nur förderlich war. Um das Stadion dann 
ein völlig geordnet, ungeordnetes Chaos. 
Getränkeverkäufer wurden von den 
Bullen gejagt, schreiende Jugendliche, 
die sich durch einweisen von Autos paar 
Real dazu verdienen, völlig überfüllte 
Linienbusse. Beim Anstehen für die 
Karten kehrte allerdings wieder deutsche 
Ordnung ein. Vordrängeln war nicht, denn 
sonst bekam man es mit der Staatsmacht 
zu tun, die rigoros durchgriff. Respekt 
vor den Cops war im ausreichenden Maß 
vorhanden. Durch das lange Anstehen 
betraten wir erst wenige Minuten vor dem 
Spiel das Stadion. 50 Real (ca. 20 Euro) 
mussten dafür gezahlt werden, bekamen 
so aber auch Zutritt zur überdachten 
Haupttribüne. Das Stadion machte einen 
sehr ordentlichen Eindruck. Es bestand 
aus einer geschlossenen, steilen Tribüne 
an drei Seiten des Grüns, sowie einer 
separaten Tribüne hinter dem Tor. Dazu 
sechs Flutlichtmasten. 37.000 passen 
rein, offiziell 36.487 waren gekommen. 
Hätte ich so nie und nimmer erwartet. 
Erstens liest man immer wieder vom 
Zuschauerschwund im brasilianischen 
Fußball und Zweitens reden wir hier von 
der 2.Liga. Corinthians gilt allerdings auch 
als einer der reichsten Vereine in Brasilien 
und als Zuschauerkrösus in Sao Paulo, 
hat aber eine völlig verkorkste Saison 
hinter sich, was mit dem Betriebsunfall 
Abstieg endete. Ist vielleicht vergleichbar, 
als wenn Schalke oder Bremen runter 



müssten. Sportlich läuft in dieser Saison 
aber wieder alles nach Plan. Bisher 
konnten alle Spiele gewonnen werden, 
allerdings kam ausgerechnet heute der 
schwarz weiße Motor ins stocken. 2:1 
konnte Bahia gewinnen. Bejubelt wurde 
das von überraschend 150 Gästen, die 
knapp 3.000km für dieses Spiel zurück 
legen mussten. Im Gepäck hatten sie 
eine Fahne („Terror Tricolore“). Durch 
die Niederlage ließen sich die Heimfans 
aber zum Glück nicht beeinflussen. Über 
90 Minuten herrschte immer eine gute 
Atmosphäre im Stadion. Nicht immer 
die feinsten Melodien, dafür aber immer 
wieder laute Schlachtrufe + Einklatschen 
und viel Hüpfen. Dazu gab es Samba-
Rhythmen aus den unzähligen Trommeln 
von den unterschiedlichen Gruppen, die 
leider nicht zusammen standen. Sehr 
positiv war, das die Normalos gut mit dem 
Spiel mitgingen und vor Emotionen nur so 
strotzten. Optisch schmückten sechs schöne 
Zaunsfahnen den Block. Weiterhin wurden 
zwei Blockfahnen und Luftballons gezeigt. 

Bei Einbruch der Dunkelheit wurden 
noch einige Blinkbengalen gezündet. 
Sehr Interessant war noch die Bewachung 
der Gäste, die zwar einen eigenen Käfig 
hatten, der allerdings auch als Eingang 
für Heimfans genutzt wurde. Als nach der 
Niederlage die Emotionen am Trennzaun 
hoch kochten, reichten 2-3 strenge Blicke 
der Cops und die allgemeine Ordnung 
war wieder hergestellt. Erstes Spiel in 
Südamerika hinter uns gebracht. Die 

Aufregung legte sich, das Spiel hatte sich 
gelohnt. Was gab es da besseres als den 
Abend noch mit einigen Biers ausklingen 
zu lassen. Alles natürlich in den sicheren 
vier Wänden des Hostelzimmer. 

20.7.

Sonntag in Sao Paulo. Viel ist davon 
nicht zu spüren. Die Hektik der restlichen 
Wochentage machte sich auch heute 
über die Stadt her. Zur Einstimmung des 
Tages wurde im Parque de Republica 
beobachtet, wie die Bullen gerade den 
Tod einer ärmlichen Gestalt fest stellten. 
Darauf erst mal einen leckeren Saft 
gegönnt. Wenn Brasilien meilenweit von 
den Bildern, die in Europa rum gehen, 
entfernt ist, an der Saftbar kann das Land 
voll überzeugen. Für knappe 70 Cent 
kann an allen Ecken frisch gepresster 
Saft getrunken werden. Heutiges Ziel 
war das Morumbi Stadion von Sao Paulo 
FC. Auf dem Weg zum zweitgrößten 
Stadion des Landes (80.000) machten 
wir noch einen Abstecher ins chinesische 
Viertel, hielten in einen der ganz wenigen 
„Erholungspark“ von Sao Paulo, der völlig 
überlaufen war und kamen durch ein 
Viertel, in dem einfach mal etwa 20 neue 
Wolkenkratzer hingepflanzt werden. Im 
krassen Gegenteil dazu standen am Fuße 
so mancher Riesen noch die ärmlichen 
Hütten, einschließlich Pferd vor der Tür. 
Leicht unterschätzen taten wir uns bei dem 
Spaziergang auch noch, knappe sieben 
Stunden waren wir am Ende unterwegs. 

Sao Paulo F.C. – Botafogo
Estadio Mourumbi 

Zuschauer: 17.598; 60 Gäste
Serie A, Brasilien

Am Stadion zwei Stunden vor dem Spiel 



ähnliche Bilder wie gestern. Cops die 
Kinder verjagen, die sich einige Reals dazu 
verdienen wollen und lange Schlangen 
an den viel zu wenigen Kassenhäuschen. 
Zwölf Euro ärmer konnten wir im zweiten 
Rang des Stadions Platz nehmen und 
unseren müden, abgenutzten Knochen die 
wohlverdiente Ruhe gönnen. Nebenbei 
wollten wir das Treiben im Stadion 
beobachten, nur stellte sich dieses einfach 
nicht ein. Dazu muss ich auch sagen, dass 
mir Sao Paulo F.C. kein Begriff war. Erst 
die Recherche im Internet brachte es ans 
Tageslicht, das hier der amtierende Meister 
kickt. Knapp 15 Minuten vor Beginn 
wurden dann wenigstens zwei Fahnen 
aufgehangen. „Dragoes de Real“ und 
„ Torcida Independente“, wobei sich hinter 
zweit genannter knapp 200 Fanatiker 
versammelten, die sofort zu Samba-
Rhythmen abgingen und das Niveau bis 
nach dem Spiel halten konnten. Zur Freude 
über das 2:1 kurz vor Ultimo wurden noch 
einige Blinker präsentiert. Ein wenig mehr 
hatten wir uns da schon erwartet, was die 
Anzahl der Fanatiker anging. Aber auch 
die Gesamtzuschauerzahl war mit 17.000 
nicht rosig, so dass das dreistöckige 
Rund doch ziemlich leer wirkte. Bis 
zum Beginn des Spiels rechneten wir 
auch noch mit einem feinen Gästepöbel. 
Immerhin gehört Botafogo zu den großen 
Vier aus dem 350km entfernten Rio de 
Janeiro. Verschiedene Theorien stellten 
wir auf: Die Gäste werden gesammelt 
und dann erst zum Stadion gelassen, oder 
das die Gäste unterwegs Probleme hatten 
und so später kommen. Beim Einlauf der 
Teams (wie in Südamerika üblich immer 
getrennt) dann totale Ernüchterung. In 
der hintersten Ecke hatten sich 60 Gäste 
eingefunden, die in der ersten Halbzeit 
noch zwei Fahnen anflaggten, ansonsten 
aber nicht weiter auffielen. Dünne!  Sehr 

gut anzusehen war der Fußball selber. 
Lohnte sich erneut neben den Fans auch 
mal das Spiel zu beobachten. Einen Trend 
sollten wir hier bereits erkennen. Fußball 
in Südamerika wird sehr offensiv geführt. 
Nach dem Spiel benötigten wir knappe zwei 
Stunden um ins Hostel zurück zu kehren, 
dabei hatten wir nicht mal ein Viertel der 
Stadt durchkreuzt. In der S-Bahn konnten 
wir noch nen Jungchen in einem „Torcida 
Independente“ Shirt erspähen. Unter den 
Vereinen hier in Sao Paulo scheint also 
„rum hoolen“ nicht gerade In zu sein ;-)

21.7.

Montagfrüh fällten wir dann die 
Entscheidung Sao Paulo zu verlassen. 
Eine schwierige Entscheidung war dies 
natürlich nicht, denn wir hatten keine 
Lust zwei weitere Tage in Sao Paulo 
abzugammeln. Die morgendliche Dusche 
viel wieder aus, da erneut nur kaltes 
Wasser zur Verfügung stand und der Dreck 
sich eh spätestens nach drei Häuserblocks 
wieder unter den Fingernägeln stapelt. 
Ziel war Paraty an der Küste, was auf 
halbem Weg nach Rio liegt. Die Fahrt 
wurde in einem Bus unmittelbar an der 
wunderschönen Costa Verde zurück gelegt. 
Paraty hat 33.000 Einwohner, liegt direkt 
am Meer und ist eingeschlossenen von 
mehreren Bergen. Wie der Strand und der 
Regenwald zu Brasilien gehören, gehört 
auch der Müll und die Slums dazu. Selbst 
in diesem Nest sammelten sich am Rande 
der Kleinstadt ärmlichste Behausungen. 
Ansonsten gab es hier eine genial Altstadt, 
in der Abends noch so einige Biers hinter 
die Binde gekippt wurden. Danach wurde 
im genialen Hostel, was direkt an einem 
Zufluss zum Meer lag, die laue Winternacht 
(20 Grad) begossen und genossen. Einen 
Tipp bekamen wir noch von einem 



Deutschen, der uns das brasilianische 
Koks wärmstens empfahl. Laut seiner 
Meinung sei es das Beste der Welt.

22.7.

Würde sich unsere Leben nicht immer 
nach den Spielplänen diverser Fussiligen 
richten, wären wir in Paraty noch weitere 
Tage hängen geblieben. Wirklich ein 
feines Fleckchen Erde!  So hieß es wieder 
Rucksack satteln, noch schnell ein paar 
Schnappschüsse der Altstadt geschossen, 
um dann Richtung Rio aufzubrechen. 
Knappe vier Stunden später war Rio in Sicht. 
Selten war ich bei einer Ankunft in einer 
Stadt so aufgeregt. Man kann den Mythos 
von Rio nicht abstreiten, gehört die Stadt 
doch zu einer DER Weltmetropolen. Doch 
das Empfangskomitee bestand wieder aus 
Favelas, wohin das Auge reichte. Dazu 
betrug die Sicht keine hundert Meter. 
Grund dafür war das anzünden der Felder, 
was in solchen Maßen betrieben wurde, 
das die Sonne nur noch als graue Scheibe 
zu erkennen war. Im Gegensatz zu Sao 
Paulo ziehen sich hier die Slums bis in die 
Innenstadt und über die Hügel der Stadt, so 
dass hier die Armut noch allgegenwertiger 
ist. Die Stadt ist in eine Zone Nord 
(Industrie- und Arbeiterviertel) und Zone 
Süd (unter anderem die weltberühmten 
Strände) eingeteilt. Die Zone Süd ist dann 
auch für Touris das eigentliche Reiseziel. 
Hier wirkte alles sauberer und durch die 
Präsenz der Cops auch sicherer. Ab dem 

Busbahnhof schloss sich Soester uns an. 
Hostel wurde im Viertel Botafogo für 
knappe zwölf Euro klar gemacht. Lange 
hielt es uns natürlich nicht in den Wänden 
der Bleibe. Sofort wurde der Stadtplan 
geschnappt und zu später Stunde noch 
Rio erkundet. Da die Zone Süd entlang 
der Strände verläuft und auf der anderen 
Seite von Bergen eingeschlossen ist, 
stellt die Orientierung kein Problem 
dar. Erst erkundeten wir unser Viertel, 
zogen dann weiter nach Ipanema, um 
schlussendlich an der weltberühmten 
Copacabana Caipischlürfend den Abend 
ausklingen zu lassen. Ja, das Gefühl 
war überwältigend. Beschützt wurden 
wir dabei von Bullen, die mittels 
durchgeladener Knarre Streife fuhren!!!

23.7.

Erste Amtshandlung nach dem dürftigen 
Frühstuck war Badehose anziehen, 
Schlappen einsammeln und die Copacabana 
stürmen, um dort in die meterhohen 
Wellen einzutauchen. Viel Zeit hatten wir 
allerdings nicht, denn wir hatten gelernt 
aus den ersten Spielen. So machten wir 
uns sehr zeitig auf zum Maracana, was 
sich in der Zone Nord befindet. Bei den 
ersten Spielen war Ticket kaufen ja immer 
mit extremen Stress verbunden. Auch 
heute klappte es beim ersten Anlauf nicht. 
Da Soester zu Botafogo wollte, begleiteten 
wir ihn dort hin und kamen so noch in den 
„Genuss“ einer richtig üblen Gegend, in 
dem sich das Stadion befand. Botafogo 
besitzt einen neugebauten Ground, 
in dem 2007 die Panamerikanischen 
Spiele stattfanden. Von außen wirkt der 
Betonklotz aber wenig einladend. Vor 
dem Stadion kamen wir noch mit einem 
brasilianischen Reporter ins Gespräch, 
der uns in jedem Satz drauf aufmerksam 



machte, dass Rio extrem gefährlich ist. 

So also die verschiedenen Verstecke 
noch mal geprüft, Soester aufmunternde 
Worte mit auf den Weg gegeben, das 
er es doch hoffentlich heil wieder heim 
schafft (Anstoß der Spiele war 21.45 
Uhr!!!), begaben wir uns zurück zum 
Maracana. Tickets bekamen wir nun 
für 20 Real und hatten so noch sieben 
Stunden Zeit und verbrachten diese damit 
mal die Köstlichkeiten vor dem Stadion 
zu probieren. Besonders die Fleischspieße 
waren sehr lecker. Blinkbengalen konnten 
ebenfalls überall gekauft werden. Das 
Viertel um das Stadion ist bei weitem nicht 
so übel, wie vom Reiseführer angeprangert.  

Vasco da Gama - Fluminense
Stadion: Maracana

 Zuschauer: 20.000; 12.000 Gäste
Serie A, Brasilien

Nach laschen Kontrollen konnte das 
ehrwürdige Rund betreten werden. Von 
außen wirkte es gar nicht so imposant 
und auch von drinnen bekam ich nicht 
unmittelbar das Gefühl, in einem Stadion 
zu stehen, wo einmal 200.000 für Alarm 
sorgten. Heute dürfen noch 110.000 
Zuschauer rein. Auch architektonisch 
sucht man Highlights vergeblich. 
Wir hatten Tickets für den Unterrang, der 
aber für richtige Fußballfanatiker tabu sein 
dürfte. Völlig überlaufen mit Touristen 

(eigentlich jedes Hotel bietet überteuerte 
Touren zu Spielen im Maracana an) und 
nervendes Partyvolk. So sank von Minute 
zu Minute die Laune, denn so richtig füllen 
wollte sich das Stadion auch nicht. Neben 
der späten Anstoßzeit war wohl auch die 
miese sportliche Situation der beiden 
Vereine schuld daran. Fluminense spielte 
Anfang Juli noch im Finale der Copa 
Libertadores, kickt in der Liga allerdings 
zur Zeit gegen den Abstieg und das als 
einer der Vereine, der zu den Großen im 
brasilianischen Fußball gehört und zu 
den Beliebtesten im ganzen Land. Vasco 
da Gama gehört mit vier gewonnenen 
Meistertiteln ebenfalls zur Creme de la 
Creme, krebst aber seit einigen Jahren 
im Niemandsland der Tabelle rum. Kurz 
vor Beginn der Partie kam dann aber 
doch Leben in die Bude. Erst liefen 
die Ultras von Vasco, unter tosenden 
Beifall der Normalos, mit riesigen 
Schwenkern ein. Darauf zeigten sie eine 
Blockfahne und hunderte Blinkbengalen. 
Im Oberrang sammelten sich etwa 2.000 
Fans, die sich in zwei Gruppierungen 
teilten. „Torcida Jovem“ und „Super 
Jovem“ geben in der Kurve den Ton an. 
Nach dem Einlaufen von Vasco kam 
der Auftritt von Fluminense. Auch hier 
betraten die Torcidas mittels riesiger 
Schwenkfahnen den Block, sammelten 
sich kurz in der Mitte, um danach ihre 
angestammten Plätze einzunehmen. So 
ergab sich ein sehr bizarres und für mich 
nicht nachvollziehbares Bild. Hinter der 
„Funitir“ Fahne sammelten sich knapp 
50 Leute, es folgte „Torcida Forca Flu“ 
mit ebenfalls 50, „Fiel Tricolor“ mit 
100, „Young Flu“ mit 500 und „Young 
Flu“, sowie „Jovem Flu“ mit ca. 2.000 
Fanatiker. Auch hier wurden zu Beginn 
Tonnen von Blinkbengalen verbrannt, 
was natürlich ein geniales Bild abgab. 



