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Vorwort
Hallo Nordkurve,
die Woche wird wohl jedem von uns schon jetzt lange in Erinnerung bleiben. Wie geil war bitte der
Torjubel in der 89. Minute, als Volland uns per Kopfball den Einzug ins Halbfinale gesichert hat? Ich
dachte ja schon das 2:2 beim Hinspiel im San Siro war geil, aber jetzt haben wir tatsächlich Inter
rausgehauen und stehen im Halbfinale, wo niemand geringeres als Manchester United wartet. Danzig
ist zum Greifen nah! Nächste Woche steht zudem unser Trip nach Saarbrücken an, auch da müssen
wir nochmal Vollgas geben, um unseren Traum von Berlin zu erfüllen. Und zwischendrin? Die Bayern
zu Gast im Haberland-Stadion. Sind sonst die Rollen noch eher klar verteilt, müssen wir uns nach
unserer Siegesserie keineswegs mehr verstecken. Durch die Patzer der Konkurrenz sind wir
mittlerweile auf Platz 2 vorgerückt, bei einem Sieg heute wären wir dann sogar nur noch einen Punkt
hinter unserem heutigen Gegner. Das dürfte doch Motivation genug für alle sein. Also bewegt euch
heute frühzeitig ins Stadion, gebt Gas und die drei Punkt bleiben bei uns – Forza Bayer!
…so, genug geträumt. Wie gern hätte ich euch heute die obigen Zeilen serviert, ach selbst wenn wir 5
Spiele in Folge verloren hätten, so würde ich doch sehr viel geben, um mich heute mal wieder ans Eck
zu begeben, dann Richtung Haberland aufzubrechen und in der Kurve mit euch allen zu stehen. Doch
von diesem Gedanken müssen wir uns alle noch ein bisschen verabschieden – und das ist auch gut
so. Ich will gar nicht zu viel über das Thema reden, es hängt mir wie euch sicherlich zum Hals raus,
dennoch gilt es auch weiterhin Disziplin zu bewahren und die Situation auszusitzen. Es kommen auch
wieder bessere Zeiten und bis dahin liegt es an uns allen, die aktuelle Phase zu überbrücken. Und was
kommt da besser gelegen als eine Ausgabe eures Lieblingshefts?
Klar, das Saisonheft habt ihr alle schon rechtzeitig bekommen und konntet etwas in Erinnerungen
schwelgen. Auch wir wollen uns nochmal für eure Treue bedanken, immerhin sind die Hefte bereits
wieder restlos ausverkauft. Dennoch braucht man ja ab und zu auch mal wieder neue Ware und da
auch uns natürlich langweilig ist, wenn aufgrund fehlender Choreos oder Auswärtsfahrten das ein
oder andere Zeitfenster mehr frei ist, haben wir euch ne kleine Online-Ausgabe gezaubert – und die
ist tatsächlich auch echt gut geworden, finde ich (gehöre ja sonst auch eher zur Mecker-Fraktion).
Der Spielbericht zu unserem letzten Stadionbesuch darf natürlich nicht fehlen und das war immerhin
kein 0:0 Heimspiel gegen Augsburg, sondern eine Auswärtsfahrt zu den Rangers. Dazu gibt es einen
kleinen Rückblick auf die Aktivitäten der Ultras Leverkusen und dem Engagement während der
Corona-Krise. Als kleines Highlight der Ausgabe darf auf jeden Fall auch das Interview mit AT gesehen
werden, der uns per Sprachnachricht Rede und Antwort stand und uns verschiedene Fragen zu
seinem Podcast beantwortet hat. Podcasts ist da auch ein gutes Stichwort, preisen wir sonst ja eher
verschiedene Fanzines an, werden diesmal auch Podcasts bzw. Serien/Filme aus dem Fußballbereich
vorgestellt. Viele Sachen, um euch die Zeit etwas spannender zu gestalten. Das Highlight der
Langeweile dürfte dann erreicht sein, wenn ihr unser Quiz macht oder selbst bzw. mit euren Kids das
Bild in der Ausgabe ausmalt. Aber so ist es nun mal, man kann ja nicht nur so tun, als wäre man jetzt
sportlich oder in der Gartenarbeit versinken, seid auch mal wieder Mensch! Holt euch drei Bier,
schmeißt den Grill an und hört dabei Combo Guano – Fußballgott. Dann habt ihr optimale
Bedingungen, um die Ausgabe zu lesen und das Eck-Feeling zumindest etwas zu euch nach Hause zu
holen.
Bleibt gesund,
euer Reines Gewissen
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Spielbericht – Bundesliga – 25. Spieltag

Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt 4:0

Tellerrand

07.03..2020 – 15:30 Uhr – Ullrich-Haberland-Stadion – 30.210 Zuschauer (3.500 Gäste)

Das Spiel gegen Frankfurt ist zwar erst knapp über einen Monat her, dennoch fühlt es sich absolut
surreal an. Noch ist das ein Zeitraum in der Länge der Sommerpause, aber von Tag zu Tag und
von Woche zu Woche verblasst das Spiel immer mehr. Für den Großteil war das das letzte Spiel
für einen längeren Zeitraum. Für mich war es „nur“ das letzte Heimspiel und eben nicht das letzte
Bayerspiel. Dennoch vermisse ich alles, auch wenn es eben nur einen Monat her ist. Ja, selbst das
Aufregen über den VAR, den Cowboy oder die Kisscam.
Wenn ich mich so an das Spiel zurück erinnere, war es, hätte man mich nach dem Spiel gefragt,
nichts Besonderes. Betrachte ich dies aus heutigem Stand, so merke ich doch, wie besonders
dieses Spiel war. Jetzt fühlt es sich für mich an, als wäre es ein Traum: früh am Eck, Bierchen
getrunken und mit den üblichen Leuten gequatscht - so wird es wohl bei den Meisten unter uns
gewesen sein. Corona war noch nicht so präsent wie heute in den Köpfen und die Meisten unter uns, wie
auch ich, haben das Thema damals ein wenig belächelt. Heute sieht das natürlich ganz
anders aus.

Das Spiel in Frankfurt in der Hinrunde war für mich nach dem Derby das beschissenste Spiel der
Saison. Wiedergutmachung war also angesagt. Wie erwartet war das Haus, im Gegensatz zum
Pokalspiel, ausverkauft. Unsere Mannschaft war gut drauf, Frankfurt nicht, dazu Sonnenschein.
Optimale Bedingungen für einen geilen Fußballnachmittag. Schon nach wenigen Minuten konnte
man ein Zeichen setzen und ging durch Havertz in Führung. Zehn Minuten später war es dann
Bellarabi, der den Gästeblock verstummen ließ. Das ein oder andere „Bayer und der OFC“ hat
auch richtig gescheppert. Danke an alle Offenbacher, die uns wieder einmal unterstützt haben. In
der ersten Halbzeit war die Stimmung zwar okay, aber wie so oft, war da doch mehr drin.
In der zweiten Halbzeit sorgte der Startelfdebütant Paulinho innerhalb von fünf Minuten mit einem
Doppelpack für die Entscheidung. Stimmung war natürlich absolut geil. Da hat keiner von uns
daran gedacht, dass das für uns das letzte Heimspiel in den nächsten Monaten sein wird. Die
Mannschaft schaltete ein paar Gänge zurück, gefährlich wurden die Frankfurter allerdings nie.
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Ganz im Gegenteil, hätten wir gewollt, dann hätten wir die noch höher abgeschossen. Der
Gästeanhang kam insgesamt ein paar Mal durch, wirklich gut war das in meine Augen nicht, was
auch dem Spielverlauf geschuldet war.
Mit dem Spiel gegen Frankfurt bleibt eine schöne Erinnerung an das letzte Heimspiel. Gut gespielt
und gute Stimmung. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen!
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Spielbericht – Europa League – Achtelfinale Hinspiel

