
13. Spieltag: FC St. pauli – VFl BoChum Anstoss: MontAg, 12.11.2012, 20:15 Uhr



2

Aufmacher ........................................................................... 2 
Gegnerbeobachtung ...................................................... 2
Heim-Interview: Florian Kringe ...............................3
Vorspiel: Hertha BSC .....................................................5
Pinnwand ..................................................................................6
Gäste-Interview: Carsten Rothenbach..............7
Statistik, Tourplan, Kaderliste, Spieltag .......8
Tabelle .....................................................................................9
Gegengeraden-Gerd ........................................................9
Fan-Kongress: Interview mit Sven Brux ........ 10
Fanladen-News ................................................................. 10
Fancorner: St. Pauli Veteranen ............................. 11
Vereins-News: Rugby-Abteilung......................... 11
U23/Young Rebels ........................................................13
Sponsoren News: Relentless Energy Drink ...13
Interview: Christoph Biermann ............................ 14
Fernsehlotterie ................................................................15
Kurz notiert ....................................................................... 16
Kalender ................................................................................ 16
Flimmerkiste ...................................................................... 16
Impressum .......................................................................... 16

                                                 
Das ist drin

hauptzutaten: Leidenschaft, Einsatz und Kampfgeist; ein ordentlicher schuss 
„Moral-Extrakt“ hält das Aroma über volle 90 Minuten aufrecht; teamgeist, 
torinstinkt und Passgenauigkeit sorgen für die richtige Würze.
Unseren gästen wird das nicht unlieb sein, stehen sie doch traditionell für ehrliche 
Currywurst statt für „nouvelle Cuisine“. satte 34 Jahre lang spielten sie damit in der 
1. Liga der Bundesliga-Küche. Doch seit dem letzten „sternen-Entzug“ von 2010 
scheint die rückkehr in die spitzenklasse von Jahr zu Jahr unwahrscheinlicher.
„Der VfL und die Bundesliga – das ist wie eine sehr alte Ehe mit vielen Wirren, die 
aber doch sehr viel gutes hatte“, erklärt Autor und Fußball-Entertainer Ben rede-
lings („50 Jahre Bundesliga“), von Kindesbeinen an VfL-Fan. „Doch eines tages 
ist deine Frau plötzlich verschwunden. Einfach weg! Erst guckt man sich um und 
denkt: ‚sie kommt bestimmt bald wieder’. Doch allmählich dämmert es einem: 
‚Verdammt. sieht aus, als wär’s tatsächlich vorbei!’“
Die saison 2010/11 hatte noch einen dritten Platz und ein knappes Aus in der 
relegation gegen Mönchengladbach gebracht. 2011/12 drohte bereits Abstiegs-
gefahr. statt Friedhelm Funkel übernahm Andreas Bergmann die Küchenleitung 
und erreichte noch einen elften Platz. Doch in der aktuellen spielzeit rutschte der 
VfL nach dem 1:6 in Aue am vorletzten spieltag bis auf Platz 17 ab.
Für den VfL Bochum Anlass zur trennung von Bergmann. statt seiner übernahm 
der bisherige Assistent Karsten neitzel. neitzels Einstand: Ein 3:1 gegen den 
regionalligisten tsV havelse im DFB-Pokal. 
Auch finanziell war das mühevolle Weiterkommen ein wichtiger Erfolg. Auf seiner 
letzten Mitgliederversammlung gab der VfL einen Verlust von 2,2 Millionen Euro 
allein aus dem geschäftsjahr 2011/12 bekannt, insgesamt sollen die schulden 
fast 7 Millionen Euro betragen. Ein Abstieg in die 3. Liga könnte zur existentiellen 
Bedrohung werden.
Da tun Momente wie die unglücklichen gegentore am letzten spieltag doppelt 
weh: In der fünften Minute des heimspiels gegen Cottbus sprang der Ball vom 
Pfosten ins gesicht von VfL-Keeper Philipp heerwagen (in der letzten rückrunde 
beim FC st. Pauli). Von dort rollte er ins netz. 0:1. 
Fünfzig Minuten später lenkte heerwagen die Kugel per Klasse-Parade an den 
Innenpfosten – von wo sie erst an seinen rücken prallte und dann zu Cottbus’ 
sanogo, der nur noch abstauben musste. 0:2. Frei nach Jürgen Wegmann: „Erst 
hatten wir kein glück, und dann kam auch noch Pech dazu.“

Senior: alexander iashvili
Mit 35 Jahren ist der 42-fache georgi-
sche nationalspieler der erfahrenste 
spieler im VfL-Kader. nach zehn Jahren 
beim sC Freiburg und fünf Jahren beim 
Karlsruher sC wechselte der Angreifer 
im sommer zum VfL und absolvierte 
bislang alle Pflichtspiele (1 tor im DFB-
Pokal gegen den tsV havelse).

