Solang‘ in uns ein Feuer Brennt..
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Moin Holsteinfans,
lange nichts mehr voneinander gehört, oder? Naja,
ab und zu melden wir uns
dann ja doch nochmal zu
Wort, wenn es trotz Abwesenheit im Stadion etwas
zu meckern gibt. Aber
dazu gibt’s mehr Input in
der zweiten Corona-Onlineausgabe. Immer noch
fehlt uns das Stadionerlebnis immens. Stellt euch
mal vor, was das für eine
geile Saison gewesen wäre!
Der HSV packt es mal
wieder nicht gegen uns
zu gewinnen, wir stehen
an der Tabellenspitze und
Fin Bartels hat jetzt schon
das Tor des Jahres erzielt.
Könnte eindeutig schlechter laufen. Gleichzeitig ist
es doch sehr frustrierend
so eine überragende Saison
zu spielen und nicht so
richtig dran teilnehmen zu
können. Unsere Hoffnungen beruhen auf der
nächsten Saison. Dann
können wir hoffentlich
wieder so wie früher auf
der Westtribüne abdrehen

und Vollgas geben. Und
vielleicht erweist uns Fin
dann nochmal die Ehre so
einen Sahnetreffer live im
Stadion zu bejubeln.
Auch wenn es nicht
dasselbe ist, wie eine frisch
gedruckte Ausgabe unseres
Kurvenflyers, möchten wir
erneut einige Gedanken
mit euch teilen. Vielleicht
war es dann auch die
letzte Ausgabe, die online
erscheinen muss und die
nächste drücken wir euch
wieder persönlich in die
Hand. Wünschen würden
wir es uns auf jeden Fall.
Habt also viel Spaß mit
unserem „Weihnachtsgeschenk“ an euch. Wir
hoffen ihr wart alle artig
genug, um ausreichend
Geschenke einzusacken
und wünschen euch kein
neues Sondertrikot, dafür
aber eine Menge Gesundheit.
Frohe Wiehnacht an alle
Holsteiner:innen und
Freunde auf dem gesamten Globus!
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„Dieser Gedanke scheint zur Unzeit
zu kommen“, schrieb Klubchef Steffen
Schneekloth vom Zweitligisten Holstein Kiel im kicker mit Blick auf den
seit Monaten anhaltenden Streit der
Klubs um die Verteilung der Medieneinnahmen.1
Wer in den letzten Wochen, quasi als
Ablenkung von der ständigen Corona
Berichterstattung, die üblichen Sportmagazine gelesen hat und dabei auf
Abwechslung gehofft hat, wurde bitter
enttäuscht. Es drehte sich alles um die
TV-Gelder Verteilung im Deutschen
Profifußball, wo es um etwa 1,1 Milliarden Euro2 geht! In Zeiten von
Corona, wo zahlreichen Vereinen das
Missmanagement der letzten Jahre mit
Wucht auf den Fuß gefallen ist, geht es
nun um jeden Cent. Schon im Frühjahr forderten zahlreiche Fanverbände
und nicht zuletzt die Ultras, dass sich
etwas ändern muss im Milliardengeschäft Fußball und das ein „Weiter so“
wie vor der Krise keine Option sein
kann. Gäbe es also die Möglichkeit
durch mehr Einnahmen der kleineren Vereine, den schweren Spagat aus
sportlicher Ambition und gesundem
Finanziellen Management zu erleichtern, wäre das doch schon ein erster
Schritt in die richtige Richtung.
Diese Möglichkeit gibt es in der Tat,
denn die TV-Gelder könnten bei rich-

tiger Verteilung dafür sorgen, dass jeder Verein, egal wie er die Saison abgeschlossen hat, mehr Geld bekommt.
Derzeit sieht die Verteilung wie folgt
aus:

- Erster Stellvertretender Sprecher

Erste Liga 80%, gestaffelt nach Platzierung - ca. 880 Millionen nach neuem
Vertrag

Steffen Schneekloth
- Holstein Kiel
- Dritter Stellvertretender Sprecher

Zweite Liga 20%, gestaffelt nach Platzierung - ca. 220 Millionen nach neuem Vertrag

Oliver Leki
- SC Freiburg
- Zweiter Stellvertretender Sprecher

Jan-Christian Dreesen
- Bayern München
Alexander Wehrle
- 1. FC Köln

Man erkennt einen so immensen Unterschied, der etwa fairen Wettbewerb
oder auch ein sportliches Leistungsprinzip ad absurdum führt.
Aber warum erzähle ich euch das alles?
Welche Rolle spielt Steffen Schneekloth? Was hat es mit dem Zitat in der
Einleitung auf sich?