Glasgow Rangers - Bayer 04 Leverkusen 1:3

Tellerrand

12.03..2020 – 21:00 Uhr – Ibrox-Stadion – 47.494 Zuschauer

Als wir am 13.03.2020 gemeinsam in unserer Unterkunft in Porto die Auslosung verfolgten, brachen
alle in Jubelstürme aus, nachdem die Begegnung von Bayer 04 gegen die Glasgow Rangers ausgelost
wurde. Alle, außer ich. Na klar, es waren auch deutlich beschissenere Lose dabei. So war zum Beispiel
zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass Spiele in Italien oder der Schweiz garantiert ohne Zuschauer
oder erst gar nicht ausgetragen werden würden, da diese Länder aufgrund des Coronavirus bereits
alle Großveranstaltungen verboten hatten. Aber wirklich zufrieden war ich mit dem Los dennoch
nicht. Ich konnte mich bis dato einfach nicht mit der Insel, geschweige denn ihrem Fußball
anfreunden. Die Tickets und Preise für Essen und Bier vor Ort sind einfach zu teuer, die Stimmung in
den Stadien ist absolut beschissen, das Essen ist wirklich schlecht und eine Stadt die ich wirklich
schön fand, hatte ich in Großbritannien bisher auch noch nicht gesehen. Auch London konnte mich
trotz mehrmaliger Besuche beim besten Willen nicht überzeugen. Ich verstehe echt nicht, wieso so
viele Leute diese Stadt so hart feiern können.
Sei es drum. Inselfreund hin oder her, wo der Bayer spielt, da reisen wir natürlich hin. Gefühlt war
mein Flieger aus Porto kaum am Flughafen K/Bonn gelandet, da saß ich auch schon im prallgefüllten
Auto nach Luxembourg, von wo aus wir nach Edinburgh fliegen wollten. Dort sollte dann in einem
Apartment übernachtet werden, sodass wir in Glasgow selbst nur den Spieltag verbringen sollten.
Bereits auf der Fahrt zum Flughafen verkündete einer unserer Mitfahrer, der aus Langeweile das
Internet nach Fakten über Schottland durchstöbert hatte, die erste gute Nachricht des Tages. Zitat
Wikipedia:“ Die schottische Küche – d. h. die Esskultur Schottlands – hat, obwohl sie von derselben
Insel stammt, nicht viel mit der englischen Küche gemeinsam.“ Das sollte sich im Laufe der Tour als
wahrheitsgemäß herausstellen. Erleichterung bei allen Mitfahrern.
Nachdem ich von Dortmund aus nach Porto geflogen bin, dachte ich, dass das Ende der
Fahnenstange der winzigen Flughäfen langsam erreicht wäre, aber der internationale Flughafen
Luxembourg setzt da definitiv nochmal einen obendrauf. Dieser ist beim besten Willen kaum größer
als ein gewöhnliches Möbelhaus. Mir persönlich gefällt das allerdings sehr gut, denn der Stress und
die Hektik, die normalerweise an Flughäfen herrschen, fällt hier deutlich geringer aus. Vielleicht
könnte man sich überlegen, ob nicht vom Kurtekotten aus in Zukunft auch der ein oder andere
Ryanair Vogel abheben sollte. Die ca. zweistündige Flugzeit wurde kurzweilig mit 3 Podcastfolgen aus
der App „Football was my first love“ (klare Empfehlung an dieser Stelle) überbrückt, ehe wir am
frühen Abend in Edinburgh landeten. Schnell mit dem Uber zu unserer Wohnung, Sachen ablegen
und direkt ab in die Altstadt, da sich inzwischen doch merklich Hunger und Durst breitmachten.
Obwohl es inzwischen bereits dunkel war, merkte ich schnell, dass Edinburgh mal so gar nicht in mein
bisheriges Bild von Großbritannien passte. Die gesamte Innenstadt besteht quasi nur aus alten
Gebäuden und es wirkt alles eher wie in einer Filmkulisse, als eine echte Stadt. Absolut Hammer!
Spätestens als wir dann bei unserem kleinen Spaziergang von unten einen Blick auf die beleuchtete
Edinburgh Castle werfen konnten, hatte ich mich ein wenig in diese Stadt verliebt. Ich wäre gerne
noch ein wenig weiter ziellos durch die Gegend geschlendert, aber leider ließ unser Hunger und die
Tischreservierung um 20:00 das nicht weiter zu. Nachdem wir uns in einem Grillrestaurant direkt in
der Altstadt zu für Inselverhältnisse halbwegs humanen Preisen den Bauch vollgeschlagen hatten,
wurde direkt nebenan ein uriger Pub angesteuert, um das erste Bier bzw. Cider des Abends zu
verköstigen. Auch hier konnte die Stadt bei mir kräftig punkten. Starke Inneneinrichtung, bestimmt
eine dreistellige Anzahl verschiedener Whiskeys hinter dem Tresen und viele verschiedene Sorten
Fassbier. Genau so stelle ich mir das vor!
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Später am Abend zogen wir weiter, um uns in einem größeren Pub ein paar Straßen weiter mit dem
Rest von UL zu treffen, der an diesem Abend in Edinburgh übernachtete. Mit ca. 25 Mann tranken
wir hier noch gemütlich ein paar Stunden, aber für Europapokalverhältnisse lief alles erstaunlich
zivilisiert ab. Hier wurde übrigens mit dem nächsten Großbritannien Klischee aufgeräumt: mit
umgerechnet 1,50€ für eine Halbe konnte man sich nämlich definitiv nicht über zu teure Preise
beschweren!
Gegen 10 Uhr am nächsten Morgen starten wir mit einem Frühstück in einem kleinen unscheinbaren
Café, welches mich in meiner positiven Meinung zur schottischen Küche bestätigte, ehe die Hektik
ihren Lauf nahm. Während wir nämlich noch relativ planlos auf der Suche nach einem bezahlbaren
Schließfach für unser Gepäck irrten, machten sich im Internet die ersten Meldungen breit, dass die
UEFA kurz davor stünde, aufgrund der Pandemie den gesamten Spieltag der Europaleague
abzusagen. Die Meldungen überschlugen sich, man wusste nicht mehr so wirklich was man glauben
sollte. Wir aber setzten uns davon unbeirrt wie geplant um 14:00 Uhr mit einigen Dosen Strongbow
bewaffnet in den Bus nach Glasgow, was sich, wie Ihr wisst, im Endeffekt als richtig erweisen sollte.
In Glasgow angekommen, trafen wir uns mit dem Rest unserer Jungs, die vor Ort übernachtet hatten
und machten uns auf den Weg zum von der NK aufgerufenen Treffpunkt für alle Bayerfans. Hier
wurden in einem riesigen Pub, der von der Größe eher den deutschen Brauhäusern ähnelte, noch
einige Bier gezischt, ehe man sich gemeinsam per Fußmarsch und U-Bahn in Richtung Ibrox Stadium
machte. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an die freundlichen Bullen vor Ort, die die Bahn, zur
Not auch mit dem Schubsen von Fans, derart überfüllten, dass jeder Pendelbus vom Haberland nach
Opladen am zweiten Augustwochenende ein Witz dagegen ist.
Am Stadion angekommen liefen die Kontrollen ungewöhnlich entspannt und kurz für internationale
Spiele ab, sodass ich mich nach wenigen Minuten schon im Block befand und wir den Zaun recht
zügig beflaggen konnten. Leider konnte das alles dieses Mal (wie so oft auf der Insel) nicht so wirklich
überzeugen, da der Block vorne relativ spitz zuläuft und somit wenig Platz für Banner bietet, und die
Wand hinter dem Block leider strickt unser Panzertape ablehnte. Also mussten wir etwas
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umdisponieren und zeigten das Nordkurve Banner zum Intro, was in Verbindung mit diversen
Schwenkern den Verhältnissen entsprechend überzeugen konnte.

Die Gegenseite sorgte vor dem Spiel für etwas Belustigung, denn die „Ultras“, die in der Rangers
Kurve, direkt rechts neben unserem Block, die Fahnen verteilten und dabei kräftig in unsere Richtung
pöbelten, wären wohl selbst von den „Altras“ des Tus Altendorf windelweich geprügelt wurden. Sie
veranschaulichten wirklich hervorragend, dass die Ultrabewegung in Schottland noch wortwörtlich in
ihren Kinderschuhen steckt. Das waren pubertierende Bengel der Sorte „ich kaufe mir eine
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Northface-Jacke, ein Paar bunte New Balance und kommentiere dummes Zeug bei Ultras-Tifo.net.“
Wirklich beschämend. Wer allerdings gedacht hatte, dass die Stimmung im Stadion eine ähnliche
Qualität aufweist, wie die Ultrasgruppe im Block neben uns, der musste spätestens zum Anpfiff
feststellen, dass er sich gehörig geschnitten hatte. Nicht nur die Kurve rechts von uns machte richtig
Alarm, sondern auch die Haupttribüne direkt links von uns konnte mit einer beachtlichen
Mitmachquote überzeugen. Das gipfelte darin, dass man bei uns im Block teilweise sein eigenes Wort
kaum verstehen konnte, und die Koordination des Supports streckenweise schwierig wurde.
Als die Schotten dann gegen Mitte der ersten Halbzeit das bekannte „ten german bombers“ Lied
anstimmten, wurde es wirklich brutal laut. Ich schätze, dass da wirklich phasenweise 20.000 der
50.000 Rangers vor Ort mitgesungen haben. Dazu schien einige von ihnen in dieser Zeit das Spiel
überhaupt nicht mehr zu interessieren. Vielmehr fanden sie Gefallen daran, mit ihren ausgebreiteten
Armen einen abstürzenden Bomber nachzuahmen, während sie inbrünstig den Gästeblock anschrien.
Auf der einen Seite wirklich beeindruckend, denn so eine Stimmung hatte ich beim besten Willen
nicht erwartet. Auf der anderen Seite brodelte in es in mir langsam. Nicht, dass ich mich besonders in
meinen patriotischen Gefühlen verletzt gesehen hätte. Vielmehr fuckte mich einfach ab, dass da
wirklich das halbe Stadion mehr oder weniger hasserfüllt ihr vom Weltkrieg handelndes Lied zu
grölen, statt vernünftig ihre Mannschaft anzufeuern.
Unser Block ließ sich zum Glück nur wenig von alldem beirren und wir konnten unseren Support über
90 Minuten relativ gut durchziehen. Sicher hatten wir international schon bessere Auftritte, es geht
aber auch wesentlich schlechter. Was vom Spiel sicherlich in Erinnerung bleiben wird, sind die
emotionalen Torjubel. Denn durch die drückende Stimmung zwischen den beiden stimmungsvollen
Blöcken der Rangers, und den anhaltenden Pöbeleien der Gegenseite auf der einen, und der
Tatsache, dass man wohl das letzte Bayerspiel für eine ziemlich lange Zeit sehen würde auf der
anderen Seite, waren die Treffer einfach nochmal etwas schöner und packender als normalerweise.
Leider hinderten die Bullen unsere Spieler nach dem Abpfiff daran, näher zu den Fans zu kommen
und taten somit mal wieder vollkommen sinnloser Weise etwas dafür, sich noch unbeliebter zu
machen. Im Endeffekt konnten wir unsere Mannschaft dennoch stimmungsvoll in die Kabine
verabschieden. Kaum hatten wir das Stadion verlassen, begann dann leider das, was ich, um mal den
guten Kalle Rummenigge zu zitieren, „das hässliche Gesicht des Fußballs“ nennen würde.
Denn da meine Reisegruppe selbstverständlich ausschließlich aus Sparfüchsen bestand und der Flug
bereits früh am nächsten Morgen ging, wurde natürlich darauf verzichtet eine weitere Übernachtung
zu buchen. Nachdem wir also mit dem Bus zurück nach Edinburgh gefahren sind und unser Gepäck
abgeholt hatten, durften wir uns zum gefühlt zehnten Mal in den letzten 3 Jahren eine Nacht auf
dem Flughafenboden antun, was mir selbstverständlich, in Deutschland angekommen, erstmal eine
ca. eine Woche andauernde Erkältung einbrockte. Jetzt denke ich mir wieder wie dumm wir doch
sind, dass wir nicht endlich mal aus unseren Fehlern lernen, und beim nächsten Mal vielleicht die 25
Euro pro Person mehr investieren. Im Endeffekt werden wir es aber eh wieder genauso machen.
Machen wir uns doch nichts vor. Immerhin gelang es mir auf dem Rückflug halbwegs qualitativen
Schlaf zu ergattern. Ansonsten wäre es sehr fragwürdig gewesen, ob unser Auto heil in Leverkusen
angekommen wäre.
Im Endeffekt kann ich sagen, dass ein Besuch in Edinburgh jedem Leser dringend empfohlen wird,
ebenso wie ein Besuch im Ibrox Stadium. Natürlich am besten schon bald nochmal mit dem Bayer.
Schottland ist eben doch nicht England.
Hoffentlich bleibt uns ein allzu langes Warten auf solche geilen Touren durch Europa erspart!
Auf ein baldiges Widersehen beim Bayer international!
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Farbenfabrik