Junior: leon goretzka
Der Jüngste im VfL-team wurde kürz-
lich als bester deutscher nachwuchs-
spieler seines Jahrgangs mit der Fritz-
Walter-Medaille ausgezeichnet. Beim 
2:1 gegen Dresden zu saisonbeginn 
feierte das 17-jährige Mittelfeld-As sein 
Debüt im Profi-Fußball – und krönte es 

K u rz i n fos  ü b e r 
VfL Bochum

Kaviar? gut und schön. 
Doch maître de Cuisine 
michael Frontzeck und 
seine Souschefs wissen, 
was über 20.000 hung-
rigen Fans am millern-
tor besser schmeckt. 
Zum montagabend- 
Dinner mit dem  
Vfl Bochum kredenzen 
sie ein kräftiges  
pottpourri. 

Eine Weisheit, die Ben redelings aus seinen Zitate-sammlungen bestens bekannt 
ist. „Doch wenn es so lange und so sehr bergab geht“, sagt der 36-Jährige, „dann 
nimmste das irgendwann persönlich. Dann denkst du schon mal, die Mannschaft 
will dich verarschen.“ Immerhin bewiesen die Bochumer gegen Cottbus Moral und 
kämpften sich noch zum 2:2 – und damit zurück auf Platz 14, ein kleiner schritt 
in richtung Klassenerhalt. 
Auf mehr als den wagen viele Fans nicht mehr zu hoffen, so redelings: „große 
Ziele gibt es nicht mehr. Absolut geerdet. null Ansprüche: Da sind wir angekom-
men.“ Entsprechend bodenständig fällt sein persönlicher Wunschtraum aus: „Der 
Fußball, den ich mir wünsche? Einfach mit stolz auf den rasen zeigen und glück-
lich seufzen: ‚scheiße, Mann, das sind unsere Jungs! Wie geil ist das denn bitte?!’ 
Wenn die das wieder hinbekommen würden, wären alle zufrieden und glücklich. 
Auch in der 2. Liga.“
Klingt nach einem rezept, das auch am Millerntor bestens ankommt. Das 3:2 
gegen Dresden und das 2:0 in München schmeckten schon nach mehr.

Christoph Nagel

M o . , 
1 2 . 1 1 . 2 01 2 :   GeGen  VfL Bochum

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

mit einem tor. seitdem fehlte goretzka 
nur bei einem Pflichtspiel. Angeblich 
umwerben ihn Bayern München, Borus-
sia Dortmund und real Madrid.

Somewhere over the rainbow ...
groß war die Freude, als der VfL 
Bochum sich unter Klaus toppmöller 
1996/97, gerade erst in die 1. Bundes-
liga aufgestiegen, auch noch für den 
UEFA-Cup qualifizierte (u.a. durch ein 
6:0 gegen den FC st. Pauli). Die trikots 
für die Europa-saison lösten allerdings 
Entsetzen aus, schillerten sie doch zur 
hälfte in den knalligen regenbogen-
farben des hauptsponsors, eines Lotte-
rieunternehmens. später wurde daraus 

Kult: Als die helden von 1997 dreizehn 
Jahre danach zu einem „Legenden-
turnier“ antraten, wollten 95 Prozent 
der abstimmenden Fans sie wieder im 
„Papageienlook“ sehen.

Rekord-Saison: 2003/4
In der erfolgreichsten saison der Ver-
einsgeschichte landete der VfL Bochum 
noch vor Borussia Dortmund und schal-
ke 04 auf dem fünften Platz. torwart 
rein van Duijnhoven blieb 911 heim-
spiel-Minuten lang ohne gegentor. Die 
Folgesaison verlief weniger glücklich: 
nach 0:0 und 1:1 gegen standard Lüt-
tich schied die Mannschaft unter Peter 
neururer ungeschlagen aus dem UEFA-
Cup aus. Am Ende stand der Abstieg 
aus der 1. Liga.                        

