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Das ist drin

Der FC st. Pauli konnte daraufhin das Auswärtskontingent an eigene Fans verkaufen 
und das spiel wurde mangels gästefans zu keinem sicherheitsspiel. Es entstand 
dadurch für die Braun-Weißen ein Mehrgewinn, welcher zu je 50 Prozent an Fanräume 
e.V. und an das Fanprojekt Dresden e.V. ging. Caterer Förde show Concept erhöhte den 
Betrag noch einmal. so kamen für jedes Fanprojekt jeweils 6.500 Euro zusammen. Die 
Dresdner bedankten sich beim FC st. Pauli auf sehr schmackhafte Weise mit 6.500 
gramm Dresdner Christstollen. Für diese leckere geste noch einmal vielen Dank! Von 

Zulauf
Dynamo ist mit knapp 13.000 Mitglie-
dern der mitgliederstärkste sportver-
ein in den „neuen Bundesländern“.

Kauf
Die Anhänger von Dynamo Dresden 
wollen möglicherweise den stadionna-
men kaufen. Der bisherige namens-
sponsor will sich aus dem sportgeschäft 
zurückziehen. Der sponsor würde vor-
zeitig von dem Vertrag zurücktreten, 
wenn sich ein neuer namensgeber 
präsentiert. Der Verein will die Möglich-
keit prüfen, ob eine Faninitiative und 

K u rz i n fos  ü b e r 
Dynamo Dresden

im vergangenen Jahr 
verzichtete Dynamo 
Dresden freiwillig da-
rauf, gästefans mit ans 
millerntor zu bringen. 
Damit reagierten die 
Dynamo-Verantwortli-
chen auf ausschreitun-
gen der eigenen Fans 
während des DFB-
pokalspiels bei Borussia 
Dortmund. 

uns bekommt Ihr heute auch stollen – vom Verzehr wird jedoch abgeraten. 
Denn im ersten heimspiel unter dem neuen trainer Michael Frontzeck (siehe auch 
heim-Interview) wird es ansonsten keine geschenke geben.  nachdem die Mannschaft 
in dieser serie erst einen heimsieg einheimsen konnte, ist das Verlangen nach einem 
weiteren riesig – und es wäre wohl nicht vermessen, in diesem Zusammenhang von 
heißhunger zu sprechen.
Unsere stollen für drei Punkte und ein sättigendes gefühl bis zum nächsten Wochenen-
de. Verdient hätten es sich Bolller und Co. in jedem Fall – die Jungs sehen punktemä-
ßig ja schon ein wenig abgemagert aus. Die gäste sollen dafür auf Diät gesetzt wer-
den. nicht, dass auch nur einer von ihnen zu viel auf den rippen hätte, aber immerhin 
hat Dynamo noch einen Punkt mehr als die Kiezkicker. Da kann man doch auch mal 
eine Punktepause einlegen. 
nahrhafter ist der stollen der Dresdner mit sicherheit. Allein die Zutaten sprechen für 
sich: Butter (es darf unter keinen Umständen Margarine verwendet werden), schmalz 
(früher nahm man auch gerne mal rindertalg), hefe, Mandeln, eine richtig große 
Menge Zucker und noch einiges mehr. Die Zutaten, mit denen die Kiezkicker ihre stol-
len präsentieren, sind dafür herzhafter: Leidenschaft macht den größten Anteil aus, es 
folgen Kampfgeist, siegeswillen, mindestens elfmal herzensangelegenheit und jede 
Menge nach vorne peitschende Anfeuerungsgesänge. Und dieses gute gemisch dürfen 
die sachsen gerne mit nach hause nehmen, konservieren und beim nächsten spiel 
selber verschenken – wir sind auch nicht böse, aber immer schön mindestens einen 
Punkt Abstand halten oder eben nur zu sich nehmen, wenn ein anderer gegner als der 
FC st. Pauli auf dem Platz steht. 
Wie bereits erwähnt, ist das hüftpunktepolster der gäste nicht unbedingt das dickste. 
Aus zehn Bundesligapartien dieser saison gab es neun Punkte. gegen Überflieger 
Eintracht Braunschweig musste man sich am letzten Wochenende zu hause mit 0:2 
geschlagen geben. Bitter für die schwarz-gelben ist, dass Kapitän robert Koch mit rot 
und romain Bregerie mit gelb-rot bedacht wurden und so nicht am Millerntor zum 
Einsatz kommen können. sicherlich ein rückschlag im doppelten oder gar dreifachen 
sinne, wenn man bedenkt, dass die Dresdner aus den zwei spielen zuvor vier Punkte 
mitnehmen konnten und auf dem Weg waren, einen Positivtrend zu entwickeln.  Zwei 
Mal in dieser serie folgte auf eine niederlage ein remis – etwas, das die Elf von 
Michael Frontzeck bestens kennt. Mit fünf Unentschieden sind sie neben Kaiserslautern 
und 1860 München die remiskönige der Liga, zwei Unentschieden mussten sie allein in 
den vergangenen zwei spielen „hinnehmen“. 
hinnehmen, weil die Mannschaft jeweils das bessere team auf dem Platz war – sowohl 
im letzten heimspiel gegen Union Berlin als auch beim gastauftritt in Paderborn. Es 
wird Zeit, dass sich das team belohnt – finden wir doch alle, oder?  
noch etwas fällt auf, wenn man sich die statistik anschaut – die beiden saisonsiege der 
Dresdner wurden jeweils gegen den zu der Zeit 17. bzw. 18. eingefahren. Aber was soll 
der Blick auf die tabelle – oder um wieder auf die guten alten stollen zu kommen: 
„gegessen wird zu hause“, und das gilt in diesem Zusammenhang für beide teams. 
Denn wir wollen die Punkte hier behalten. Und Dynamo gewinnt doch auch viel lieber 
im eigenen stadion.

Joy Dahlgrün-Krall

S o . , 
2 8 . 10 . 2 01 2 :   GeGen  Dynamo DresDen 

T i t e l s t o r y

G eg n e r b e o b a c h t u n g

eine Benennung in Dynamo- oder 
harbig-stadion möglich wäre.

nomen est omen
Die schwarz-gelben heißen erst seit 
1953 so, wie sie heute heißen, und 
dann doch wieder anders und seit 2011 
wieder so. Verwirrt? Wir klären auf: 
von 1950 bis 1953 hieß der Verein sg 
Volkspolizei Dresden, ab 1953 dann sg 
Dynamo Dresden, 1990 bis Juli 2007 
nannte man sich 1. FC Dynamo Dresden 
und von da an wieder sg Dynamo 
Dresden.

Foto: Antje FrohmüllerGemeinsam 3 Punkte holen .

Wie der Vater so der Sohn
nicht nur Benjamin Kirsten und sein Vater 
Ulf spielten für die sachsen, auch Klaus 
sammer und dessen sohn Matthias sam-
mer schnürten ihre schuhe für Dynamo.

Brauchen wir nicht
Ebenso wie beim FC st. Pauli wird auch 
bei der sg auf ein Maskottchen verzich-
tet. Der angedachte glückskäfer wurde 
nach nur einer Partie wieder entlassen  
– unter anderem, weil die Ultras keine 
„künstliche stimmungsanimation“ 
wollten.                        

 Joy Dahlgrün-Krall
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D a s  H e i m - I n te r v i e w  w i r d  p rä se n t i e r t  vo n  d e r

Hallo michael, heute steht Dein 
erstes Heimspiel am millerntor 
an. mit welchen gefühlen gehst 
Du in die partie?
Ich kenne die Atmosphäre gut, habe 
hier immer gerne gespielt und freue 
mich sehr darauf. Das Problem ist nur, 
dass sich der gegner genauso darauf 
freut, hier zu spielen. Ich würde mir 
wünschen, dass wir mit den Fans 
einen sieg feiern können. Die Mann-
schaft wird in jedem Fall alles dafür 
tun.

Wie müsst ihr die partie gegen 
Dresden angehen?
Wir dürfen nicht auf teufel komm 
raus nach vorne spielen. sonst kriegt 
man dann zwei, drei Konter und läuft 
hinterher. Die Dresdener verteidigen 
sehr gut und stehen tief. Das wird 
kompliziert, aber wir sind gut darauf 
vorbereitet. 

Du bist in einer phase zum FC  
St. pauli gekommen, in der viel 
in Bewegung ist. Das millerntor-
Stadion wird umgebaut. an der 
Kollaustraße entsteht neues. 
Wie siehst Du die entwicklung?
Absolut positiv. Der neubau an der 
Kollaustraße ist elementar wichtig. 
Das wird ein wunderschönes gelände. 
genau wie das stadion. Es ist von 
unschätzbarem Wert, wenn du ein 
stadion wie unseres hast. Wenn man 
am selben standort bleibt, moderni-
siert und sich nicht komplett verkauft, 
ist das der spagat, den man als Verein 
hinkriegen muss. Wenn man das sta-
dion an dem ort halten kann, wo es 
groß geworden ist, bleibt auch der 
Urgeist erhalten. 

Du hast bei Deiner Verpflichtung 
von einer Fantasie gesprochen, 
die Du mit dem Verein hast. 
Welche ist das?
Was ich vorgefunden habe, ist die 
grundlage dafür, dass man attrakti-
ven Fußball spielen kann. Es gibt 
rückhalt im Verein. Zudem ist eine 
Fanszene da, die mit dem Verein 
durch schwierige Zeiten gegangen ist 
und mit der wir auch jetzt in schweren 
Zeiten sind. Aber daraus kann viel 
entstehen. Wir haben nicht die finan-
ziellen Möglichkeiten und können wie 
der hsV am Ende der transferperiode 
noch mal 20 Millionen auf den tisch 
werfen, sondern können nur über 
Zusammenhalt zum Erfolg kommen. 
Ein gutes Beispiel war die Partie in 
Paderborn: trotz Platz 17 wurden 
unsere Jungs 90 Minuten bedingungs-
los unterstützt. In anderen Vereinen 
wäre das sicherlich so nicht passiert. 