Ultras
für Ausmalen!
LEV!
Was
zum
Tellerrand
Es dürfte ja mittlerweile weitreichend bekannt sein, dass wir als Gruppe Ultras Leverkusen immer wieder
soziale Projekte unserer Stadt durch Manpower, finanzielle Mittel oder anderweitige Aktivitäten unterstützen. Das Covid-19 Virus hält derzeit die Bevölkerung Europas - ja sogar der ganzen Welt in Schach.
Mit dem Wegfall unseres geliebten Fußballs und den einhergehenden Kontakteinschränkungen war
schnell klar, dass Zusammenhalt und Solidarität – Werte, welche für uns selbst einen großen Teil unseres
Gruppenlebens bestimmen – nun ganz besonders gefragt sind. In unserer Stadt geht in unseren Augen,
mit einem solchen zahlenmäßigen Verbund aus jungen und glücklicherweise zu 99% gesunden Menschen,
wie Ultras Leverkusen es ist, auch Verantwortung einher. Viele Kontakte, Bekanntschaften und vor allem
die Vielschichtigkeit der Gruppe ermöglichen es uns die ein oder anderen Dinge auf die Beine zu stellen,
welche für uns als Einzelperson fast unmöglich wären. So war auch schnell klar, dass wir in der aktuellen
Krise unseren Teil dazu beitragen möchten den Menschen in unserer Stadt Hilfe anzubieten, wenn diese
benötigt wird und den vielen Helfern – und wenn es „nur“ auf emotionaler Ebene ist – Zuspruch und
Unterstützung zukommen zu lassen. Vielleicht auch um eine Art Sicherheit zu vermitteln. Wir selbst haben
in unserem Fußballalltag oft die Erfahrung machen dürfen, können oder auch müssen, dass Solidarität
und Zuspruch oftmals Energie freisetzen kann, welche es erfordert, um in nicht alltägliche Situationen zu
bestehen.
Das schreckliche an Covid-19 ist, dass es vor allem die Teile unserer Bevölkerung am härtesten trifft, welche ohnehin schon neben unser aller Respekt einen besonderen Schutz und einer besonderen Fürsorge
bedürfen. Neben den Personen mit Vorerkrankungen betrifft dies meist unsere Großeltern. Menschen,
die wir im besonderen Maße in unseren Familien schätzen und lieben. Und hier geht es nicht nur um deine oder meine Großeltern. Auch die ältere Dame zwei Straßen weiter ist die Oma eines Enkels. Niemand
sollte in unseren Augen in Angst leben müssen, weil man gezwungen ist die Dinge des täglichen Bedarfs,
Grundlagen zum Leben genau da abholen zu müssen, wo sich der gesamte Stadtteil trifft – nämlich im
Supermarkt um die Ecke. Zu Hause bleiben ist unserer Erfahrung nach für die entsprechenden Gruppen
weniger ein Problem als die Tatsache raus zu müssen und stetig Gefahr zu laufen, den mitunter tödlich
verlaufenden Virus aufzusammeln.
Begonnen hat für uns alles damit, dass plötzlich alle Fußballspiele und Großveranstaltungen nach und
nach auf unbestimmte Zeit abgesagt wurden. Da auch unsere Gruppe weder von Kontaktverboten
noch von den einhergehenden Maßnahmen rund um Kurzarbeit oder vorübergehenden Freistellungen
verschont blieb, setzte dies Ressourcen frei. In einer Art Projektgruppe wurden schnell einige Ideen
angehäuft, welche anschließend kurzfristig umgesetzt wurden. Vor nun mittlerweile knapp vier Wochen
haben wir auf sämtlichen Kanälen Infoflyer
veröffentlich, Plakate in unserer Stadt verteilt
und somit die Einkaufshilfe für betroffene
Menschen unserer Stadt unter dem bereits
bekannten Header „Ultras für Lev“ ins Leben
gerufen.
Selbstverständlich rollt die Hilfe nicht von
ein auf den anderen Tag an. Dennoch muss
man sagen, dass sich von Tag eins an sowohl
betroffene Personen als auch Kinder“ aus
anderen Städten de- ren Eltern in Leverkusen
leben bei uns gemeldet haben, um herauszufinden, was das Angebotsspek- trum umfasst
und wie unsere Hilfe aussehen kann. Auch
staatliche Institutionen haben uns kontakt-
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iert, in ihr Portfolio aufgenommen und betroffene Menschen an uns verwiesen. Dass wir hier individuell
auf die Wünsche der Leute eingehen wollen und selbstverständlich kein Geld für die „Dienstleistung“
verlangen war für uns von vornherein klar, sodass individuelle Dinge immer nach Absprache möglich gemacht werden. Solltet auch ihr evtl. betroffen sein oder Betroffene kennen skizzieren wir an dieser Stelle
exemplarisch den Ablauf eines solchen Einkaufes:
Im ersten Schritt solltet ihr euch mit uns per E-Mail oder per Telefon in Verbindung setzen. Das befindet
sich im Wechsel immer in der Obhut eines Mitgliedes unserer Gruppe. Hier solltet ihr der entsprechenden
Person mitteilen, was ihr benötigt. Eine Liste des Einkaufs wird auch immer gern per Mail gesehen und
bevorzugt zu behandelnde Einkaufsmärkte dürfen gerne vermerkt werden. Darüber hinaus benötigen wir
eure Kontaktdaten. Die gesammelten Infos werden dann an eine Person in unserer Gruppe weitergeleitet, welche den Einkauf dann zeitnah durchführt. Bei Rückfragen wird man sich mit euch in Verbindung
setzen und euch rechtzeitig kontaktieren, bevor der Einkauf eintrifft. Da uns selbstverständlich auch daran
gelegen ist euch zu schützen, ist das Ganze auch ohne persönlichen Kontakt durchführbar. Gerne stellen
wir euch den Einkauf in den Garten, vor die Türe oder an andere Orte, die ihr uns nennt. Die Rechnung des
Einkaufs legen wir selbstverständlich bei. Wichtig hierbei: Wir gehen für euren Einkauf in Vorleistung. Die
Bezahlung kann je nach Absprache Bar erfolgen. In diesem Fall legt ihr einfach einen Umschlag inkl. Geld
bereit. Den Betrag teilen wir euch nach Einkauf telefonisch mit. Oder aber ihr überweist uns den Betrag
per Banküberweisung oder Paypal. Die entsprechenden Zahlungsinfos erhaltet ihr dann. Wir haben es uns
zum Ziel gesetzt Einkäufe binnen 24h abzuwickeln was bisher auch immer problemlos geklappt hat. Nicht
selten war der Einkauf innerhalb von 5h bei den entsprechenden Personen.
Da dieses Angebot wie bereits erwähnt erst einmal anlaufen musste, haben wir die Zwischenzeit dazu
genutzt, erneut durch Kontakte, einige schwer erhältliche Artikel in größeren Mengen zu bestellen und
zu lagern. Wer nicht selber Einkaufen gehen kann, sollte dennoch Zugriff auf Dinge des täglichen Lebens
haben. Egal wie dämlich Teile der Bevölkerung anfangen zu hamstern. Ziel dieser Aktion ist es schließlich auch das Gefühl von Sicherheit und auch von Vertrauen zu transportieren. Was wir nicht besorgen
können, müssen diese Personen unter Inkaufnahme großer Risiken selbst finden.
Außerdem haben wir die übrige Zeit dazu genutzt, den Helfern in unserer Stadt etwas Zuspruch zukommen zu lassen. Zwar ist die Situation in den städtischen Krankenhäusern noch weitestgehend unproblematisch, aber wie schnell sich sowas unter Umständen ändern kann zeigen Städte wie Bergamo,
New York, Heinsberg oder andere Epizentren. An dieser Stelle kämen wir zurück auf die bereits oben
genannten Werte wie Solidarität und Zusammenhalt. Gewiss kann man nicht viel tun – aber etwas. Und
so macht sich eine Abordnung daran sowohl in Opladen als auch Wiesdorf einen Akt des Dankes auszuführen. An dieser Stelle sei gesagt, dass hier lediglich die Orte zum Transportieren der Botschaft gewählt
wurden, welche ganz offensichtlich im Fokus liegen. Dass hier aber noch viel mehr Menschen, Berufsgruppen und Helfer gemeint sind, steht für uns außer Frage. Einige Tage später haben wir dann noch diverse
Kleinigkeiten aus unseren Beständen, wie etwa Chemical Brothers Energy Drinks sowie Schokolade als
Nervennahrung, verpackt in kleine Pakete, für das Personal an die Krankenhäuser verteilt. Ein kleiner
Tropfen auf dem heißen Stein – für uns zählt aber dennoch die Botschaft. Und wir sind uns sicher: die kam
an. Zusätzliche Hilfsangebote haben wir bei den entsprechenden Krankenhäusern hinterlassen.
Zum aktuellen Zeitpunkt bleibt festzuhalten, dass wir ca. 50 Einkäufe durchgeführt haben. Unserer
Erfahrung nach waren die entsprechenden Personen überaus dankbar für die entgegengebrachte Hilfe
und wissen diese auch sehr zu schätzen. Man könnte fast behaupten, dass wir mittlerweile einen kleinen
Stamm an Leverkusenern haben, die sich regelmäßig bei uns melden. Ein durchweg positives Zeichen also.
Darüber hinaus haben sich mehrere Personen bei uns gemeldet die ebenfalls ihren Teil beitragen wollen
oder unser Projekt durch großzügige Spendenangebote und das besorgen verschiedener Dinge unterstützt haben. Menschen denen Leverkusen und die Bevölkerung am Herzen liegt – Leverkusener halt!
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Weiterhin zu erwähnen sei das Interesse, welches unsere Aktion, aber auch die Aktionen anderer Ultragruppen in Deutschland und Europa auf sich gezogen hat. In der Anfangszeit erreichten und fast tägliche
Anfragen von Journalisten einschlägiger Pressestellen und Nachrichtenmagazine. Dass wir hier bisher
lediglich unseren Krankenhäusern für eine Pressemitteilung zur Verfügung standen liegt in der Natur der
Sache. Gestern noch Terrorist – heute Samariter. Nicht mit uns! Dass der entsprechende Bericht dann von
diversen Medien ungefiltert übernommen wurde sei dabei nur am Rande aufgezeigt.
Was wir leider nicht vermeiden konnten, uns aber dennoch auch als nette Geste immer wieder begleitet,
sind Trinkgelder. Eigentlich haben wir intern festgelegt keine Trinkgelder annehmen zu wollen. Tatsächlich
gestaltet sich dies in der Praxis äußerst schwierig. Hier für Transparenz zu sorgen ist ebenfalls eine Herausforderung: dennoch sei gesagt, dass wir diese Gelder nicht verwenden werden, um unsere Rechnungen zu
begleichen oder andere Dinge zu finanzieren. Wir sammeln dieses Geld und werden es gebündelt wieder
zurück in unsere Stadt bzw. an die Menschen fließen lassen. In welcher Form dies geschehen wird halten
wir uns aktuell noch offen. Ob es hier erneute zu Nervennahrung für Krankenhäuser oder zu finanziellen
Spenden an soziale Einrichtungen kommt, werden im Verlauf der nächsten Zeit sehen.
Ultras Leverkusen im April 2020