Warum Fluminense, kurz Flu, in der Liga 
auf einem Abstiegsplatz steht, sah man 
bereits in den ersten Minuten, war doch 
Vasco immer einen Schritt schneller und 
konnte nach 18 Minuten sich über das 1:0 
freuen. Die Gesänge bestanden bei den 
Schwarz Weißen mehrheitlich aus kurzen 
Schlachtrufen und Klatscheinlagen. 
Flu hielt da mit sehr schönen Liedern 
dagegen. Problem auf beiden Seiten: 
Die Gesänge wurden nur über wenige 
Augenblicke gehalten und wenn sich das 
Spiel abseits des Strafraums abspielte, 
kam die Stimmung teilweise zum erliegen. 
Die zweite Hälfte wurde ebenfalls durch 
Unmengen an Blinkbengalen eingeläutet. 
Das entfachte Feuer übertrug sich nun 
sofort auf das Spielfeld. Am Spiel 
beteiligte sich nun auch Flu, so dass 
sich ein wahrer Krimi entwickelte. Erst 
konnte Vasco auf 3:1 erhöhen, bevor es 
Flu schaffte in der 82. Minute zum 3:3 
auszugleichen. Ekstase pur im Stadion. 
Nun brachten die Wenigen die da waren, 
das Stadion zum Beben. Beeindruckend 
wie nun die Kurve von Flu abging und 
mit wunderschönen Melodien mein Herz 
eroberte. Eine besondere Erwähnung muss 
noch der Unterrang finden, der vor dem 
Spiel noch die beschriebene Tourigegend 
war, glänzte nun mit Textsicherheit. Also 
doch nicht alles Touristen. Allein die 11 
Jährige, die jedes Lied mitsang, wie es 
hier nur die vorpubertierenden Mädels 

bei einem Auftritt von Tokio Hotel tun, 
war das Eintrittsgeld wert. Interessant 
war noch, das Alles ohne nennenswerte 
Fantrennung von statten ging. Das spärliche 
Polizeiaufgebot reichte völlig aus. Vor 
dem Stadion sammelten sich lediglich 
ein paar Cops an der U-Bahn Station, die 
allerdings eher ein Auge auf Schwarzfahrer 
hatten.  Bei der Ankunft im Hostel fanden 
wir auch Soester ohne Verletzungen 
wieder. Er erzählte von Botafogo, die vor 
8.000 Zuschauer Atletico Mineiro mit 4:0 
wegballerten. Dazu gab es gute Stimmung 
und ebenfalls dutzend Bengalen. Fazit 
des Derbys: Das Spiel rettete wohl das 
Drumherum, denn bei einem 0:0 wäre 
es wohl ein völliger Reinfall geworden. 

24.7. – 26.7.

Die folgenden drei Tage wurden zum Urlaub 
machen genutzt. So wurde ausgiebig die 
Copacabana genutzt, die teilweise schon 
Morgens in einer dichten Smogwolke lag. 
Baden war teilweise gar nicht möglich, 
da der Kampf gegen die Wellen zu einem 
Kampf auf Leben und Tod ausartete. 

Desweiteren wurde mit der 
Uraltstraßenbahn das ebenfalls in die Jahre 
gekommene Viertel  Santa Teresa erkundet, 
was so gar nicht in das hektische Rio passte 
und eine Oase in den Betonschluchten 
darstellt. Weiterhin wurde der letzte Rest 
Dschungel in der Nähe von Rio besucht, 



in dem die extrem gefährlichen Hools von 
Dynamo Auge in Auge mit einer Armada 
an Nasenbären standen, sich aber nach 
langem Kampf geschlagen geben mussten 
;-) Während wir für den Trip lediglich 
drei Real für den Bus zahlten, verlangen 
Hostels für dieselbe Tour über 40 Real, 
inklusive Eintritt. Nur Eintritt muss in 
diesen Nationalpark gar nicht bezahlt 
werden. Ein allgemeines Phänomen 
auf diesem Kontinent, der sich auf 
Rucksacktouristen völlig eingeschossen 
hat und diese auch gut zur Kasse bittet. 
Mit ein bisschen Eigeninitiative lässt 
sich aber einiges an Geld sparen. Freitag 
wurde dann das Partyviertel Lapa besucht, 
wo sich trotz Regen eine geniale Party auf 
den Straßen abspielte. 0,5l Caipirinha für 
zwei Euro ließen dann auch bei uns alle 
Hemmungen fallen. Für Gerd war dieser 
Tag allerdings der Anfang vom Ende. Er 
pflegte fortan ein inniges Verhältnis mit 
der Kloschüssel. Ausschlaggebend war 
der verzehrte Hamburger, der ihm bis zum 
Ende der Reise negativ beschäftigen sollte!

27.7.

Sonntag! Tag der Abreise! Derbytag! Bevor 
es erneut zum Maracana ging, kauften 
wir Bustickets für die nächtliche Fahrt 
nach Sao Paulo (25 Euro) und schauten 
noch am Stadion von Vasco da Gama 
vorbei. Schade, dass hier keine Derbys 
mehr stattfinden, denn das gammelige 

Stadion war der absolute Hammer. 
Es lag natürlich im gleichnamigen 
Viertel, eingeschlossen von unzähligen 
Wohnhäusern. Die Haupttribüne wirkte 
dabei wie ein normales Wohnhaus. 
Feeling wie bei alten englischen Stadien. 

Flamengo - Botafogo
Stadion: Maracana

 Zuschauer: 35.915; 8.000 Gäste
Serie A, Brasilien

Die sportliche Ausgangssituation sah bei 
diesem Derby besser aus, was unschwer an 
dem Gewusel um das Stadion zu erkennen 
war. Für versteinerte Minen bei uns sorgte 
ein Botafogofan, der mit Dynamo Shirt 
auflief!!!!!!!!! „Überall und nirgendwo, 
immer wieder Dynamo!“. Flamengo 
gilt mit ca. 35 Millionen Anhänger als 
beliebtester Verein im Land und zählt zu 
den Erfolgreichsten. Fünf Meistertitel, 
zwei Pokalsiege und einmal der Pokal 
der  Copa Lipertadores schmücken den 
Trophäenraum, noch dazu führt man zur 
Zeit die Liga an. Botafogo konnte dagegen 
je einmal die Meisterschaft und den Pokal 
gewinnen. Für den selben Preis wie am 
Mittwoch nahmen wir erneut im Unterrang 
Platz. Das Stadion füllte sich heute besser, 
besonders die Kurve von Flamengo war 
bis auf dem letzten Platz gefüllt. Die knapp 
4.000 Botafogofans, die sich in ihrer Kurve 
sammelten, wurden kurz vor Beginn noch 
von einigen Flamengofans mit Flaschen 
angegriffen. Der einzige Zwischenfall, 
denn ansonsten blieb es auch heute ruhig. 
Die wenigen Cops hatten erneut alles im 
Griff, trumpften im Unterrang zusätzlich 
noch mit einigen Quads auf!!! Nach dem 
die Hinchas wieder mit ihren Schwenkern 
einliefen, konnte das Intro folgen. Da, wie 
in Südamerika üblich, die Mannschaften 
getrennt auflaufen, begann es zu erst 



in der Botafogo Kurve zu brennen. 
Alles aber drei Nummern kleiner als 
das, was Flamengo darauf zeigte. Diese 
präsentierten eine astreine Pyroshow, 
bestehend aus hunderten von Bengalen 
und Blinkbengalen, dazu eine Blockfahne. 

Leider blieb einiges an Zaunsfahnenplätze 
frei, lediglich vier Fahnen hingen. 
Die Fahne der „Rossa Rubro Negro“, 
größte Gruppe von Fla, war gar nicht zu 
sehen und wohl auch nicht anwesend. 
Ein Vorbote auf das, was die Kurve 
nach dem Intro zeigte, denn Fla wurde 
zum völligen Reinfall. Der Kurve fehlte 
völliges Leben! Teilweise waren nur 500 
Mann am singen! Die Schwenker wurden 
nach dem Einlaufen wahrscheinlich 
zusammengepackt, denn zu sehen waren 
sie nicht mehr! Untereinander mögen sich 
die Gruppen wohl auch nicht, denn immer 
wieder kam es zu kleineren Schlägerein!  
Das Spiel von den Rot Schwarzen passte 
sich den Fans an. Nicht eine Chance 
konnte heraus gespielt werden. Botafogo 
war da aber auch nicht viel besser. 
Wenigstens mühten sich Spieler und 
Kurve. Tonangebende Gruppen waren 
hier: „Furia Jovem“ und „Botahopp“. 
Als in der zweiten Halbzeit Botafogo 
mehrere gute Chancen versemmelte, lief 
die Kurve zu Höchstform auf und ging 
über 20 Minuten völlig ab. Bereitwillig 
wurden die Shirts ausgezogen und über 
den Köpfen geschwungen. Am Ende 
blieb es allerdings bei dem 0:0. Ein wenig 

enttäuscht holten wir nach dem Spiel 
unsere Rucksäcke aus dem Hostel. Selbst 
die Reiseführer preisen die Stimmung im 
Maracana als einer der Highlights in Rio 
an. Nur leider waren es bei uns lediglich 
Momente die genial waren. verstärkt aber 
die Tatsache, dass der normale Brasilianer 
sich nur bei wichtigen Spielen von 
dem Caipiglas trennen kann. 23.00 Uhr 
hieß es „Tschüss Copacabana, Tschüss 
Zuckerhut, Tschüss Rio, Tschüss Flu 
(gefielen mir am besten!)“. Auch wenn ich 
kein Fan von Großstädten bin, hat es doch 
Spaß gemacht Rio unsicher zu machen.

28.7.

6 Uhr waren wir wieder unter ganz 
vielen Paulistanos. Die U-Bahn Fahrt 
zum Busbahnhof, von dem unsere Reise 
weiter gehen sollte, lässt sich schwer 
beschreiben. Eigentlich kannte ich 
Bilder von überfüllten Metros, bei denen 
Menschen von Mitarbeitern reingedrückt 
werden nur aus Tokio. Doch auch hier 
geschah dies, war doch das Metrosystem 
mit den Massen völlig überfordert. Die 
Weiterfahrt war über Bolivien nach Chile 
geplant. Da Gerd allerdings seine Affäre 
mit dem Klo nicht beenden konnte, ging 
es aus Rücksichtnahme erst mal in ein 
Krankenhaus. Eine Fahrt über Bolivien 
wäre in seinem Zustand nie und nimmer 
gut gegangen. Staubige Pisten, 3000m 
Höhenunterschiede und Dschungel hätten 
ihm den Rest gegeben. Erneut ging es 
durch das Knäul aus Menschen. Erneut 
trafen uns die Sprachprobleme wie ein 
Haken von Mike Tyson. In dem etwas 
provisorisch wirkenden Krankenhaus 
konnte zu Beginn niemand Englisch, so 
dass per Wörterbuch die ersten Hürden 
genommen wurden. Am Ende konnte 
doch eine englischsprechende Ärztin 



aufgetrieben werden, was die Prozedur 
ungemein beschleunigte. Die restlichen 
Patienten mussten warten, wir hatten 
Vorrang. Da sahen die Ärzte schon den 
Euro rollen, nur hatten man uns vergessen 
eine Rechnung mit auf den Weg zu geben. 
Danke brasilianisches Gesundheitssystem! 
Erneut wurde nun das bekannte Hotel 
in der Innenstadt aufgesucht. Schneller 
als erwünscht hatte uns also Sao Paulo 
wieder, bekam Gerd doch strikte Bettruhe 
verschrieben. Ich und Soster nutzen den 
Tag noch um einige Einkäufe zu erledigen 
und die Buffets für knappe vier Euro zu 
plündern. Ansonsten rissen auch wir keine 
Bäume mehr aus und legten die Beine hoch. 

29.7.

Mein heutiger Versuch den Zoo zu 
besuchen, scheiterte am nötigen Kleingeld 
für den Bus. Zu Fuß war auch nichts zu 
machen. Vor einem Slum, was bis zum 
Horizont reichte, machte ich lieber kehrt. 

Gremio Baruerie – ABC Natal
Estadio Arena Baruerie

 Zuschauer: 7.000; 50 Gäste
Serie B, Brasilien

Per Zug ging es nach Baruerie, einem 
Vorort von Sao Paulo. Die Gleise zogen 
sich durch Gebiete, die von Bahnhof 
zu Bahnhof schlimmer wurden. Als das 
ganze Ausmaß an einem Punkt ankam, in 
dem wir die Sicherheit vorzogen und das 
Spiel abschreiben wollten, war Ankunft. 
Der Blick aus dem Fenster zeigte aber eine 
völlige Wandlung, denn zierten nun Villen 
das Stadtbild. Auf dem Weg zum Stadion 
stolperten wir noch über einen Stadtplan. 
Echt Wahnsinn. Da „zeichnet“ sich 
besonders Sao Paulo dadurch aus, dass 
nichts ausgeschildert ist und in diesem 

Nest gibt es Straßenschilder und nen 
Stadtplan. Schwer zu verfehlen war der 
Ground aber auch nicht, denn schon von 
weitem war grelles Flutlicht zu erkennen. 
Als wir ankamen trauten wir unseren 
Augen nicht. Eine riesige Baustelle war 
das Stadion. Zwei Tribünen waren schon 
fertig gestellt. Der Rest soll bis November 
2009 folgen. Hier hat jemand was Großes 
vor. Man will in Zukunft Flamengo und 
Fluminense auf dem Grün gegenüber 
stehen und nicht ABC Natal. Passend dazu 
die wirklich gute spielerische Darbietung 
der Hausherren, die zur Halbzeitpause 3:0 
führten. Bejubelt wurde das von 7.000 
Zuschauern, also ist auch  das Interesse am 
Klub vorhanden. Selbst eine Fanszene hat 
sich hier gebildet. Auf der Hintertortribüne 
sammelten sich drei (!!!) Gruppen, die 
natürlich getrennt standen. Jeweils 50 
Hinchas sammelten sich hinter ihren 
Fahnen, sangen unterschiedliche Lieder, 
oder trommelten einige Sambarhythmen 
rauf und runter. Die Gäste standen, 
nur durch einen Zaun getrennt, auf der 
selben Tribüne, hatten eine Fahne dabei, 
gaben ansonsten aber keinen Laut von 
sich. Wenn sie wirklich aus Natal sind, 
dann großen Respekt. 2.300km (!!!) ist 
diese Stadt von Baruerie entfernt. Da 
uns keiner sagen konnte, wann der letzte 
Zug zurück fährt, war nach 45 Minuten 
Schicht im Schacht. In Sao Paulo hieß 
es zu später Stunde wieder den üblichen 
dunklen Gestalten auszuweichen, um die 
wirklich letzte Nacht hier zu verbringen.      

30.7.

Und täglich grüßt das Murmeltier, 
zumindestens beim Frühstücksfernsehen. 
Mord, Raub und Schlägereien bestimmen 
die Nachrichten. Gerd war nach 48 Stunden 
Bett zwar noch nicht ganz auf der Höhe, 



Kick gegen den Finalisten der Copa rein 
ziehen. Gäste waren enttäuschende 120 
am Start, die vier Fahnen dabei hatten. 
Von den bekannten Gruppen von vor einer 
Woche hing lediglich die „Forca Flu“ 
Fahne, sowie ein „Young Flu Sao Paulo“ 
Lappen. Kurze Zeit waren wir sogar unter 
den Gästen, hatten wir doch Karten für 
den Gästeblock erworben. Der örtliche 
Polizeiboss lotste uns dann aber auf die 
Heimseite, die lediglich durch ein Seil 
abgetrennt war! Auf Heimseite sammelte 
sich auf der Gegengerade ein Mob von 
knappen 200 Leuten, welcher ein paar 
bekannte Lieder von sich gab, mehrheitlich 
aber durch trommeln auffiel. Was wir 
nicht begriffen, war die Tatsache, dass die 
Fahnen in der Kurve aufgehangen wurden. 
Schmucke Teile waren es aber. Größte 
Fahne war die der führenden Gruppe 
„Leoes da Fabulosa“, die mindestens 
30m lang war. Das Spiel (18. gegen 19.) 
gewann am Ende Portuguesa mit 2:1, was 
bedeutet, das die Luft für Flu fast schon 
nicht mehr zum atmen reicht. Der Abend 
wurde noch ein wenig am Busbahnhof 
verbracht, ehe es im Bus nach Curitiba 
ging, was knappe 340 km entfernt liegt. 
Gut ausgestattet (mit Decken und langen 
Hosen) betraten wir den Bus, können die 
Busfahrer es doch nicht lassen mit der 
Klimaanlage zu spielen. Eiszapfen am 
Riechkolben sind so vorprogrammiert. 

31.7.

Curitiba. Neue Stadt, alte Laier. Beton 
schmiegt sich an Beton. Wellblechhütte 
an Wellblechhütte. 1,7 Mio. Einwohner 
zählt die Stadt, die nicht all zu viel zu 
bieten hat. Einziger Höhepunkt ist einer 
der letzten, noch dazu mit die schönste, 
Eisenbahnstrecke von Brasilien. Die 
Fahrt dauerte drei Stunden, führt durch 

doch auch er wollte nun weiter. Endlich 
was neues sehen. Endlich raus aus der 
Metropole. Die Zeit bis zum heutigen Spiel 
gammelten wir in riesigen Einkaufscentren 
ab, wo wiederum der Eindruck gestärkt 
wurde, das Brasilien bei weitem 
nicht zu den Billigreisezielen gehört.

Portuguesa – Fluminense
Stadion: Estadio de Caninde
 Zuschauer: 2.200; 140 Gäste

Serie A, Brasilien

Die Stadionsuche viel aus, denn befindet 
sich dies direkt am riesigen Busbahnhof. 
Wieder einmal bewahrheitete sich, 
dass in Südamerika in Sachen 
Stadionarchitektur alles paletti ist. 
Altes gammliges Stadion mit viel Flair. 
Stadioneinheitsbrei a la Europa ade.
Zusammensetzen tat sich das Stadion aus 
einer riesigen Tribüne, die sich um das 
halbe Feld zog. Die Gegenseite wurde 
lediglich mit dem Unterrang des großen 
Bruders zugepflastert. Sieht alles so aus, 
als sahen die ursprünglichen Pläne ein 
komplett doppelstöckiges Stadion vor. 

Brauchen tut es Portuguesa natürlich 
nicht. Eher ein Randdasein fristet 
man hier in Sao Paulo. Da ist auf der 
Schnellstraße vor dem Stadion zehn Mal 
mehr los als im Stadion. Hauptsache 
an eine Telefonzelle hinter dem Tor hat 
man gedacht. „Schiri Telefon“ ... muah. 
Knappe 2.200 Zuschauer wollten sich den 



dichten Dschungel und vorbei an steilen 
Klippen nach Morretes, was ein kleiner 
Ort mitten im Dschungel ist. Die Hälfte 
der Fahrt konnten wir uns aber natürlich 
wieder ein Bild von der  ausufernden 
Armut und Umweltverschmutzung 
machen. In Morretes wurden wir von 
Kindern empfangen, die lediglich davon 
leben, was der Touri an Essen übrig lässt! 
Übel! Mit dem Bus ging es dann schnell 
wieder nach Curitiba, denn Fußball stand 
auch noch auf dem Plan. Hat die Stadt für 
Kulturfans nichts zu bieten, so kann sie 
aber zwei Erstligisten vorweisen. Neben 
Atletico Paranaense kickt der Aufsteiger 
Coritiba F.C. wieder im Oberhaus. Dies 
ist genau der Verein, den wir am ersten 
Tag besuchen wollte, was aber an den 
Bustickets, oder eher an unserer Blödheit, 
scheiterte. Überrascht waren wir über 
die damalige Zuschauerzahl von 50.000. 
Vier Stunden vor dem Kick Off waren 
die Straßen überfüllt mit singenden Coxa 
Fans. Ein paar Schritte weiter stolperten 
wir über die Ultras, die gerade eine 
Blockfahne ausbreiten und dazu Raketen 
zündeten. Sollte „Coxa“ (Spitzname) 
doch noch das, bisher nicht so prickelnde, 
Abenteuer „Fußball in Brasilien“ retten?? 