 Christoph Nagel

Gut umgerührt schmeckt ‘s am besten : 
Torschütze Dan ie l  G inczek,  Jan-Ph i l ipp 
Ka l la und Fin  Bartels  nach dem 3:2 
gegen Dresden Foto: Witters
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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

ebbe hat Dich ursprünglich zum 
„fithalten“ zu uns gebracht – 
wie hat Dich der Verein vom 
Bleiben überzeugt?
Die truppe hat mich total gut aufge-
nommen, ich habe mich direkt wohl-
gefühlt. Ich habe schon vor der Ver-
pflichtung gespürt, dass man Vertrau-
en in mich haben würde, wenn es 
klappt, und das hat mich gefreut. 
Darum ging es mir auch in erster 
Linie, nach der Verletzung und der 
Zeit, in der ich länger nicht gespielt 
habe. Das gefühl zu haben, gebraucht 
zu werden, ist wichtig für einen Fuß-
baller.
 
Du warst lange Zeit verletzt und 
konntest in den letzten Jahren 
nur wenige Spiele bestreiten – 
wie gut ist das gefühl, wieder 
dabei zu sein?
Es ist ein super gefühl. Es wird einem 
erst so richtig bewusst, wie schön und 
privilegiert die Aufgabe ist, wenn man 
verletzt ist. Man läuft immer ein 
wenig gefahr, dass man in der tägli-
chen Arbeit und dem Wochenrhyth-
mus dazu neigt, das ganze mehr als 
Arbeit anzusehen. Man vermisst das 
in der Zeit, in der man verletzt ist und 
schätzt vieles etwas anders ein. Ich 
hatte mir vorgenommen, das alles 
noch einmal bewusst wahrzunehmen: 
Die Atmosphäre im stadion aufzusau-
gen und mitzunehmen. Deshalb freue 

ich mich auch sehr, dass ich wieder 
auf dem Platz stehen kann.
 
hast Du zwischenzeitlich mal 
daran gedacht, die Fußballschu-
he an den Nagel zu hängen?
nein, den gedanken gab es nicht. Ich 
hatte ja auch in den zehn Jahren 
vorher keine Verletzungen. Das war 
für mich vollkommen fremd, mal 
nicht dabei zu sein und reha zu 
machen. Wenn der Fuß dann ein 
zweites Mal gebrochen ist, ist das erst 
mal wie ein schlag in die Magengru-
be, weil man bereits das Prozedere 
kennt: Wieder ein paar Monate reha 
und man ist raus. 
 
Wie hast Du Dich während die-
ser Zeit motiviert?
Ich habe auch Zuschriften von Fans 
bekommen, die einen nicht vergessen 
haben. Das war auch ein ganz wichti-
ger Aspekt für mich und ein schönes 
gefühl. In der reha habe ich mit vie-
len anderen Verletzten gesprochen 
und Familie und Freunde lenken 
ebenfalls gut ab. 
Es hat auch etwas mit einer professio-
nellen Einstellung zu tun. Das man 
nach einer Verletzung erst mal nicht 
die erste geige spielt und trotzdem 
gas gibt, sollte klar sein. Mich hat es 
immer aufgeregt, wenn das Mitspieler 
nicht gemacht haben, und das wollte 
ich mir nicht vorwerfen.

Zu Beginn der Serie wurdest Du 
vermehrt auf der position des 
außenverteidigers eingesetzt. 
Nun auf der Sechs scheinst Du 
richtig aufzublühen.
Ich fühle mich dort sehr wohl, und in 
den letzten Partien hat es auch ganz 
gut geklappt. Ich habe zwar auch in 
Dortmund schon einige spiele auf der 
Außenposition gemacht, aber ich 
fühle mich immer noch mehr als Mit-
telfeldspieler – habe dort auch deut-
lich mehr spiele bestritten. 

hattest Du ein fußballerisches 
Vorbild in der Jugend oder eine 
mannschaft, die Du angefeuert 
hast?
Es gab explizit keinen spieler, der 
mein Vorbild war. Zu Zeiten des 
„magischen Dreiecks“ (Anm. d. Red.: 
Zusammenspiel Bobic, Balakov, Elber) 
beim VfB stuttgart war ich kurzzeitig 
den schwaben zugetan. Da ich aber 
schon mit 13 Jahren zu Borussia Dort-
mund gewechselt bin, wurde das 
automatisch ein bisschen weniger und 
ich habe mich mehr für Dortmund 
interessiert, aber ein richtig glühen-
der Fan war ich nicht. 
 