Bildquelle: Klinikum Leverkusen
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Stellungnahme der Fanszenen Deutschlands

Tellerrandfür den Fußball – Geisterspiele sind keine Lösung!
Quarantäne
Der Zusammenschluss der aktiven Fanszenen Deutschlands hat am 16.04.2020 eine Stellungnahme
zum Umgang mit Geisterspielen und der aktuellen Corona-Lage veröffentlicht, welche wir euch
natürlich nicht vorenthalten möchten:
Die Frage, wann und in welcher Form wieder Profifußball gespielt werden darf, wurde in den vergangenen
Tagen und Wochen viel diskutiert. In der nach wie vor teils unübersichtlichen gesellschaftlichen Situation
wurden von verschiedenen Akteuren eine Vielzahl ethischer, epidemiologischer und anderer Argumente ins
Feld geführt. Im Folgenden möchten wir uns, als bundesweiter Zusammenschluss der Fanszenen und mit
Blick auf die DFL-Vollversammlung, zu dem Thema äußern:
Die Wiederaufnahme des Fußballs, auch in Form von Geisterspielen, ist in der aktuellen Situation nicht
vertretbar – schon gar nicht unter dem Deckmantel der gesellschaftlichen Verantwortung. Eine baldige
Fortsetzung der Saison wäre blanker Hohn gegenüber dem Rest der Gesellschaft und insbesondere all denjenigen, die sich in der Corona-Krise wirklich gesellschaftsdienlich engagieren. Der Profifußball ist längst
krank genug und gehört weiterhin in Quarantäne.
Wir vertreten die klare Position, dass es keine Lex Bundesliga geben darf. Fußball hat in Deutschland
eine herausgehobene Bedeutung, systemrelevant ist er jedoch ganz sicher nicht. Beschränkungen, die für
vergleichbare Bereiche der Sport- und Unterhaltungsindustrie gelten, müssen auch im Fußball Anwendung
finden. In einer Zeit, in der wir alle sehr massive Einschränkungen unserer Grundrechte im Sinne des
Gemeinwohls hinnehmen, ist an einen Spielbetrieb der Bundesligen nicht zu denken. Wenn seit Wochen
über einen Mangel an Kapazitäten bei CoVid-19-Tests berichtet wird, ist die Idee, Fußballspieler in einer
extrem hohen Taktung auf das Virus zu untersuchen, schlicht absurd. Ganz zu schweigen von der Praxis
eines Fußballspiels mit Zweikämpfen, eines normalen Trainingsbetriebes in Zeiten von Versammlungsverboten und eines gemeinsamen Verfolgens potenzieller Geisterspiele durch Fans.
Die Rede von gesellschaftlicher Verantwortung und Pläne für exklusive Testkontingente (über 20.000
Stück) für den Profifußball passen nicht zusammen. Wir verstehen, dass Vereinsfunktionäre durchaus rechtliche Verpflichtungen haben, im Sinne des finanziellen Wohls ihres Vereins zu handeln. In einer Situation
jedoch, in der die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft vor enormen Herausforderungen stehen, ist es für
uns nicht nachvollziehbar, dass offenbar sämtliche Bedenken hintenangestellt werden, wenn es darum geht,
den Spielbetrieb möglichst lange aufrechtzuerhalten, bzw. erneut zu starten.
Ganz offensichtlich hat der Profifußball viel tieferliegende Probleme. Ein System, in das in den letzten
Jahren Geldsummen jenseits der Vorstellungskraft vieler Menschen geflossen sind, steht innerhalb eines
Monats vor dem Kollaps. Der Erhalt der Strukturen ist vollkommen vom Fluss der Fernsehgelder abhängig, die Vereine existieren nur noch in totaler Abhängigkeit von den Rechteinhabern.
Die Frage, weshalb es trotz aller Millionen keinerlei Nachhaltigkeit im Profifußball zu geben scheint,
wie die Strukturen und Vereine in Zukunft robuster und krisensicherer gemacht werden können, wurde
zumindest öffentlich noch von keinem Funktionär gestellt. Das einzig kommunizierte Ziel ist ein möglichst schnelles ,,Weiter so!‘‘, das jedoch lediglich einer überschaubaren Zahl an Beteiligten weiterhin
überragende Einkünfte garantiert. Das Gerede von zigtausenden Jobs halten wir schlicht in den meisten
Fällen für einen Vorwand, weiterhin exorbitante Millioneneinkünfte für wenige extreme Profiteure zu
sichern. Dies zeigt sich auch in der absoluten Untätigkeit des DFB, im Hinblick auf den Fußball unterhalb
der 2. Bundesliga. Dass Geisterspiele hier viel stärkere Folgen hätten, als in den Ligen der DFL, wird
ausgeblendet. Hauptsache das „Premiumprodukt“ kann weiterexistieren. Hier wird der DFB seiner Rolle
nicht nur nicht gerecht, er zeigt auch wiederholt, wessen Interessen er vertritt.
Seit Jahren fordern Fans Reformen für eine gerechtere Verteilung der TV-Einnahmen und kritisieren die
mangelnde Solidarität zwischen großen und kleinen Vereinen. Wir weisen auf Finanzexzesse, mangelnde
Rücklagenbildung und die teils erpresserische Rolle von Spielerberatern hin. Die Gefahr der Abhängigkeit
von einzelnen großen Geldgebern haben wir anhand von Beispielen wie 1860 München, Carl Zeiss Jena
und anderen immer wieder aufgezeigt.
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Spätestens jetzt ist es aller höchste Zeit, dass sich Fußballfunktionäre ernsthaft mit diesen Punkten auseinandersetzen. Die jetzige Herausforderung ist auch eine Chance: Die Verbände sollten diese Krise als
solche begreifen und die Strukturen des modernen Fußballs grundlegend verändern. Es ist höchste Zeit!
In diesem Zusammenhang fordern wir:
* Der aktuelle Plan der DFL, den Spielbetrieb im Mai in Form von Geisterspielen wieder aufzunehmen,
darf nicht umgesetzt werden. Wir maßen uns nicht an, zu entscheiden, ab wann der Ball wieder rollen darf.
In einer Situation, in der sich der Fußball auf diese Weise so dermaßen vom Rest der Gesellschaft entkoppeln würde, darf es jedoch nicht passieren.
* Eine sachliche Auseinandersetzung mit der aktuellen Lage muss forciert und eine Abkehr vom blinden Retten der TV-Gelder vollzogen werden. Auch ein möglicher Abbruch der Saison darf kein Tabu sein,
wenn die gesellschaftlichen Umstände es nicht anders zulassen. In diesem Fall sollten nicht nur Horrorszenarien in Form von drohenden Insolvenzen skizziert werden, sondern Lösungsmöglichkeiten in Form
von Förderdarlehen, erweiterten Insolvenzfristen und anderen Kriseninstrumenten, denen sich auch die
restliche Wirtschaft stellt, diskutiert werden.
* Eine kommende Lösung muss maximal solidarisch sein. Es darf unter den Vereinen keine Krisengewinner
– und verlierer geben. Die Schere zwischen ,,groß‘‘ und ,,klein‘‘ darf nicht noch weiter auseinandergehen.
Ausdrücklich schließen wir damit auch die Vereine der dritten Liga und der Regionalligen mit ein, für die
Geisterspiele ohnehin keine Option sind.
* Die Diskussion über grundlegende Reformen, um den Profifußball nachhaltiger und wirtschaftlich krisensicherer zu gestalten, muss jetzt beginnen. Sie darf nicht nur von Fans und Journalisten geführt werden,
sondern ist die zentrale Aufgabe der Verantwortlichen der Clubs und Verbände.Strukturen und Vereine
müssen auf einen finanziell und ideell sicheren Boden zurückgeholt werden. Dabei muss die 50+1-Regel
weiterhin unberührt bleiben.
Die Phase einer von der restlichen Gesellschaft komplett entkoppelten Fußballwelt muss ein Ende haben!
Fanszenen Deutschlands im April 2020