Coritiba F.C. – Gremio Porto Alegre
Stadion: Monumental Alto da Gloria 

Zuschauer: 53.000; 2.300 Gäste
Seria A, Brasilien

Ja, sie sollten. Tickets gab es für knappe 
zwölf Euro. Das Stadion natürlich 
wieder der Hammer. Diesmal bestand 
die Kurve aus drei Rängen, die Gegen- 
und Haupttribüne jeweils aus zwei. Die 
Krönung war, das im Stadion bereits 
eine Stunde vor dem Beginn Leben war. 
Die ersten Gesänge schallten in den 
Nachthimmel und die ersten Bengalen 

wurden verballert. Bis zum Beginn füllte 
sich das Estadio mit 53.000 Zuschauern, 
also mehr als bei unseren beiden Rio 
Derbys zusammen!! Der sportliche Erfolg 
und der Gegner aus Porto Alegre (neuer 
Spitzenreiter nach der Nullnummer von 
Fla) waren wohl die Hauptgründe. Die 
400km nahmen an diesem Mittwoch 
2.300 Blaue auf sich. Im Vergleich zu den 
anderen Gästezahlen lagen hier Welten 
dazwischen. Aber auch die Atmosphäre 
war eine andere. Man merkte den 
argentinischen Einfluss. Gremio spannte 
Bänder über die kompletten Blöcke, 
konnten sich nach mehreren Hin und Her 
auch auf einen gemeinsamen Standort 
einigen (Bravo Bravo Bravo dafür!!!) 
und sangen Lieder, die wir bisher nur von 
Videos aus Argentinien kannten. Dazu die 
übliche argentinische Handbewegung, 
massig Pyro, Schnipsel und Kassenrollen 
zu Beginn. Die Kurve von Coxa hielt mit 
mehreren Blockfahnen, Schwenkfahnen 
und den typisch brasilianischen 
ausufernden Pyroeinlagen dagegen. 
Hervorzuheben wären noch die 
genialen Zaunsfahnen. Die kompletten 
drei Ränge waren zu gehangen 
(„Torcida Organizada  Imperio 
Alviverde“, „Coritiba Eternamente“). 

Selbst in der gegenüberliegenden Kurve 
fanden sich noch einige Gruppen ein, 
die munter die 90 Minuten vor sich hin 
zündelten. Einziger Minuspunkt waren 



die Diskoscheinwerfer, sowie das von 
Lampen erzeugte Blinklicht. Ziel scheint 
es wohl, den übermäßigen Pyroeinsatz 
einzudämmen. Bringen tut es zum Glück 
nichts. Genauso verschwenderisch 
wie man mit den Bengalen umging, 
genauso gut kam die Stimmung rüber. 
Ausgangspunkt war immer der mittlere 
Rang der Kurve, von dem sich die 
Gesänge schnell über die Kurve und 
teilweise über das komplette Stadion 
ausbreiteten. Geniale Hüpfeinlagen und 
geile Klatscheinlagen rundeten das gute 
Gesamtbild positiv ab. Gremio ging da 
immer ein wenig unter, aber auch hier 
waren konstant 500-700 Fanatiker am 
singen. Explodieren tat der Mob in der 
47. Minute, als die Blauen das einzige Tor 
der Partie schossen. Von da an lieferten 
sich die Kurven gute Gesangsduelle. Bei 
diesem Spielstand blieb es dann auch  
und so konnte Gremio die Tabellenspitze 
behaupten. Von dem Schlusspfiff bekamen 
wir allerdings nichts mehr mit, mussten 
wir doch leider eher die Biege machen, 
um unseren Bus zu bekommen. Mit den 
Gesängen der Kurve im Rücken, kämpften 
wir uns bei fiesem Nieselregen zurück zum 
Busbahnhof. Weiter geht’s auf unserer 
Mission. Nächstes Ziel heißt Chile, 
genauer Santiago de Chile. Entfernung 
beträgt schlappe 2.300km. Eine direkte 
Verbindung gibt es nicht, so das unser 
erstes Ziel Asuncion in Paraguay war. 

01.08.

Neuer Tag, neue Stadt, neues Abenteuer! 
Einhellige Meinung, an so ein Leben 
könnte man sich gewöhnen. Das erste was 
wir von Paraguay zu Gesicht bekamen, war 
die riesige Brücke über den Rio Parane, 
der das brasilianische Foz de Iguazu mit 
dem paraguayanischen Ciudad del Este 

verbindet. Der zweite Blick offenbarte 
das völlige Chaos. Siudad del Este scheint 
nur aus Märkten und Verkaufsständen 
zu bestehen, die billigen Ramsch 
verkaufen. Dazu zählt Siudad zu einer 
DER Schmuggelstätte auf dem Kontinent. 
Willkommen in Paraguay! Willkommen 
im korruptesten Land außerhalb Afrikas! 
Willkommen im zweitärmsten Land des 
Kontinents! Die Eindrücke bestätigten 
sich auf der weiteren Fahrt durch das Land. 
Die Armut von Brasilien war geblieben, 
nur der Reichtum war verschwunden. 
Die Hauptstadt Asuncion unterschied 
sich dann von Siudad del Este nur durch 
die Größe, denn auch hier sammelte sich 
Verkaufsstand an Verkaufsstand. Dazu 
wird in den örtlichen Linienbussen vom 
Spielzeughandy bis Viagra alles angeboten.
Noch dazu fällt die überdurchschnittliche 
Benutzung des Pferdes auf, die 
sich mit ihren Besitzern durch die 
chaotischen Randbezirke kämpfen. 
Am Busbahnhof bekamen wir dann 
trocken und ohne Vorwarnung mitten ins 
Gesicht geschmettert, das der nächste 
Bus nach Chile erst in drei Tagen fahren 
würde und selbst das war noch großes 
Glück, denn eigentlich sind um diese 
Zeit die Straßen über die Anden gesperrt 
(Winter!). Audios Santiago de Chile Derby. 
Pläne schnell umgemoschelt und in den 
kommenden Tagen die Zelte in Asuncion 
aufgeschlagen. Die Innenstadt veränderte 
lediglich in der Hinsicht das Aussehen, 
das die Märkte durch Wechselstuben 
abgelöst wurden. Ansonsten gab 
es auch hier nicht viel zu sehen. 
Was da schon mehr Aufmerksamkeit 
erregte, waren die Preise. Kilo Bananen für 
30 Cent, 1 Kilo Brötchen für 15 Cent!!! Die 
Hotelbetten konnten für 4 Euro die Nacht 
bezogen werden, oder besser das, was noch 
davon übrig war. Die übelste Kaschemme 



hatten wir uns ausgesucht mit undichtem 
Dach, löchrigen Betten und Schimmel an 
Wänden und Decken. Der Balkon konnte 
da nur minder den Gesamteindruck 
positiv beeinflussen, lag dieser doch direkt 
über einer Bushaltestelle. Allerdings 
kein Problem in Asuncion, werden hier 
doch mit Einbruch der Dunkelheit die 
Bürgersteige hochgeklappt. Kein Mensch, 
kein Bus, kein Laden, kein gar nichts. Für 
eine Millionenstadt und Hauptstadt doch 
sehr, sehr komisch. In der hinterletzten 
Seitenstraße konnte der, nicht ganz 
geglückte, Freitag doch noch zu einem 
runden Ende gebracht werden. Für knappe 
drei Euro gab’s Spagetti und lecker Bier. 

02.08.

Das selbe Problem wie auch in Brasilien 
sollte uns heute als erstes den Kopf 
zerbrechen. Geld! War es in Brasilien 
Glücksache welches zubekommen, 
gestaltete sich hier die Situation 
aussichtslos. Kein einziger Automat 
spuckte Geld aus. Zum Glück hatten 
wir noch ein paar wertvolle Dollars 
einstecken, die dann in Guaranis getauscht 
werden konnten. Beim Frühstück in der 
Kaschemme um die Ecke gab’s Mate und 
gefüllte Teigtaschen. Noch besser schmeckt 
mir das Maisbrot, was man an allen Ecken 
für 10 Cent kaufen kann. Absolut lecker 
für  meine Begriffe. Maisbrot und ich, 
Liebe auf den ersten Biss ;-) Zu Mate sei 

zu sagen, dass dies ein Tee ist, der aus 
verschiedenen Gewürzen besteht und am 
Anfang ziemlich bitter schmeckt, wirkt 
aber sehr erfrischend. Die Paraguayanis 
trinken den Tee eigentlich nicht, sie saufen 
ihn in Massen. Die komplette Nation 
trinkt immer und überall diesen Tee. 

Gegen Mittag ging es dann mit nem 
klapprigen Bus zurück nach Siudad del 
Este. Der hier beheimatete Verein Club 
Atletico 3 de Febrero ist lediglich einer 
von zwei Erstligisten, die außerhalb 
von Asuncion beheimatet sind. Das 
Stadion befindet sich praktischerweise 
direkt neben dem Busbahnhof. Weitere 
Nachbarn sind Menschen, die lediglich 
einige Zelte ihr Eigen nennen, also ganz 
üble Gegend um das Stadion. Dies war 
auch der Ausschlag, lediglich 45 Minuten 
Fussi zu schauen, denn auf drei Stunden 
herum kriebeln bei Nacht am Bahnhof 
hatten wir keine Lust. In den 45 Minuten 
wurden wir dann aber positiv überrascht. 

C. A. 3 Febrero – Libertad Asuncion
Estadio La Bastion del Este
 Zuschauer: 1.000; 60 Gäste

Division Profesional, Paraguay

Über die Szene dieses Landes noch nie 
was gelesen, lediglich einige wenige 
Bilder schwirrten in den Köpfen rum, 
so das wir mit wenigen Erwartungen die 
10.000 Guarani (nicht mal 2 Euro!) am 



Eingang gegen ein Ticket wechselten. 
Bereits der Anblick des Gästeblockes 
stellte uns zufrieden. 18 Fahnen und knapp 
30 Leute, die sich zusammen stellten und 
ein paar Lieder von sich gaben, unterstützt 
von mehreren Trompeten. Die Heimseite 
orientiert sich schwer an Argentinien, 
denn liefen die knapp 20 Hardcorefans 
knapp fünf Minuten nach dem Spiel ein, 
sammelten sich im unteren Bereich der 
Hintertortribüne und gaben ebenfalls ein 
paar Lieder von sich. Das Spiel konnte 
durch viele Offensivaktionen glänzen, so 
dass wir uns zufrieden wieder in Richtung 
Asuncion begaben. In der Hauptstadt 
dann das erneute Problem, das die Stadt 
nach Einbruch der Dunkelheit so Tod ist, 
wie die einstigen Diktatoren des Landes. 
Nach Mitternacht werden dann selbst die 
zahlreichen Straßenköter zur Seltenheit, 
geschweige denn das noch Busse fahren. 
Daraus ergab sich ein 1,5 stündiger Marsch 
durch die dunklen Gassen von Asuncion.

3.8.

Der Sonntag begann mit einem Spaziergang, 
wobei ein paar wenige kulturelle Punkte 
besucht wurden, darunter auch das 
Parlament. Und selbst hier befinden 
sich in unmittelbarer Nachbarschaft die 
Ärmsten der Armen. Die überall zahlreich 
vertretenen Cops schafften es auch im 
Umkreis der „Machtzentrale“ nicht für 
Ordnung zu sorgen, denn der Penner, der 
sein Quartier direkt vor dem Parlament 
aufgebaut hatte, schlug die nörgelnden 
Cops mit nem Zaunspfahl in die Flucht. 
Harte Sitten! Heute standen fünf Spiele 
auf dem Plan, wovon wir uns für einen 
der populärsten Vereine des Landes 
entschieden, Cerro Porteno. Auf dem Weg 
zum Stadion statteten wir dem absolut 
genialen Nationalstadion noch einen 

Besuch ab. Hier die freudige Nachricht, 
das Olimpia Asuncion heute hier sein 
eigentliches Auswärtsspiel austrägt. Wir 
Glückspilze wir! Darauf am örtlichen 
Konsum mal so richtig auf den Putz 
gehauen. Bier zu 40 Cent, Kekse für 20 
Cent und die Bananen für 30 Cent. Direkt 
neben dem Stadion von Cerro befindet sich 
die kleine Hütte von Club Nacional. Ein 
weiterer Erstligist, der gleichzeitig spielte!

Cerro Porteno – Club 2 de Mayo
Estadio General Pablo Rojas
 Zuschauer: 6.400;  0 Gäste

Divison Profesional, Paraguay

Wieder waren 10.000 Guarani 
abzudrücken, um das Stadion zu 
betreten. Interessant war, dass wir 
unsere Ausweise vorzeigen mussten, 
Flaschen und Essen aber problemlos 
mit rein genommen werden konnten. 
Knapp eine Stunde vor dem Beginn 
genossen bereits etwa 1.000 Zuschauer 
das Spiel der Reservemannschaften, was 
in Paraguay immer vor dem Spiel der 
Großen statt findet. Das Stadion bestand 
aus steilen Tribünen, die wie üblich in 
den Vereinsfarben gehalten wurden. Hier 
ist die Stadionwelt echt noch in Ordnung. 
Die einheitlichen europäischen „Arenen“ 
waren soweit entfernt, wie Dynamo 
vom internationalen Geschäft. Nach und 
nach wurden auch die ersten Fahnen am 
Zaun angebracht. Fluchttore dürfen nicht 
überhangen werden? Fahne lediglich auf 
1,40m Höhe? Fehlanzeige! Übereinander, 
Nebeneinander, Untereinander! Zu 
unserer gedachten Anpfiffzeit fanden sich 
dann zwar schon etwa 3.000 Zuschauer 
im Stadion ein und auch die Anzahl der 
Fahnen wuchs stetig, doch ein Mob war 
noch nicht auszumachen und auch sonst 
wehte der Wind des geselligen Lebens 



der Straße weiter durch das Stadion. 
Erst beim genaueren Hinsehen fiel auf, 
dass die Spieler frappierend den der 
Reservemannschaft ähnelten. Schöner 
Bock von uns, begann doch das Spiel 
erst eine Stunde später … Zu Beginn des 
eigentlichen Spieles wurden wir dann 
sehr positiv überrascht. 76 Zaunsfahnen 
und ein Mob der zwischen 600 und 1.000 
pendelte, sorgten für Leben in der Bude. 

Dazu wurde zu Beginn noch roter Rauch 
gezündet, was auch der Startschuss für 
die Fanatiker war völlig durchzudrehen. 
Das Auftreten der Fans und die Gesänge 
erinnern sehr an Argentinien. Da auch 
das Spiel von Beginn an sofort Fahrt 
aufnahm, rockten die 6.000 das Stadion 
wirklich gut. Leider mussten wir nach 25 
Minuten Cerro verlassen, um pünktlich 
bei Olimpia zu sein. Was wir aber hier 
die ersten Minuten gesehen hatten 
machte Lust auf mehr. Mehr Hinchas, 
mehr Stimmung, mehr Südamerika. 

12 de Octubre F.C. – Olimpia Asuncion
Estadio Defensortes del Chaco

 Zuschauer: 16.000; 15.800 Gäste
Division Profesional, Paraguay

Und diese Droge bekamen wir auch bei 
Olimpia, was quasi das Bayern München 
von Paraguay darstellt. 16.000 Zuschauer 
hatten sich eingefunden. Davon 
überzeugten etwa 1.000 Fanatiker auf 

der Hintertortribüne, die durchgängig mit 
genialen Melodien überzeugen konnten. 
Olimpia führte bis zur 70. Minute mit 3:1, 
verlor am Ende allerdings noch mit 3:4, 
was von einem dichten Flaschenhagel 
begleitet wurde. Durch das abgefahrene 
Fußballspiel gingen auch die restlichen 
Zuschauer immer wieder gut ab. Daneben 
gab es noch zwei Blockfahnen, unzählige 
Bänder im Heimblock und über 150 Fahnen 
im ganzen Stadion. Organisierte Fans des 
eigentlichen Gastgebers aus dem Vorort von 
Asuncion Itaugua gab es keine. Lediglich 
einige Opis fielen mit blauen Schals auf. 
Nach den beiden Spielen waren wir uns 
einig, das sich das nicht eingeplante 
Wochenende in Asuncion voll gelohnt 
hatte. So schlossen wir auch den Entschluss, 
heute noch mal das „Nachtleben“ von 
Asuncion aufzusuchen. Da aber selbst 
unsere Kneipe vom Freitag nicht auf 
hatte, landeten wir schlussendlich im 
Mcdoof. Hehe, hat auch was. Ein Euro, 
dafür zwölf Chicken Mcnuggets, ließen 
sogar mich zum Mcdoof  Fan aufsteigen. 

4.8.

Den Montag nutzten ich und Gerd 
um noch ein wenig von Paraguay zu 
sehen. Als Ziel hatten wir uns einen 
Nationalpark raus gesucht. Das wir uns 
diesmal Abseits der bekannten Route 
nach Siudad del Este befanden, merkten 
wir sofort an der Straßenlage. Hier wirkte 
Paraguay noch ländlicher, noch mehr in 
der aktuellen Entwicklung zurück, noch 
mehr Armut. Die 90km wurden dann 
auch in sagenhaften fünf Stunden zurück 
gelegt, was den Besuch im Nationalpark 
leider nicht mehr möglich machte. 
Aber schon alleine die geniale Busfahrt 
machte den Ausflug Lohnenswert. Die 
angesteuerte Stadt Ybycui und der 



Eingang zum Nationalpark lag quasi am 
Ende der Welt, hörte doch hier auch die 
Bundesstraße auf. Eine Stadt, in der das 
Leben völlig ruhig verlief, abseits von 
Coca Cola, Mcdoof und Internet. Abends 
dann zum letzten Mal in die muffigen 
Kissen der „Nobelherberge“ gefallen, 
denn morgen sollte es weiter gehen.