Rüdiger Fritsch
- Darmstadt 98

Die DFL und die jeweiligen acht Vertreter entscheiden über mögliche Änderungen im System und derzeit besteht diese Liste der DFL ausfolgenden
Vertretern3:

Die Vertreter von Schalke, Bayern und
Köln als Teil der umstrittenen G-15
Fraktion, logischerweise angeführt
vom Branchenprimus Bayern mit
Rolex Model und Vorreiter der Menschenrechtsbewegung im Deutschen
Fußball Rummenigge sind gegen eine
Verteilung. Die „K-14“ rund um die
kleinen Bundesliga Vereine, Stuttgart,
Union Berlin, Bielefeld und Freiburg

Christian Seifert
- Präsidiums-Sprecher
Peter Peters
- zuletzt Schalke 04

Oke Göttlich
- FC St. Pauli
Ansgar Schwenken
- Mitglied der DFL-Geschäftsleitung,
DFL-Direktor
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https://www.spox.com/de/sport/fussball/bundesliga/2011/News/g15-auf-siegerstrasse-karl-heinz-rummenigge-und-co-koennen-sich-die-haende-reiben.html

https://www.90min.de/posts/entscheidung-in-der-tv-geld-verteilung-ab-2021-steht-bevor-dfl-will-wohl-am-aktuellen-modell-festhalten
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https://www.spox.com/de/sport/fussball/bundesliga/2011/News/g15-auf-siegerstrasse-karl-heinz-rummenigge-und-co-koennen-sich-die-haende-reiben.html

und etwa 11 Zweitligisten sind für
eine Umverteilung und fordern astronomische 10% mehr Beteiligung am
TV-Geld.
Wenn man sich nun die oben gezeigte
Liste anschaut, sieht man deutlich,
dass die K-14 Runde in der Überzahl
ist und eine mögliche Veränderung
tatsächlich Realität werden könnte….. falsch gedacht liebe Freunde.
Denn der Präsident des nördlichsten
aller Zweitligisten empfindet, die Diskussion als falsch und fordert solidari-
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https://www.dfl.de/de/profile/steffen-schneekloth/

sche Geschlossenheit.
Wäre es nicht so absurd, dass man
freiwillig als Vereinsvertreter eines
der kleinsten Vereine auf eine Menge
Geld verzichtet, könnte man darüber
sogar lachen, aber so kann ich mir nur
an die Stirn fassen und mich dabei
fragen, was wohl die Beweggründe
sein könnten.
Herr Schneekloth ist nämlich nicht
nur Präsident von Holstein, sondern
auch 3.Stellvertrender Sprecher der
DFL und sogar Vize beim DFB1.

Nichts würde ihm also in Wirklichkeit ferner liegen, als dem großen
FC Bayern vor den Kopf zu stoßen.
Bei den ganzen Aufgaben kann man
schnell die Übersicht verlieren und
vergessen, dass man selbst in einem
Verein an der Spitze ist, der vom Geld
profitieren würde.
Das Wort „Interessenskonflikt“ erschien mir selten so passend; Ein
Schelm, der Böses dabei denkt…

LOSING MY
RELIGION

Ein Spieltag im Dezember
2020. Innere Zerrissenheit und
Herzschmerz
Samstagmorgen, 8 Uhr. Es kräht
zwar kein Wecker, allerdings bin
ich trotzdem schon wach. Überpünktlich hab ich es am Vortag ins Bett geschafft. Den Weg
dorthin fand ich ohne Umwege,
womit auch seine Zeit auf einem
Freitagabend verschwenden? Der
eigene Job schlägt einem derzeit
sowieso ordentlich aufs Gemüt
und irgendwie fällt man fast
ohne soziale Kontakte auch auto-

matisch in eine Art Lethargie. Da
sind Freitage, die um 22 Uhr im Bett
enden schon zur Routine geworden.
Das Studium muss nebenbei auch
noch irgendwie gewuppt werden
und just fühle ich mich in meinem
Gedanken ganz komfortable, mich
an dem Wochenende nicht mit dem
Auseinandersetzen zu müssen, was
ein Spieltag normalerweise so mit
sich bringt. So kann das Wochenende mal Wochenende bleiben. Ich liege noch im Bett und versuche mich
schlauzumachen, wo mein Herzens-

verein an diesem Wochenende gegen
den Ball tritt, als mir einfällt, dass
heute ganz andere Dinge auf meiner
Agenda stehen. Cazzo! Der Nonno
hat Geburtstag und lädt zum Frühstück. Also rein in den feinen Zwirn
und ab geht die wilde Post. Das Geburtstagbrunchen/Frühstücken ist
bei mir in der Familie so eine Art
vorgehaltener Grund zum Frühschoppen, denn zum Krabbenbrötchen schmeckt natürlich was am besten? Richtig: Osborn. So vergeht die
Zeit recht schnell, bis ich darauf auf-