Interview mit

A.T. - Die Stimme und der Macher des Podcasts „Heiße Kurven Treue Typen“
Ach herje, was hat Podcast-Deutschland doch seit gut 2-3 Jahren einen Aufwind bekommen. Da geht
doch gerade so richtig die Lutzi ab und man ist – böse Zungen behaupten – schon bald am Zenit der
radioähnelnden Medienform angekommen. Auch und vorallem mit Blickfang (nein, nicht Ultra) auf die
Podcastlandschaft, welche das Themengebiet der Fussball- und Fankultur beäugelt, gibt es mittlerweile
eine große Anzahl an wirklich guten, bis sehr guten Podcastserien, welche auch wir hier, die Mitgleider
der RG-Redaktion, mit Freude uns jede Woche aufs neue anhören. Ob auf dem Weg zur Arbeit, auf der
Arbeit, auf dem Pott, beim zocken, beim Auto fahren, beim Fahrrad fahren…Stop: eigentlich kannst du fast
in jeder Situation dir so einen Podcast reinziehen.
In der heutigen Online-Ausgabe unseres Reinen Gewissens möchten wir gerne verstärkt einen Blick
hinter die Kulissen des Leverkusener Podcasts „Heiße Kurven, Treue Typen“ werfen, welcher von keinem
geringeren als unserer lebenden Legende Andre Timpel, genannt, A.T ins Leben gerufen worden ist. Wir
haben in Zusammenarbeit mit A.T ein kleines Interview für euch vorbereitet, welches euch einen näheren
Einblick in die Podcastwelt gewährt und sicherlich mit der ein oder anderen interessanten Anekdote ver-
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sorgt. Außerdem werfen wir im Nachgang noch einen Blick außerhalb von Leverkusen, genauer gesagt
nach Hamburg, wo zwei Herren den Podcast „Jojo und der Profcast“ ins Leben gerufen haben. Aber
erstmal zu A.T.:
Reines Gewissen: Stell dich doch kurz vor und erzähle, wie du zum Bayer gekommen bist,
wie deine „Fankarriere“ verlief und wie du heute noch zum Bayer fährst.
A.T: Tach zusammen. Seit 1979 gehe ich zum Bayer, als mein Papa mich damals mitgenommen
hat. Ich war dann sehr schnell hochmotiviert und bin dann mit 12/13 Jahren immer mit den
Kumpels ins Stadion gegangen. Wir standen damals unten am Zaun und haben zwischen den
Fahnen hindurchgesehen. Später ging es dann mit Trikot und Schal ins Stadion und 1983 wurde
dann mit Freunden und Kumpels der Fanclub „Block P“, welcher später in „Südkurve ´83“
umbenannt wurde, gegründet. Mitte der 80er wurde die Zeit dann auch wilder, als ich mit
Bomberjacke rumgerannt bin. Auch in zivil, als die Hoolzeit anfing. Meinen Werdegang könnt ihr
aber auch in meinem Podcast verfolgen.
Heute bin ich bei fast allen Heimspielen dabei. Die Auswärtsspiele suche ich mir heute gezielter
aus, weil ich in den 80ern und 90ern fast zu jedem Spiel gefahren bin. Ich habe zwar keinen 34er
gemacht, aber meistens habe ich so um die dreißig Spiele gesehen plus Europacup, DFB-Pokal
und Länderspiele. Heutzutage fahre ich dann nicht immer nach Schalke oder Gladbach, sondern
nur situativ, wenn ich Bock habe.
Reines Gewissen: Was hat dich dazu bewegt, einen Podcast ins Leben zu rufen?
A.T: Auf die Idee mit dem Podcast hat mich ein Kumpel im vorletzten Sommer gebracht. Wir haben
uns über Fußball unterhalten und er fragte mich, wieso ich nicht einen Podcast mache, denn ich
könne so spannend und gut erzählen. Das hat mich dann auch irgendwie heiß gemacht und ich
fing an mich mit dem Thema zu beschäftigen und habe im Herbst schon die ersten Interviews
geführt, um das vorzubereiten. Parallel hat mir dann Alex von den Wölfen geholfen eine Seite
aufzubauen und am 1. Dezember 2018 habe ich den Podcast gestartet. Seitdem läuft das auch
ganz gut.
Reines Gewissen: Welche Themen werden von dir alles behandelt? Welche Rolle nimmt
unser Verein beziehungsweise unsere Fanszene in deinem Podcast ein?
A.T: Ich behandle alles rund um Fußballfans, alles was im Stadion passiert und drumherum. Ich
beziehe mich allerdings nur auf die Fanthemen, also nicht wie das Spiel ausgegangen ist oder ob
ein Spieler im Abseits stand, das ist alles egal. In meinem Titel heißt es ja auch „Heiße Kurven Treue Typen - Fußballfans zwischen Leidenschaft und Fanatismus“ und gerade diese Leidenschaft
ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich spreche fast nur mit Leuten, die da wirklich richtig drin sind und
den Fußball auch leben.
Unsere Fanszene und unser Verein sind natürlich ein Hauptthema, ich bin ja Ur-Leverkusener und
werde das auch immer bleiben. Natürlich habe ich auch schon ganz viele Leute aus der
Leverkusener Szene interviewt und unsere eigene Fanszene ist natürlich ein klarer Schwerpunkt,
aber ich versuche auch immer andere Sachen zu bearbeiten. Deutschlandweit habe ich eigentlich
mit Leuten von überall gesprochen wie München, Nürnberg, Düsseldorf und sogar K. Aber auch im
Ausland mit Kopenhagen, in der Schweiz, Brighton und Tottenham habe ich schon Gespräche
geführt. Da ist alles mit drin und das soll auch so bleiben. Ich versuche das ein wenig zu streuen,
sodass ich auch andere zu Wort kommen lasse, was mir persönlich wichtig ist.
Reines Gewissen: Hast du ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, für das dein Podcast unter
deinen Hörern beliebt ist beziehungsweise wodurch er sich von anderen unterscheidet?
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A.T: Das mit dem Alleinstellungsmerkmal kann ich gar nicht so richtig beantworten. Ich höre mir
zwar auch andere Podcasts an, aber so hundertprozentig weiß ich es nicht. Scheinbar bin ich sehr
beliebt, das merke ich ja. Das könnte daran liegen, dass ich viele Leute kenne, viel erlebt habe,
viel rumgekommen bin und von überall viele vernünftige Leute kenne, die auch viel zu erzählen
haben. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist. Das hat nicht jeder und das könnte mich
vielleicht ein wenig herausstellen. Dem Feedback nach mache ich das gar nicht so schlecht.
Reines Gewissen: Woher kommen alle deine Kontakte? Es ist durchaus spannend, dass du
zu vielen verschiedenen Personen immer noch gute Verbindungen hast.
A.T: Dadurch, dass ich mein ganzes Leben unterwegs war, habe ich auch viele Kontakte
gesammelt. Wenn man ein bisschen kontaktfreudig ist und einem nicht Bange wird, jemanden
anzusprechen, lernt man überall jemanden kennen. Das macht sehr viel Spaß und zudem bin ich
jemand, der auch Kontakte pflegen kann. Das ist halt auch wichtig. Und selbst wenn ich Leute 10,
15 oder 20 Jahre nicht gesehen habe, funktioniert das immer wieder, wenn man sich vernünftig
verhält und auf Augenhöhe miteinander spricht. Das habe ich jetzt auch gemerkt als wir in Berlin
gegen Union gespielt haben, wo ich ein paar vom BFC wieder getroffen habe, die ich 27 Jahre
nicht gesehen hatte und trotzdem sind wir uns in die Arme gefallen. In der Vor-Corona-Zeit durfte
man das ja noch. Das war wirklich gut. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man sich verkauft
und wie man auftritt, aber wenn das passt, können solche Kontakte natürlich ewig halten. So habe
ich das immer gelebt und so kann es auch gerne weitergehen.
Reines Gewissen: Spielt dabei auch Groundhopping eine Rolle? Ich erinner mich gut an
deinen Podcast zur WM 90 und vor kurzem warst du in Südamerika. Erzähl uns doch ein
bisschen von deinen Ereignissen und warum du heute noch gerne zum Fußball in andere
Länder fährst.
A.T: Ja, Groundhopping spielt für mich auch eine Rolle. Ich bin zwar kein richtiger Groundhopper,
gucke mir aber gerne auch andere Spiele an. Egal, ob jetzt hier im Umkreis oder da, wo ich mich
gerade aufhalte. Wenn ich in Urlaub fahre, gucke ich auch immer, ob in der Nähe ein interessantes