Kannst Du als Fan den Sport 
verfolgen?
Mir geht es mehr ums spiel – ich bin 
häufig objektiver Beobachter. Durch 
die Vergangenheit drücke ich natür-

Für die ViVa St. pauli 
sprachen wir vor der 
heutigen partie mit  
Florian Kringe. Nicht 
über das Ruhrgebiet, 
nicht über die Stärken 
des Vfl, sondern über 
gefühle, Vorbilder, die 
liebe zum Sport und 
motivation.

lich Dortmund die Daumen, aber auch 
dem 1. FC Köln fühle ich mich noch 
immer verbunden, weil dort sozusa-
gen meine Karriere begonnen hat.

Was erwartest Du vom Spiel 
gegen Bochum?
so oder so wird es heute eine schwere 
Partie. Wir können mit einer breiteren 
Brust ins spiel gehen, nachdem wir 
zwei Begegnungen in der Liga ordent-
lich bestritten haben. Wir haben gera-
de eine positive tendenz zu verzeich-
nen. Bochum hat zuletzt Unentschie-
den gespielt, aber auch mal wieder 
ein anderes gesicht gezeigt. Vor der 
saison hat auch keiner damit gerech-
net, dass Bochum solche Probleme 
bekommt. Bei uns lief es zunächst ja 
auch nicht so gut, ich denke, dass wir, 
ähnlich wie bei Bochum, noch ein 
wenig mehr Qualität haben als der 
tabellenplatz aussagt. Aber ich freue 
mich auf das spiel, zu hause, mit 
dieser Atmosphäre, das war zuletzt 
ziemlich geil. Ich hoffe, dass wir da 
wieder weitermachen können, wo wir 
gegen Dresden aufgehört haben. Das 
kann und soll richtig geil werden.

Das hoffen wir doch alle! Vielen 
Dank für das gespräch.

Interview: Joy Dahlgrün-Krall 

Florian Kringe

„Das kann 
    unD soLL
 richtiG GeiL
    werDen“

Fotos: Witters
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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 olympiastadion
Anschrift olympischer Platz 3, 14053 Berlin
Fassungsvermögen 74.244
Zuschauerschnitt 2010/11 33.259
Entfernung vom Millerntor 285 km
höhe über nn 34 m
Wurst Bratwurst, 2,80 Euro
Bier Carlsberg, 3,50 Euro
stadionhymne „nur nach hause“

Platzierung letzte saison 16. (1. Bundesliga) 
 

I n fo

N ä c h stes  S p i e l : 
H e r t h a  B SC  B e r l i n

Vo r s p i e l

   höha,
schneLLa,
  hertha

Als topkandidat in die saison gestartet, kann es für die hertha nur um die 
rückkehr in die höchste spielklasse gehen. nach dem Unentschieden im spitzen-
spiel gegen Überraschungsteam Braunschweig soll den niedersachsen, wenn es 
nach dem Coach geht, nun auch schnellstmöglich der erste Platz streitig gemacht 
werden. nachdem die „alte Dame“ hertha – ebenso wie jetzt unsere Jungs in 
Braun-Weiß – wohlweislich alle Konzentration auf die Liga richtet und deshalb 
im Erstrundenmatch des DFB-Pokals großzügig Wormatia Worms in die nächste 
runde einziehen ließ, steht der Aufgabe nichts mehr im Weg. Lokalrivale Union 
wurde deutlich mit 3:1 an die rangordnung an der spree erinnert, und öfter als 
die Berliner stürmer trafen bislang nur Kaiserslautern und spitzenreiter 
Braunschweig. 19 treffer stehen insgesamt für hertha zu Buche, schön gleichmä-
ßig verteilt auf die Abteilung offensive. Das macht Luhukays team extrem 
schwer ausrechenbar für die gegner, zumal die Defensive trotz des langfristigen 
Ausfalls von „Ligaknuddelbär“ Maik Franz (schulter-oP) erstaunlich stabil 
agiert. Das sah in der letzten saison, die mit dem Bundesligabstieg endete, noch 
ganz anders aus. stolze 64 gegentore kassierte die Berliner Abwehr auf dem 
Weg in Liga zwei. 
Im goldenen herthaherbst 2012 stammt die letzte niederlage vom zweiten 
spieltag gegen den FsV Frankfurt. Das letzte Ligaspiel zwischen dem FC st. Pauli 
und hertha liegt übrigens schon mehr als zehn Jahre zurück. In der ersten Liga 
trennten sich die teams damals 2:2 im olympiastadion, Meggle und rath sorgten 
für die zweimalige Führung, ausgeglichen von Federboa-Afficiniado Marcelinho 
und schmidt. Und dann gab‘s da noch so ein Bokal-spiel irgendwann zwischen-
durch ...                                                                                    Moritz Piehler

Die Berliner hertha 
befindet sich im Soll bei 
ihrer mission Wieder-
aufstieg. platz zwei und 
erst eine Niederlage 
nach einem Drittel der 
Saison sprechen eine 
klare Sprache. auch 
trainer Jos luhukay 
nimmt kein Blatt vor 
den mund, wenn es um 
die ambitionen seiner 
truppe geht.