merksam gemacht werde, dass sich Holstein
bereits einen Gegentreffer eingefangen hat.
Ach ja, denke ich überrascht. Da war ja was.
Ich öffne den Kicker und stelle ganz alibimäßig die Push-Up Benachrichtigung für
das Spiel ein. Holstein in Regensburg? Mein
Kopf fängt an zu rattern, denn irgendwie
assoziiere mit dieser Begegnung etwas Besonderes. Meine Gedanken kreisen nun rund
um das letzte Spiel in Regensburg. Dieser,
für mich zumindest, Skandalspieltag. Jenes
Spiel, welches kurz vor Anpfiff abgesagt und
dann ein Monat später als Geisterspiel doch
angepfiffen wurde. Jenes Spiel, zu welchem
Holstein mit einem Charterflug direkt aus
Kiel anreiste und in Nürnberg kurz nach der
Landung wieder umkehrte. Jenes Spiel, welchem auch ich aus Unwissenheit erst nicht
fernbleiben wollte und die Anreise erst Tage
nachdem bekannt war, dass das Spiel unter
Ausschluss der Zuschauer stattfindet, von
mir storniert wurde. Der Beginn einer riesengroßen Farce. Schon verrückt, wie sich die
(Fußball)-Welt bewegt hat denke ich mir. Es
ist wieder einer dieser Momente, wo der Fußball mir nicht fremder sein könnte und ich
mir die Frage stelle, ob alles, was ich in den
letzten Jahren an Zeit und Kraft investiert
habe, Wertlos war. Ich schiebe mein Telefon
wieder in die Tasche und widme mich einem
Gespräch. Opa erzählt ganz klassisch über
seine Zeit als Werftarbeiter. Die berühmte
Lohntüte, die den Männern am Werfttor von
ihren Frauen abgenommen wurde, damit das
Geld nicht in den anliegenden Kneipen versoffen wird, oder die berühmten Lastwagen
aus der Kieler Holsten und Eiche-Brauerei,
die das Werftgelände täglich mehrmals angefahren haben. Es sind Geschichten wie diese,
an denen ich mich immer amüsiere. Und er
erfreut sich an meiner Anwesenheit. Heute
gibt es kaum größeres für ihn, als mit seinen
Enkeln zu klönen und gemütlich ein Pils zu

trinken. Wie viele dieser Momente ich wohl
in den letzten 8-9 Jahren verpasst habe?
Vermutlich zu viele.
Wieder zu Hause studiere ich kurz die Ergebnisse des Spieltags. Ich freue mich, denn
Holstein gewinnt 3:2, erobert die Tabellenspitze und ist auf gutem Weg sich erneut in
der Spitzengruppe der 2. Bundesliga zu etablieren. Ich darf mich ja wohl noch freuen,
wenn mein Verein drei Punkte einsackt. Oder
bin ich inkonsequent, weil ich den Fußball in
der Art und Weise dann doch Akzeptiere? Ein
immer wiederkehrender Gedanke.
Was ich schon konsequent sag ich mir selbst,
wische den Gedankengang wieder weg und
mache positiven Gedanken Platz. Ich fange
an zu Träumen, denke im Konjunktiv. Was
wäre das Heute für ein kollektives Ausrasten
gewesen glaube ich zu wissen, bis ich ernüchternd über die Zeit nachdenke, in der ich ein
Stadion nun schon nicht mehr von innen gesehen habe. Jene Zeit, in welcher der deutsche
Fußball vorgeprescht ist und die Wiederaufnahme des Spielbetriebs bekannt gab, bevor
die Schulen geöffnet hatten. Jene Zeit, in
welcher sich die finanzielle Abhängigkeit der
Vereine von TV-Geldern deutlicher offenbarte als angenommen. Jene Zeit, in welcher
Fans akustisch oder optisch instrumentalisiert wurden, um ein scheinbar heiles Bild des
Fußballs zu vermitteln. Was zum Teufel ist in
den letzten Monaten passiert? Ich komme
einfach nicht um die Tatsache herum, dass es
mir verdammt sauer aufstößt, was hier gerade
abläuft. In jener Zeit habe ich mich emotional scheinbar weiter vom Fußball entfernt, als
ich jemals hätte annehmen können. Kontinuierlich hab ich die Spiele nun schon seit März
nicht mehr verfolgt. Im Sommer nahm ich
das Angebot der Gruppe wahr und nutzte die
gemeinsamen Nachmittage vorm Radio. Hier
und da wurde von mir auch mal ein Spiel vor
der Glotze geguckt, aber an einer Reihe von
Spielen verschwendete ich nicht einmal einen
Gedanken. Nein, man versuchte eher noch
bewusst durch andere Aktivitäten diese zu
überspielen. Ich werfe ein paar Pfeile an die
Scheibe und überlege, warum der Fußball für

mich so weit entfernt ist. Ich überlege
über meine grundsätzlichen Haltung
zum Sport und die verknüpften Anforderungen an diesen und stelle schnell fest,
dass ich Fußball fernab vom Stadion nie
gelebt habe. Ich wurde seit Kindeszeit im
Stadion sozialisiert und verbinde mit dem
Fußball hauptsächlich die Zusammenkunft von Menschen auf und neben dem
Fußballplatz. Holstein zu der Zeit, als ich
den Fußball lieben gelernt habe im TV?
Undenkbar!
Maximal ein Kurzbericht war zu sehen,
wenn der NDR Sportclub seine Zeit
nicht damit verschwendete ausgiebig über
„ihren“ VFL Osnabrück und Thomas
Reichenberger zu berichten. Was ein Teufelskerl, dieser Reichenberger, denke ich
mir und grüble, ob ich überhaupt schon
mal ein Sieg von Holstein an der Bremer
Brücke gesehen habe. Meine Gedanken
schweifen erneut ab. Was mache ich heute
noch? Wäre ja doch ganz nett sich heute
nochmal unterhalten zu können und Gott
sei Dank bringt das 21. Jahrhundert die
Technologie mit, sich auch aus Distanz in
größeren Gruppen zu treffen.
Aber die langen Abende auf Zoom und
Discord sind irgendwie nicht mehr so
edgy wie im April 2020 und stand Dezember bin ich es einfach leid mir samstags vorm Rechner die Birne wegzuschekeln. Ich lege mich in die Koje, starre
auf den Fernseher und denke an den Dezember des letzten Jahres und was ich zur
selben Zeit im vergangenen Jahr gemacht
habe. Vermutlich hätte ich mich jetzt auf
irgendeiner Autobahn in Deutschland
wiedergefunden. Nörgelnd, dass wieder
das ganze Wochenende für ein Fußballspiel geopfert wurde und gleichzeitig froh,
mit den Leuten unterwegs zu sein, die
ihr Leben im selben Rhythmus leben wie
man selbst. Ich schaue in den Kalender
und vor meinem inneren Auge spielt sich
die letztjährige Tour nach Sandhausen wie
ein Film ab. Jetzt nach Sandhausen, das
wär’s denke ich fast schon euphorisch…
Allerdings sind wir weiter vom Fußball
entfernt, als noch im April vermutet.
Im September geht’s dann im Stadion
weiter sagten sie alle. Aber Pustekuchen.
Corona bleibt mindestens so hartnäckig
wie Steffen S., der nicht möchte, dass sein