Fußballspiel ist, auf das ich Bock habe. Ob das jetzt in Spanien, an der Ostsee oder sonst wo ist,
ist egal.
Natürlich ist Südamerika ein großes Thema. Ich war schon Ende der Neunziger mit einem Kumpel
vom Bodensee in Südamerika: speziell in Argentinien, Brasilien, Uruguay usw. Das ist einfach geil
da. Das ist ein ganz anderes Leben. Die Leute leben den Fußball da wirklich sehr innig und das
macht einfach immer Spaß. Ich war jetzt glaube ich fünf Mal drüben - hauptsächlich wegen
Fußball. Es ist einfach geil und ich kann es nur jedem empfehlen. Damals vor zwanzig Jahren gab
es noch nicht viele Groundhopper, die in Südamerika rumliefen. Wir haben’s halt als normale
Typen gemacht und ich würde das auch in Zukunft gerne wieder machen, wenn es irgendwann
wieder geht. Ich musste jetzt meinen letzten Südamerika Urlaub wegen Corona abbrechen. Fünf
Spiele habe ich zwar noch hinbekommen, aber mehr ging halt nicht. Aber es macht einfach Spaß.
Gerade die Stimmung und das ganze Drumherum ist super. Man kann dort genau so mit den
Leuten ins Gespräch kommen wie hier. Für mich ist das auch ein Lebensinhalt.
Die WM 90 hat ja nichts mit Groundhopping zu tun, da haben wir einfach die Nationalmannschaft
unterstützt. Damals hat das ja noch Sinn gemacht. Da habe ich vier Spiele in Mailand gesehen und
eins in Verona, das war eine geile Zeit.
Reines Gewissen: Welche Folge hat dir persönlich am meisten Spaß gemacht?
A.T: Das ist schwer zu sagen. Die Interviews machen fast immer eine Menge Spaß. Bei jedem
Interviewpartner bin ich vorbereitet und es macht auch mit jedem Bock. Ulf Kirsten, den ich privat
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ein wenig kenne, war natürlich ein Highlight. Aber auch Auswärtige, die ich seltener treffe oder
weniger kenne, sind spannende Gäste, da man viel andere Sachen erfährt. Aber auch von Leuten,
welche ich schon seit dreißig Jahren kenne, erfahre ich Neues wie beim Interview mit Toni oder
Jockel.
Reines Gewissen: Hast du auch einen „Lieblingspodcast“ oder welche hörst du dir selber
gerne an?
A.T: Einen Lieblingspodcast habe ich nicht. Ich höre gerne auf der App „Football was my first love“,
wo es mittlerweile hunderte Podcasts gibt. Stolzerweise war ich der Erste. Zuletzt habe ich mir die
Geschichten vom Captain aus Wattenscheid angehört, welche sehr interessant und gut gemacht waren.
Ich höre eigentlich überall mal rein, möchte dann aber nicht zu viel abgucken, weil ich
gerne mein eigenes Ding machen will. Für mich ist es wichtig, sich von Anderen nicht zu sehr
beeinflussen zu lassen. Genau deswegen höre ich nicht zu viele andere Sachen, um im
Unterbewusstsein nicht woanders hingeleitet zu werden.
Reines Gewissen: Du bist ja von Spotify zu der App „Football was my first love“
gewechselt. Was waren die Beweggründe beziehungsweise wo liegen die Vorteile?
A.T: Pini, der Gründer der App, hat mich damals zum Wechsel überredet. Vorteilhaft war für mich,
dass ich nichts zahlen muss, wie es bei meiner damaligen Homepage der Fall war. Im Gegenzug
bekomme ich einen kleinen Obolus. Das ist jetzt nicht die Welt und ich werde davon nicht reich,
aber ein bisschen Taschengeld kommt da schon bei rum. Auch wenn mein Podcast abonniert wird
und ich Follower bekomme, bekomme ich eine kleine Prämie. Davon kann man dann auch eines
Tages mal eine Fußballfahrt machen. Dazu ist die App kostenlos. Nur wenn man sehr viele
Premiumprodukte anhört, kostet das glaube ich einen kleinen Betrag von ein oder zwei Euro im
Monat oder zwanzig Euro im Jahr. Ich denke, dass ist ein fairer Kurs.
Reines Gewissen: Neben dem Podcast sind wir als Fanszine ja ein etwas „älteres“ Medium.
In der Vergangenheit hast du selbst an Fanzines mitgewirkt. Um welche ging es dort und
vielleicht kannst du uns noch etwas über die Schwerpunkte berichten.
A.T: Früher mit meinem Fanclub habe ich mit 17 angefangen, ein eigenes Heft zu schreiben, die
Rhein-Wupper-Propaganda. Damals mit „Südkurve ´83“ und den „Savage-Squad-Boys“ war das
alles ein wenig wild und eher Dritte Halbzeit orientiert. Die Hefte habe ich auch noch, müsste ich
allerdings mal kopieren, dann könnte ich auch noch welche verteilen. Es gab fünf Ausgaben und
war ganz witzig, ist aber auch recht lange her. Nebenbei habe ich Peter Bode, der das Heft
„Fanaktuell“ für die Bayer 04 Fanszene gemacht hat, geholfen. Hier und da habe ich ein paar
Berichte geschrieben. Mal zu Offenbach und gerne auch satirisch. Ist zwar schon lange her, war
aber eine schöne Zeit.
Reines Gewissen: Aufgrund der Corona-Krise haben wir ja aktuell doch deutlich mehr Zeit
als sonst, Stiche Podcast vs. Fanszines: Welches Medium bevorzugst du?
A.T: Mit beiden Medien beschäftige ich mich gerne. Gerade bei gutem Wetter kann man schön auf
dem Balkon sitzen und nochmal ein Fanszine durchblättern. Das kann auch gerne etwas Älteres
sein. Die Berichte von Marius und Daniel aus „Groundhopping made in Lev“ lese ich zum Beispiel
sehr gerne, mit denen habe ich aber auch schon einen Podcast gemacht. Aber auch entspannt
einem Podcast lauschen ist natürlich klasse. Meiner Meinung nach geht also beides.
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Reines Gewissen: Dein Podcast besteht jetzt auch schon seit über einem Jahr, gut 60
Folgen später ist da ein Zwischenfazit mehr als angebracht: Hast du mit den bestehenden
Resonanzen gerechnet? Wie zufrieden bist du mit der Entwicklung deines Podcasts?
A.T: Der Podcast geht jetzt eineinhalb Jahre und ich habe 64 Folgen gemacht. Ich hätte nie
erwartet, dass das Fazit so gut ist. Am Anfang waren es erst ein paar hundert Leute, dann auch
mal über tausend. Im letzten Herbst ist das dann ein wenig explodiert. Es kommt auch immer
darauf an, wie der Podcast über die üblichen Kanäle verbreitet wird. Tatsächlich ist das
deutschlandweit ziemlich rumgekommen. Inzwischen habe ich die ersten Podcasts mit über
10.000 Zuhörern, natürlich über Wochen und Monate verteilt. An manchen Tagen gibt es aber bis
zu vierstellige Zugriffszahlen auf einzelne Gespräche. Das ist absolut mega. Ich bekomme
Resonanzen aus irgendwelchen Ecken, die ich gar nicht kenne in Deutschland oder im
deutschsprachigen Europa. Das ist schon ziemlich cool und ich hätte nicht gedacht, dass das so
verbreitet ist.
Reines Gewissen: Erzähl uns doch noch was über deine Ziele - worauf kann man sich in
Zukunft bei „Heiße Kurven, treue Typen“ freuen?
A.T: Ich habe noch eine ganze Menge vor und habe viele Ideen und Leute, mit denen ich noch
sprechen möchte. Ich versuche das auch immer ein wenig zu dosieren und auch auswärtige
Themen zu behandeln und mich nicht nur um Leverkusen zu kümmern. Wenn die Grenzen wieder
offen sind und ich wieder Reisen darf, dann kann ich auch wieder mehr machen. Wie gesagt,
Ideen gibt es genug. Mittlerweile kommen auch irgendwelche Leute, die mir etwas erzählen wollen.
Ich höre mir das dann immer an, aber ob das Sinn macht, muss ich natürlich selber entscheiden.
Der Podcast wird definitiv weiter gehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass der endet. Also in
den nächsten Jahren bin ich da auf jeden Fall motiviert für, solange ich nicht in ein Loch falle und
kein Bock mehr habe. Zum heutigen Zeitpunkt würde ich sagen, dass es weiter geht. Für Lob und
Kritik bin ich natürlich auch immer zu haben. Ihr findet mich auf Facebook unter „Heiße Kurven –
treue Typen“.
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Rezensionen