5.8. – 6.8.

Zu unserer Freude wurde das 
Qualifikationsspiel zwischen Universidad 
Catolica und River Plate (aus Uruguay) 
so gelegt, dass ein Besuch in Chile doch 
noch verwirklicht werden konnte. Knappe 
70 Euro mussten wir für das Busticket 
löhnen. In den folgenden 30 Stunden 
Busfahrt legten wir aber auch 1.600km 
zurück. Beim bezahlen viel mir dann 
noch ein Bus ohne Seitenscheibe auf, 
was bei uns Mitleid mit den Mitreisenden 
hervorrief und mit einem Lächeln quittiert 
wurde. Und wie es natürlich so kommen 
musste. Wer sich eine Grube gräbt …. darf 
in dem Bus mit der fehlenden Scheibe 
Platz nehmen. Auf der Hinfahrt wurde der 
Bus in Argentinien von Jugendlichen mit 
Steinen beschossen und hier in Paraguay 
war keine Scheibe aufzutreiben. So 
musste Klebeband herhalten. Neben den 
wenigen anderen Fahrgästen befanden 
sich noch zwei weitere Deutsche im 
Gefährt, die bereits ein Jahr auf diesem 
Kontinent rumkurvten. So waren genug 
Gesprächsthemen vorhanden. Dazu 
gab es immer wieder was zu essen und 
einiges zu trinken. Krönung war der 
Busbegleiter, der sich ganz groß auf die 
Fahne geschrieben hatte, uns von oben 
bis unten zu umsorgen. Zur Not hätte der 
auch die Sabber vom Mund gewischt, 
wenn wir in der Nacht mal wieder das 
Schlucken vergessen hätten! Der erste 

Eindruck von Argentinien war kein guter. 
Flach wie Friesland, kein Baum, kein 
Strauch, noch dazu wurden auch hier in 
Massen die Felder angezündet. Highlight 
der Tour war die Fahrt über die Anden. 
Bis zu 2.800 Meter schlängelten wir uns 
in die Höhe, vorbei an knapp 1m hohem 
Schnee. Das die Straße frei war, hatten 
wir dem milden Winter zu verdanken. Der 
Pass ist trotzdem nur am Tag geöffnet. 
Machte Sinn, denn die Serpentinen auf 
chilenischer Seite waren nicht ohne. 
Selbst am helllichten Tage verursachte 
die Fahrt erhöhte Herzfrequenz. Die 
Spuren der Fingernägel sind wohl 
jetzt noch im Buspolster zu finden. 

Als der Schnee dem Smog wich, hatten 
wir die 1.600km hinter uns gebracht. Die 
geniale Lage der Hauptstadt von Chile, 
mitten am Fuße der Anden, kommt nur 
selten zur Geltung. Meistens befindet 
sich die sechs Millionen Stadt unter 
einer Dunstglocke. Ansonsten kann die 
Stadt aber voll überzeugen. Nach den 
Erfahrungen in Brasilien und Paraguay 
kommt einem Chile wie Erholung pur 
vor. Kaum gehupe, saubere Straßen 
und Autos die an den Ampeln bei Rot 
halten. Auch architektonisch wird einiges 
geboten. Die Altstadt wurde am selbigen 
Tag noch besucht, ehe ich abends noch 
mit den anderen beiden Deutschen das 
Angebot des Hostel nutzte. Bei Tequila 
und viel Bier wurden Lebenserfahrungen 
ausgetauscht. Die illustre Runde 



vervollständigte ein Ami, der seine Frau 
sitzen lassen hat, seine Firma verkaufte 
und seit fünf Jahren durch Südamerika 
tourt. Getrübt wurden die Stunden durch 
die Nachricht von Jan  M., dem doch  sein 
Konto in Brasilien leer geräumt wurde und 
das gleich am ersten Tag!!! Konsequenz 
war, dass er verständlicherweise die 
sofortige Heimreise antrat. Eigentlich 
war ein Treffen in B.A. geplant.   

7.8.

Am folgenden Morgen zur unchristlichen 
Zeit von 6 Uhr aus dem warmen Bett 
geschält. Der Temperaturunterschied 
betrug mindestens 30 Grad zwischen 
Bett und Hostel. Allgemein üblich hier, 
besitzt doch die Herberge keine Heizung. 
Am Tag mag das noch gehen, doch in 
der Nacht sinkt das Thermometer schon 
mal unter fünf Grad. Die Leutz hier juckt 
das allerdings wenig, man wirft sich halt 
einen Schal mehr über die Schulter und 
überlebt so die paar kälteren Wochen 
des Jahres. Lohnen sollte sich aber das 
frühe Abhärten. Für knappe drei Euro 
ging es ins 100km entfernte Valparaíso. 
Die einzigartige Lage hat der Stadt den 
UNESCO-Weltkulturerbe erbracht. 

Auf der einen Seite glitzert das Meer, 
auf der anderen Seite klettert die Stadt 
immer weiter die Hügel hinauf, was ein 
beachtliches Bild abgibt. So werden 

Häuser gebaut, die nur per Kleinbahn zu 
erreichen sind, oder Hütten, die auf der 
einen Seite nur durch Stelzen gesichert 
sind. Absolut lohnenswerter Ausflug. 
Im Hostel wurden dann die beiden 
Faulenzer eingesammelt. Anschließend 
ging es noch kurz in die Stadt, bevor 
es zu Universidad de Catolica ging. 

Universidad de Catolica – River Plate
Estadio San Carlos de Apoquindo

Zuschauer: 6.500; 100 Gäste
Quali Copa Sudamericana

Auf dem Weg zum Stadion bestätigte 
sich der Ruf, das Universidad der Verein 
der Bessergestellten ist. Am Ende eines 
Villenviertels befindet sich das Stadion. Die 
Lage am Fuße der Anden ist einmalig, denn 
gleichzeitig kann man so sein Auge auch 
über Santiago de Chile schweifen lassen. 

Das Stadion geizt dagegen mit Highlights. 
Lediglich die überdachte Haupttribüne 
ragt aus den einheitlichen Tribünen 
heraus. Für umgerechnet neun Euro 
betraten wir das noch komplett verwaiste 
Stadion. Ein wenig machten wir uns 
Sorgen, ob hier und heute überhaupt 
was los ist. Die Copa Sudamericana ist 
das südamerikanische Gegenstück zum 
UEFA-Cup. Universidad, kurz UC, hatte 
das Hinspiel mit 0:2 verloren und selbst 
der Pressesprecher machte uns keine 
Hoffnung, dass hier und heute UC das Ding 
noch reisen wird. Vielleicht deswegen 



das geringe Interesse?? Die Einzigen die 
bis jetzt da waren, war massig Polizei 
(deutsche Verhältnisse in der Anzahl, 
inklusive Persokontrolle junger Hinchas, 
Wasserwerfer und Räumfahrzeuge) und 
die Gäste, die für dieses Spiel knapp 
3.000km (!!!!) zurück legen mussten. 
Nach und nach sammelte sich dann aber 
auch ein Heimmob, der allerdings keine 
Zaunsfahnen am Zaun fest machen durfte, 
denn auch in der Heimkurve patrouillierte 
die Polizei. Lediglich die Fahne der 
führenden Gruppe „Los Cruzados“ (die 
Kreuzfahrer) wurde an Stangen über dem 
Block festgemacht. Die restlichen Fahnen 
wurden in der Hand gehalten. Beeinflussen 
ließ sich die Kurve davon allerdings 
nicht, denn diese legte bereits knapp zehn 
Minuten vor dem Beginn beeindruckend 
mit ihrem Supportprogramm los. Dazu 
zündeten sie zu Beginn massig Rauch und 
Bengalen. Obendrein gab es Schnipsel 
und Kassenrollen und darauf folgte 
ein Support, der sich gewaschen hatte. 

Die Spieler wurden von der Atmosphäre 
sofort mitgerissen. Bereits nach zehn 
Minuten stand es 2:0 für UC. Am Ende 
fertigte Catolica die Gäste mit 4:0 ab. Da 
hat wohl der Pressesprecher kein großes 
Vertrauen in seine Mannschaft gehabt. 
Das Stadion war natürlich in völliger 
Partylaune und sangen was die Lunge 
her gab. Auf einigen Ruhephasen folgten 
immer wieder Gesänge, die vom gesamten 

Stadion getragen wurden. Ein besonderer 
Augenschmaus in Südamerika ist immer 
wieder das Beobachten der Leute, die 
hier ins Stadion gehen. Da balanciert 
der Vater auf dem Wellenbrecher, oder 
singt der Opa lauthals die Lieder der 
Kurve mit. Manch ganz harter Hund 
turnte Oberkörperfrei durchs Stadion 
und wedelte 90 Minuten mit dem Shirt. 
Auf den Straßen um das Stadion ging 
die Party weiter und das Weiterkommen 
wurde ausgiebig gefeiert. Jeder Linienbus 
hatte seinen ganz persönlichen Mob, der 
das Vehikel ordentlich zum Schaukeln 
brachte! GEIL GEIL GEIL! Im kalten 
Hostel gönnten wir uns noch ein paar 
Pils. Das Angebot, uns an der Theke 
mit hübschen(!!!) Engländerinnen zu 
messen, schlugen wir allerdings aus, denn 
wollten wir am kommenden Tag fit sein.

8.8. – 9.8.

Weiter geht es! Die nächsten 1.200km 
nach Buenos Aires wurden abgespult. 
Zu erst mit einem Minibus über die 
Anden, um ab Mendoza in einem dieser 
Luxusgefährte Richtung Hauptstadt zu 
rollen! Die Reisebusse können nicht mit 
den Europäischen verglichen werden. 
Da es fast keine Eisenbahn gibt, spielt 
sich der Reiseverkehr ausschließlich auf 
der Straße ab. Die Busse sind in zwei 
Klassen eingeteilt. Es gibt Semi Cama 
und Cama. Cama stellt den puren Luxus 
dar. Warmes Essen, freie Getränke und 
Liegesitze. So schaukelten wir die 900km 
gen Buenos Aires. Am frühen Morgen 
konnten wir dann die ersten Vororte von 
der 13 Millionen Stadt erspähen. Auf den 
ersten Blick wirkte alles sauberer und 
ordentlicher als Sao Paulo und Rio. Klar 
gibt es auch hier Armut, Slums und Co, 
besonders die nächtlichen Müllsammler 



und Müllsortierer sind heftig. Die 
Ausmaße von Brasilien werden aber 
nicht erreicht, was schon die ersten 
Pluspunkte für B.A bedeutete. Vom 
riesigen Busbahnhof „Retiro“ starteten 
wir unsere erste Erkundungstour durch die 
Hauptstadt. Hurra wir haben es geschafft! 
Eine der elektrisierendsten Städte der 
Erde, besonders in Sachen Fußball, liegt 
uns zu Füßen. Hier wird sich nicht auf 2-3 
Vereine konzentriert. Dutzende Vereine 
von Liga Eins bis in den Niederungen 
können auf eine gereifte Fanszene zurück 
greifen. Irgendwo rollt fast immer der Ball. 
Zu erst liefen wir über die Einkaufsmeile 
„Florida“, die um diese Zeit (Samstag um 
9) noch dörfliche Atmosphäre versprühte. 
Ich muss wieder den Vergleich zu 
Brasilien heran ziehen. Keine Anzeichen 
der Hektik von Sao Paulo, alles wirkte 
lässiger. Weitere Pluspunkte für B.A. und 
Argentinien im Allgemeinen. Unser Hostel 
fanden wir im ruhigen San Telmo, ein altes 
Viertel mit viel Charme, was nur unweit 
der Innenstadt liegt, aber so gar nicht den 
Eindruck einer Millionenstadt vermittelt. 
In San Telmo erblickte der Tango das 
Licht der Welt und wurde angeblich B.A. 
gegründet. Hier lässt es sich aushalten! 
Nach dem Einchecken wurden wir mit 
einem sehr schönen Problem konfrontiert. 
Wir mussten unter etlichen Spielen 
heraus suchen, welches wir besuchen. 
Unsere Wahl viel auf All Boys und Velez. 
Also auf Richtung Innenstadt, dort links 
über die Av 9 de Julio (breiteste Straße 
der Welt) zum Bahnhof Once, von wo 
aus die Vorortzüge in Richtung Westen 
fahren. Unglaubliche 15 Cent mussten 
wir für das Ticket berappen, um die drei 
Stationen in alten gammeligen Waggons 
zurückzulegen. Jedem Eisenbahnfan 
blüht bei dieser Vorortbahn das Herz auf! 
Verlaufen ist ab dem Bahnhof zum 

Stadion eigentlich nicht möglich, denn 
zieren viele schöne Graffitis von All 
Boys die Straßen. Das Stadion setzt sich 
aus vier unterschiedlich großen Tribünen 
zusammen. Natürlich liegt das Stadion 
mitten in einem Wohngebiet und ist 
komplett in den Vereinsfarben angemalt. Als 
wir dann die Eintrittskarten in den Händen 
hielten, bekamen wir das Grinsen nicht 
mehr aus den Gesichtern. Wie oft haben 
wir vor Rechnern gehockt und unzählige 
Videos gesehen. Haben staunend Leute 
zugehört, die bereits hier waren. Hinchas 
(Leute die in dem Fanblock stehen), 
Barra Bravas (die ganz Harten), Canchas 
(Stadion), Clasico (Derby) und wir dabei. 

All Boys – Instituto Cordoba
Estadio Islas Malvinas

 Zuschauer: 6.000; 0 Gäste
Nacional B, Argentinien

Noch kein Spiel gesehen und schon im 
Fanblock. Dieser sammelte sich auf 
der Gegengerade, so dass wir uns ganz 
nach außen begaben. Die Bänder zum 
Ausschmücken des Blockes waren schon 
gespannt und auch die Kassenrollen lagen 
bereit, nur fehlten noch die Zuschauer. 
Von einer Aufstiegseuphorie war nicht 
viel zu spüren. Mit dem geschlossenen 
Einlaufen der Heimhinchas strömte 
dann auch der Rest ins Stadion. Sofort 
erklommen die Capos die Wellenbrecher, 
hielten sich mit einer Hand an den 
Bändern fest und dirigierten so die Masse. 
Einen einzigen Capo gibt es nicht und 
Megafon, oder gar Soundanlage sind 
verpönt. Sofort wurden geniale Melodien 
angestimmt. Lieder die über mehrere 
Minuten gehalten wurden. Dazu folgte 
zu Beginn viel Rauch und Kassenrollen. 
Ein beeindruckendes Schauspiel spielte 
sich noch vor dem Stadion ab. Etwa 40 



ältere Kaliber sammelten sich dort und 
sangen sich in einen völligen Rausch. 
Ein Wahnsinnsbild was sich da bot! Sie 
vergaßen Manieren, gute Erziehung der 
Mutter und die Welt drumherum. Nach 
dem völligen abgehen betraten auch sie 
das Stadion, hatten im Stadion aber wohl 
keine Lust mehr auf singen, denn sofort 
kam es zu einigen Kämpfen mit anderen 
Hinchas. Den Argentinier freut es. Endlich 
wieder Fußball, endlich ist wieder was 
los ;-) Leider litt darunter die Stimmung, 
die erst gegen Ende der ersten Halbzeit 
wieder an Fahrt gewann. In der zweiten 
Halbzeit kamen die Gesänge nicht immer 
laut bei uns an, was aber wohl auch daran 
lag, dass wir halt direkt neben dem Mob 
standen. Aber allein die Tatsache, dass wir 
aus nächster Nähe beobachten konnten, 
wie 40 Jährige den Mob, balancierend auf 
Wellenbrechern, anfeuerten, war göttlich. 
Leider verspielte All Boys in der 91. 
Minute den Ausgleich, hätten doch auch 
wir am Ende den schwarz weißen Kickern 
diesen Punkt gegönnt. Gäste waren 
leider keine vor Ort. Seit einem Jahr 
setzt der Verband eine Gästeblocksperre 
für die unteren Ligen durch. Zwar kam 
es vor dieser Saison zu einer Demo der 
Fanszenen, um wenigstens 300 Tickets 
pro Gästeblock verkaufen zu dürfen, doch 
anscheinend hat auch das nichts gebracht. 
Bis zum Anpfiff bei Velez hatten wir noch 
vier Stunden Zeit, so das wir endlich 
das argentinische Bier (Quilmes aus 
Ein-Liter Flaschen) probieren konnten. 

Velez Sarsfield – C.A. Independiente
Estadio Jose Amalfitani

 Zuschauer: 18.000; 5.000 Gäste
Primera Division, Argentinien

Per Pedes ging es zu Velez, bei denen 
alles schon eine Nummer größer wirkt. 

Das Stadion macht einen relativ modernen 
Eindruck, verfügt auf den Längsseiten über 
zwei Ränge, während die Hintertortribünen 
aus einem Rang bestehen. Auf der Einen 
hatten sich bereits die 5.000 Gäste aus 
dem Vorort Avellaneda eingefunden, 
die mit unzähligen Zaunsfahnen (ca. 
120) und Bändern angerückt waren. Auf 
der Heimseite waren ebenfalls bereits 
die Bänder gespannt. Leider war bei 
Velez die schöne Zeit ohne störendes 
Rahmenprogramm vorbei. Bei dieser 
lauten Musik und dem ständigen abspielen 
von Werbesongs war an Einsingen nicht 
zu denken! Die Hinchas von Velez spulten 
so ihr Warm-Up hinter dem Fanblock ab 
und sangen, trommelten und hüpften, 
das es eine Freude war sie dabei zu 
beobachten. Fünf Minuten vor Beginn 
liefen sie dann unter tosenden Beifall in 
ihr Revier ein. Absolut geil wie sich die 
Hardcorefans hier feiern lassen. Sofort 
nahmen sie ihre Plätze in der Mitte ein, 
um die ersten Lieder anzustimmen und die 
Gästespieler auszupfeifen. Als dann nach 
einigen Minuten des Wartens ihre Helden 
einliefen, folgte eine geile Pyroshow. 
Unzählige Bengalen wurden gezündet. 
Dazu gab es noch längliche Luftballons 
und natürlich Tonnen von Schnipseln. Der 
Verein beteiligte sich ebenfalls an dem 
Pyrospektakel, wurden doch vor der Kurve 
unzählige Raketen und Kanonenschläge 
gezündet. Perverses Intro!!! 