Verein von einer Umverteilung des TVGeldes profitiert. Da braucht man einfach
einen langen Atem.
Mit einem kleinen Aufbäumen gegen das
Virus ist es eben nicht getan und Corona
verschwindet auch nicht von heute auf
morgen. Was bleibt? Die Tatsache, dass
wir noch eine ganze Zeit lang in die Röhre
gucken müssen und in den kommenden
Monaten wohl noch einige Hiobsbotschaften auf uns warten. Ein Verbot von
Gästefans oder personalisierte Tickets?
Optionen, die nicht mehr zu 100% von
der Hand zu weisen sind. Was bleibt ist
aber auch die Tatsache, dass wir noch vehementer für das streiten müssen, was uns
am Herzen liegt. Ein Fußball der nicht
steril ist. Wo auf und neben dem Platz
auch mal gepöbelt und gekratzt werden
darf. Fußball der inkludiert und als gesellschaftliches Vorbild vorangeht und
kein Eliteprodukt darstellt, das sich erst
angegriffen und zum Handeln berufen
fühlt, wenn ein alter weißer Mann mal als
Hurensohn betitelt wird. Und ein Ligasystem, wo Vereine finanziell nicht schon
vor der Saison abgehängt werden, weil sie
Holstein Kiel und nicht Hamburger SV
heißen.
Wenn ich jetzt aufhören würde für das zu
streiten, was mir schon so lange am Herzen liegt, ja dann wären die letzten Jahre
wirklich Wertlos.
Also: Kopf Hoch Holstein-Fans! Die Zeit
wird schon noch kommen.

When I look back I understand what I have lost

Satzung Kieler S.V. Holstein, §1, Absatz 1

(...) Die Vereinsfarben sind blau-weiß-rot. (...)
Wir schreiben das Jahr 2020. In ganz Deutschland feiern Vereine ein besonderes Jubiläum. Einige werden 120 Jahre alt,
andere sogar 125 Jahre. Alle „Geburtstagskinder“ feiern ihr
Jubiläum mit einem Sondertrikot in Vereinsfarben. Wirklich
alle? Nein! Ein unbelehrbarer Verein aus dem hohen Norden
tritt in das nächste Fettnäpfchen und schafft es nicht ein Sondertrikot in
den Vereinsfarben auf den Markt zu
bringen. Genau
genommen
schafft es der
Verein nicht mal
irgendein Sondertrikot zu diesem
besonderen Anlass
entwerfen zu lassen.
„Naja schade“ denkt sich
der gemeine Holsteinfan.
Chance vertan. Ein bisschen
überraschen tut das schon.
Immerhin handelt es sich
hierbei um die perfekte
Möglichkeit den Kunden mittels
eines überteuerten Sondertrikots
auszunehmen. Irgendwie ärgert es
einen doch, dass der Verein diese
Chance liegen lässt. Die Trikotauswahl
dieses Jahr stammt erneut aus dem Puma-Standartsortiment (siehe das
Osnabrück Trikot aus der Saison 19/20)
und macht somit wenig her. Ein Sondertrikot zum Vereinsjubiläum hätte da etwas
frischen Wind reinbringen können.
Die Entscheidung kein Sondertrikot zu veröffentlichen ist abgehakt und hingenommen.
Doch dann geschieht im Dezember das
unvorstellbare. Der Verein präsentiert tatsächlich ein
Sondertrikot. Leider nicht so wie es sich erhofft
wurde zum Vereinsjubiläum, sondern zum Spiel
gegen den FC Hollywood. Erst einmal müssen wir
sagen, dass der Grund ein Sondertrikot auf den Markt zu
bringen uns ziemlich egal ist. Es sei denn es werden
inflationär Trikots auf den Markt gebracht. Das können
wir der Geschäftsführung und Marketingabteilung der KSV
Holstein derzeit fairerweise nicht attestieren. Doch die Wahl
der Trikotfarbe ist grausig. Warum in aller Welt spielen wir
in einem schwarzen Trikot gegen die Bayern. In einem verdammten HEIMSPIEL repräsentieren wir nicht unsere
Farben. Die Farben, denen wir unseren Spitznamen zu verdanken haben. Die Farben, die für Land, Stadt und Verein
stehen. Die Farben die fest in unserer Vereinssatzung verankert sind. Wir sollten die Farben Blau, Weiß und Rot vertreten. Schäbiges Schwarz gehört nicht zu unseren Farben.