Tellerrand
Podcasts/Bücher/Fanzines/Serien
Zum Hören:
„Jojo und der Profcast“
Auch wenn ich selber jemand bin der sehr viel Podcasts hört,
auch zu unterschiedlichen Vereinen oder allgemein auch nur zu
Fussballthemen wie dem „Rasenfunk“, habe ich tätsächlich vorher noch nie von „Jojo und der Profcast“ gehört. Lag vielleicht
zum einen daran das es diesen Podcast erst seit Januar gibt oder
weil kein „Gesichtsbuch“-Member bin werbetechnisch eher
darüber mehr geht. Doch what the fuck, warum bin ich nicht
früher drauf gekommen? Kurz zur Geschichte der beiden Protagonisten: wie der Titel schon sagt gibt es zwei davon. Zum einen
Jojo, zum anderen den „Professor“ alias Gayson Stanley. Wenn
man ultranahen Personen die Stichworte Jojo und Hamburg an
den Kopf wirft, klingelt es sofort. Hierbei handelt es sich um Jojo
Liebnau, ehemaliger Capo der im Jahr 2015 aufgelösten Ultragruppierung Choosen Few sowie damaliger
Kandidat um einen Aufsichtsratvorsitz beim HSV, um das zu befürchtende Chaos was eine Ausgliederung
mit sich bringt, zu vermeiden. Tja, hätte vielleicht doch was gebracht, man weiß es nicht. Was mit dem
HSV dann trotz Investor und Millionenschwerer Finanzspritzen geworden ist, weiß jeder. Mit dem Platz
im Aufsichtsrat ist es dann nichts geworden und mit der Ausgliederung der Profiabteilung des HSV wurde
dem HSV sowieso der Rücken gekehrt. Also, was macht man wenn man trotzdem weiterhin gerne Fussball
schauen möchte und dabei noch gerne reist? Richtig, man fährt und fliegt so durch die Welt und berichtet
im Podcast „Jojo und der Profcast“ über Spiele in Indien und Bangladesch, etwas über den Länderpunkt
Bahamas, das was in Kolumbien so abgeht und was es überhaupt mit dem „Familienhopping“ auf sich
hat. Das Gute an dem ganzen Ding ist ja: freischnauze wird drauf los geredet, es wird kein Blatt vor den
Mund genommen und das die Inder in ihrer kompletten Lebensweise einfach nicht so sauber sind, wie
wir hier bei uns, wird auch ohne Bedenken einfach mal so ausgedrückt und rausgehauen. Weil isso ne,
muss halt mal gesagt werden. Ne im ernst, hört euch das Ding an, sind wirklich paar coole Anekdoten
und Storys dabei wo man gerne mit dabei gewesen wäre und irgendwo kommt da auch etwas Neid auf:
in 125 Ländern Fussball zu schauen (Jojo) oder sein eigenes Buch übers Hoppen rausbringen zu gönnen.
Das hat nämlich der Professor alias Gayson Stanley mit dem Titel „Der Fussballtourist“. Habe es noch nicht
gelesen, aber wenn es annähernd so gut ist wie die ersten Folgen des Podcasts, kann man sich das Ding
sicherlich mal gönnen. Lustig ist eigentlich nur der Preis um ehrlich zu sein: 13,12 EUR – sehr sympathisch.
Ach, zu finden ist der Podcast über die App „Football was my first love“.

Zum Lesen:
Eine Reise dorthin, wo der Osten schon wieder Westen ist
(Autor: Martin Czikowski)
Eher zufällig bin ich auf das o.g. Buch gestoßen. Beim üblichen Einkauf im nofb-shop.de fiel mir doch die
starke Reduzierung auf. „3,90 € für ein Buch mit über 300 Seiten, Thema ist irgendwie Fußball, da kann
man nichts falsch machen“, so mein ungefährer Gedankengang. Und in der Tat ist das auch nach Lesen
des Buches noch immer mein Fazit. Klar, die Reise ist schon ein paar Jährchen her, dennoch merkt man
schnell, wie faszinierend die Reise gewesen sein muss. Ohne Smartphone geht es von Greifswald aus bis
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nach China und wieder zurück – fast 35.000 Kilometer werden dabei
abgespult. Klar, spielen auch die verschiedenen Fußballspiele eine
wichtige Rolle, die restlichen Reiseaspekte kommen aber nicht zu kurz
und gerade der altbekannte Spruch „der Weg ist das Ziel“ macht einen
großen Reiz des Buches aus. Wer also ein bisschen Zeitvertreib braucht
und sich sowohl für Osteuropa, aber vor allem für die Länder Zentralasiens interessiert, der macht damit absolut nichts falsch. Erhältlich ist
das Buch auf nofb-shop.de.

Tifare Contro: Eine Geschichte der italienischen Ultras
(Autor: Giovanni Francesio)
Längere Zeit war das Buch, welches damals bereits von Kai Tippmann (altravita) übersetzt wurde, nicht
mehr erhältlich. Im Sommer 2019 gab es dann endlich eine Neuauflage, wirklich gelesen habe ich es aber
auch erst Anfang diesen Jahres und kann es euch direkt vorab wärmstens empfehlen. Zumindest denen, die sich, wie der Titel schon verrät, für die Geschichte der italienischen Ultras interessieren. Wie ist diese damals im Mutterland
der Ultras entstanden, wie hat sie sich entwickelt? Der Autor bringt viel Licht
ins Dunkel und erzählt viele Geschichten aus den früheren Jahren. Man merkt
ihm an, dass er kein Externer ist, sondern selbst Ultrà gelebt hat und die Kurve
sein zu Hause war. So positiv er über das Ultras-Gefühl redet, so ehrlich ist er
gleichzeitig auch bei der Kritik. Das Buch ist in erster Linie authentisch und vermittelt ein gutes Bild von der Geschichte der Ultras, welche spätestens im Jahr
2007 nochmal einen Tiefpunkt erreichte. Natürlich hat sich seitdem wieder
einiges verändert, dennoch ist das Buch jedem, der etwas für die Ursprünge
der Ultras übrig hat, nur zu empfehlen. Erhältlich ist das Heft bei blickfang-ultra.de, der Preis liegt bei 11,90 €.

Dröhnbütel
Der Dröhnbütel stammt aus den Federn von HSV- Fans und ist wohl eines der interessantesten Fanzines
Deutschlands. Die Gruppe rund um Gayson Stanley (aka „der Professor“)
berichtet auf unterhaltsame Art von Spielbesuchen und Groundhopping
Touren aller Couleur. Neben den interessanten Einblicken aus der zweiten Liga (welche für viele HSV Fans weiterhin ungewohnt und erschreckend schlecht ist) findet Ihr in der aktuellen Auflage auf über 140 Seiten
Berichte aus 27 Ländern. Wesentlicher Bestandteil der Berichte sind, na
klar, viel Alkohol und hübsche Frauen. Die Truppe ist sich für nichts zu
schade und spielt regelmäßig um den „Milhouse-Loser-Pokal“. Ziel dabei
ist es, sich die meisten Körbe von Frauen abzuholen. Beim Lesen der
abenteuerlichen Berichte aus Ägypten, Südamerika oder dem tiefsten
Serbien bleibt dabei kein Auge trocken. Als Gimmick für die aktuelle Zeit
des Daheimbleibens lädt die Facebookseite vom Dröhnbütel mehrmals
die Woche alte Berichte aus vergangenen Ausgaben hoch – schaut dort
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dort auf jeden Fall einmal rein! Der Dröhnbütel erscheint mindestens jährlich und ist im nofb Shop erhältlich.
Infos zur aktuellen Ausgabe 44: Format A5, 144 Seiten, Auflage 1000 Stück, Preis 4,50€