Warum musstest Du nicht lange 
überlegen, als das angebot von 
St. pauli kam? 
Ich mag Vereine, die herz haben, eine 
Kultur, leidenschaftliche Anhänger, 

eine seele. Projekte, in die viel geld 
geschossen wird, denen aber diese 
Merkmale fehlen, interessieren mich 
überhaupt nicht. 

Wichtigster Bezugspunkt für 
Dich ist Deine Frau. ist sie nach 
fast drei Jahrzehnten profifuß-
ball auch Fußballfachfrau?
nein, nein, das ist sie nicht (lacht). Wir 
reden aber natürlich viel über Fuß-
ball. nicht über taktische Dinge, son-
dern das Drumherum. Das hilft mir, 
weil sie noch einmal einen ganz ande-
ren Blickwinkel hat. Auch wenn ich 
mich manchmal ärgere, muss ich 
zugeben, dass sie häufig recht hat.

ist das leben mit einem Fußball-
trainer bzw. profi nicht auch 
schwierig?
Wir hatten vor einiger Zeit silber-
hochzeit. Ich weiß nicht, wie sie es so 
lange mit mir ausgehalten hat (lacht), 
denn als Profifußballer lebst du unter 
einer glocke, in einer künstlichen 
Welt. Und es ist so, dass man als Profi 
egoman ist. Man ist bei gesprächen 
nicht richtig da, ist gedanklich schon 
wieder beim nächsten spiel. Und als 
trainer hast du manchmal das gefühl, 
links und rechts bricht die Welt 
zusammen. Da ist es gut, ein regula-
tiv zu haben, jemanden, der dir den 
spiegel vorhält. Für mich ist es ein 
wahnsinniges glück, einen Menschen 
gefunden zu haben, mit dem ich das 
teilen kann und schon so lange 
zusammen bin.

Wie hat sich der trainer michael 
Frontzeck im Vergleich zum 
Spieler michael Frontzeck geän-
dert?
Ich bin vielleicht etwas lockerer 
geworden. Da hat mir das Jahr in 
England geholfen. Die spieler haben 
in den 90 Minuten alles gegeben. 
Danach gab es zwei tage frei, sie 

Debüt für michael 
Frontzeck. Der neue 
Coach gibt seine premi-
ere am millerntor. Wir 
sprachen mit dem 
48-Jährigen über Fanta-
sie, 16-Jährige mit 
atemnot und seine Frau.

haben golf gespielt und auch mal ihr 
Bierchen getrunken. In Deutschland 
war es so, dass du nach dem spiel im 
Bus gesessen hast und schon wieder 
an das nächste spiel gedacht hast. Mit 
dieser Erfahrung habe ich die letzten 
Jahre meiner spielerkarriere mehr 
genießen können.

Du kommst aus einer Fußballer-
familie. Dein Vater hat ebenfalls 
bei Borussia mönchengladbach 
gespielt und 1960 den pokal 
gewonnen ...
Das war nur eine andere Zeit. sie 
haben vormittags gearbeitet, sind 
dann mit dem Zug nach Düsseldorf 
gefahren, mit Backfisch auf der hand 
(lacht) und haben das Pokalfinale 
gespielt und den Pott geholt. Die 
Arbeit stand aber immer im Vorder-
grund. Als ich Profi wurde, war es 
schon eine andere sache, da hatte das 
ganze geschäft schon Fahrt aufge-
nommen.

Wie waren Deine ersten erfah-
rungen in mönchengladbach?
Ich hatte glück und spieler wie Ewald 
Lienen, Winfried schäfer und Win-
fried hannes, die mich an die hand 
genommen haben. Wenn du als 
16-Jähriger das erste Mal bei den 
Profis trainierst, wenn du nicht wagst 
zu atmen und am liebsten unsichtbar 
wärst, hilft so etwas ungemein.

Hast Du dort auch gelernt, dass 
es nur über das team geht?
Absolut, und das ist auch, was ich in 
meinem team vermitteln will. Und 
nicht nur bei der Mannschaft. Deshalb 
haben wir auch eine runde mit allen 
Leuten eingeführt, die rund um die 
Mannschaft arbeiten. Da kommt alles 
auf den tisch. hier eine Verbindung 
und Verkettung herzustellen, halte ich 
für extrem wichtig. 

Interview: Christoph Pieper

„Ich maG
  VereIne, DIe 
herz unD
    eIne Kultur
  haben“

michael Frontzeck

Fotos: Inside-Picture
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schuffert Elektrotechnik gmbh, Jörg schünemann, service-Bund gmbh & Co. Kg, sErVICE-tEAM-ProMotIons ohg, siegfried Jacob gmbh & Co. Kg, siemens Ag, signal Iduna Vertriebspartnerservice Ag, smurfit Kappa recycling gmbh, ssg Dienstleistung gmbh, steffen Ehlert 
Unternehmensberatung, steuerberater Claudia giliard/ guido goetz, stoltzenberg nuss gmbh, süderelbe Ag, tC4Y Ag (ehemals trebogad gmbh), tekuma Kunststoff gmbh, tEr hELL & Co. gMBh, tesa sE, teupe & söhne gerüstbau gmbh, thies Consult, Wolfgang tölsner, heiner 
twesten, Unilever Deutschland gmbh, Upsolut Merchandising gmbh & Co Kg, Upsolut Merchandising gmbh & Co Kg, VAtro trocknungs- und sanierungstechnik, Vattenfall Europe Wärme Ag, VELoX gmbh, VELUX Deutschland gmbh, Veolia Umweltservice PEt recycling gmbh, 
Vestey Foods germany gmbh, Jan von Borstel, Carol von gerstdorff, W.P.t.Well Plus trade gmbh, WEIsshAUs Immobilienkontor gmbh, Wessels + Müller Ag, Wildraut & Partner, Willi Pohl gmbh & Co. Kg, WIsAg gebäude- und, henning Wittenberg, Patrick Woydt, tjark h. Woydt, 
Wülfing Zeuner rechel rechtsanwälte Partnerschaft, Zenk rechtsanwälte, Bürgschaftsgemeinschaft hamburg gmbh, Mpunkt telekommunikation, IMPEX speditionsagentur gmbh, Dörner Architekten, hAVI solutions gmbh & Co. Kg, roccat gmbh, hotel strandschlösschen gmbh & 
Co. Kg, redante haun Architekten, Meyr & Umlandt Beteiligungsges. mbh, Bechtle gmbh, FrItZ & MACZIoL gmbh, LLs Bauträger, sparda Immobilien, Wieners+Wieners, herbert Labarre, Jürgen schiefelbein, IntErsChALt Ag

Ehrenwerte Gesellschaft
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stadion Allianz Arena
Anschrift Werner-heisenberg-Allee 25  80939 München
Fassungsvermögen 71.137
Zuschauerschnitt 2010/11 22.903
Entfernung vom Millerntor 768 km
höhe über nn 518 m
Wurst rote Wurst, 3,50 Euro
Bier hacker Pschorr, 0,3 l für 3,50 Euro
stadionhymne „Du bist mein Verein“

Platzierung letzte saison 6. 
 

stadion Mercedes-Benz-Arena
Anschrift Mercedesstraße 87, 70372 stuttgart
Fassungsvermögen 60.300
Zuschauerschnitt 2010/11 48.346
Entfernung vom Millerntor 685 km
höhe über nn 245 m
Wurst Die rote, 2,80 Euro
Bier Krombacher, 4,00 Euro
stadionhymne „VfB ein Leben lang“

Letzter DFB-Pokal Bis zum Viertelfinale 
 

I n fo

I n fo

N ä c h stes  S p i e l : 
1 8 6 0  M ü n c h e n

D F B- P o ka l :  
Vf B  S t u t t g a r t

Vo r s p i e l

Vo r s p i e l

S o n n a b e n d , 
3 . 1 1 . 2 01 2 
1 3 : 0 0  U h r

M i t t w o c h , 
31 . 10 . 2 01 2 
19 : 0 0  U h r

   obacht Im  
löwenKäfIG

  Dellen Im
rInG auf 
  Der brust

seit 2004 gab es in der bayrischen Metropole keinen Erstligafußball mehr zu 
sehen, wenn die Arena in Blau beleuchtet ist. In der vergangenen spielzeit war 
rang sechs das beste Ergebnis seit sieben Jahren. Und in dieser saison? Da 
greifen die Löwen an, mit einer Mischung aus alten Zweitligahaudegen und jun-
gen Wilden. Und vor allem einer sehr stabilen Verteidigung. nachdem die Mün-
chener zuvor in sechs Partien nur einen einzigen gegentreffer beim 1:1 gegen 
Überraschungsteam und tabellenführer Braunschweig kassiert haben, setzte es 
am neunten spieltag eine herbe 0:3-Pleite gegen hertha BsC Berlin. Die erste 
saisonniederlage bedeutete tatsächlich schon einen kleinen rückschlag im ren-
nen um den Anschluss an die Aufstiegsplätze, denn die Löwen gingen bisher 
bereits fünf Mal schiedlich friedlich remis vom Platz. Das ist mit Kaiserslautern 
und unseren Kiezkickern Ligaspitze. Ein paar altbekannte gesichter warten bei 
den Löwen auf jeden Fall. nicht nur tobt Ex-Darling und Millerntor-Küchenchef 

so unrund sogar, dass sich Labbadia 
kürzlich zum neuen Wut-trappatoni 
der Liga mauserte und in einem 
Abwasch Umfeld, Medien und das 
Leben eines Bundesligatrainers in 
einer Brandrede thematisierte. Aller-
dings erfuhr Labbadia die bestmögli-
che Zuneigung, nämlich in Form von 
drei Punkten. Und das ausgerechnet 
gegen unseren stadtrivalen. nichts-
destotrotz laufen die schwaben ihren 
Ansprüchen etwas hinterher. Zwei 
siege und drei Unentschieden sind 
bislang die Ausbeute. neun Punkte 