Das Stadion verwandelte sich in einen 



Hexenkessel, was auch über die ersten 
Minuten des Spieles so weiter ging, ehe 
alles in einem etwas kleineren Rahmen 
weiter lief. So war zu manchen Situationen 
lediglich der harte Kern am singen, werden 
doch die genialen Lieder der Barras über 
mehrere Minuten gehalten, egal wie viele 
da mitmachen. Nähern sich die Spieler 
allerdings dem Strafraum, klinkt sich 
sofort wieder das ganze Stadion ein. 
Bei den Gästen lief alles noch ein wenig 
ruhiger ab. Nur selten waren hier außerhalb 
der Barras Leute am singen. Lediglich 
durch einige Hüpfeinlagen waren sie 
zu vernehmen. Bei Velez fiel noch auf, 
das Cops in der Kurve patrouillieren 
und keine Fahnen am Zaun fest gemacht 
werden dürfen. Dadurch, dass das Spiel 
absolute Grütze war, blieben die völligen 
Ausraster auch im weiteren Verlauf der 
Partie aus. Fazit: Die Heimkurve zeigte 
immer wieder ihr Potenzial, konnte aber 
nicht immer überzeugen. Von den Gästen 
waren wir doch ein wenig enttäuscht. Nach 
dem die Gästefans das Stadion verlassen 
hatten (Normalität in Argentinien, das die 
Heimfans ne Blocksperre bekommen), 
ging es per Vorortbahn wieder zum 
Bahnhof Once, um von dort die knapp 
1,5 Stunden ins Hostel zu laufen. Metro 
fährt in B.A. teilweise nur bis 22.00 Uhr.

10.8.

„Vamos Boca, Vamos …“ 

Heute sollte es soweit sein. Boca stand 
auf dem Plan!!! Doch bevor es in die 
Vollen ging, schauten wir uns noch ein 
wenig in San Telmo um, war doch heute 
Markt. Anschließend ging es ins Viertel 
La Boca, wo uns die weltberühmten 
bunten Häuser, viele Graffitis von 
Boca („La Republica de la Boca“)
und bereits massig Fans erwarteten. Dass 
das Viertel aber auch zu den Ärmsten 
gehört, lässt sich schnell erahnen. 
In die Hinterhöfe gucken verboten! 
Unangefochtenes Highlight ist natürlich 
das Stadion des Weltklubs Boca Juniors 
„La Bombonera“. Wie ein Fels ragt dieses 
Stadion weit in den Himmel. Das komplette 
Viertel wird so von Boca überstrahlt. 
Jede Straße, jedes Haus atmet Fußball. 
Viele Häuser sind gelb blau angemalt, 
überall gibt es Fanshops und auf dem 
Sonntagsmarkt laufen nicht irgendwelche 
Radiosender, sondern die Lieder von La 
Doca. Da wippen selbst die Cops mit!! 
Dieser Klub stellt was Besonderes dar. 
Besonders auch bei den Eintrittspreisen. 
In diesem Bereich hat Boca wohl alles 
auf diesem Kontinent überholt. Der Ruf, 
das Boca der Klub der Armen ist und der 
Erzrivale River der Klub der Reichen, 
stimmt in diesem Bereich nicht. 170 Peso 
(37 Euro) zahlten wir für einen Platz im 
zweiten Rang nahe der Mittellinie, konnten 
wir so aber die Kurven gut einsehen. Die 
letzten Stufen zu unseren Plätzen wurden 
dann etwas schneller als sonst genommen, 
um kurz darauf den atemberaubenden 
Anblick dieses Stadions zu genießen. Ich 
denke, dazu muss nicht mehr viel gesagt 
werden. Jeder wird schon mal Bilder, oder 
Videos gesehen haben … Ich meine, das 
nur ganz ganz wenige Stadien auf dieser 
Welt mithalten können. Vielleicht noch 
das Rudolf-Harbig-Stadion zu Dresden ;-) 



C.A. Boca Juniors –  Gimnasia Jujuy
Estadio La Bombonera

 Zuschauer: 40.000; 200 Gäste
Primera Division, Argentinien

Als dann die Cheerleaders ihre Show 
abgezogen hatten, die Fahnen an jedem 
erdenklichen Platz im Stadion platziert 
waren ( ca.150, davon selbst auf der V.I.P 
Tribüne 28!), die Barras die unzähligen 
Bänder befestigt hatten und die Opis auf 
jeder Tribüne mit dem Verteilen unzähliger 
Schnipselpäkchen fertig waren, konnte es 
los gehen. Kurz vor Spielbeginn lief „La 
Doce“ in ihren Block ein. Mit unzähligen 
Trompeten und Regenschirme erklommen 
sie ihren Platz in der Mitte des Blockes, 
der immer extra frei gehalten wird. Halten 
sich mal welche nicht dran, wird das sofort 
mittels Fäuste geklärt und wer in dem 
unmittelbaren Bereich der Barras nicht 
mitzieht bekommt ebenfalls Backenfutter. 
Hier herrscht noch Hierarchie im Block. 
Mit dem betreten ließen sich die Kicker von 
Boca besonders viel Zeit, so dass das Spiel 
15 Minuten später begann (Normalität 
hier in Argentinien). Als die Spieler dann 
aufliefen Ekstase pur. Zu den bekanntem 
Lied „Boca mi buen amigo“  versanken 
die Tribünen unter einem Regen aus 
Schnipseln. Dazu präsentierte „La Doca“ 
eine ihrer berühmten Blockfahnen, die 
vom ersten bis zum dritten Rang reichte!!! 
An jeder Ecke hatte fast ein dutzend 

Hinchas zu kämpfen, um das 
die Blockfahne nicht wegfliegt. 

Kurz darauf hatte jeder seinen Platz 
gefunden. Manche Hinchas schwebten 
dabei am Rande der Tribüne, nur mit einer 
Hand an den Bändern. Fanatismus pur. 
Der spiegelte sich auch sofort in den 
Melodien wieder. Jedes Lied wurde über 
zehn Minuten gesungen. Ausgefeilte 
Texte, geniale Gesänge und jeder zeigt 
sich Textsicher. Selbst auf der V.I.P. 
Tribüne wurde fleißig der Arm im Tackt 
geschwungen. Koordiniertes Einhenkeln, 
oder „Arme nach oben“ sucht man 
vergebens, ausrasten und hüpfen steht an 
erster Stelle. Leider ließ die Stimmung 
nach furiosem Anfang etwas nach und 
pendelte immer zwischen genial und 
Durchschnitt. Die Gäste aus dem 1.000km 
entfernten San Salvador konnten so 
zweimal vernommen werden. Kompletter 
Wandel in der zweiten Hälfte. Boca fand 
das Talent zum Fußball spielen wieder 
und fertigte die überforderten Gäste nach 
einer miesen ersten Halbzeit mit 4:0 ab, 
was bei den Zuschauern zu einem wahren 



Rausch führte. Das komplette Stadion 
hüpft, singt und wedelt den Arm im 
Takt. Die Kurve gibt vor, der komplette 
Rest zieht nach! Grandiose Stimmung, 
die sich über die zweiten 45 Minuten 
zog und noch weit darüber hinaus. Denn 
auch von weitem konnten wir noch die 
Klänge von „La Doce“ vernehmen. Zum 
durchatmen und richtigem Runterkommen 
war keine Zeit, denn wartete schon das 
nächste fußballerische (Fan)Highlight.

San Lorenzo – C.A. Tigre
Estadio Pedro Bidegain 

Zuschauer: 19.000; 4.500 Gäste
Primera Division, Argentinien

Mit dem Bus ging es von Boca direkt zu San 
Lorenzo (Spitzname: Zyklon; die Raben), 
was wir zur Halbzeitpause erreichten. 
Da bereits die Nacht eingezogen hatte, 
konnten wir fast keinen Blick auf das 
Umfeld des Stadion werfen, doch auch 
in der Dunkelheit waren die unzähligen 
ärmlichen Hütten zu erkennen. Üble 
Gegend in dem das El Nuevo Gasometro 
liegt. Reviermarkierung ist hier definitiv 
nicht möglich, würden doch die Häuser 
unter der „Last“ der aufgesprühten 
Farbe zusammenbrechen ;-) Jede Menge 
Kinder aus den umliegenden Hütten 
sammelten sich um das Stadion, hatten sie 
logischerweise kein Geld, um den Eintritt 
zu bezahlen. Da wir die Einzigen waren, 
die um diese Zeit noch das Stadion betreten 
wollten, hatten wir im Nu mindestens 
30 Gestalten im Schlepptau. Durch 
unser Auftreten (immer mit geliebter 
Jogginghose und Kapuzenpullover) 
ließen sie aber schnell wieder von uns ab, 
dachten sie wohl, dass auch wir aus der 
Gegend stammen. Mulmig war es aber 
auf alle Fälle. Erst nach dem umkurven 
des Stadions hatte ein Ordner erbarmen 

und ließ uns rein. So nahmen wir direkt 
neben den Heimhinchas, der „Barra La 
Gloriosa“ (die Ruhmreichen) Platz, von 
der wir bis jetzt nur Gutes hörten und von 
vielen zu der besten Bande des Kontinents 
gezählt werden. In den ausbleibenden 45 
Minuten bekamen wir dann wirklich feine 
Lieder zu hören. Was weiterhin positiv 
im Gedächtnis blieb, war die Tatsache, 
dass viele Lieder so nicht bei anderen 
Vereinen vorkommen. Leider war aber 
die Lautstärke heute der Knackpunkt, 
beteiligten sich doch nicht immer viele 
Leute an den Gesängen. Das komplette 
Stadion beteiligte sich lediglich 2-3 mal 
am Geschehen. Schade, schade, schade!!! 
Vielleicht lag es auch am Spiel, was unterste 
Grütze darstellte. Tigre (Vorort von B.A.) 
verfügt ebenfalls über einer gestandene 
Fanszene, die in den letzten Minuten noch 
mal total abgingen und so sehr ausgelassen 
den Sieg feierten. Davor war aber auch 
bei ihnen, bis auf ein paar Momente, 
mehr Schatten als Licht zu beobachten. 

Nach der obligatorischen Sperre von 30 
Minuten ging es wieder Richtung San 
Telmo. Nur blöd, das wir eine Stunde nach 
dem Spiel immer noch an der Haltestelle 
rumhingen, sich mittlerweile auch wieder 
das Gesocks + Kinder eingefunden hatte, 
so das schnell irgendein Bus genommen 
wurde. Hauptsache erstmal weg von 
hier. Den wunderschönen Sonntag ließen 
wir noch lässig in einem Steakhaus 
ausklingen, wo zu Tangomucke fein 
gespeist werden konnte. Am Hostel kam 
uns dann ein völlig aufgelöster Soster 
entgegen. Wir dachten schon, er hat nicht 
mehr alle Organe im Körper, doch alles 
halb so wild, das Hostel hatte uns lediglich 
nachts um eins vor die Tür gesetzt. Da es 
aber in San Telmo mehr als genug Hostels 
gibt, konnte mit einiger Verspätung 



das verdiente Bier zur ausgetrockneten 
Kehle geführt werden. Soester war heute 
gleich zu San Lorenzo gefahren, konnte 
die Gegend bei Sonnenschein erkunden 
und bestätigte unseren Eindruck. 
Desweiteren berichtete er noch, das wir 
in der ersten Hälfte nichts verpasst hätten.
In diesem Sinne „Vamos Boca …“

11.8.

Bei dem üblichen Frühstück, bestehend 
aus Kaffee und der Sportzeitung Ole 
(die 9 Seiten dem Spiel Boca – Godoy 
widmete!!!), starteten wir in diesen 
Montag. Heute mussten wir uns auch 
entscheiden, ob wir die nächsten Tage 
weiterhin in B.A. bleiben und so ein 
weiteres Spiel von Boca sehen, oder 
nach Porto Alegre (Brasilien) zum Derby 
fahren. Letztenendes entschieden wir uns 
für B.A., gefiel uns das Flair hier doch zu 
gut und viel billiger als Brasilien ist es 
obendrein auch noch. Bei der erneuten 
Hostelsuche konnten wir einen echten 
Glücktreffer landen. 26 Peso pro Nacht 
(6 Euro) + Internet + Frühstück +  absolut 
geilem Haus inkl. Sonnenterrasse. Da wir 
danach etwas rumtrödelten, war das erste 
Spiel nicht mehr zu schaffen (Montag 
15.30 Uhr!!!), hatten wir aber so mehr 
Zeit um zu Deportivo Moron zu kommen. 
Nur keine Hektik! Moron liegt an der 
selben Bahnstrecke wie Velez. Weiterer 
Pluspunkt an B.A. ist, das quasi jeder 
Stadtteil eine eigene Stadt in der Stadt 
darstellt. So richtig mit Fußgängerzonen, 
Kirche und was noch so dazu gehört 
… So schlenderten wir noch ein wenig 
durchs Viertel, ehe es uns zum Stadion 
zog. Leider kriegten wir an diesem Abend 
die volle Breitseite des arg. Winters ab. 
Regen, Wind und Temperaturen um die 5 
Grad machten nicht viel Lust auf Fußball.

Deportivo Moron – Tristan Suarez
Estadio Francisco Urbano

 Zuschauer: 3.000; 10 Gäste (Offizielle)
Primeria Division B, Argentinien

30 Peso (7 Euro) mussten für die 
Haupttribüne berappt werden. Knappe 
200 Hinchas liefen mit dem Anpfiff ins 
Stadion ein, was der Startschuss für die 
restlichen Zuschauer war, nun in die 
Vollen zu gehen. Bis auf einige wenige 
Minuten tobte die Hütte munter vor sich 
hin und trotzte so dem Regen.  90 Minuten 
argentinische Fankultur vom Feinsten 
mittels Bänder, Regenschirme und 37 
Zaunsfahnen. Passend dazu fegte die 
Mannschaft die Gäste mit 3:1 vom Platz. 
Absolut kultig auch das Vereinswappen, 
was einen Hahn mit Fußball darstellt. 
Das Wappen findet sich dann überall auf 
dem schäbigen Vereinsgelände wieder 
und auch um das Stadion geizen die 
Hinchas nicht mit Reviermarkierungen. 
Ausgezeichnete Szene die sie hier haben, 
zählt auf alle Fälle zu dem Besten, was 
wir hier zu sehen bekamen. Absolut 
geiler Montagabend, der natürlich wieder 
mit ein paar Biers abgerundet wurde. 

12.8.

Heute stand ein fußballfreier Tag auf 
dem Plan, was hier also doch vorkommt. 
Macht nix, wir nutzten den Tag, um unsere 
Sucht nach der Vorortbahn zu stillen. 
So tuckerten wir knappe 1.5 Stunden 
nach La Plata (gehört immer noch zum 
Bezirk B.A.), bezahlten dafür 40 Cent und 
guckten uns ein wenig in der Stadt um, die 
so groß wie Dresden ist. Viel gibt es aber 
hier nicht zu bestaunen. Neben den beiden 
Erstligisten gibt es noch eine Kathedrale, 
an der schlappe 110 Jahre gewerkelt wurde.



13.8.

Am Vormittag wurde sich einmal 
mehr der Kultur in B.A. zugewendet. 
Die Innenstadt wurde unter die Lupe 
genommen und Parlament, Plaza 
de Mayo und Co. abfotografiert. 

Anschließend ging es zum Stadion von 
Racing, da Arsenal für dieses Finale keine 
Genehmigung bekam, um in ihrem Stadion 
zu spielen. Arsenal de Sarandi (Verein aus 
dem Vorort Sarandi) ist einer der Vereine, 
die zur Kategorie „Sinnlos“ zählen, 
verfügen sie doch über keine nennenswerte 
Anhängerschar und haben auch sonst nur 
wenige Zuschauer. Die Recopa stellt die 
südamerikanische Variante des Supercups 
dar, der im Gegensatz zu Europa einen 
hohen Stellenwert hat. Sieger der Copa 
Lipertadores trifft dabei auf Gewinner der 
Copa Sudamericana. Arsenal landete den 
Coup, gleich beim ersten internationalen 
Auftritt den Titel einzuheimsen. 

Arsenal de Sarandi – Boca Juniors
Estadio Alberto Jacinto Armando 
Zuschauer: 19.000; 16.000 Gäste

Recopa, Argentinien

Leider war von dem hohen Stellenwert 
hingegen sehr wenig zu spüren, denn 
füllte sich das Stadion nur sehr spärlich. 
Besonders von Boca hatten wir ein wenig 
mehr erwartet, denn bei den Preisen zu 

Hause muss man doch diese billige Chance 
nutzen, um das Team live zu sehen. Gut, 
der Kracher ist Arsenal nun mal nicht und 
eigentlich war doch auch jedem vorher 
bereits klar, das Boca sportlich in  einer 
anderen Liga kickt. Mit 3:1 gewannen 
am Ende auch die gelb blauen. Wir hatten 
Karten für den Oberrang in der Kurve 
von Arsenal. Knappe 2.000 sammelten 
sich in dem Unterrang, von denen aber 
die wenigsten ihr Team unterstützten und 
auch sonst nicht weiter auffielen. Die 
Anhänger von Boca bevölkerten ebenfalls 
größtenteils den Unterrang, konnten aber 
ebenfalls nicht komplett überzeugen. 
Größter Aufreger war eine Schlägerei in 
der Halbzeitpause, die noch Tage danach 
Thema in der Ole war. Dabei ging es um die 
Führung innerhalb der Gruppe „La Doca“. 
Leute, die in die Schlägerei involviert 
waren, wurden gleich per Bild abgedruckt. 
Dazu kamen die Capos zu Wort. Krasse 
Verhältnisse! Einige Zugehörige zu „La 
Doce“ hatten vor den Toren noch Probleme 
mit der Polizei, so dass diese Personen das 
Stadion nach Spielbeginn betraten. Ihren 
Weg in die Mitte des Blockes schlugen sie 
sich mittels Fäuste frei. Manche blieben 
dem Treiben sogar völlig fern, waren 
doch viele mit dem Austragungsort und 
dem Standpunkt (eigentliche Kurve der 
Racing Hinchas) nicht zufrieden. Alles 
also keine rosigen Aussichten, so dass 
Boca nur in einigen Momenten richtig 
überzeugen konnte. In diesen Momenten 
rockte dann allerdings auch der komplette 
Gästepöbel, was das marode Stadion 
ordentlich zum schwanken brachte. Zum 
Stadion sei noch zu sagen, dass es nicht 
gerade der typische argentinische Bau ist. 
Ein doppelstöckiges Oval, was komplett 
überdacht ist, von draußen ziemlich 
modern wirkt, aber von innen die Spuren 
des Alters nicht verbergen kann. So fehlt 



z.B. fast ein Viertel des Daches. Alles in 
allem trotzdem ein mauer Mittwochabend.