Zum Gucken:
The English Game (Netflix)
England 1879 – Der Fußball steckt noch in den Kinderschuhen, die Football Association ist erst 18
Jahre jung und die erste professionelle Fußballiga (gestern auf den Tag genau 132 Jahre alt
geworden) wird erst in 9 Jahren auf die Beine gestellt.
Die Serie zeigt den anfänglichen Kampf des Darwen FC, dem Arbeiterklub einer Wollspinnerei, gegen
die Old Etonians, Teil der gesellschaftlichen Oberschicht, denen der fußballerische Erfolg bisher
ausschließlich vorbehalten war. Zu Beginn sieht man ein FA Cup-Finale zwischen den beiden
erwähnten Vereinen, das im Rückspiel klar für die Old Etonians entschieden wird. Trotz des
Vorschlages seitens der Arbeiter, nach 90 Minuten im Hinspiel auf das Rückspiel zu verzichten und es
in einer Verlängerung auszuspielen, damit die Reisekosten gespart werden können, pochten die
Südengländer auf das Regelwerk. Dasselbe Regelwerk sieht zudem vor, dass Spieler nicht für ihr
Fußballspiel bezahlt werden dürfen, sodass der Amateurstatus des Sports bestehen bleibt. Da mit
den beiden Schotten Fergus „Fergier“ Suter und Jimmy Love aber schnell zwei Leute für den FC
Darwen verpflichtet werden, sind Transfers und Bezahlung von Spielern nicht nur einmal in den
sechs Folgen ein Thema.
Der, mit Hintergrundwissen ausgestattete, Zuschauer bekommt auf diese Weise direkt in der ersten
Folge vermittelt, dass es sich bei der Geschichte der Serie sowohl um wahre Fakten, als auch um
zweckdienliche Erfindungen handelt, ohne dabei zu kitschig zu werden, wie es beispielsweise bei
dem Film „Das Wunder von Bern“. So hat das FA
Cup-Finale 1879 zwischen den beiden
Mannschaften nie stattgefunden, sondern bereits
im Viertelfinale, wobei die beiden Mannschaften
und Schotten wiederum dem geneigten EnglandLiebhaber sicherlich ein Begriff sein dürften.
Absolut
stilsicher setzt Regisseur Julian Fellowes (auch
bekannt als Erfinder von Downtown Abbey) die
Gepflogenheiten der damaligen Zeit in Szene,
sodass ein rundumgelungener Eindruck beim Schauen
entsteht. Besonders für den historisch interessierten Fußballfan kann die Serie mehr als empfohlen
werden. Zusätzlich kann jedem nur ans Herz gelegt werden, sich im Nachhinein in die Thematik noch
ein wenig einzulesen und die wunderbaren Bilder von Stadien, Mannschaften und Leuten aus der
(bisschen späteren) Zeit zu genießen.
Sunderland Til I Die (Netflix)
Ah, Sportdokus - sie sind Freud und Leid zugleich. Von geschichtlicher Aufklärung wie bei „die
Pillendreher vom Bayerwerk“, über emotionale Talfahrten wie „vier Minuten im Mai“, hat auch der
allgemeine Kommerz von Amazon Prime, Netflix und DAZN mitbekommen. Also gibt es jetzt allerlei
Hochglanzsportdokus, die mit pulsierender Musik, epischen Aufnahmen und Überemotionalität
aufwarten. Eine Doku über die Formel 1 (Drive to Survive – euer Ernst?!), hat mich fast vergessen
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lassen, dass ich seit Jahren keine Formel 1 mehr gucke, weil das scheiße langweilig ist. Die Serie ist dann
auch in Kritik geraten, weil Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen wurden etc.
Wo also ist „Sunderland ´til I Die“ anzusiedeln? Insbesondere die erste Staffel ist eine gute Mischung, die
sich definitiv lohnt anzusehen. Das liegt am informellen Charakter, da man sieht, wie scheiße es sein kann,
wenn die Investoren kurzerhand keinen Bock auf Ihr Spielzeug haben. Das liegt aber auch an der Region
und den massigen Faninterviews mit Fans aus einer sozial schwachen Region. Von der Vereinsköchin, über
den lokalen Priester, jeder kommentiert das Geschehen und das hat es in sich. Zugegebenermaßen habe
ich mich im Voraus nicht so stark mit dem AFC Sunderland beschäftigt. So scheint der Verein der größte
Stolz einer alten Industriestadt, die die besten Tage hinter sich hat, zu sein. Wie so häufig gilt es dann
auch für den lokalen Verein.
Der AFC Sunderland ist gerade aus der Premier League abgestiegen und irgendwie kommt direkt das Gefühl auf, dass Netflix die triumphale Rückkehr in Englands höchste Spielklasse begleiten wollte. Natürlich
wissen wir alle, dass sich Sport schlecht skripten lässt, also kommt natürlich alles ganz
anders. Ja, es gibt überemotionale Momente, aber durch die ganzen Fanstimmen fühlt man sich dem Leid
echt verbunden. Man kennt es ja, lange auf etwas hinzuhungern.
In meinen Augen ist die Serie eine starke Bereicherung, da sie die Achterbahnfahrt der Gefühle
beschreibt, die Fans mit Ihrem Verein erleben und wie das zum Teil von Vereinsverantwortlichen
ausgenutzt wird.
Staffel zwei reduziert die Faninterviews auf das Nötigste, wir bekommen nur noch die Vereinspolitik
mit. Der neue Besitzer ist zwar sympathisch, dennoch geht mir die „Stimme des Volkes“ etwas verloren.
„Sunderland ´til I Die“
liefert zwar weiterhin
großartige Bilder, aber
der Geist der ersten
Staffel geht irgendwie
verloren. Für mich war
die Arbeit des neuen
Marketingchefs interessant zu beobachten.
In einer Szene soll die
Einlaufmusik verändert
werden. Exakt so habe
ich mir immer die
Meetings von Leuten
aus dem Marketing vorgestellt. „Ich finde wir
brauchen etwas Neues“,
auf den Einwand, dass die alte Einlaufmusik läuft, seit es das Stadion in der Form gibt, folgt der Einwand:
„Nein, ich denke, wir brauche etwas neues Frisches, etwas was die Leute mitreißt.“ Ob er damit
Recht oder Unrecht hat, sollen Andere beurteilen, aber so stelle ich mir die Diskussionen häufig vor.
Juventus Turin altes Logo? - Nee wir brauchen etwas frisches Neues.
Beide Staffeln haben aufgrund des unterschiedlichen Settings ihre Vor- und Nachteile!
Schaut es euch an es, es lohnt sich!
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Ultras - über das Ergebnis hinaus (Netflix)
In Anbetracht der jetzigen Situation und der Tatsache, dass wir uns um unsere Mitmenschen
kümmern und auf diese Acht geben, werden wir uns auch in den kommenden Wochen mit dem mit
suchten von diversen Fanzines, hören von fussballfanatischen und verrückten Podcasts oder dem
durchzeppen von Streamingplattformen wie dem bekannten „Netflix“ auf den Sofas dieser Welt
beschäftigen. Oder wie die verrückte Jugend in der heutigen Zeit vom allseits beliebten „Netflix and
chill“ spricht. An die jüngeren Leser unter uns: ihr wisst was ich meine. Liebe ältere Generation: fragt
eure Kinder oder Enkel besser nicht.
Auch ich habe in den letzten Tagen und Wochen sehr viel Zeit damit
verbracht, unterschiedliche Medien zum Thema Fussball und Fankultur
aufzusaugen. Medien, zu denen ich lange Zeit nicht gekommen bin
aufgrund eines vollgefüllten Terminkalenders oder halt den bekannten
Spielen unter der Woche oder am Wochenende. Jetzt aber ist die Zeit
da und ja, auch Netflix befasst sich mit der größten Subkultur die es
wohl bis dahin gegeben hat: ULTRAS! Der genaue Titel lautet „Ultras
– über das Ergebnis“ hinaus und soll einen Einblick in die fiktive Ultragruppierung der „Apachen“ geben, welche eine Ultragruppierungdes
SSC Neapel darstellen. Spoilern werde ich jetzt nicht, keine Sorge.
Ihr wollt euch den Film doch sicherlich unbedingt reinziehen, wenn
„Haus des Geldes“ schon durch ist und jetzt eine Alternative fehlt. „Sunderland – Till I die“ kann ich empfehlen, aber das ist ein anderes Thema.
Bleiben wir bei „Ultras“. Ich bin immer einer der größten Kritiker, wenn
Regisseure oder Drehbuchautoren (oder beide) versuchen in eine Welt
einzutauchen, welche sie nicht kennen. Oder anders gesagt: welche sie
meinen aus Erzählungen zu kennen. Das macht für mich keinen Unterschied. Jeder hat seine Chance verdient, auch Francesco Letterie, Drehbuchautor und Reggiseur
dieser Produktion. Ach Mensch Francesco, es hätte richtig gut werden können! Ok, jetzt vielleicht
doch etwas Spoiler, ohne geht’s nicht. Der Anfang hat mich dann schon direkt gepackt, als mein
persönliches Lieblingslied der Curva A in Neapel „Un giorno all’improvviso“ (das Original heißt
L’estate sta finendo, ein Klassiker auf jeder Familienfeier;)) vor der Kirche für ein Clubmitglied
gesungen wurde, welcher gerade geheiratet hat. Die Braut fand es wohl auch super. Nur braucht
man kein Megafon bei 25 Leuten um diese anzuheizen, unnötig die erste. Und auch so kam einfach
nicht viel von dem an, was Ultras eigentlich wirklich heißt und bedeutet. Stadionszenen Mangelware,
der Grund und die Daseinsberechtigung einer jeder Ultragruppierung. Übertriebe Gewaltaktionen
und Knallereien mit den Bullen und eine Liebesstory als Hauptbestandtteil des Protagonisten und
Capo Sandro (genannt Mochiano), welcher die verlorene Liebe und Familiengründung aufgrund der
eigenen Ultrakarriere vermasselt hat. Ultra und Familie geht auch im Einklang, man muss es nur
richtig anstellen. Aber ich will natürlich auch nicht alles schlecht und blöd reden. Ein Wesentlicher
Bestandtteil von „Ultras – über das Ergebnis hinaus“ ist sicherlich die Thematik des Generationswechsels,
welcher meiner Meinung nach nicht allzu scheiße dargestellt wird und in meinen Augen schwieriger als
gedacht im richtigen Leben umzusetzen ist. Die Ansätze sind bei diesem Themenpunkt sicherlich die
richtigen gewesen, doch im Enddefekt musste es natürlich wieder übertrieben nach Hinten los gehen mit
dem Versuch, eine nüchterne Betrachtung aufzuzeigen. Schade Franceso, ein Versuch war es wert. Natürlich würde ich keinem davon abraten sich das Ding anzuschauen. Gerade in der jetzigen Zeit haben wir
doch alle mehr als genug Zeit. Doch bitte bitte, betrachtet es mit einem nüchternen Auge…
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Teste dein Wissen

Quiz

1. Von wem lautet dieses Zitat? „Der Unterschied zwischen `Gut` und `Spitze` ist oft nur eine Fußspitze.“
2. Wann wurde unser Verein gegründet?
3. Wer trainierte die Aufstiegsmannschaft im Jahre 1979?
4. Wie viele Spieler holte Reiner Callmund im Jahre 1990 aus der DDR?
5. Unser Verein ist in Brasilien bekanntlicherweise sehr berühmt. Wieviele Brasilianer
spielten inzwischen für unseren Verein?
6. Wie viele Haupttrainer arbeiteten für unsere 1. Mannschaft im 21. Jahrhundert?
7. Wie viele Wappen hatten wir im Laufe unserer Zeit?
8. Wer gab unserer Stadt den Namen?
9. Was baute Carl Duisberg im Jahre 1926, was auch heute noch im Leverkusener
Stadtbild verankert ist?
10. Welche(r) ehemalige(n) Spieler konnte die Champions-League gewinnen?
11. Wer trifft den Pfosten?
12. Welcher Spieler konnte mit uns den DFB-Pokal UND den UEFA-Cup gewinnen?
Die Antworten findet ihr auf der letzen Seite der Ausgabe!
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Farbenfabrik

Was
zum Ausmalen!
Tellerrand
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Teste dein Wissen
Farbenfabrik

Quiz
- Antworten
Was
zum
Ausmalen!
Tellerrand

1. Christoph Daum
2. 1. Juli 1904
3. Willibert Kremer
4. 3
5. 23
6. 18
7. 9
8. Carl Leverkus
9. Japanischer Garten
10. Kroos, Emerson, Ze Roberto
11. Paulo Rink
12. Rüdiger Vollborn
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