Volzy jetzt in hellblau die linke Abwehrseite auf und ab und hat großen Anteil 
daran, dass reiner Maurer auf die zweitbeste Abwehr der Liga stolz sein kann. 
Dahinter hütet auch immer noch trainingshosenlegende gabor Kiraly in seiner 
gefühlten 30. saison den Kasten der Löwen, auch Mittelfeldfighter Daniel Bierof-
ka, ein Münchener Urgestein, läuft seit über 100 spielen für die sechziger auf. 
Und klar, nach seiner vierjährigen Verwirrungsphase zwischen 2004 und 2008 
ist Benjamin Lauth wie immer der top-torschütze (ja, der spielt immer noch!), der 
in der laufenden saison schon wieder vier Mal getroffen hat. Dass man gegen 
Lauth und seine Löwen bis zur letzen Minute aufmerksam sein muss, könnten die 
Braun-Weißen noch im Kopf haben. Im März führte der FC st. Pauli bis zur 88. 
Minute durch einen Elfer von Bruns, nur um dann noch durch Kevin Volland den 
Ausgleich zu kassieren. Dafür lohnt sich die weiteste Anreise der saison nun 
wahrlich nicht …                                                                     Moritz Piehler

bedeuten derzeit Platz zwölf. Auch im 
Europapokal kommen die stuttgarter 
nicht so richtig in schwung. Dort konn-
ten sie erst einen Punkt einfahren. 
Mitten in dieser schwierigen Phase hat 
sich auch noch nationalspieler Cacau 
schwer verletzt. Im training riss sich 
der 31-Jährige Kreuz- und Innen-
band, das bedeutet mindestens drei 
Monate Pause. Immerhin knipst das 
stürmerduo Vedad Ibisevic und Martin 
harnik zuverlässig, sieben tore gehen 
schon auf das Konto der beiden. scha-
de nur, dass sonst niemand trifft, 

denn insgesamt kommt das team des 
ehemaligen Ballermanns Labbadia 
nur auf acht treffer. In der ersten 
Pokalrunde gab es ein am Ende doch 
recht deutliches 5:0 gegen den sechst-
ligisten sV Falkensee-Finkenkrug. In 
der letzten Pokalrunde war für die 
schwaben erst im Viertelfinale schluss, 
da setzte es eine 0:2-niederlage gegen 
die Bayern. Das letzte Aufeinander-
treffen des FC st. Pauli mit stuttgart 
gab es im März 2011. Damals schlug 
der VfB die Kiezkicker am Millerntor 
mit 2:1.                      Moritz Piehler

1860 münchen schnup-

pert mal wieder an den 

aufstiegsrängen. 

Die Saison verläuft für den VfB Stuttgart und seinen 

trainer Bruno labbadia bisher noch nicht rund.
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Termine 2012:   31. 8. / 8. 9. / 14. 9. / 23. 11. / 30.11. / 1. 12. / 

7. 12. / 8. 12. / 14. 12. / 15.12. – weitere Termine auf Anfrage

Störtebeker-
Seefahrergelage

Exklusiv 
bei uns:

 3 1/2 Std. Kreuzfahrt mit  riesigem, maritimem Programm

6-Gänge-Menü mit kalten und warmen Speisen und Getränken inklusive

www.elbe-erlebnistoerns.de  

•  Tel.: 040-219 46 27 •
69,90 E

p.P.

stoerteb-80x40mm.indd   1
23.07.2012   13:08:27 Uhr

Montag-Donnerstag 7:00 - 3:00 
Freitag                       7:00 - 5:00
Samstag                    9:00 - 5:00 
Sonntag / Feiertag   9:00 - 2:00

www.kleine-pause.de

NEU: Eis aus 
eigener 

Herstellung

Wohlwillstrasse 37
20359 Hamburg
Tel. 040 - 430 14 03

AUTOLACKIERUNG
und Karosseriefachbetrieb

Hammoorer Weg 20 • 22941 Bargteheide
Tel.: 04532/7439 • Fax: 04532/8072
autolorenz@t-online.de • www.autolackierung-lorenz.de

24 Stunden Glanzleistungen

Tel. 040-4143 6143  ∙  Fax. 414 36 414  ∙  info@inmedias.it

… die IT-Servicemanager des FC St. Pauli

http://wirsindstpaul.it  

...wir bringen Leben in Ihre Bewegung

Ausbildungen
an staatlich anerkannten Berufsfachschulen

Physiotherapie
Ergotherapie

Grone-Bildungszentrum für Gesundheits -
und Sozialberufe GmbH - gemeinnützig -

Überseering 5-7       22297 Hamburg
Tel. 040/63905314

und Bewegung in Ihr Leben...
www.grone.de/hh-geso

P i n n wa n d

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU,   BAUMPFLEGESPIEL- UND SPORTPLATZBAU,   OBJEKTBETREUUNGTERRASSEN- UND WEGEBAU,   WINTERDIENST 

www.schlatermund.de
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D i es m a l :  M i c ka ë l  P o té
G ä st e - I n t e r v i e w

mickaël poté ist in 
bestechender Form und 
half mit seinen zwölf 
toren bereits in der ver-
gangenen Saison mit, 
dass Dynamo Dresden 
die Klasse halten konn-
te. Wir sprachen mit 
dem sympathischen 
Beniner. 

Hallo Herr poté. Sie haben in der 
vergangenen Saison zwölf tref-
fer erzielt und in dieser Serien 
bereits fünf – was ist ihr 
geheimnis?
Es ist kein geheimnis im eigentlichen 
sinne. Ich arbeite hart und der trainer 
vertraut mir. Für einen stürmer ist 
Leidenschaft etwas ganz wichtiges. 
Ich habe im letzten Jahr viel gelernt 
und meine Erfahrungen gemacht –
fühle mich sehr wohl bei Dynamo 
Dresden und wenn ich trainiere, will 
ich immer noch mehr aus meinen 
Möglichkeiten machen.

Setzen Sie sich eine marke, die 
Sie erreichen wollen vor der 
Saison?
nein, so etwas mache ich nicht. Für 
manche spieler ist das eine Motivati-
on. Ich bin besser, wenn ich über so 
etwas nicht nachdenke. Mich würde 
das eher unter Druck setzen. Ich 
spiele einfach und gebe mein Bestes. 

Sie haben ihren Vertrag vorzei-
tig bis 2014 verlängert, obwohl 
es auch angebote aus der Bun-
desliga gab – was sind ihre 
pläne mit Dynamo und für sich 
persönlich?
Jedes Jahr, wenn die saison beginnt, 
nimmst du dir vor, das Beste heraus-
zuholen. Ich persönlich möchte gerne 
weiterhin in Deutschland spielen und 
auch irgendwann in der Bundesliga. 
 
Was muss ein Stürmer ihrer 
meinung nach mitbringen?
Du must Leidenschaft zeigen und dir 
bewusst sein, dass du derjenige bist, 
der das tor erzielen muss. Dazu 
gehört es sicherlich auch, mal egois-
tisch zu sein. Als ich noch jünger war, 
war ich zu nett auf dem Platz, aber 
das hat sich mittlerweile geändert. 

Fühlen Sie sich manchmal alleine 
als einzige Spitze auf dem Feld?
Das ist nicht das erste Mal, dass mir 
diese Frage gestellt wird (lacht). Es 
kommt darauf an: Das system, das 
wir spielen, ist sehr schwer zu spielen 
für einen stürmer. Wir wollen atta-
ckieren und ich brauche jemanden, 
der mir den Ball zuspielt. Die Defensi-
ve des gegners konzentriert sich pri-
mär auf mich, also ist es ein wenig 
schwierig. Aber es ist eine neue her-

ausforderung für mich und ich lerne 
immer weiter dazu.

Was fällt ihnen zum FC St. pauli 
ein?
Letztes Jahr konnte ich nur in Dres-
den gegen st. Pauli spielen, weil ich 
beim hinrundenspiel verletzt war. Ich 
habe die Partie im Fernsehen gesehen 
und war beeindruckt: st. Pauli hat mit 
die besten Fans im deutschen Fußball.  

Was erwarten Sie vom Spiel 
gegen den FC St. pauli?
Ich denke, dass st. Pauli in der letzten 
saison sehr gut war – ich habe auch 
ein paar spiele gesehen. Besonders 
zu hause können sie sehr gefährlich 
sein. Ich habe großen respekt vor 
dem team. Zu Beginn dieser serie 
hatten sie ein wenig Pech, aber die 
saison ist noch sehr lang.
  
Beschreiben Sie mickaël poté als 
person und als Fußballer? 
Ich habe drei Kinder und bin seit zehn 
Jahren verheiratet. Ich bin Vater und 
weiß, wo ich herkomme. Wir hatten 
früher nicht viel geld – das war nicht 
immer einfach als Kind. Ich musste 
mir alles erarbeiten. Wenn ich auf 
dem rasen stehe, dann spiele ich hart 
und stark, für mich ist es keine opti-
on, weniger als 100 Prozent zu geben. 
Das versuche ich auch meinen Kin-
dern zu vermitteln. 
 
Sie haben eine Fanpage auf 
Facebook – wie wichtig ist es 
ihnen, einen persönlichen und 
engen Kontakt zu den Fans zu 
pflegen? 
Ich denke, das ist das gleiche wie beim 
FC st. Pauli: Die Fans sind enthusias-
tisch, egal, ob man gewinnt oder ver-
liert, sie stehen hinter einem und ich 
denke, dass es sehr wichtig ist, mit 
ihnen in Kontakt zu stehen. Als ich 
nach Deutschland kam, war ich über-
rascht über die Unterstützung. nach 
einem spiel wollen sich die Fans mit 
dir austauschen, exklusive Infos 
haben und wissen, wie man die Partie 
selbst empfunden hat.