Schwarz ist nicht mal eine Farbe! Welcher Praktikant oder
welche Praktikantin hat da bitte gepennt und sich für ein
schwarzes Sondertrikot entschieden? Wirkt fast so als hätte
sich jemand für den günstigsten Puma Rohling aus dem Jahressale entschieden, um möglichst viel Profit zu generieren.
Die meisten werden es mitbekommen haben, dass wir umgehend auf die Veröffentlichung des Trikots mit einer Stel
lungnahme reagiert haben. Wir verurteilen nicht, dass es

verteidigten doch tatsächlich das Vorgehen des Vereins. Vor
allem die Sichtweise „Die Ultras tragen auch alle schwarz!
Immer!“ zeigt wie Kleingeistig einige Menschen sind. Es wird
kritisiert, dass der Verein nicht in den, in der Satzung festgeschriebenen, Vereinsfarben auftritt. Die Kritik an der Kritik,
dass Ultras dann im

teilung der Fernsehgelder geäußert. Das Spruchband, welches
im TV gut sichtbar war, hängt lediglich 15 Minuten, danach
wird es vom Ordnungsdienst entfernt. War dies die Retourkutsche für die Kritik am Sondertrikot? Laut Herrn Schneekloth nicht, denn es handelte sich laut seiner Aussage um eine
Absprache zwischen Verein und Fans, das Spruchband nach
15 Minuten zu entfernen. Da es sich hierbei leider um eine
dreiste Lüge handelt, lässt sich vermuten,
woher der Wind weht. Kommt dann auch
ganz gelegen, denn Schneekloths Einstellung
zur Umverteilung ist kein Geheimnis.
Es bleibt also alles beim Alten. Dass der
Verein gerne entscheidet, welche Meinung
er für zulässig hält und welche nicht ist
kein Geheimnis. Ein neuer, sich wichtigmachender Sicherheitsbeauftragter
sorgt auch nicht dafür, dass sich die
Lage entspannt. Trotz Abwesenheit im
Stadion, ist es wohl an der Zeit, dass
der Ton wieder ein bisschen rauer
wird im hohen Norden.

ein Sondertrikot gibt, das sollte jedem
klar sein. Wir verurteilen lediglich die Farbwahl. Die
se ist nicht besonders und hat auch nichts mit
Holstein Kiel zu tun. Gucken wir uns die Sondertrikots von Braunschweig oder den Bayern
an schmerzt es noch mehr. Diese Vereine haben
es geschafft wirklich hübsche Trikots zum Vereinsjubiläum zu veröffentlichen. Und Holstein? Verbockt es erneut.
Die Reaktionen auf unser Statement
folgten sogleich. Einige Experten

Winter mit Winterjacken rumrennen, die schwarz sind, ist
so weit vom eigentlichen Thema entfernt, dass sie mit der
ursprünglichen Kritik gar nichts mehr zu tun hat. Eine
Frechheit an sich, denn es gibt wohl kaum eine Bewegung
im Stadion, die so viel Farbe ins Spiel bringt wie die Ultras.
Und auch der Verein lässt sich nicht lange bitten. Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Statements spielt
unser Verein zuhause gegen den VfL Bochum. Beim Spiel
wird seitens der Fans mittels Spruchband Kritik an der Ver-

Es geht auch anders:
Holstein in der traditionellen Störche-Kluft beim Pokalspiel gegen den FC Augsburg.

Vor 3 Jahren - Ein Rückblick

TRAININGSLAGER
LA MANGA
2018
Holstein lud auch dieses
Jahr wieder zum
Wintertrainingslager.
Nachdem im letzten
Jahr schon ein paar
Holsteiner der Mannschaft ins nördliche Spanien folgten, war es für mich nun auch mal an der
Zeit diesen Punkt von der persönlichen „Bucket
List“ abzustreichen, wenn ich denn eine hätte.

Früh gebucht, gab es dann die Flüge zum absoluten Ryanair Kampfpreis, so dass es doch etwas
verwunderlich war, dass sich nur 5 Leute nach
einigem hin und her zusammen fanden, um die
Reise am Donnerstag anzutreten. Holstein, Palmen, Bier. Viel besser kann man seinen Januar
jetzt nun auch nicht verbringen, aber sei’s drum.
Am besagten Donnerstag ging es direkt nach der
Arbeit los in Richtung Hamburger Flughafen,
wo zusammen mit der Reisegruppe auch schon
beim ersten Bier auf den bevorstehenden Trip
angestoßen wurde. Dank Nachtflugverbot in
Hamburg, ging es mit einem der letzter Flieger
des Tages und leider noch mit einer Verspätung
im Gepäck los in Richtung Süden. Wenigstens
blieb einem so die Fanfare von Rainer erspart.
Trotzdem Blöd für einige der Fluggäste, denn
angekommen in Alicante war es bereits kurz
nach Mitternacht und so schauten einige mit
großen Augen zu den verschlossenen Mietwagenschaltern, welche wie passenderweise mit
deutscher Pünktlichkeit um Punkt Mitternacht
die Schotten dicht machten. Zum Glück hatten
wir aber unseren Wagen erst zum nächsten Tag
gebucht und für die Nacht eine Unterkunft im
drei Kilometer entfernten „Torre del Pla“ gebucht, wo wir mit dem Taxi 10 Minuten später
aufschlugen.