Da am Donnerstag wiederum ein 
fussifreier Tag anstand, nutzten ich 
und Gerd die Zeit um nach Uruguay 
überzusetzten. Für 30 Euro wurden wir 
mittels Bus in die acht Stunden entfernte 
Hauptstadt Montevideo chauffiert. 

14.8.

3,3 Millionen Einwohner beherbergt das 
zweitkleinste Land von Südamerika. Die 
Hälfte davon wohnt in der Hauptstadt 
Montevideo, was dazu führt, das man 
Uruguay als „Stadt mit ein paar Bauernhöfen 
im Hinterland“ bezeichnet. Allgemein hat 
das Land viel mit Argentinien gemeinsam. 
Die Bewohner hören dies allerdings nicht 
so gerne, ist der Stolz auf ihr Land doch 
besonders ausgeprägt. Die Hauptstadt 
glänzt teilweise mit einer Atmosphäre wie 
in einem Dorf.  Die Siesta (Mittagspause) 
wird hier groß geschrieben und zieht sich 
bis weit in den Nachmittag. Keine Hektik, 
kein Stress, dafür südamerikanische 
Lockerheit! Daneben punktet Montevideo 
noch mit einigen weißen Stränden und 
einer hübschen Innenstadt. Was einem 
mal wieder den Schweiß auf die Stirn 
trieb, war die Geldbeschaffung. Jedes 
Mal wenn der Blick ins Portemonnaie 
verrät, das die Devisen knapp werden, 
und ein Bankautomat herhalten muss, 
sind Schwitzehände und erhöhter Puls 
inklusive. Auch heute spuckten uns die 
Bankautomaten kein Geld aus. Lediglich 
nach mehrmaligen probieren hatten wir 
Kohle in der Kralle. Nie, nie wieder 
verlasse ich mich auf ein Stück Plaste.  
Am Abend ließen wir es heut mal richtig 
krachen. Fleischteller für knapp elf Euro 
wurde verspeist. Darunter befand sich 

Steak (muss man einfach mal probiert 
haben, ein Gedicht auf diesem Kontinent), 
Leber, Herz und Seepferdchen. Bei 
Letzterem läuft es mir jetzt noch kalt 
den Rücken runter. Spätestens hier war 
selbst meine Abenteuerlust befriedigt, so 
dass das Seepferdchen im Müll landete. 
Mit dem angefressenen Speckmantel 
konnten wir dann auch die Nacht 
überleben, denn wiedermal war ne 
Heizung Fehlanzeige. Das Hostel feuerte 
zwar einen Kamin ununterbrochen an, 
nur wenn der Schornstein lediglich bis 
unter die Zimmerdecke führt, wird’s 
ungemütlich. Einmal Raucherlunge bitte! 

15.8.

Nach reichhaltigem Frühstück wieder 
einmal Rucksack geschultert und über 
Colonia del Sacramento ging es zurück 
nach B.A. Colonia stellt ein kleines 
ehemaliges Schmuggel- und Piratennest 
dar, was ein Hauch von Mittelalter 
versprüht. Von hier aus fahren auch die 
Boote knapp eine Stunde ans andere Ufer. 
Happige 35 Euro sind dafür aber fällig. 
In B.A. war´s dann wieder vorbei mit der 
Gemütlichkeit. Es war Freitag und jeder 
wollte irgendwo hin. Wir hatten eigentlich 
geplant mit einem Nachtbus nach Cordoba 
zu fahren, um dort das morgige Derby 
mitzunehmen. Die mitleidigen Blicke 
der Ticketverkäufer verrieten allerdings 
sofort, dass hier heute nichts mehr geht. 
Jeder poplige Reiseführer warnt davor, erst 
auf den letzten Drücker Tickets zu kaufen, 
da besonders am WE die Busse aus allen 
Nähten platzen und wir fallen mal wieder 
voll drauf rein. Kopf in den Sand stecken 
is nicht, denn trotzdem wartet Fussi. 



Chacarita Juniors – Tiro Federal
Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry 

Zuschauer: 4.500; 0 Gäste
Nacional B, Argentinien

Da Chaca nicht im eigenen Stadion 
spielen darf, wurde heute im Stadion 
von Ferro gespielt. Dies liegt ebenfalls 
an der Bahnstrecke wie schon Velez und 
Moron, also wieder der bekannte Weg. 
Das Stadion liegt absolut genial 
eingeklemmt zwischen Häuserschluchten 
und den Bahnschienen und glänzt 
weiterhin mit einer riesigen 
überdachten Haupttribüne. Ansonsten 
gibt es Stahlrohr vom feinsten. 

Der Ruf der Fans von Chaca eilte ihnen 
mal wieder voraus. Als einer der am 
Gewalttätigsten gelten die Hinchas, so 
das heute die Polizei extrem präsent war. 
Im Stadion hatten sie sogar einen festen 
Wasserwerfer, der bei Gelegenheit die 
Masse beruhigen soll. Dazu kam es aber 
haute nicht, denn Chaca fegte die Gäste 
locker flockig mit 4:0 aus der Cancha. Die 
„La Famosa Banda“ konnte besonders 
in den letzten Minuten der jeweiligen 
Halbzeiten überzeugen und hatten auch 
einige brachial vorgetragene Schlachtrufe 
im Petto. Völlig faszinieren konnte mich 
ein etwa 6 jähriges Mädchen, die jedes 
Lied der Kurve mitsang und auch so völlig 
durchdrehte! Kult!!! Allgemein sind sehr 
viele Kinder im Stadion und das obwohl 
auch dieses Spiel erst 22.45Uhr zu Ende war. 

Tickets nach Cordoba sicherten wir uns 
für die folgende Nacht, da es uns in den 
Beinen unnachgiebig juckte, mehr von 
Argentinien zu sehen. Danach folgte 
Niederlage Klappe die Zweite. Die 
Hotelsuche für die eine Nacht wurde zu 
einem zweistündigen Marathon. Nix, 
aber auch gar nichts konnten wir finden 
was frei und in unser Preisklasse war. 
Wenigstens ein paar feche Diskos konnten 
wir von außen bestaunen, mit noch 
fecheren Weibern. Als wir bereits die 
Liegemöglichkeiten so mancher Parkbank 
ausloteten, wurden wir doch noch im 
Hotel „Uruguay“ fündig, allerdings für 22 
Euro pro Nase. Scheiß drauf. Bevor wir 
B.A. zeigen, das auch wir mal so richtig 
Radau machen können, machten wir es 
uns lieber noch ein wenig vorm Fernseher 
gemütlich. Glück gehabt B.A. ;-)

16.8.

Neuer Tag, neues Glück. Nach dem wir 
erneut unseren Freund am Busbahnhof 
abgegeben hatten, ging es zum Stadion 
der Millonarios. River besitzt das 
größte Stadion im Lande. Hier ein 
wenig umgeschaut, ging es danach 
weiter, denn unweit von River steht 
das Stadion von Defensor de Belgrano.

Defensores  de Belgrano – Dep. Moron
Estadio Defensores 

Zuschauer: 1.500; 0 Gäste
Metropolitano B, Argentinien

Wieder so ein geiles Teil. Natürlich 
komplett in Vereinsfarben erstrahlen die 
drei Tribünen, wovon der Heimblock das 
Dach des angrenzenden Hauses mit nutzt.  
Feiner Anblick. Die Fahnen wurden von 
zwei Personen aufgehangen, die während 
des Aufwärmens der Mannschaften 



ebenfalls auf dem Platz rum liefen und 
alle Freiheiten genossen. Trotz rigoroser 
Einschränkungen seitens der Cops, 
genießen die Hinchas immer noch ihre 
Freiheiten. Als alles nach den Plänen der 
Hinchas angerichtet war, liefen diese auch 
prompt ein, spannten ihre Bänder und 
legten langsam los. Gleichzeitig kletterten 
einige Verrückte die Zäune empor. Dabei 
überwanden sie zwei Stacheldrahtrollen, 
um aus luftiger Höhe den Mob anzufeuern. 

Die Unterstützung von etwa 150 Hinchas 
war bei weitem nicht durchgängig laut, 
konnte aber trotzdem gefallen. Hier und 
heute bekamen wir aber auch die volle 
Auswirkung des Gästeverbotes zu spüren. 
Wippten wir am Montag noch zu den 
Melodien der Hinchas von Deportivo mit, 
mussten wir heute darauf verzichten. Mit 
Gästen wäre die Partie sicher zu einem 
Highlight geworden. So blieben wir nur 
45 Minuten hier, um danach weiter nach 
Tigre zu fahren. Tigre liegt knapp 40km 
außerhalb von B.A., ist aber bequem 
per Vorortzug zu erreichen. Die Strecke 
ist dazu noch verziert mit unzähligen 
Graffitis von Defensores und Platense.

C.A. Tigre – Arsenal de Sarandi
Estadio del Tigre 

 Zuschauer: 20.000; 150 Gäste
Primera Division, Argentinien

Um das Stadion bereits Menschen in 
Massen, die sich aus Normalos, Hinchas 

und üblen Hauern zusammensetzte. Jede 
Kneipe war besetzt und bereits weit 
vor Spiel wurden die ersten Gesänge 
angestimmt. Dazu ist fast jedes Haus in 
unmittelbarer Nähe zum Stadion in den 
Vereinsfarben gehalten. Fußballherz was 
willst du mehr. Tickets gab es aus einem 
alten ausrangierten Bus. 80 Pesos (ca. 
18 Euro) mussten dafür berappt werden, 
um auf der Gegentribüne Platz nehmen 
zu können. Wenn das Spiel heute nur 87 
Minuten gehabt hätte, hätte ich bereits jetzt 
zum nächsten Punkt übergehen können, 
denn leider war nicht viel los. Angefeuert 
von den „La Barra del Matador“ (Matador 
= Spitzname von Tigre) waren zwar immer 
weit über 1.000 Fans am singen, aber 
fehlte doch völlig die Lautstärke. Einzig 
ein Rollstuhlfahrer vor der Kurve gab 
alles und noch ein wenig mehr! Göttlicher 
Anblick. Da Tigre den Kick aber 2:1 
gewann, zeigte die Kurve am Ende 
noch mal was in ihr steckt. Zu Arsenal 
muss auch heute nicht viel geschrieben 
werden. Da es keine Wellenbrecher im 
Block gab, fiel selbst das Tanzen auf 
diesen aus. Lediglich eine Schlägerei in 
der Halbzeitpause war zu verzeichnen.

Die Rückfahrt per S-Bahn zum Busbahnhof 
zeigte wieder das wahre Leben.
In den Vorortzügen hat sich eine eigene 
Miniwelt etabliert. Von Künstlern 
und Sängern bis hin zu Verkäufern ist 
alles an Bord, die so versuchen, sich 
ein paar Pesos dazu zu verdienen. 



17.8.

Cordoba: 800km von B.A. entfernt und 
eine Million Einwohner. Neben sieben 
Universitäten kann Cordoba noch mit 
drei Zweitligisten glänzen. Von dem 
Charme, die viele Reiseführer anpriesen, 
fanden wir nicht all zu viel. Cordoba, eine 
Stadt, die nicht gerade viel zu bieten hat. 

Talleres Cordoba – Union Santa Fe
Estadio La Boutique

 Zuschauer: 13.000; 0 Gäste
Nacional B, Argentinien

Die Busse zum Stadion waren schon 
voll und weit vor dem Stadion wurde 
auf den Häusern und in den Kneipen 
auf Talleres getrunken. Das Stadion „La 
Boutique“ wurde in den vergangenen 
Wochen kräftig aufgemöbelt, sodass die 
Sicherheitsvorkehrungen erreicht wurden 
und der Verband das Stadion wieder 
frei gab. Davor kickte Talleres Jahre im 
Estadio Olympico, was jedoch mit über 
40.000 Plätzen völlig überdimensioniert 
ist. Negativ war, dass uns architektonische 
Eintönigkeit erwartete. Lediglich die 
überdachte Haupttribüne unterschied sich 
vom Rest. Positiv, dass das Stadion total 
enge ist und noch dazu gut gefüllt. Bis 
wir uns aber zu den restlichen Zuschauern 
gesellen konnten, ging Schweiß, Wut 
und Hass voraus. Wir hatten keine 
Ahnung, was uns hier zuschauertechnisch 
erwartete, so dass wir bereits ne ganze 
Ecke vorm Spiel am Stadion aufschlugen. 
Nach ner geschlagenen Stunde konnte 
uns dann jemand beibringen, dass es 
die Tickets ausschließlich in der Stadt 
gibt. Nach checken der Örtlichkeiten 
schnellen Schrittes zur Verkaufsstelle, 
die allerdings nicht gefunden wurde. 
Sind wir echt so blöd?? Nein, denn 

auch massig Einheimische waren total 
ratlos!! In diesem Augenblick war mir 
Argentinien so ans Herz gewachsen wie 
die berühmte Warze am Arsch. Die Ole 
wurde in die Ecke gefeuert und zum 
völligen Frustabbau noch drauf gepinkelt 
… ha euch habe ich es gezeigt … 
Doch so einfach gaben wir nicht auf. 
Zurück am Stadion wurden die Tränen 
rausgeholt. „Armes deutsches Tourist 
doch nur wegen Talleres hier“. Nach dem 
die ganze Reihe der Ordner abgeschlabbert 
wurde und wir es bis zum Oberoberboss 
geschafft hatten, ließ der uns für lau ins 
Stadion. Anfangs jedoch nur um Fotos zu 
schießen. Da er aber merkte, dass wir die 
nationale Sicherheit nicht gefährden, ließ 
er uns auf der Pressetribüne platzieren und 
gewähren! Geht doch! Das Gefühl der 
letzten Tage, das jeder aufpasst um nicht 
ins Visier der Bullen zu kommen verstärkte 
sich nach dem eben erlebten. Laut fluchen 
geht nicht. Ausrasten und abgehen mach 
mer nich! Irgendwie hatten wir immer 
wieder das Gefühl, das sich hier alles mit 
„angezogener Handbremse“ abspielt. So 
wie wir den Gedanken zu Ende gedacht 
hatten, folgte das komplette Gegenteil. 
Was auf der Haupttribüne an Plätzen nicht 
besetzt wurde, war an Leuten auf den 
restlichen Plätzen doppelt am Start. Die 
Leute hingen in den Netzen, balancierten 
auf den Wänden, oder drängelten sich mit 
ihren Nebenmann. Das Stadion komplett 
in blau und weiß durch unzählige 
Zaunsfahnen. Die Hinchas sammelten 
sich auf einer der Hintertortribünen. 
Von dort konnten sie aber nur selten das 
Stadion erreichen, denn immer wieder 
gingen von den unterschiedlichsten 
Tribünen die unterschiedlichsten Lieder 
aus. Abstimmungsschwierigkeiten 
nach dem Umzug ins neue alte Stadion 
behaupte ich einfach mal. So erklangen 



mal mehr, mal weniger unterschiedliche 
Lieder, die abwechselnd zu entzückenden 
Pöbeleinlagen vorgetragen wurden. 
Herrlich, so stelle ich mir das vor. Endlich 
rockt der Pöbel! Die Lieder bei weitem 
nicht die Ausgefeiltesten, auch nicht 
durchgängig, doch laut war es immer. 
Zugute kam noch, das Talleres das Spiel 
drehen konnte und als Sieger vom Platz 
ging. Die 13.000 standen am Ende völlig 
Kopf. Von der Pressetribüne bis zum 
Präsidenten war alles am hüpfen. Die 
deutsche Sprache bedient sich leider nur 
wenigen Extremen, so dass die Momente 
nicht zu Beschreiben sind. Doch was 
hier besonders in den letzten Minuten 
los war, war jeden Euro wert. Krönendes 
Bonbon war der Abmarsch der Hinchas, 
die jede Pick-Up Ladefläche besetzten, 
um auf dieser singend in der Nacht zu 
verschwinden. Völlig begeistert gönnte 
ich mir noch ein Bierglas von Talleres, 
was weltrekordverdächtige 60 Minuten 
meine war, ehe es eine argentinische 
Göre in tausend Teile zerlegte. 

18.8.

Von Cordoba ging es weiter noch Salta, 
was wiederum im Nachtbus verbracht 
wurde. Dieser glänzte diesmal nicht 
mit Luxus, sondern mit penetrantem 
Dieselgeruch. Hurra, wir sind auf Diesel 
… muah … Nicht nur unsere Klamotten, 
sondern auch unsere Rucksäcke hatten 

einen penetranten Dieselgeruch an sich. 
Salta hat 500.000 Einwohner, ist knapp 
1.300km von B.A. entfernt, dafür aber 
auch nur noch 250km von Bolivien. Dies 
merkt man auch im Alltag. Die Menschen 
mit indigenen Touch, die strukturelle 
Entwicklung ne ganze Ecke zurück und 
vom Flair hätte man meinen können, das 
wir mal wieder auf einem Dorf gelandet 
sind. Herrlich lockere Atmosphäre! Von 
der halben Million nichts zu sehen oder 
zu spüren. So ließen wir an diesem Tag 
bei herrlichen 25 Grad die Seele baumeln 
und erkundeten Salta, was neben drei 
Fußballklubs auch einiges an Kultur zu 
bieten hat. Den Abend locker bei Bier 
und selbstgemachten Nudeln verbracht, 
entschieden wir uns gegen den Fußball 
und so die drei Tage noch weiter das 
argentinische Land zu erkunden. Auswahl 
war eh nicht besonders (Arsenal zu Hause 
gegen Monatagua aus Honduras und 
San Lorenzo gegen Argentino Juniors. 
Im Nachhinein von Soster erfahren, 
das es völlige Langeweiler waren).