Was sind die unterschiede zwi-
schen deutschem und französi-
schem Fußball?
In Frankreich ist der Fußball mehr 
durch taktik geprägt – in Deutsch-

land spielt man offensiver. Meinem stil kommt der deutsche Fußball sehr entge-
gen, ebenso wie der englische. 

Was war bisher der beste moment in ihrer Karriere?
Es gibt keinen speziellen Moment, aber als wir in der vergangenen saison gegen 
1860 München gespielt haben, gab es so etwas wie einen Wendepunkt. Ich habe 
in dem spiel drei Mal getroffen: Das war, als ob ein neuer Mickaël Poté auf dem 
Platz stehen würde. Das war wichtig für mich, gerade nach der Zeit in nizza, in 
der ich lange verletzt war und keine Chance bekam in der 1. Liga in Frankreich 
zu spielen.  

gibt es Dinge, die Sie nicht an ihrem Beruf mögen (so wie langweili-
ge interviews ;-))?
Eigentlich nicht, man spielt ja auch Fußball, um solche Momente zu erleben. In 
Deutschland hat Fußball einen ganz anderen stellenwert und genießt eine viel 
höhere mediale Aufmerksamkeit. Ich bin mittlerweile etwas bekannter und mir 
wird viel respekt entgegengebracht. Aber es gibt vielleicht doch etwas, dass mich 
ein wenig stört: nach einem spiel möchte ich am liebsten sofort in die Kabine – 
egal, ob wir gewonnen oder verloren haben, danach mag ich am liebsten gar 
nicht sprechen.
 Interview: Joy Dahlgrün-Krall

  „Ich habe  
respeKt Vor Dem 
  st. paulI-team“

www.obc-cidre.com

• Frisch gekelterter Cidre, 
   schmeckt Apfelfrisch zu 
   jeder Zeit!
• Feierlaune in 3 
   Geschmacksrichtungen!

Hier erhältlich!

Foto: Dynamo Dresden

Foto: DFL
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1 pliquett Benedikt torsten Wolff

13 tschauner philipp 10 900 406 gehalten: 71% Dierk schulz
23 Kirschke Florian
30 Himmelmann robin Maik Fischer

aBWeHr
2 Kringe Florian 6 2 2 360 278 162 37 6 2 77 44 56 1 Kay Brose
5 avevor Christopher 7 1 585 334 172 46 1 118 41 59 5 Frischfleisch

16 thorandt markus 10 900 624 398 83 2 262 39 61 20 3 Patrick Miez
20 Schachten Sebastian 8 3 2 463 346 183 53 8 93 50 50 13 2 Andrea Dengler
24 mohr Florian 9 810 577 413 49 5 2 183 35 65 6 1 Astrid Will
26 gonther Sören Markus staudacher
27 Kalla Jan-philipp 8 1 681 470 261 65 5 177 44 56 13 Uwe Becker

mittelFelD
6 Funk patrick 9 4 5 403 299 192 52 7 106 41 59 10 Carsten Brunke
7 Daube Dennis 8 1 1 648 451 306 51 10 1 120 57 43 9 2 Martin rother
8 Bruns Florian 7 1 2 501 290 165 59 12 120 54 46 6 Fin Eichhorst

10 Buchtmann Christopher 2 2 116 66 34 11 2 22 41 59 3 Alexander Brodersen
14 gogia akaki 4 2 2 178 86 46 15 58 62 38 5 Andreas Luh
15 gyau Joseph-Claude 2 2 60 34 16 0 2 22 59 41 2 Marc steinhardt
17 Boll Fabian 7 1 2 508 337 230 54 6 172 47 53 12 Max und Louis von guilleaume
22 Bartels Fin 10 1 1 853 471 291 59 12 1 2 226 57 42 12 3 stefan haberlandt
25 Schindler Kevin 4 1 275 144 94 26 1 1 67 57 43 3 olav rieck

angriFF
29 andrijanic marcel steffen Ehlert
9 ebbers marius 9 3 4 540 215 121 34 19 1 121 53 47 2 Leonard Brodersen

11 ginczek Daniel 10 5 2 473 217 119 33 12 1 2 179 56 44 14 4 Karsten roigk
18 lennart thy 2 1 159 90 59 19 3 38 68 32 2 rainer Bohlmann
19 Saglik mahir 8 3 3 488 235 140 37 17 131 60 40 3 Jörg Will

trainer
mF Frontzeck michael Franz steinberger
tS Schultz timo Carsten Brunke

tm meggle thomas Doris Koslowski
mH Hain mathias

 stand: 22.10.2012 

Spt. Datum anstoß paarung erg. torschützen Schiedsr. Zusch. tab.
1. 3.8. 18:00 Erzgebirge Aue : FC St. pauli 0:0 Weiner 12.200 13
2. 11.8. 15:30 FC St. pauli : FC Ingolstadt 04 1:1 Eigler (55.), Mohr (56.) Dingert 18.390 12
3. 25.8. 13:00 Energie Cottbus : FC St. pauli 2:0 stiepermann (21.), Banovic (66.) stark 11.190 15
4. 1.9. 13:00 FC St. pauli : sV sandhausen 2:1 Bartels (71.), Ebbers (76.), Pischorn (83.) Brych 21.045 11
5. 17.9. 20:15 1. FC Köln : FC St. pauli 0:0 Welz 45.200 11
6. 21.9. 18:00 FsV Frankfurt : FC St. pauli 2:1 roshi (7.), ginczek (58.), Kapllani (62.) schriever 8.849 12
7. 25.9. 17:30 FC St. pauli : Vfr Aalen 0:1 hübner (45.+1) Leicher 20.932 13
8. 28.9. 18:00 Jahn regensburg : FC St. pauli 3:0 sembolo (24.), J.-P. Müller (44.), sembolo (55.) Willenborg 12.183 15
9. 5.10. 18:00 FC St. pauli : 1. FC Union Berlin 2:2 Mattuschka (21., 84.), Mohr (48.), Bartels (69.) Dankert 21.045 17
10. 21.10. 13:30 sC Paderborn 07 : FC St. pauli 1:1 ginczek (48.), naki (71.) Petersen 15.000 17
11. 28.10. 13:30 FC St. pauli : Dynamo Dresden
12. 3.11. 13:00 1860 München : FC St. pauli
13. 12.11. 20:15 FC St. pauli : VfL Bochum
14. 19.11. 20:15 hertha BsC : FC St. pauli
15. 25.11. 13:30 FC St. pauli : MsV Duisburg
16. 28.11. 17:30 Eintracht Braunschweig : FC St. pauli
17. 1.12. 13:00 FC St. pauli : 1. FC Kaiserslautern
18. 9.12. 13:30 FC St. pauli : Erzgebirge Aue
19. 16.12. FC Ingolstadt 04 : FC St. pauli
20. 3.2. FC St. pauli : Energie Cottbus
21. 10.2. sV sandhausen : FC St. pauli
22. 17.2. FC St. pauli : 1. FC Köln
23. 24.2. FC St. pauli : FsV Frankfurt
24. 3.3. Vfr Aalen : FC St. pauli
25. 10.3. FC St. pauli : Jahn regensburg
26. 17.3. 1. FC Union Berlin : FC St. pauli
27. 31.3. FC St. pauli : : sC Paderborn 07
28. 7.4. Dynamo Dresden : FC St. pauli
29. 14.4. FC St. pauli : 1860 München
30. 21.4. VfL Bochum : FC St. pauli
31. 28.4. FC St. pauli : hertha BsC
32. 5.5. MsV Duisburg : FC St. pauli
33. 12.5. 13:30 FC St. pauli : Eintracht Braunschweig
34. 19.5. 13:30 1. FC Kaiserslautern : FC St. pauli

BE MINI.

MIN_Stadionmagazin_147_5x8mm_newsp.indd   1 05.09.11   10:32

 
tor

1 Markus scholz
13 Benjamin Kirsten
35 Florian Fromlowitz
aBWeHr

2 Vujadin savič
4 Cheikh gueye
5 romain Bregerie
6 Florian Jungwirth

20 Cüneyt Köz
21 Muhamed subasič
22 Bjarne thoelke
27 sebastian schuppan
37 toni Leistner
mittelFelD 

7 Idir ouali
8 Filip trojan

11 Anthony Losilla
17 Lars Jungnickel
19 Ioannis Papadopoulos
24 David solga
25 robert Koch
28 Marcel Franke
29 tobias Jänicke
38 tobias Müller
40 Cristian Fiel
angriFF 

9 Pavel Fort
10 Mickael Poté
14 hasan Pepič
31 Petar sliškovič
39 Lynel Kitambala
trainer: ralf Loose 
Co-trainer:   nico Däbritz

S ta t i s t i k

To u r p l a n

Dynamo Dresden
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sCP eine absolut unzermürbbare 
geheimwaffe im Köcher: Die als 
nummer 31 getarnte 23. Es kam, wie 
es kommen musste: naki kommt ins 
spiel. naki kommt an den Ball. naki 

wühlt sich durch den braun-weißen 
strafraum. naki schießt das 1:1.
so sieht erfolgreiche rückzermür-
bung aus. trotz Chancen bis zur letz-
ten sekunde blieb es dabei. 
Aber: Die Zündung funktioniert. Der 
braun-weiße Verbrennungsmotor 
läuft wieder. Wie’s aussieht, allmäh-
lich auf hochtouren. 
schon gegen Union wurde gewollt 
und gerannt und gepasst und gekon-
tert, und auch auf den rängen loderte 
es wieder. Anfeuerung. Warum ist das 
Wort eigentlich aus der Mode gekom-
men?
Wenn’s auf dem rasen und auf den 
rängen so weitergeht wie zuletzt, 
darf der rest der Liga vor uns gern 
nervös werden. Also Finger an die 
Lichthupe, Jungs. Zeit, weiter zu 
drängeln. Und bald auch zu überho-
len.
gerhard von der gegengerade, 