Bevor die Nacht aber zu Ende war, wurden als
erste Amtshandlung die örtlichen Brauereispezialitäten unter die Lupe genommen, so ging es

erst noch in eine nahgelegene „Cervezeria“ und danach in
einen Pub in der Straße von unserem Hotel. Gegen halb drei
verabschiedeten wir uns aber doch lieber erstmal in die Federn,
schließlich sollte am nächsten Tag noch wenigstens halbwegs
nüchtern ein Mietwagen abgeholt werden.
Nach kurzem aber lohnenden
Frühstück, der Barkeeper machte
uns frische Baguettes belegt mit
Tomaten, Olivenöl und Serrano Schinken, fuhren zwei aus
unserer Reisegruppe wieder mit
dem Taxi zum Flughafen, wo der
Mietwagen problemlos abgeholt
wurde. Nach dem Einsammeln
der anderen ging es dann auch
schon direkt weiter in unseren eigentlichen Zielort. Die 110 Kilometer dorthin zeigten diese Ecke
Spaniens allerdings erstmal nicht
von ihrer schönsten Seite. Zwar
gab es einige nette Salzseen, inklusive Flamingos zu sehen, doch der Durchschnitt beschränkte sich auf Betonklötze am Straßenrand, wo im Sommer die
Tommys scharenweise ihre bleichen Körper in alle Nuancen
des Farbspektrum Rot färben lassen.
Die eigentliche Stadt „La Manga del Mar Menor“ ließen wir
dann aber zehn Kilometer vor uns und fuhren vorher ab in

das „La Manga Club Resort“, eine wirklich riesige Anlage, in
der auch die Mannschaft nächtigen sollte. Neben einigen Hotelanlagen, samt Golfclub und dem Trainingsgelände, findet
man dort auch einige Appartment- und Ferienhausanlagen, in
einer dieser ließen auch wir uns nieder. Wirklich schön gelegen in den Bergen mit Blick aufs Meer. Und im Winter auch
absolut bezahlbar. Perfekt
war ebenfalls, dass wir das
Trainingsgelände innerhalb
von 10 Minuten Fußweg
erreichen konnten, ebenso
wie zwei Supermärkte und
einige Kneipen. Selbst einen
eigenen Taxi-Service besitzt
das Resort. Schon bekloppt,
aber im Sommer ist hier bestimmt auch Halligalli. Nach
kurzem Ankommen ging es
für uns dann direkt weiter in
Richtung Trainingsgelände,
denn das erste und leider –
für uns – letzte Testspiel von
Holstein stand an. Angekommen am Gelände wurde dann erfreut festgestellt, dass es sogar einen Platz mit Ausbau in Form
einer kleinen, mit Sitzschalen versehenden, Betontribüne gab.
Auf der wurde dann auch gleichmal der Hintern platziert. Da
für die nicht-Kieler Leserschaft (sofern es die überhaupt geben
sollte) ein Testspiel von Holstein Kiel gegen einen Belgischen
Bummsklub ungefähr so interessant sein dürfte, wie die neus-

ten Veganen Kreationen im Subrosa für Rainer Callmund und der
Holstein Fan unter der Leserschaft zumindest schonmal über das
Spiel gelesen hat oder vielleicht sogar die Live-übertragung von
Holstein TV genutzt hat, fasse ich mich bei diesem Teil jetzt etwas
kürzer. Kurz und knapp: am Ende stand es durchaus zurecht 2:2
und unser Biervorrat war geleert. Insgesamt ein schönes Erlebnis
auch wenn die Mannschaft nach Abpfiff nicht mal etwas Anstand
zeigte und lieber schnell in die Busse floh, anstatt mal zu den 1015 Kieler Nasen auf der Tribüne zu kommen, die allesamt mehr
als 2500 Kilometer angereist waren. Das Thema wurde aber durch
ein Gespräch am nächsten Morgen mit Kapitän Czichos beendet.
Nach dem Spiel ging es dann
schön angeheitert noch in den
Pub unseres Vertrauens. Im
„Scotsman“ wurde der Abend
feuchtfröhlich
ausgeklungen,
ehe wir dann irgendwann ins
Bett fielen.
Der nächste Morgen begann
dann etwas verkatert, trotzdem
ließen sich drei von fünf sogar
beim morgendlichen Training
der Mannschaft blicken. Die
Nachmittagseinheit wurde ausgesetzt, denn für vier von uns
ging es mit dem Mietwagen
noch weitere 220km in Richtung Süden. Almeria in Andalusien lud zum „Segunda Division“- Kick oder wie es sich jetzt
auf neuspanisch schimpft „La Liga 2“. Die Fahrt entwickelte sich
landschaftlich echt zum kleinen Highlight. Viel Wüste und Filmreife Felsformationen, tatsächlich wurden hier so einige bekannte
Western gedreht, weswegen es um Almeria herum auch diverse
Filmkulissen zu besichtigen gibt. Die 20€ Eintritt waren uns das
ganze aber dann doch nicht wert. Umso näher man ans Ziel kam,
desto gebirgiger wurde es auch, die ersten Ausläufer der Sierra Nevada wurden überwunden. Die Stadt selbst liegt am Mittelmeer,
eingeschlossen von
großen
Bergen.
Richtig sehenswert
ist das hier aber
nicht, mussten wir
feststellen, als wir
noch einige Stunden
den Hafen und die
Altstadt erkundeten.
Wikipedia schreibt
von einer Stadt, die
an alte Nordafrikanische Städte erinnert mit ihren engen
Gassen, Gärten und Palmenalleen (eine Straße, viele Palmen..).
Naja, hat uns wie geschrieben nicht wirklich überzeugt. Dafür gab
es aber eine durchaus überzeugende Paella direkt am Strand.