19.8.

Per Taxi ging es am frühen bitterkalten 
Morgen nach Cafayate. Highlight war die 
Marslandschaft „Quebrada de Cafayate“. 
Rote Berge, fast keine Vegetation und 
markante Schluchten. Das dynamische 
deutsche Duo hinterließ auch hier seine 
Spuren, konnte doch ein Mitfahrer dem 
Dieselgeruch nicht wieder stehen und 
kotzte zweimal gepflegt in die Landschaft 
;-) Cafayate ist ein Dorf mit 11.000 
Einwohnern, was den üblichen Plaza als 
Mittelpunkt hat. Ansonsten war der Reiz 
des Dorfes in der Rückständigkeit. Die 
wenigsten Straßen waren geteert, die 
seltensten Häuser in gutem Zustand. Auch 
hier wird die Siesta bis in die Abendstunden 



verlängert, was das Dorf über die 
Mittagzeit in einen Tiefschlaf versetzt. 

Die Wanderung zu einem nahen 
Wasserfall fiel nicht ins Wasser, 
sondern eher in den Staub. Der 
angepeilte Fluss war ausgetrocknet. 
Abends ging es dann weiter nach 
Tucuman. Erneut folgte die Durchquerung 
eines Gebirges mit atemberaubender 
Landschaft, die aber durch die Dunkelheit 
nur teilweise zum Vorschein kam. War 
aber anhand der Beschaffenheit der 
Straße vielleicht auch besser, denn sonst 
wären wir wohl am Herztod gestorben. 
Schotterpiste + 200m tiefe Schluchten + 
Busfahrer der dachte er wäre Schumi = 
Angst. Wohl dem der schlafen konnte. 
In Tucuman für vier Euro eine Bleibe 
gesichert, die um Längen besser war als 
die in Asuncion. Noch dazu gab es Spiegel 
an den Wänden und Decken, sowie 
bereitgelegte Kondome. Hehe, nur die 
Frauen waren nicht im Preis inbegriffen.

20.8.

Heute wurde also Tucuman untersucht, was 
aber aus dem Brei der argentinischen Städte 
nicht hervor stechen kann. Neben den, 
für argentinischen Verhältnisse üblichen, 
Plaza de Mayo, Plaza de Independencia, 
oder Plaza de 9 Julio, gab es nicht viel zu 
entdecken. Die fast schon übliche Demo 
durfte aber auch hier nicht fehlen. Kurz 
bevor wir in den Bus nach Rosario stiegen, 

kamen wir noch mit einem Argentinier 
ins Gespräch, der ganz geschockt war, 
das es in Deutschland Arbeitslose gibt. 

21.8.

Bereits bei dem Erreichen der ersten 
Vororte von Rosario trumpfte die Stadt 
mit Graffitis der beiden Erstligisten auf. 
Dazu kommt eine hübsche Innenstadt 
und wieder dieses Flair, was vergessen 
ließ, dass wir uns in einer Stadt mit 
einer Million Einwohner befinden. 
Nebenbei bemerkt ist Rosario auch die 
Geburtsstadt von Che Guevara, was sich 
im gesamten Stadtbild wiederspiegelt. 
Vom Aussichtsturm hatten wir noch 
einen genialen Blick über die Stadt. 

Auch hier verhüllte wieder ein dezentes 
Grau den Himmel. Am anderen Ufer 
des Flusses „Rio Parana“ beginnt bereits 
wieder die argentinische Ödnis, in der 
erneut stark mit dem Feuer gespielt 
wird. Der Fluss kann im Sommer auch 
zum Baden benutzt werden, doch lädt 
die zähfließende braune Suppe nicht 
gerade dazu ein. Den Abend verbrachten 
wir gemütlich am Fuße des Flusses, an 
dem es sich die halbe Stadt bei Fußball 
und Wein gut gehen ließ. Anschließend 
schmissen wir noch den Herd im Hostel 
an, ließen unseren Kochkünsten freien 
Lauf und zogen uns nebenbei Copa 
Sudamericana im Fernsehen rein. 



22.8.

Rosario besitzt zwei Erstligisten. Newells 
Old Boys Rosario (gegründet 1903) und 
Rosario Central (gegründet 1899; Verein 
der Eisenbahner). Central pflegt eine 
Freundschaft zu den Hauern von Chacarita. 
Das Derby zählt zu dem heißesten im 
Lande. Viel hab ich bereits über die beiden 
Vereine gelesen. Die Erlebnisberichte aus 
den Stadien der Beiden waren bisher immer 
durchweg sehr positiv, so dass bei mir eine 
Vorfreude wie auf Boca einsetzte. Rosario 
war für mich neben Boca eines der Ziele, 
die fallen mussten. Da die Kartenfrage 
bereist frühzeitig geklärt werden konnte 
(100 Peso = ca. 23 Euro) machten wir 
es uns noch am Fluss gemütlich und 
beobachteten, wie die Bullen das Gebiet um 
das Stadion in eine Festung verwandelten. 

Rosario Central – C.A. Colon
Estadio El Gigante

 Zuschauer: 35.000; 1.000 Gäste
Primera Division, Argentinien

Das Stadion liegt direkt an einem Fluss 
und ist von weitem bereits durch die 
gigantischen Flutlichtmasten zu erkennen. 

Der Weg aus der Stadt zum Stadion wird 
durch Graffitis und Wandmalereien von 
Central verschönert. Um das Stadion gipfelt 
alles darin, das hier selbst Bordsteine und 
Baumstämme in blau gelb gehalten sind. 

Zwei Stunden vor dem Spiel waren wir die 
Ersten in diesem wunderschönen Stadion. 
Natürlich ist dieses doppelstöckige 
Stadion wieder komplett in Vereinsfarben. 
Dabei steht lediglich die überdachte 
Haupttribüne unabhängig vom Rest. 
Bereits jetzt konnten wir erahnen, das es 
ein leichtes ist, aus diesem engen Stadion 
ein Hexenkessel zu machen. Die Stunden 
vor dem Spiel nutzten wir um erneut 
die Kletterkünste der Argentinier zu 
bestaunen, die wieder jeden Winkel des 
Stadions mit Zaunsfahnen zupflasterten. 
Auffällig oft wird hier erneut der Kopf 
von Che benutzt. Die ersten Gäste, die im 
Gästeblock einliefen, wurden gnadenlos 
ausgepfiffen und bepöbelt. Herrlich wie 
der Argentinier pöbeln kann. Noch dazu, 
wenn das Stadion leer ist und so die 
Wörter im kompletten Stadion schallen 
und sich so die Anwesenden vor Lachen 
kugeln, oder wahlweise mit einstimmen. 

Nach und nach füllte sich das El Gigante, 
um dann mit dem Einlauf der Hinchas 
(„Los Guerreros“) in einem kollektiven 
Rausch zu versinken. Die Barras hatten 
sich schon lange hinter der Tribüne warm 
gesungen, um pünktlich zum Beginn auf 
ihre freigehaltenen Plätze im Oberrang 
einzukehren. Der Rausch hielt aber leider 
nicht lange. Bereits nach einigen Minuten 
ebbten die langen Lieder ab und nur noch 
die Barras waren am singen. Ebenfalls 
fehlten heute die bekannten riesigen 



Schwenkfahnen. Der Gästeblock war zu 
Beginn auch nicht gerad der Lebendigste, 
was sich aber mit dem Einlaufen der Barras 
Mitte der Halbzeit änderte. Schnell die 
Bänder gespannt, roten Rauch gezündet 
und ab ging es. Die knappen 500 Gäste, 
die im Unterrang standen, gingen nun gut 
mit. Als in der zweiten Halbzeit Colon das 
einzige Tor des heutigen Tages erzielen 
konnte, gab es auch im restlichen Block 
kein Halten mehr. Hüpfen, Shirts über 
den Köpfen schwenken, oder den Arm im 
Takt bewegen. Das Stadion hatten sie nun 
vollständig in ihrer Hand. Die Heimseite 
stellte nun die Gesänge teilweise völlig 
ein. Es war zwar genial zu beobachten, wie 
knapp 90% der Besucher standen und mit 
fieberten, aber unterm Strich war Central 
ein völliger Reinfall. Mit dem Schlusspfiff 
gab es noch ein paar fliegende Flaschen 
zwischen den Gästen und paar Central 
Fans, die auch einen Zaun einrissen. Aber 
just in diesem Moment betrat die Polizei 
den Ort der Action und sorgte für Ruhe. 
Danach war wieder Blocksperre angesagt. 
Die Gäste waren wieder binnen weniger 
Sekunden aus dem Stadion. Wahnsinn 
wie schnell das immer geht. Für mich 
allerdings manchmal auch unverständlich. 
Da gewinnt die eigene Mannschaft das 
Spiel und die Fans verschwinden binnen 
weniger Sekunden. Kein Freudengesang 
nach Abpfiff, kein Provozieren das 
man heute der Bessere war, kein hinaus 
zögern der Heimblocksperre. Schade!

Ziemlich gefrustet ließen wir uns in 
Stadionnähe in einer Tanke nieder und 
sahen im TV das zweite Freitagsspiel. 
Danach suchten wir uns eine Kneipe 
aus, in der wir das olympische Finale 
im Fußball zwischen Nigeria und 
Argentinien guckten. Da Argentinien das 
Spiel gewinnen konnte, blieb wenigsten 

der Kneipenbesuch positiv hängen. 
Komplett mit verrückten Jugendlichen 
konnte die Kneipe auftrumpfen, die nach 
dem Sieg das Geländer der Kneipe vor 
Freude demolierten und ein Loblied nach 
dem anderen auf Argentinien sangen. 
Die Frauen konnten auch überzeugen. 
Kontaktaufnahme der Mädels scheiterte 
aber erneut an der Sprache. Nur die 
wenigsten auf diesem Kontinent sprechen 
Englisch. Die Einladung zur Disko 
mussten wir aufgrund des Bustickets 
nach B.A. ausschlagen. Das nächste 
mal Mädels, da wird´s was mit uns!!  

23.8.

Die vier Stunden Busfahrt wurden zu 100% 
zum Schlafen genutzt. Im geliebten B.A. 
dann wieder das üblich geniale Frühstück 
bestehend aus Ole, Kaffee und Croissant. 
Das studieren der Ole brachte es auch 
ans Tageslicht, das das gestrige Clasico 
zwischen Deportivo Moron vs. Almirante 
Brown definitiv die bessere Wahl 
gewesen wäre. Über 10.000 Zuschauer 
und die Fotos sprachen Bände. Mierda!!!
Danach einigermasen fit wieder in 
unser angestammtes Hostel im Stadtteil 
San Telmo, in dem Soester immer 
noch die Stellung hielt. Natürlich 
wurden nun erstmal die gesammelten 
Erfahrungen ausgetauscht, die sich 
in der Woche angesammelt hatten. 
Soester berichtete von seinen Spielen:
- River Plate vs. Rosario Central: 30.000 
Zuschauer, aber keine organisiertes 
Auftreten der Heimhinchas, da weiterhin 
interne Probleme die Gruppe spalten 
(nachzulesen in EF und BFU). In der 
Vorwoche war der Streit auch Thema 
der Ole, die Straftäter via Steckbrief 
und Adresse suchen ließ. So kam 
nur ab und an gute Stimmung auf. 



Bänder und Fahnen fehlten komplett. 
1.500 Gäste mit einem guten Auftritt.
- Arsenal de Sarandi vs. Montagua: 
Langeweiler Arsenal die Dritte für 
Soster. In der Copa Sudamericana 
lediglich 1.000 Zuschauer gegen den 
Vertreter aus Honduras am Start.
- Gimnasia La Plata vs. Independiente:
Copa Sudamericana und knapp 30.000 
wollten es live sehen. darunter waren 
etwa 3.000 Gäste, die das Stadion 
ordentlich rockten. Doch auch 
die ziemlich jungen Heimhinchas 
sorgen für geniale Atmosphäre. 
-Atletico Temperley vs. Tristan Suarez: 
Dadurch, das Temperley ein 0:3 
Rückstand aufholen konnte, war die 
Hütte zum Schluss am explodieren. Die 
Heimhinchas wechselten in der Halbzeit 
noch die Tribüne, um immer im Rücken 
ihres Torwarts das Team zu unterstützen!
Heute sollte es nach Banfield gehen, 
die den aktuellen Meister River Plate 
zu Gast hatten. Soester machte uns aber 
wenig Hoffnung auf einen guten Auftritt, 
da er ja das Heimspiel gesehen hatte 
ohne geschlossene Kurve. Bevor es nach 
Banfield ging, noch schnell Karten für das 
morgigen Clasico zwischen Racing und 
Independiente besorgt. Von dem Vorort 
Avellaneda weiter nach Banfield. Bereits 
in der Vorortbahn waren mächtig viele 
Riverfans, die ein Lied nach dem anderen 
auf River sangen. Unsere Lustlosigkeit 
wandelte sich nun so langsam doch in 
Vorfreude. In Banfield war dann alles in 
den Farben von River. Einzige gesichtete 
Heimanhänger fuhren in einem klapprigen 
LKW vor, auf deren Ladefläche bestimmt 
30 Hinchas ihren Verein huldigten. Am 
Bahnhof kam es vor dem Spiel noch 
zu einem Angriff der Riverhinchas 
auf die Polizei, wobei ein Bulle übel 
erwischt wurde und vom Pferd fiel. 

C.A. Banfield – River Plate
Estadio Florencio Sola 

Zuschauer: 18.000; 4.500 Gäste
Primera Division, Argentinien

Das Stadion wieder der Hammer. Jede 
Tribüne mit anderem Aussehen. Die 
Heimkurve bestand aus Ober- und 
Unterrang. Auf dieser sammelten sich 
die Heimhinchas im Unterrang. Ihre 
zahlenmäßige Unterlegenheit merzten 
sie dadurch aus, dass sie die Bänder im 
unteren Teil des Blockes sehr eng und 
über die komplette Breite spannten. 
Darüber sammelte sich der Mob, der 
dadurch viel geschlossener wirkte 
und auch wirklich gut abging. Dazu 
unzählige Schwenkfahnen und immer 
wieder grünen Rauch und Schnipsel. 

Zu gute kam ihnen, dass die Mannschaft 
den Rekordmeister mit 2:1 vom Platz fegte. 
Die Bande von Banfield gehört bei weitem 
nicht zum Besten, konnte aber überzeugen. 
Trotzdem hatten sie heute ihren Meister 
in der Bande von River gefunden. Weder 
nach den Toren für Banfield noch zum 
Schlusspfiff hatten die Heimhinchas in 
ihrem Stadion die Stimmungshoheit. River 
besetzte die megasteile Hintertortribüne 
und zog dort ein Programm ab, was 
nicht in Worte gefasst werden konnte. Zu 
Beginn gab es rote und weiße längliche 
Luftballons. Danach lief die „Los 
Borrachos del Tablon“ (Bande von der 



Theke) mit knapp 300 Leuten ein, hissten 
ihre unzähligen Bänder und begannen 
mit dem Stimmungsorkan, bestehend aus 
4.500 Gästen. Nach den beiden Toren 
legten die Gäste jedesmal eine Schippe 
drauf und waren dadurch immer einige 
Dezibel über den Heimanhängern. 
Höhepunkt war der Schlusspfiff, in dem 
der komplette Gästeblock explodierte 
und noch mindestens 30 Minuten 
weiter sang. Ich wiederhole, River 
hatte verloren! Rausch Rausch Rausch. 
Man ließ den Banfieldfans nicht mal 
die Chance ihre drei Punkte zu feiern. 
Da natürlich auch heute die Blocksperre 
für Heimfans galt und River das Stadion 
nicht verließ, zog sich das ganze knapp 
ne Stunde hin. Welch eine Demütigung! 
Da gewinnt man mal als kleinerer Verein 
gegen River und wird noch weit nach 
dem Spiel in Grund und Boden gesungen. 
Zusätzlich versuchte noch River den 
Gästebereich anzuzünden, was immer 
wieder zu kleineren Feuerchen führte. 
Hatte ich mich am Vortag noch über Colon 
aufgeregt, wie sie ihren Sieg „feiern“, trat 
heute genau das Gegenteil ein! Einer der 
besten Auftritte eines Gästemobs, den 
ich jemals erleben durfte! Die unzähligen 
Berichte die man vorher gelesen hatte, die 
unzähligen Videos die wir uns rein gezogen 
hatten und nun waren wir ein Teil davon 
und hatten den argentinischen Fanatismus 
weit über 90 Minuten hautnah miterlebt. 

„VAMOS RIVER …“
Am Bahnhof wurden noch einige 
restliche Riverfans von Banfield 
abgezogen. Eigentlich war nach dem 
Spiel zum Abschied von B.A. ein letzter 
Kneipenbesuch geplant, doch hatte 
uns nun wieder das Virus gepackt und 
die eigentliche Entscheidung wurde 
gekippt und es ging erneut zu Velez.