LIgA-
PEgEL

tabelle 2. Bundesliga 2012/13

platz Verein Spiele s   u   n tore Diff. pkte
 1 Eintracht Braunschweig 10  8 2 0 18:3 15  26
 2 hertha BsC 10  6 3 1  18:10 8  21
 3 1. FC Kaiserslautern 10  5 5 0  18:11 7  20
 4 Energie Cottbus 10  5 3 2  15:10 5  18
 5 1860 München  10  4 5 1  14:7 7  17 
 6 Vfr Aalen 10  5 1 4  13:10 3  16
 7 FC Ingolstadt 04  10  4 4 2  13:11 2  16
  8 FsV Frankfurt  10  4 3 3  13:12 1  15
  9 sC Paderborn 07  10  3 3 4  16:13 3  12
  10 1. FC Union Berlin  10  3 3 4  14:15 -1  12
  11 1. FC Köln  10  3 3 4  10:12 -2  12
  12 Jahn regensburg  10  3 0 7  11:13 -2  9
  13 Dynamo Dresden  10  2 3 5  12:15 -3  9
  14 Erzgebirge Aue  10  2 3 5  8:13 -5 9
  15 sV sandhausen 10  2 3 5  9:17 -8 9
 16 VfL Bochum  10  2 3 5  5:14 -9  9
 17 FC st. Pauli  10 1 5 4 7:13 -6 8
 18 MsV Duisburg  10  1 2 7  6:21 -15  5

stand: 24.9.2012

Fr 02.11.  18:00 hertha BsC - FC Ingolstadt 04 -:- (-:-)  
   Eintracht Braunschweig - sV sandhausen -:- (-:-)  
   Jahn regensburg - sC Paderborn 07 -:- (-:-)  
sa 03.11.  13:00 1860 München - FC St. pauli -:- (-:-)  
   MsV Duisburg - FsV Frankfurt -:- (-:-)  
so 04.11.  13:30 Dynamo Dresden - 1. FC Union Berlin -:- (-:-)  
    VfL Bochum - Energie Cottbus -:- (-:-)  
   Vfr Aalen - 1. FC Köln -:- (-:-)  
Mo 05.11.  20:15 1. FC Kaiserslautern - Erzgebirge Aue -:- (-:-) 

Fr 26.10.  18:00 1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern -:- (-:-)  
   FC Ingolstadt 04 - Vfr Aalen -:- (-:-)  
   Energie Cottbus - 1860 München -:- (-:-)  
sa 27.10.  13:00 Eintracht Braunschweig - hertha BsC -:- (-:-)  
   Erzgebirge Aue - VfL Bochum -:- (-:-)  
   sV sandhausen - MsV Duisburg -:- (-:-)  
so 28.10.  13:30 FC St. pauli - Dynamo Dresden -:- (-:-)  
   1. FC Union Berlin - sC Paderborn 07 -:- (-:-)  

   FsV Frankfurt - Jahn regensburg -:- (-:-)

12. Spieltag 2.11.-5.11.2012

11. Spieltag 26.10.-28.10.2012

Hamburg   Pinneberg

Kopierer - Drucker - Scanner - Faxsysteme
Kostenanalyse - Dokumentenmanagement

D i e  e i n z i g  wa h r e  S p i e l k r i t i k
G ege n ge ra d e n - G e r d

  Jetzt 
reDe Ich! Diesmal: 

lichthupenfußball

D e r  b ra u n - we i ß e 
Ve r b r e n n u n g s m o -
t o r  l ä u f t  w i e d e r

„Den gegner durch permanentes 
toreschießen zermürben“ war ges-
tern. Das neue Motto heißt: „Den 
gegner durch permanentes torenicht-
schießen zermürben.“
Was gab es letzten sonntag nicht alles 
zu sehen! schindler – ein strahl wie 
ein Überschallflugzeug, knapp übers 
tor. Klasse Vorlage von Bartels! Dann 
gleich wieder Bartels, setzt sich durch, 
auf ginczek, knapp vor dem Fünfme-
terraum, flacher, trockener, unwider-
stehlicher schuss – links an den Pfos-
ten. Kalla, steilpass, auf schindler, 
hoch weiter auf ginczek, Kopfball – 
knapp drüber.
Das war kein „Best of“ aus drei spie-
len – das waren nur die highlights der 
ersten paar Minuten gegen Pader-
born! Und es ging munter so weiter. 
torenichtschießen in Perfektion. 
glaubt bloß nicht, dass das Zufall war!
glaubt Ihr doch? Dann erklär ich Euch 
mal die strategie. schon mal Auto 
gefahren, am besten auf der Auto-
bahn? schon mal einen richtig fetten 
Wagen hinter Euch gehabt, Pferde-

stärken bis zum Abwinken, und 
immer schön dicht aufgefahren, mit 
Lichthupe und so?
Jetzt stellt Euch mal vor, der ganze 
linke streifen ist frei, und der 
Drängler überholt trotzdem nicht. Die 
ganze Zeit überholt der nicht! obwohl 
glasklar ist, dass er die Ps dazu hätte. 
Er lichthupt und drängelt. Er macht 
Euch nervös.
Er zermürbt Euch.
seht Ihr? Ersetzt Pferdestärken durch 
torchancen, und schon versteht Ihr 
den trick. Wer so einen Verein hinter 
sich in der tabelle drängeln hat, 
braun-weiße Lichthupe und alles: Der 
ist natürlich dermaßen verunsichert, 
dass er wenige spieltage später das 
Fußballspielen komplett einstellt.
Und schon bald ist die komplette Liga-
Autobahn frei. Für uns! genial, oder? 
nach gut 48 Minuten Zermürbung 
erbarmte sich der junge ginczek und 
packte den bettelnden Paderbornern 
endlich den Ball ins tor. Eigentlich 
hätten sie da schon längst zermürbt 
genug sein müssen. Leider hatte der 

55, ist seit 1910 Dauerkarten-Besitzer des FC st. Pauli. gegen 
eine sonderlizenz Autobahn für sein düsengetriebenes Kettcar 
hat er sich bereit erklärt, die VIVA st. PAULI als Fußball-sachver-
ständiger zu unterstützen. 

Mehr von gerd und seiner tante Kriemhild findet Ihr unter:
www.gegengeraden-gerd.de
facebook.com/gegengeradengerd
twitter.com/gg_gerd

Fotos: Norbert Harz

Erst den Gegner durch permanentes Toren ichtsch ie-
ßen zermürben - dann der Führungstreffer.  Fast wäre 
der Plan aufgegangen …

Lichthupenvirtuose: 
Fin  Bartels  drängelt  schon wieder
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Fa n rä u m e  e . V .

Anlass zum Feiern gibt es genug: 
neben dem fünften geburtstag von 
Fanräume e.V. auch die bevorstehen-
de Einweihung der Fanräume in der 
neuen gegengerade im ersten Quartal 
2013.
Ab 19:30 uhr habt Ihr gelegenheit, 
die Vorspeise in Form eines Aperitifs 
zu genießen. Um 20:00 uhr kre-
denzt Fanräume den hauptgang: Ein 
Abend für alle st. Paulianerinnen und 
st. Paulianer, der das sagenumwobe-
ne „Lebensgefühl FC st. Pauli“ auf 
den Punkt bringt – und zwar durch 
die, die es prägen: aktuelle und ehe-
malige spieler, Fans, Funktionäre und 
Vereinsmitarbeiter. 

„eIn Kessel 
     braun-weIsses“

Fa n l a d e n - N e w s
Auswärts und mehrGroße „Fan-Gala“ mit Spielern + 

Aktiven und Party mit DJs
auswärts in Stuttgart
Zum Auswärtsspiel der zweiten DFB-Pokalrunde beim VfB stuttgart am Mittwoch, 
31. oktober 2012, um 19 Uhr bieten wir eine Busfahrt an. Die Busfahrt startet 
an der Ecke süd/gegengerade um 8 Uhr. Je nach Verkehr und spielverlauf sind 
wir morgens um 6 Uhr wieder in hamburg. Die Busfahrt kostet 37 Euro für AFM-
Mitglieder, alle anderen zahlen 44 Euro. Die Preise für die Eintrittskarten 
belaufen sich auf 13,50 Euro für den stehplatz (ermäßigt 10 Euro). sitzplatzkar-
ten gibt es diesmal nur über das Kartencenter.

Zu gast bei den münchner löwen
nach dem Pokalspiel ist vor der Auswärtspartie bei 1860 München, die am 
sonnabend, 3. november 2012, um 13 Uhr angepfiffen wird. hierzu bieten wir 
eine Bahngruppenfahrt an.
Die Bahnfahrt läuft wie folgt: hinfahrt mit ICE 581 ab hamburg-Altona um 4:37 
Uhr. Ankunft in München hauptbahnhof 10:56 Uhr. Zum stadion benötigt man 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln ca. eine stunde. Die rückfahrt mit ICE 582 ab 
München hauptbahnhof startet um 17:05 Uhr, Ankunft in hamburg-Altona 23:24 
Uhr. Beide Züge halten in Dammtor, hauptbahnhof, harburg, Lüneburg, Celle, 
hannover, göttingen, Kassel, Fulda und Würzburg. Die Bahnfahrt kostet 68 Euro 
für AFM-Mitglieder, alle anderen zahlen 80 Euro. Die Preise für die Eintrittskar-
ten: stehplatzkarten kosten 15,50 Euro (ermäßigt 12 Euro).