Da die Zeit bis zum Anpfiff um 18.00 Uhr tatsächlich
sehr schnell geschrumpft war, ging es für uns mit dem
Taxi in Richtung Stadion,
wo wir unseren Wagen
vorher schon geparkt hatten. Die Eintrittskarte gab
es für 10€ hinter dem Tor
im „Estadio de los Juegos
Mediterraneos“, was übersetzt „Stadion der Mittelmeerspiele“ heißt, so kann
man sich vielleicht schon
denken, zu welchem Anlass die Schüssel hier an
den Stadtrand gesetzt wurde. Natürlich besitzt das
Stadion deswegen auch
eine Laufbahn, was für
Spanische Fußballstadien
ja recht untypisch ist. Die
22.000 Zuschauer verteilen sich auf einen Rang rund
um die Laufbahn, dass einzig Schöne an dem Ding
sind die durch das Dach rausragenden Flutlichtmasten, ansonsten die Kategorie: einmal und nie wieder.

Besser wird das ganze auch nicht durch die Stahlrohrbauten, die der Verein hinter die Tore auf die Laufbahn
gesetzt hat, damit die Zuschauer näher am Spielfeld
sind als in den Kurven. Wir nahmen Platz auf einer
dieser Tribünen. Irgendwie Bedenken im Fanblock
zu landen hatten wir auch nicht, den gab es nämlich
nicht. Wobei das so auch nicht ganz richtig ist, denn
auf der von uns anderen Seite war ein kleiner Bereich
auf der Gegengeraden mit einem Zaun abgeschirmt.
Wir dachten erst an einen Gästeblock, allerdings enterten das Ding dann irgendwann ein paar heimische
Hinchas, welche den Zaun mit einem „Almeira City
Firm“ Lappen beflaggten. Während des Spiels könnte
man die etwa 50 Leute auch ganz ordentlich vernehmen, mit teilweise schön melodischen Gesängen aus
Italien oder Argentinien. Allerdings beschränkte sich
das ganze auf eher 20 Minuten pro Halbzeit. Das Spiel
hingegen war durchweg überzeugend. Zu Gast war
Holsteins Testspielgegner vom letzten Jahr „Gimnastic
de Tarragona“. Die Katalanen machten insgesamt das
bessere Spiel, obgleich Almeria kurz nach Beginn der
zweiten Hälfte in Führung ging. So war das Tor in der
79. Minute zum Ausgleich auch durchaus verdient.
Etwas dramatisch wurde es dann aber doch noch in

der 93. Minute. Almeria schaffte es noch den Ball ins
Tor zu befördern allerdings pfiff
der Schiedsrichter das Spiel vorher ab und gab Elfmeter wegen
eines Fouls und wie es dann so
kommen musste verschoss Almeria diesen Elfmeter tragischerweise. Was sogar den bis hierhin
ruhigen Spanier den Kopf aus
seiner Vogelfuttertüte heben ließ.
So ging es mit einem gellenden
Pfeifkonzert aus dem Stadion.
Die paar hundert Kilometer zurück rissen wir dann flott ab, in
dem wir diesmal die schnellere
Mautstrasse benutzten. Bei stolzen 17€ für knappe 120km werden wir das aber erstmal nicht
mehr machen. Angekommen im
nun schon umgetauften La Mongo Club ging es natürlich erstmal in den Scotsman und
ein paar Bier später dann auch in die Koje.
Am nächsten Tag stand dann gleich wieder Fußball

auf dem Programm. Nach dem Training schauten wir
uns erstmal den Strand
ein wenig genauer an,
welcher hier über einen
kleinen Bergpass erreichbar ist. Die kleine
Bucht war aber ganz
nett, auch wenn das
Mittelmeer im Winter
nun auch nicht viel anders ist als die Ostsee.
Am Nachmittag ging es
für uns dann ins 20km
entfernte
Cartagena,
der Heimat des Likör
43 und des FC Cartagena, welcher 1995 als
Cartagonova FC neugegründet wurde, nachdem der FC Cartagena
Bankrott ging. 2003 folgte dann die nächste Pleite und
der Verein wurde von einem örtlichen Unternehmer
übernommen und wieder in den FC Cartagena umbenannt. Der Plan, den Verein in die erste Liga führen