Velez Sarsfield – C.A. Tigre
Estadio Jose Amalfitani

 Zuschauer: 11.000; 4.000 Gäste
Primera Division, Argentinien

Bei der Ankunft am Bahnhof Lieners 
konnten wir den Gästepöbel erspähen, der 
sich langsam durch das abgesperrte Viertel 
zum Eingang des Stadions bewegte. Auf 
dem weiteren Weg kamen uns immer 
wieder ganz schöne Pakete entgegen, die 
Richtung Gästeblock liefen. Auffällig 
dabei die laschen Absperrungen der Cops, 
die lediglich an einigen Kreuzungen 
gelangweilt in die Dunkelheit schielten. 
Velez kann in Sachen Muskelmasse den 
Gästen aber auch nicht ansatzweise das 
Wasser reichen und gelten allgemein auf 
dem Gebiet der Gewalt als eher ruhigere 
Bande. Heute ließen wir die Haupttribüne 
rechts liegen, besorgten uns Karten für 
die Kurve und sparten so noch ein paar 
Pesos. Kein Saisonauftakt, kein Verein 
der Großen aus Argentinien und schon 
fiel heute alles eine Nummer kleiner aus 
als gegen Independiente. Lediglich knapp 
11.000 Zuschauer sammelten sich auf den 
Tribünen. Dazu auch keine penetrante 
Beschallung von Werbemüll, was 
wiederum positiv war. Die Hinchas von 
Velez liefen knapp vor dem Spielbeginn 
ein, nahmen ihre Plätze ein, zündeten 
einige Bengalen und legten danach mit 
ihrem Programm los. Tigre startete bereits 



knapp 15 Minuten vor Beginn mit dem 
bekannten „Tigre mi buen amigo“ und 
hielten dies bis Mitte der ersten Halbzeit 
durch. Zusätzlich zeigten sie in der zweiten 
Hälfte noch einige beeindruckende 
Hüpfeinlagen. Da auch der Heimfanblock 
die Lautstärke konstant auf gutem Niveau 
halten konnte, gefiel uns der heutige Auftritt 
besser als der gegen Independiente. Das 
Spiel steuerte seinen Part ebenfalls dazu 
bei, konnte doch jeweils ein Tor für die 
Mannschaften bejubelt werden. Um die 
Blocksperre zu Umgehen, stolperten wir 
mit dem Schlusspfiff durch den Ausgang. 

Letzter Akt des Tages war die erneute 1,5 
stündige Wanderung von dem Bahnhof 
Once zum Quartier. Auch in dieser 
Nacht waren wieder die unzähligen 
Müllsammler vor Ort, die jeden 
Müllberg, jede Mülltonne durchsuchten 
und sich so einige Pfennige zu ihrem 
kümmerlichen Dasein dazu verdienten. 

24.8.

Letzter Tag in B.A. Letztes mal Frühstück 
im Café um die Ecke, inklusive frisch 
gedruckter Ole. Aber auch der Tag mit 
dem Highlight der Tour. Als der Spielplan 
veröffentlich wurde, hüpften wir im 
Dreieck in unseren Zimmern hin und 
her, bescherte uns der Spielplangestalter 
doch hinter River – Boca DAS Derby 
der Region Buenos Aires. Kurz darauf 
folgte allerdings das tägliche Bangen, 
das via Verlegungen uns noch ein Strich 
durch die Rechnung gemacht wird, wurde 
uns doch schon Newells Old Boys vs. 
Boca genommen. Alles Beten wurde am 
Ende erhört und heute war es soweit. 
Hinter River, Boca und San Lorenzo 
gehören beide Mannschaften ebenfalls 
zu den großen fünf des arg. Fußballs. 

Beide Stadien trennen nur knapp 300 
Meter. Beide liegen im selben Stadtviertel 
Avellaneda (Avellaneda Derby), was 
dem Clasico die Brisanz verleiht. Das 
Derby bei Independiente im Jahre 2006 
musste abgebrochen werden, nach dem 
Racing den kompletten Gästebereich 
zerlegte. Eine legendäre Geschichte, die 
diese Rivalität weiter nährt, ist diese, 
das Anhänger von Independiente noch 
während der Feier zur Meisterschaft 
von Racing 1967 sieben tote Katzen im 
Stadion vergruben. Darauf folgte der 
sportliche (zwei Jahre zweite Liga) und 
finanzielle (Konkurs 1985) Absturz des 
Klubs. Bei Renovierungsarbeiten 2001 
wurde so lange gegraben, bis auch die 
letzte Katze gefunden wurde. Prompt 
wurde Racing noch im selben Jahr Meister.
Und auch sportlich geht es heiß er, 
denn trotz der Tatsache, das Racing 
zu einer der erfolgreichsten Teams im 
Lände zählt, krebst man seit 2-3 Jahren 
im unterem Feld der Tabelle umher. 
In der letzten Saison konnte man gar 
dem Abstiegsgespenst nur dadurch 
entkommen, das in Argentinien immer die 
die aktuelle Saison + die beiden letzten 
Saisons zusammengerechnet werden 
und dadurch ein Punktequotient ermittelt 
wird. Also lebte Racing von den Siegen 
der vergangenen Spiele. Dieses Jahr muss 
man sich allerdings mächtig zusammen 
reisen und endlich wieder Fußball spielen, 
um der 2. Liga zu entkommen. Der 
Saisonstart allerding zeigt genau in diese 
Richtung. Zwei Spiele = zwei Niederlagen.
Knapp drei Stunden vor dem Beginn der 
Partie trafen wir am Stadion ein. Rings um 
das Stadion herrschte eine angespannte 
Situation. Kaum Gesänge, kein Lächeln 
im Gesicht, kaum Gespräche. Das gewisse 
Knistern lag in der Luft. Die Anspannung 
war zum greifen. Die Fantrennung war 



erneut ziemlich lasch, doch hatten sich 
die Cops an allen Ecken und Enden 
positioniert. Vom Inneren des Stadions 
drangen bereits jetzt die ersten Gesänge 
nach draußen und waren bestimmt noch 
kilometerweit zu hören. Also schnell 
die vier laschen Einlasskontrollen 
hinter sich gebracht und im Oberrang 
höhe Mittellinie Platz genommen.

C.A. Racing – C.A. Independiente
Estadio Alberto Jacinto Armando 
Zuschauer: 35.000; 6.500 Gäste
Primera Division, Argentinien

Bereits jetzt herrschte eine traumhafte 
Atmosphäre und so stachelten sich die 
Kurven immer wieder an und brachten das 
Stadion bereits eine Stunde vor Beginn 
zum Beben. Independiente glänzte mit 
den genialen argentinischen Melodien. 
Dazu hunderte von Zaunsfahnen und 
die ersten Bänder, die durch den Block 
gespannt wurden. Daneben provozierten 
sie immer wieder durch viele Fahnen, 
auf denen ein blaues „B“ prangte, was 
natürlich eine Anspielung auf die prekäre 
sportliche Situation darstellte. Mittig des 
Blockes hing eine Fahne, auf der mehrere 
Grabsteine zu sehen waren, inklusive dem 
„B“. Sehr cool! Weiterhin wanderten zwei 
Blockfahnen im Oberrang umher, einmal 
mit einem Teufel (Independiente werden 
auch als rote Teufel bezeichnet) und dem 
Vereinswappen. Bei Racing wurden gegen 
den argentinischen Trend extrem lange und 

dafür weniger Zaunsfahnen aufgehangen. 
Teilweise waren wirklich großartige 
Teile drunter, die über 20m lang waren. 
Hauptgruppe der Heimfans war die Bande 
„La Guardia Imperial“, deren Fahne mittig 
vor dem Unterrang hing. Im Oberrang 
hing eine Fahne, die darauf aufmerksam 
machte, dass man dieses Jahr 50 jähriges 
Jubiläum feiert.  Beim Liedgut trumpfte 
Racing eher mit kürzeren Liedern auf, die 
dadurch aber um so lauter vorgetragen 
wurden. Als dann der Rauch immer öfter 
gezündet wurde und der Lautstärkepegel 
immer weiter nach oben geschraubt wurde 
war es so weit. Typisch Südamerika betrat 
erst der Gast das Feld. Der Gästeblock 
versank unter massig rotem Rauch. 

Die im Block zusätzlich ausgelegten 
roten und weisen Folienbahnen waren 
durch den Rauch gar nicht zu erkennen. 
Racing ließ sich mächtig Zeit und 
bestimmt mit fünf Minuten Unterschied 
betraten sie das Feld. Nun versank das 
komplette Stadion unter Tonnen von 
Schnipseln und jeder Menge Rauch. 
Dazu wurde gegen die roten Teufel 
gepöbelt und gleichzeitig ein Loblied 



nach dem anderen auf Racing gesungen. 
Wieder bin ich bei dem Problem, das 
Erlebte würdig zu beschreiben. Die drei 
Steigerungsformen, die die deutsche 
Sprache zu bieten hat, reichen bei 
weitem nicht aus. Die sechste oder siebte 
Steigerungsform würde annähernd das 
beschreiben, was sich in diesem Tollhaus 
abspielte. In dieser Situation vergisst du 
alles um dich herum und kannst gar nicht 
anders als mit abgehen. Absolut perverser 
Pöbel. Absolut perverse Lautstärke!!!
Nach dem der Rauch verzogen war 
und die Schnipsel beseitigt waren, 
konnte das Spiel mit knapp 15 Minuten 
Verspätung beginnen und es folgte 90 
Minuten absoluter Rausch. Das Feuer 
der Leidenschaft sprang sofort auf die 
Mannschaft von Racing über, die bereits 
nach 10 Minuten mit zwei Toren führen 
müsste. Diese Spieler wussten um was 
es heute geht und kämpften von Beginn 
an. Ein richtiger Fanblock war über weite 
Strecken nicht wirklich auszumachen. 
Zahlen über die Größe des aktiven 
Haufens können nicht gemacht werden, 
denn die ganze Kurve, das ganze Stadion 
trieb immer wieder die Mannschaft 
nach vorne. Dazu balancierten viele 
auf der Mauer, der sich unmittelbar ein 
Graben mit Wasser anschloss und so die 
Massen von dem Platz fern hielt. Krass! 
Völlig Krank auch immer wieder das 
„nach unten brechen“ mehrerer tausend 
Durchgeknallter in der Kurve, die dieses 
Spiel bei jeder Chance abspielten. Von 
weitem genial zu beobachten, für die 
ersten Reihen bedeutete das wohl aber 
eher blaue Flecke und Schürfwunden. 
Scheiß drauf, Racing spielt im Clasico 
also weiter geht’s. Die Frau neben einen, 
der Opa unter einem und das Kind hinter 
mir. Jeder wusste was er hier zu tun 
hat und peitschte so das Team immer 

wieder in einer brutalen Lautstärke nach 
vorne. So hatten die Gäste in der ersten 
Halbzeit weder auf dem Platz noch auf 
den Rängen den Hauch einer Chance. 
Doch Fußballerweisheiten gelten auch in 
Argentinien. Versäumt man es die Tore 
zu machen, wird das irgendwann bestraft 
und so konnte Independiente völlig 
unverdient kurz vor dem Pausentee zum 
1:0 einnetzen. Nun hatten auch die Gäste 
zum ersten Mal die Stimmungshoheit 
und rockten auch die Halbzeit durch. 
Zu Beginn der zweiten Hälfte ging alles 
ein wenig ruhiger von statten, denn 
auch die Spieler mussten erstmal wieder 
Betriebstemperaturen erreichen. Racing 
konnte nun nicht mehr so richtig und die 
Gäste stellten sich hinten rein, um den Sieg 
über die Zeit zu schaukeln. So waren auch 
des öfteren die Gäste zu hören, die mit sehr 
schönen Melodien überzeugen konnten. 
Bei Racing folgten blaue und weiße 
Rauchdosen im Minutentakt, ehe Mitte 
der Hälfte wieder die geniale Lautstärke 
der ersten Halbzeit erreicht wurde. Noch 
einmal peitschten sie ihr Team nach vorn, 
die aber das Übergewicht der ersten Hälfte 
nicht mehr erreichen konnten. So langsam 
verzweifelte der Anhang und glaubte 
nicht mehr so richtig an ein Tor. Gerade 
in dem Moment, als niemand mehr damit 
rechnete, konnte Racing das 1:1 erzielen. 
Jeder ließ nun seinen Gefühlen freien 
Lauf. Ein wahrer Massenorgasmus wälzte 
sich Richtung Spielfeld. Dazu wurde 
massig Rauch gezündet, jeder Meter 
Mauer des Stadion erklommen und extrem 
Richtung Gegner gepöbelt. Selbst nach 
über einem Monat beschert mir dieser 
Moment immer wieder Gänsehaut. Wieder 
wurden Lieder in brachialer Lautstärke 
angestimmt. Jeder Blaue lag sich in den 
Armen, oder hüpfte wie wild durch die 
Gegend. Da vergisst schon mal der Opa 



das kaputte Bein und die Oma schwebt 
wie eine junge Gazelle durch den Block. 
Schwer zu beschreiben diese Momente. 

Auch nach dem Tor entfachte der 
Heimanhang erneut einen Orkan an 
Liedern gegen den Rivalen.  Manch 
„sogenannter Fan“ des Unterrangs hatte 
mittlerweile die erste Absperrung zu 
den Gästen erklommen. Es blieb aber 
bei dem Verhöhnen des Gegners. Wie 
es sich für ein Derby gehört, endete das 
Spiel kurz nach dem Ausgleich in einer 
Massenkeilerei der Spieler, bei dem erst 
die Bullen für Ruhe sorgen konnten. 
Die Gästespieler verschwanden darauf 
genauso schnell wie ihre Fans, wussten 
doch beide, dass sie heute keine Bäume 
ausgerissen hatten. Konnten die Spieler 
wenigstens einen Punkt erkämpfen, hieß 
der Sieger auf den Tribünen ganz klar 
Racing. Diese nutzten die Blocksperre 
noch und stimmten immer wieder Lieder 
an und verhöhnten erneut die Gäste, die 
mit hängenden Köpfen schnellen Fußes 
den Block verließen. Nach dem sich das 
Stadion nun langsam leerte, genossen 
wir ein letztes Mal den Anblick. Danach 
machten auch wir uns schweren Herzens 
auf, die Cancha zu verlassen und begaben 
uns auf den Weg Richtung Innenstadt. Vor 
dem Stadion keine Gäste erblickt, lediglich 
die Blauen lagen sich an allen Ecken in 
den Armen und tranken auf den Ausgleich. 

Wie heißt es so schön: „Wenn’s am 
schönsten ist, soll man abtreten“! Also 
Rucksack genommen, auf das Erlebte 
noch ein Bier getrunken, das letzte Mal 
über die Einkaufsmeile geschlendert 
und ein letztes Mal beim Maisbrot 
zugeschlagen und ab in den Bus, denn 
so langsam rief der Heimflug. Letztes 
Ziel unserer Reise war Foz de Iguazu, 
was im Dreiländereck zwischen 
Paraguay, Brasilien und Argentinien 
liegt und eines der am meist besuchten 
Highlights des Kontinents beherbergt. 

25.8.

Hehe, auch Argentinien kann noch paar 
Punkte in Sachen Landschaft einheimsen. 
Ganzes Gegenteil vom restlichen 
Argentinien. Nix mehr mit staubtrocken, 
ultraflach und arschkahl. Üppiges Grün 
und tropisches Klima erwartete uns. Die 
letzten Ausläufer des Regenwalds in 
dieser Region waren zu spüren. Die Stadt 
Foz de Iguazu hat nichts weiter zu bieten. 
Leben tun die Leute hier einzig und allein 
von und für die Wasserfälle. Den Abend 
verbrachten wir im angeblich besten Hostel 
von Argentinien am Pool, stopften uns 
am reichlichen Buffet voll und genossen 
die letzten südamerikanischen Caipis. 
Lediglich die anwesenden Engländer 
störten wieder einmal die Atmosphäre, 
sahen sie sich doch als Nabel der Welt.



26.8.

Ausschlafen ging heute nicht, denn wollten 
wir vor den Tourimassen im Nationalpark 
aufschlagen. Klappte alles bestens und so 
genossen wir noch in ziemlicher Ruhe die 
unzähligen Wasserfälle und beobachteten 
Leguan und Co in freier Wildbahn. 
Sehr, sehr lohnenswerter Ausflug. 
Anschließend den argentinischen 
Ausreisestempel an der Grenze 
abgefasst, womit das argentinische 
Kapitel abgeschlossen wäre. 
Tschüss und Mach´s gut … es war 
nicht alles Gold, aber doch massig 
positive Eindrücke werden für ewig auf 
unserer Festplatte erhalten bleiben … 
Ab Foz de Iguazu wurde zum letzten Mal 
der Bus benutzt, um an den Ausgangspunkt 
unserer Reise Sao Paulo zu gelangen. 

27.8.

Hatte der Bus bis an die Stadtgrenze 
keine Verspätung, bauten wir diese 
im Stadtgebiet auf vier Stunden aus. 
Willkommen erneut in Sao Paulo. Was aber 
auffiel, dass wohl ein Sozialprogramm in 
unserer Abwesenheit beschlossen wurde. 
Wiesen wurden gesäubert, Straßen vom 
Müll beseitigt und so manche Bretterbude 
ist verschwunden. Der kurze Abstecher 
in die Innenstadt wurde dazu benutzt, um 
sich noch mal ordentlich den Magen voll 
zuschlagen und Souvenirs einzukaufen. 

Ebenfalls tingelte die Olympiamannschaft 
durch die City und präsentierte ihre karge 
Medallienausbeute. Da trotz allem Sao 
Paulo einfach scheiße ist, verbrachten 
wir die restliche Zeit am Flughafen. Ein 
Karlsruher behauptete noch, dass er Sao 
Paulo kennen und lieben gelernt hat. 
Gleichzeitig erzählte er aber auch, wie er 
auf dem Weg zur Schule an einer roten 
Ampel von Banditen mittels Pumpgun 
zum aussteigen gezwungen wurde und 
diese mit der Karre abdüsten. Ja ne is 
klar … lieben gelernt … bitte, der Mann 
brauch psychiatrische Behandlung. 
Am Flughafen bekamen wir noch das 
Angebot von unserer Airline, den Flug 
erst einen Tag später anzutreten und 
dafür 300 Dollar und eine Nacht in einem 
fünf Sterne Hotel einzuheimsen. Ging 
aber aus privaten Gründen nicht, so dass 
wir den schönen Augen der Stewardess 
wiederstehen konnten. 21.35 Uhr schloss 
sich dann auch das Kapitel Südamerika.

28.8.

14 unruhige Stunden später hatte uns 
Deutschland wieder. Die landestypische 
Begrüßung bestand darin, dass uns Zivis 
zur genaueren Untersuchung an den Rand 
baten. „Herzlich Willkommen daheim“.
23.00 Uhr war dann das wahre Ende mit 
Dresden HBF erreicht. 44 Tage unterwegs, 
in denen etwa 30.500km abgespult wurden 
und insgesamt 2.200 Euro (inkl. Flug) 
den Besitzer wechselten. Nicht alles hat 
geklappt so wie geplant, was aber aufgrund 
des Erlebten nicht weiter schlimm ist. 
Insgesamt eine Reise die natürlich auf 
Ewigkeit in unserer Erinnerung bleibt. 
In diesem Sinne: „Adios Amigos“.

Braunsen
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