Wir freuen uns auf euren Besuch!
nutzt euren Fanladen!
Eure Fanladen-Crew: Alexandra, Carsten, Christian, Juliane, Kolja und stefan

Öffnungszeiten und Kontakt
Di.-Fr. 15-19 Uhr sowie vor und nach den heimspielen der Profis

Fanladen St. pauli, Brigittenstr.3, 20359 Hamburg
tel. 040 / 4396961, Fax. 040 / 4305119,  
e-mail: info@stpauli-fanladen.de; www.stpauli-fanladen.de

leserinnen und leser 
dieser Zeilen, sichert 
euch schnellstens Karten 
im Fanshop, am Fanräu-
me-Stand oder im Fanla-
den St. pauli: „ein Kes-
sel Braun-Weißes – 5 
Jahre Fanräume e.V.“ 
am Freitag, 9. novem-
ber im „Ballsaal“ der 
Südtribüne verspricht 
ein einmaliger abend zu 
werden – so magisch 
wie unser FC.  

Live auf der Bühne lesen, lachen, 
erzählen, singen, versteigern, schwel-
gen in Anekdoten und duellieren sich 
(spielerisch) unter anderem: Fin Bar-
tels, Fabian Boll, Florian Bruns, 
Dennis Daube, marius ebbers, 
Sören gonther, Florian mohr, 
Benedikt pliquett, timo Schultz 
und philipp tschauner; alle bishe-
rigen Fanbeauftragten des FC st. 
Pauli (Sven Brux, Hendrik lütt-
mer, Heiko Schlesselmann, Ste-
fan Schatz); die millerntor-Bri-
gade, gegengeraden-gerd, 
tommy molotow, michael pahl, 
Sibbe rakete, Wolf Schmidt 
(aFm-radio), die Chöre vom alten 

DynamoFreunde Ham-
burg richten erneut 
Benefizturnier zu guns-
ten der pestalozzi Stif-
tung aus

stellen wir Euch an dieser stelle sonst 
immer einen Fanclub des FC st. Pauli 
vor, möchten wir in dieser Ausgabe 
auf das von den „DynamoFreunden 
hamburg“ organisierte Fanclub-hal-
lenturnier, das nach seiner Premiere 
im Januar 2012 zum zweiten Mal 
ausgetragen wird, aufmerksam 
machen. 
Am 19. Januar 2013 wird das Benefiz-
turnier zum zweiten Mal ausgetragen 
ausgetragen – das Motto in diesem 
Jahr lautet „Geh Deinen Weg“ (mehr 

Infos findet Ihr unter www.bene-
fizturnier.de), bei der Premiere 
hieß es „Kinder sind unsere Zukunft“. 
Erneut hat Andreas Freund von den 
„DynamoFreunde hamburg“ die 
organisation des turniers, bei dem in 
hamburg beheimatete Fanclubs von 
Dynamo Dresden, st. Pauli, hsV, 
hansa rostock, Fortuna Düsseldorf, 
sC Freiburg, Borussia Dortmund, VfB 
stuttgart, VfB Lübeck, Karlsruher sC 
und schalke 04 teilnehmen, auf die 
Beine gestellt. Unterstützt wird er 

hierbei vom st. Pauli-Fanclub „Braun-
Weisse Apple“, die natürlich auch mit 
am Ball sein werden. 
nachdem das turnier im letzten Jahr 
in norderstedt ausgetragen wurde, 
hat Andreas Freund nun bewusst die 
sporthalle „Kids & Play“ (goosmoort-
wiete 40, 25474 Bönningstedt) als 
Austragungsort gewählt. Viele der 
insgesamt 14 Fanclubs werden mit 
Familie und Kindern dabei sein und so 
können die Kids, während das turnier 
ausgespielt wird, die hervorragenden 

Bedingungen nutzen. Derzeit ist noch 
ein Platz für einen Fanclub frei. Wer 
Interesse hat meldet sich einfach bei 
Andreas Freund (andreas.
Freund@benefizturnier.de).

Beim ersten turnier gewann der For-
tuna Düsseldorf Fanclub „Dropkick 
hamburg“. Mal sehen, wer bei der 
zweiten Auflage die nase vorn haben 
wird. 
 Hauke Brückner

2.hamburGer fanclub-hallenturnIer
Fa n - C o rn e r

Stamm und mudder Hartmann 
Klub sowie weitere Überraschungs-
gäste. Durch den Abend führt Chri-
stoph nagel („FC st. Pauli. Das 
Buch“ / „FC st. Pauli. Alles drin“). 
neben bester Unterhaltung könnt Ihr 
an diesem Abend alles über Fanräu-
me e.V. und die Pläne fürs nächste 
Jahr erfahren. Außerdem präsentiert 
sich auch der Förderverein 1910 – 
museum für den FC St. pauli e.V. 
und informiert über den aktuellen 
stand in sachen Vereinsmuseum.
Im Anschluss an das Bühnenpro-
gramm gibt es feinste Musik vom 
Plattenteller: gleich mehrere DJs, 
unter anderem DJ DSl (St. pauli 

Sound Supporters) werden den 
„Ballsaal“ bis zum Morgengrauen 
rocken. natürlich ist auch für reichlich 
kühles AstrA, alkoholfreie getränke 
und snacks gesorgt.
Das alles zugunsten eines Zwecks, der 
allen Fans nützt: Die Fanräume in der 
neuen gegengerade. Der Eintritt 
beträgt 5 Euro im Vorverkauf und 8 
Euro an der Abendkasse. 
Vorverkauf: Ab sofort im Fanladen  
st. Pauli, Brigittenstraße 3, am Fan-
räume-stand vor der „süd“ oder im 
FC st. Pauli-Fanshop am Millerntor.

Wir freuen uns auf euch!
eure Fanräume e.V.
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Warum kaum von der realität geprüfte talente wie 
Lionel Messi bereits mit umfangreichen Biografien 
gewürdigt wurden, ein ligenübergreifendes Phänomen 
wie die mächtige nummer 17 des FC st. Pauli aber 
bislang unberücksichtigt blieb, war dem Verfasser die-
ser Zeilen stets ein rätsel.
Dankenswerterweise hat sich hermann schmidt der 
Aufgabe gestellt, dieses erschreckende Ungleichgewicht 
im Fußball-Buchmarkt aufzuheben. Mit „Fabian Boll – 
das herz von st. Pauli“ legt schmidt, Autor der Millern-
tor-trilogie „Zauber am Millerntor“, „Der Kampf geht 
weiter“ und „Wir kommen wieder“, die erste Boll-Bio-
grafie vor.  
Auf 208 seiten mit 23 Kapiteln, aufgelockert durch 
Interviews mit Boll selbst, o-töne und weitere Beiträge 
von seiner Frau Alexandra, Freunden und Weggefähr-
ten seiner Karriere sowie eine Bilderstrecke mit farbi-
gen Fotos erzählt das Buch über den beeindruckenden 
Weg des Bad Bramstedters von (tränenreichen) ersten 
Punktspiel-Versuchen über die stehplätze der nordkur-
ve und gegengerade des Millerntor-stadions bis zum 
Kapitän der 1. Mannschaft des FC st. Pauli.
Auch Kenner der Karriere unseres kickenden (ober-)
Kommissars erfahren dabei viel neues. Besonders 
stark: nicht nur über die sternstunden seiner Karriere 
wie die „Bokal“-serie 2005/6 oder die Aufstiege in die 
2. und 1. Bundesliga, sondern auch über dunklere 
Momente gibt „Boller“ seinem Biografen offen Aus-
kunft. Fazit: eine ebenso umfassende wie persönliche 
Karrierechronik – lohnend für alle Boll-Fans.

Christoph Nagel

Hermann Schmidt: Fabian Boll – das Herz von St. Pauli. Eine 
Biografie, Werkstatt-Verlag, 208 Seiten, 12,90 Euro.

Unter dem Motto „obdachloge“ verlo-
sen die Deutsche Fernsehlotterie und 
„hinz&Kunzt“ zum heimspiel gegen 
Erzgebirge Aue (9. Dezember, 13:30 
Uhr) 4 mal 2 tickets für die Loge der 
Fernsehlotterie. Der Clou: Die Loge 
wird für einen tag umgestaltet zum 
Verkaufsraum der „hinz&Kunzt“ – 
inklusive Möbeln, schuhputzmaschine 
und einem echten original hinterm 
tresen: hinz&Künztler „spinne“ wird 
dabei sein, wenn die gewinner mit 
den Kiezkickern mitfiebern.
Die „obdachloge“ ist teil einer größe-
ren Kooperation der Deutschen Fern-
sehlotterie mit „hinz&Kunzt“. 
„obdachlosigkeit ist gerade in dieser 
kalten Jahreszeit ein großes Pro-
blem“, erklärt Christian Kipper, 
geschäftsführer der Fernsehlotterie. 