zu wollen, scheiterte aber schnell. Nach ein paar Jahren
in der zweiten Liga (bis 2012) befindet man sich nun
wieder in der 3.Liga, spielt dort aber immerhin wieder
um den Aufstieg mit. Das Stadion wurde 1988 für den
Vorgängerverein gebaut und erinnert tatsächlich an
das „Mini Estadi“ in Barcelona, an dessen Architek-

tur das Estadio Cartagonova auch angelehnt ist. Klein,
kompakt, recht Steil. Gefällt! Bevor es ins Stadion
ging, trafen wir uns aber erstmal mit der Reisegruppe
Calcio Culinaria vor dem Stadion, welche passend zu
ihrem Namen auch gleichmal einen Grill vor dem Stadion besetzten. Unser nun 10-köpfiger Mob verspeiste
daraufhin in den nächsten Stunden ordentlich Tintenfisch, Garnelen und Muscheln vom Grill, dazu gab es
leckeren Sangria, welcher mit genügend Gin gemacht

wurde. Kurz vor Anpfiff wurden dann die Karten besorgt, welche es wieder für faire 10€ hinter dem Tor
gab. Dort positionierten sich auch einige Supporter,
die zu Beginn ein paar Kassenrollen aufs Spielfeld
warfen, sonst aber nicht weiter auffielen. Gegenüber
von uns nahm dann die Ultragruppe von Cartagena
den Oberrang ein, welche sich „Black & White Army“
nennen. Ausser ein paar gesangliche Einlagen während
des Spiels, waren diese aber nicht weiter zu vernehmen.
Das Spiel gestaltete sich recht einseitig für die Gastgeber, welche die Andalusier (begleitet von etwa 20
Gästen mit ein paar Zaunfahnen) mit 3:0 zurück nach
El Eijdo schickten. Die kleine Stadt an der Südküste
von Spanien ist übrigens durchaus bekannt für ihren
Gemüseanbau (die Gegend um die Stadt nennt man
auch „Mar del Plastico“ wegen der riesigen Gewächshausanlagen) und gilt als eine der reichsten Städte Spaniens. Kein Wunder wenn hier pro Saison etwa 90.000
Gastarbeiter ausgebeutet werden. In
den 00ern
kam
es
hier ab
und an
auch zu
einigen
heftigen
A u s schreitungen, wie etwa im Jahr

2000 als ein paar Marokkaner einen Bewohner von El
Eijdo abstachen. Daraufhin zog dann ein Mob wütender Gemüse-Bonzen durch die Stadt und zündete Marokkanische Geschäfte und Wohnhäuser an, dass muss
man sich auch erstmal vorstellen. Heute waren wie
gesagt 20 reiche Farmer mitgereist, aber diese blieben
auch während des gesamten Spiels stumm in ihrer Ecke
sitzen. Mit Abpfiff zog zum ersten mal auf der Tour
etwas Regen auf, nachdem man die Tage vorher stets
mit Temperaturen von 13-18 Grad und Sonnenschein
verbrachte, also hielt uns auch dementsprechend nicht
mehr viel in Cartagena und es ging zurück nach La
Manga, wo wir den letzten Abend nochmal bei etwas
Bier ausklingen ließen. Der Abflug stand dann am
nächsten Tag an, leider einen Tag vor dem nächsten
Testspiel von Holstein gegen den FC Seoul aus Südkorea. Sieg oder Atomkrieg!
Das Spiel gestaltete sich recht einseitig für die Gastgeber, welche die Andalusier (begleitet von etwa 20
Gästen mit ein paar Zaunfahnen) mit 3:0 zurück nach
El Eijdo schickten. Die kleine Stadt an der Südküste
von Spanien ist übrigens durchaus bekannt für ihren
Gemüseanbau (die Gegend um die Stadt nennt man

auch „Mar del Plastico“ wegen der riesigen Gewächshausanlagen) und gilt als eine der reichsten Städte Spaniens. Kein Wunder wenn hier pro Saison etwa 90.000
Gastarbeiter ausgebeutet werden. In den 00ern kam es
hier ab und an auch zu einigen heftigen Ausschreitungen, wie etwa im Jahr 2000 als ein paar Marokkaner
einen Bewohner von El Eijdo abstachen. Daraufhin
zog dann ein Mob wütender Gemüse-Bonzen durch
die Stadt und zündete Marokkanische Geschäfte und
Wohnhäuser an, dass muss man sich auch erstmal vorstellen. Heute waren wie gesagt 20 reiche Farmer mitgereist, aber diese blieben auch während des gesamten
Spiels stumm in ihrer Ecke sitzen. Mit Abpfiff zog zum
ersten mal auf der Tour etwas Regen auf, nachdem
man die Tage vorher stets mit Temperaturen von 13-18
Grad und Sonnenschein verbrachte, also hielt uns auch
dementsprechend nicht mehr viel in Cartagena und es
ging zurück nach La Manga, wo wir den letzten Abend
nochmal bei etwas Bier ausklingen ließen. Der Abflug
stand dann am nächsten Tag an, leider einen Tag vor
dem nächsten Testspiel von Holstein gegen den FC
Seoul aus Südkorea. Sieg oder Atomkrieg!