S p o n s o r e n - N e wsNeues von der Deutschen Fernsehlotterie

„obDachloGe“        mItmachen unD GewInnen! 
„Die Fernsehlotterie hat auch schon in 
der Vergangenheit soziale Projekte 
gefördert, die helfen und Abhilfe 
schaffen. Unsere Kooperation mit 
‚hinz&Kunzt‘ soll dem thema noch 
mehr Öffentlichkeit verschaffen und 
die Menschen sensibilisieren.“
Und so geht’s: Auf der Webseite der 
Fernsehlotterie (www.fernsehlotterie.
de/obdachloge) und in der novem-
ber-Ausgabe von „hinz&Kunzt“ ist je 
ein Foto versteckt, auf dem sich eine 
Zahl befindet. notieren sie beide Zah-
len und senden sie diese mit Ihren 
Kontaktdaten bis zum 30. november 
an: obdachloge@fernsehlotterie.
de. Das Los entscheidet; die gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt. Alle 
Informationen: www.fernsehlot-
terie.de/obdachloge

Unter allen VIVA-Leserinnen und 
Lesern, die uns bis einschließlich 
mittwoch, 31. oktober 2012, 
eine E-Mail mit dem Betreff „Fabian 
Boll“ an die redaktions-Adresse 
viva.stpauli@fcstpauli.com schik-
ken, verlosen wir insgesamt drei 
Exemplare der neuen Boll-Biografie 
von hermann schmidt. 

gemeinsam mit dem 
Hamburger Straßenma-
gazin „Hinz&Kunzt“ 
startet die Deutsche 
Fernsehlotterie ein 
besonderes gewinn-
spiel: Die „obdachloge“ 
schafft auf außerge-
wöhnliche art aufmerk-
samkeit für das problem 
der Wohnungslosigkeit. 

    Das herz
 schläGt „boll“

VerlosunG  3 x boller zu GewInnen!

B a u st e l l e n - R e p o r t

95 tonnen pylone
nicht nur am Millerntor hat sich in den letzten Mona-
ten einiges getan, sondern auch auf dem trainingsge-
lände des FC st. Pauli an der Kollaustraße. Wir waren 
für Euch vor ort und haben den aktuellen stand der 
Dinge dokumentiert. 
seit saisonbeginn erstrahlt die gegengerade in neuem 
glanz. seit Mai arbeiten jede Menge helfende hände 
fieberhaft daran, den neubau der tribüne voranzu-
treiben. Derzeit dreht sich vieles ums Dach, wie man 
an dem fünfhundert tonnen schweren Kran, der seit 
einigen tagen hinter der tribüne auf dem heiligen-
geistfeld steht, erkennen kann. Die Konstrukteure 
arbeiten momentan an der Montage der Pylone. Diese 
sorgen dafür, dass das Dach gehalten und das gewicht 
auf die seiten verteilt wird. „Das ist ein gewaltiger Akt, 
denn ein Pylon wiegt 95 tonnen“, erklärt Wolfgang 
helbing, geschäftsführer der Millerntor-stadionbe-
triebsgesellschaft. Für das Zusammenbauen der Kon-
struktion benötigen die stadionarbeiter jede Menge 
Platz. „Wir müssen da jetzt ein bisschen gas geben, 
denn wir brauchen dafür mehr raum, als wir eigentlich 

haben. Bald geht nämlich der Dom wieder los“, so 
helbing. sobald die Pylone an ort und stelle sind, 
werden die stützen entfernt. Danach erfolgen das 
Decken des Daches und die Montage der Lautsprecher- 
und der Flutlichtanlage. Parallel zu den Bauarbeiten 
am Dach wird weiter am Ausbau der Elektronik und 
der toiletten gearbeitet. Diese sollen bis zum heim-
spiel gegen den VfL Bochum am 12. november fertig-
gestellt werden. 
Doch nicht nur im stadion gibt es dieser tage viel zu 
sehen, sondern auch auf dem trainingsgelände an der 
Kollaustraße. „Wir haben in der letzten Woche mit den 
grundleitungen und den Fundamentarbeiten begon-
nen“, so helbing. „sobald der Beton getrocknet ist, 
wird gemauert.“ Der komplette rohbau soll bis Weih-
nachten stehen, danach kommt das Dach. Ende Juni 
2013 wird das neue Funktionsgebäude komplett fertig 
sein, wenn alles nach Plan läuft. Es sei jedoch gut 
möglich, dass die Mannschaft ihr neues Zuhause schon 
früher beziehen kann, so helbing. 

Ina Volkmer

B u c h t i p p
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Wir liefern!

…bis gleich.

Stadtkurier expreSSverSand tranSportlogiStik

www.inline-kurier.de

RZ_Anz_Fussball.indd   1 16.10.12   14:47

S p o n s o r e n - N e ws
Noch mehr Neues von der Deutschen Fernsehlotterie

„traumtrIKot“:     fans DesIGnen Das trIKot Des fc st. paulI

Die Deutsche Fernsehlotterie ruft 
gemeinsam mit Do You Football und 
dem FC st. Pauli einen einmaligen 
Wettbewerb ins Leben: Unter dem 
Motto „traumtrikot – Dein Design für 
den guten Zweck“ sind  
st. Pauli-Fans und kreative Köpfe 
aufgerufen, ein trikot für die Kiezkik-
ker zu entwerfen. Das Besondere: Der 
sieger-Entwurf wird anschließend 
nicht nur produziert und für den 
guten Zweck verkauft, sondern beim 
heimspiel gegen hertha BsC (im April 
2013) von den st. Pauli-Profis auch 
tatsächlich getragen.
Entwürfe können bis zum 30.11.2012 
per E-Mail oder Post an die Deutsche 
Fernsehlotterie gesendet werden. 
Eine prominente Jury trifft eine Vor-
auswahl, die besten Entwürfe gehen 

dann ins online-Voting, und die Fans 
entscheiden über den sieger! Die 
Erlöse aus der „traumtrikot“-Aktion 
kommen der Aktion „Kinderreisen – 
Ein Platz an der sonne“ der Deut-
schen Fernsehlotterie zugute. Die 
„Kinderreisen“ bescheren Kindern 
aus sozial benachteiligten Familien 
ihren ersten Urlaub in einem Ferien-
camp in Deutschland. 
Einsendeschluss ist der 30.11.2012. 
Entwürfe können geschickt werden 
an: traumtrikot@fernsehlotte-
rie.de oder Deutsche Fernsehlotterie, 
stichwort „traumtrikot“, harvestehu-
der Weg 88, 20149 hamburg. Vorga-
ben für die trikot-gestaltung sowie 
teilnahmebedingungen finden alle 
teilnehmer unter: www.fernseh-
lotterie.de/traumtrikot

Deutsche Fernsehlotterie 
startet gemeinsam mit 
Do you Football und 
dem FC St. pauli Design-
wettbewerb für den 
guten Zweck
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Yo u n g  R e b e l s

  braun sIchert 
punKt Im u23-Derby
Das vergangene Wochen-
ende stand ganz im Zei-
chen des u23-Derbys. Wie 
in der letzten Saison woll-
ten die Schützlinge von 
trainer Jörn großkopf 
einen Heimsieg landen, 
am ende mussten sich 
seine akteure dank eines 
späten treffers des einge-
wechselten Christopher 
Braun mit einem punkt 
begnügen. 

Jubeln konnten dagegen unsere U19 
und U17 nach ihren gastspielen in 
Cottbus. Die U16 holte einen Zähler, 
lediglich die U15 musste eine nieder-
lage einstecken. 
nach einer niederlage sah es wenige 
Minuten vor dem Abpfiff auch bei 
unserer U23 im Derby gegen die U23 
der rothosen aus. Bei spätsommerli-
chen 20 grad sahen die 570 anwesen-
den Zuschauer keine Partie auf 
hohem niveau, viel „klein, klein“ 
bestimmte das geschehen auf dem 
rasen. Während die gäste in der ers-
ten halbzeit lediglich bei zwei stan-
dardsituationen wirklich gefährlich 
wurden, kamen die Kiezkicker geziel-
ter vor den Kasten des hsV – nur die 
Präzision im Abschluss fehlte.
In Durchgang zwei kam der stadtriva-
le besser aus der Kabine und erspielte 
sich Feldvorteile. In der 61. Minute 
belohnte sich das team von rodolfo 
Cardoso, als Manuel Farrona-Pulido 
unhaltbar für Keeper robin himmel-
mann zum 1:0 traf. In den schlussmi-
nuten aber versuchten die Braun-
Weißen noch einmal alles – mit 
Erfolg! Der für den verletzten Kapitän 
hauke Brückner in die Partie gekom-
mene Christopher Braun stand gold-

ganitis gar auf 2:1. Laurynas Kulikas, 
der zuletzt bei der U23 in zwei spie-
len vier Mal treffen konnte, stellte in 
der 48. Minute den 3:1-Endstand her. 
nach acht spielen rangiert die U19 
auf einem hervorragenden dritten 
Platz. 
Einen deutlicheren Erfolg landete 
unsere U17 in der Lausitz – mit 5:0 
wurde Energie Cottbus deklassiert. 
Laurel Aug (8.), Furkan Pinarlik (28.) 
und Jan-robert Kuhle (36.) trafen vor 
der Pause, erneut Pinarlik (58.) und 
Yakup telli (78.) schraubten das 
Ergebnis gegen den tabellenvierten 
im zweiten Abschnitt in die höhe. 
Weniger erfolgreich verlief das ver-

richtig und traf per Kopf aus sieben 
Metern zum viel umjubelten 1:1 (88.). 
Beinahe wäre noch der siegtreffer 
gelungen, doch eine hereingabe von 
Erdogan Pini verpasste Kristof Kur-
czynski in der schlussminute um haa-
resbreite. Beide trainer waren sich 
nach der Partie jedoch einig, dass die 
Punkteteilung ein gerechtes Ender-
gebnis gewesen ist.
Am Mittwoch (24.10.) spielte unsere 
U23 beim sC Victoria hamburg (die 
Partie war bei redaktionsschluss noch 
nicht beendet), bereits am kommen-
den Dienstag (30.10., 19 Uhr) gastiert 
der sV Meppen bei unseren Kiezki-
ckern.
Der erhoffte Dreier gelang der U23 
nicht, dafür aber unseren teams der 
U19 und U17. Beide Mannschaften 
spielten am vergangenen sonntag 
(21.10.) bei Energie Cottbus. Für die 
von Joachim Philipkowski trainierte 
U19 begann die Begegnung zunächst 
nicht nach Plan, denn bereits nach 
sieben Minuten gingen die gastgeber 
in Führung. Doch die Braun-Weißen 
zeigten sich vom rückstand recht 
unbeeindruckt: nur zehn Minuten 
später traf okyere Wriedt zum 1:1, in 
der 35. Minute erhöhte theodoros 

gangene Wochenende für die U15: Im 
heimspiel gegen den sV Werder Bre-
men unterlag das team von trainer 
remigius Elert mit 1:2. nach der frü-
hen Führung durch Maximilian Ado-
mako (10.) gelang den grün-Weißen 
mit dem Pausenpfiff der Ausgleich 
(35.), eine Viertelstunde nach Wieder-
anpfiff dann der siegtreffer. 
Auch unsere U16 konnte zuletzt kei-
nen Dreier einfahren. Von netteln-
burg-Allermöhe trennte man sich 
nach zweimaligem rückstand mit 2:2 
– Cedric Coy  und Bennet Brügge 
trafen für die Kiezkicker. 

Hauke Brückner

Fotos: FC St. Pauli Medien
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A k t i o nMarathon-Abteilung

als Christine Kaetzel 
aus mainz nach Ham-
burg kam, suchte die 
passionierte langstre-
ckenläuferin einen Ver-
ein, der nicht nur Sport 
treibt, sondern sich auch 
für andere einsetzt. 
„Die marathonabteilung 
des FC St. pauli hat sich 
soziales engagement 
auf die Fahnen geschrie-
ben. Da wusste ich: Hier 
bin ich richtig.“

Dass die Mitglieder der Abteilung 
nicht nur über dieses Engagement 
reden, sondern es auch leben, zeigt 
ein Projekt, das sie gemeinsam mit 
dem „CaFée mit herz“ im stadtteil ins 
Leben gerufen haben. „Wir hatten die 
Idee, einen Lauftreff für Leute zu 
organisieren, die von der gesellschaft 
eher abgelehnt werden. Wichtig war 
dabei, dass das Projekt mit einer Ins-

titution hier im Viertel umgesetzt 
wird. Es ist ein hoffentlich nachhalti-
ges Laufprojekt für obdachlose und 
hartz-IV-Empfänger. Ziel ist es, spaß 
an der Bewegung zu vermitteln und 
den Menschen zu zeigen, wie leis-
tungsfähig sie sind“, erzählt Christine 
Kaetzel, die den Lauftreff leitet. 
gestartet wurde am 31. August. 
Immer freitags um 10.30 Uhr setzt 

sich die gruppe mit durchschnittlich 
sieben, acht teilnehmern in Bewe-
gung. trainiert wird zwischen 60 und 
90 Minuten. Das Ziel ist ambitioniert, 
aber – wie sich die Mitglieder der 
Marathonabteilung sicher sind – in 
jedem Fall zu schaffen: Der halbma-
rathon in hamburg am 23. Juni 2013.
Beim ersten treffen waren die teil-
nehmer noch sehr verhalten. „Mittler-

weile haben wir sehr tolle und intensi-
ve Begegnungen und die teilnehmer 
merken auch, dass der sport etwas 
mit ihnen macht“, berichtet Christine 
Kaetzel. Die hintergründe der Men-
schen, die an dem Lauftreff teilneh-
men, ihre Lebenssituationen und Pro-
bleme sind sehr unterschiedlich und 
vielschichtig. Beim Lauftreff der 
Marathonabteilung wird jeder so 
genommen wie er ist. Für Christine 
Kaetzel und Co. zählen die Menschen 
und die Begeisterung für den sport. 
Die Abteilung stellt aber nicht nur 
trainerInnen für den Lauftreff ab. 
„nach einem Aufruf haben unsere 
Mitglieder etliche Laufklamotten für 
die teilnehmer gespendet. Außerdem 
hat die Leiterin des CaFées mit herz, 
Margot glunz, einen sponsor für 
Laufschuhe gefunden. Das ist wirklich 
großartig“, freut sich Christine Kaet-
zel über das Engagement.
Ab oktober wollen die Verantwortli-
chen der Marathonabteilung eine 
zweite trainingseinheit für diese 
Laufgruppe anbieten. Dann wird die 
gruppe zwei Mal wöchentlich vom 
CaFée mit herz richtung Wallanlagen 
aufbrechen. Das große Ziel, den halb-
marathon, vor Augen. 
 Christoph Pieper

Fotos: FC St. Pauli Marathon Abteilung
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Kurz notiert

St. pauli X-mass run no.2
Kurz vor Weihnachten veranstaltet die triathlonabteilung des FC st. Pauli die 
zweite Auflage des Weihnachtsspendenlaufs von und für laufende Fans des FC st. 
Pauli. Los geht es am sonntag, 23. Dezember, um 11 Uhr auf dem südkurven-
vorplatz des Millerntor-stadions. Der spendenlauf wird zugunsten von Fanräume 
e.V. durchgeführt. Pro teilnehmerIn gehen daher fünf Euro direkt als spende an 
Fanräume e.V. Anmelden kann man sich bereits jetzt für den Lauf. Alle Infos 
unter www.stpauli-x-mass-run.de. 
 

Kleinster Club Deutschlands
Der kleinste Fußballclub der republik ist heute beim spiel gegen Dresden zu 
gast. seit dem 4. september 2012 ist die Fußball-Initiative Barkhausen e.V. (FIba 
e.V.) Mitglied beim DFB. Da der Verein nur aus einer Mannschaft besteht, deren 
Kicker zwischen drei und fünf Jahre als sind, sucht der Club nun sponsoren, die 
den Erhalt der eigenen sportanlage sicherstellen können, damit die Minis auch 
am spielbetrieb teilnehmen können. heute sind die Kinder des FIba e.V. als Ein-
laufkinder im Millerntor-stadion dabei.
 

museumsverein mit Website
Der gemeinnützige Förderverein für ein FC st. Pauli-Museum hat jetzt eine 
eigene Website und ein spendenkonto! www.1910-museum.de wird nach 
und nach mit Inhalten gefüllt, bereits jetzt können dort Mitgliedsanträge herun-
tergeladen und die Vereinssatzung eingesehen werden. Folgen könnt ihr dem 
Förderverein auch unter www.facebook.de/1910eV – über 1.300 User sind 
bereits dabei! spendenkonto: „1910 – Museum für den FC st. Pauli e.V.“, Volks-
bank hamburg, BLZ: 201 900 03, Konto: 570 1910

Zehn Jahre offen schwul im Stadion – 
Queerpass jetzt noch bunter!
Passend zur FArE-Woche 2012 präsentiert der schwul-lesbische Fanklub unseres 
Magischen FC „Queerpass sankt Pauli“ mit freundlicher Unterstützung von FArE 
seine neue Flagge auf der gegengeraden. Der schriftzug „st. Pauli ist bunt“ ist 
in regenbogenfarben hoffentlich auffällig genug für die eigenen Fans, die geg-
nerischen Fans und die Besucher. Queerpass will aufmerksam machen, dass noch 
immer Menschen wegen ihrer sexuellen orientierung ausgegrenzt werden. 
Bekennt Farbe! Beweist durch Euer Engagement, dass die selbstverständlichkeit, 
gegen Diskriminierung zu sein, keine Floskel ist. Wegschauen ist unterlassene 
hilfeleistung. www.queerpassSanktpauli.de

try outs
sa./so., 3. u. 4. november, 12 Uhr:  Du möchtest American Football spielen? Dann komm zu 
den try outs der Buccaneers, der American-Football-Abteilung des FC st. Pauli. 
Es gibt ein Jugend-tackle-team (16 bis 19 Jahre), ein senior Flag-team (ab 16 Jahren) sowie 
ein herren-tackle-team, in denen Du die Möglichkeit hast mitzuspielen. Mitzubringen sind 
leichte sportbekleidung, hallenschuhe (helle, saubere sohle) und etwas zu trinken für Dich. 
Am sonnabend und sonntag starten die try outs jeweils um 12 Uhr in der halle Luisenweg 
10 in 20537 hamburg.

rugby-Herren unterstützen
sa., 10. november, 15 Uhr:  Die rugby-herren des FC st. Pauli treten in der Bundesliga 
gegen den rK 03 Berlin an. Die st. Paulianer sind Aufsteiger in die Bundesliga und 
konnten sich bislang dort gut behaupten. Kick-off ist am 10. november um 15 Uhr auf 
der rugbyanlage an der saarlandstraße.

mitgliederversammlung
Die diesjährige Mitliederversammlung des FC st. Pauli findet am Montag, 26. november 

2012, um 18.30 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) im Congress Centrum hamburg (CCh) in saal 2 statt.

Termine für 
St. Paulianer
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Flimmerkisten-News

Kaum eine regel ist im Fußball so präsent wie 
diese. Und trotzdem beschäftigen sich Fußballer 
ja nicht nur beim training und bei Punktspielen 
mit dem runden Leder. schließlich haben die 
meisten selbst als Fan zum sport gefunden und 
sind es bis heute geblieben. Und als Fan brüstet 
man sich ja hin und wieder auch mit seinem 
Fachwissen. 
Deshalb haben wir von der Flimmerkiste unsere 
Jungs auf die Probe gestellt und sie beim Fuß-
ball-Quiz gegen Experten aus allen teilen der 
stadt antreten lassen. Um bei zweimal elf Fragen 
zu prüfen, wie weit es mit ihrem Wissen denn nun 
tatsächlich her ist. 
Wer von den Braun-Weißen dabei war und wie 
das team FC st. Pauli beim Quiz abgeschnitten 
hat, soll an dieser stelle aus gründen des span-
nungserhalts noch nicht verraten werden. Wer 
wissen will, wie sich die Kiezkicker geschlagen 
haben, sollte deshalb in Kürze mal auf fcstpauli.
tv vorbeischauen!

Hannes Bühler

 DIe wahrheIt 
  lIeGt auf‘m
         platz!