M o n ta g , 
19 . 1 1 . 2 01 2 
2 0 : 1 5  U h r

Die neue Mercedes 

A-Klasse schon für

pro 

  249,–Woche

 IN DIESER KLASSE 

      BLEIBT MAN GERNE SITZEN.

0180/55 44 555 
(0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz; 
maximal 0,42 Euro pro Minute aus den Mobilfunknetzen)

STAR-01-03-0061-12 AZ VivaStPauli_AKlasse_208x154.indd   1 18.10.12   13:31
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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
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D i es m a l :  Ca r ste n  R o t h e n b a c h
G ä st e - I n t e r v i e w

   „es LieGt
noch eine
 menGe arBeit
      Vor uns“

hallo Calle, findest Du heute 
überhaupt die richtige Kabinen-
tür?
Ich weiß tatsächlich gar nicht genau, 
wo die gästekabine ist. Aber die ord-
ner werden mir schon den richtigen 
Weg zeigen, falls ich falsch abbiegen 
sollte (lacht). Es ist auf jeden Fall eine 
ungewohnte situation, zum ersten 
Mal nach sechseinhalb Jahren als gast 
am Millerntor zu sein. Darauf bin ich 
selbst schon sehr gespannt.

hast Du Dich in Bochum schon 
eingelebt?
Die ersten sechs Wochen habe ich im 
hotel verbracht. Mittlerweile haben 
aber meine Freundin und ich eine 
Wohnung gefunden, in der wir uns 
sehr wohlfühlen. Das ruhrgebiet ist 
besser als sein ruf: Industrie und 
stahl sind nur die gängigen Klischees. 
Dort gibt es richtig schöne und 
sehenswerte Ecken.

Kannst Du in Bochum schon 
etwas empfehlen?
Wir waren mit der Mannschaft zu 
einem Fotoshooting in der Jahrhun-
derthalle. Das war sehr beeindruk-
kend. Ansonsten gibt es beispielswei-
se noch das schauspielhaus, das bun-
desweit einen sehr guten ruf genießt. 
Den theaterbesuch habe ich mir schon 
fest vorgenommen.

momentan läuft es für den Vfl 
noch nicht so optimal. Welche 
erklärung hast Du dafür?
Eigentlich sind wir gut in die saison 
gestartet und haben guten Fußball 
gespielt, haben aber vor allem zu 
hause zu viele Punkte liegen gelas-
sen. Dann haben wir irgendwie den 
Faden verloren. gegen stärkere geg-
ner wie Kaiserslautern, Braunschweig 
und hertha setzte es verdiente nie-
derlagen. Dann gab es den trainer-
wechsel, und nach dem Pokalerfolg in 
havelse und der Aufholjagd gegen 
Cottbus (nach 0:2 Endstand 2:2, Anm. 
der Red.) sind wir jetzt wieder auf 
einem guten Weg. Wir werden als 
Mannschaft jedenfalls alles dafür 
geben, dass wir so schnell wie möglich 

müssen wir ihn wirklich 
noch vorstellen? Sechs 
Jahre, von 2006 bis 
2012, schnürte „Calle“ 
die Fußballschuhe für 
den FC St. pauli – 
unvergessen sein auf-
stiegskopfball gegen 
Dynamo Dresden. Wir 
sprachen mit dem 
32-Jährigen unter  
anderem über seinen 
neuen Verein, den Vfl 
Bochum, und besondere 
Flutlichtspiele.

aus dem tabellenkeller herauskom-
men. Es liegt aber noch eine Menge 
Arbeit vor uns.

Welche Rolle spielst Du dabei im 
teamgefüge?
Der VfL befindet sich momentan in 
einer Umbruchsphase, die ich als 
erfahrener spieler mitgestalten will. 
Als neuzugang muss man immer erst 
seinen Platz in einer Mannschaft fin-
den und behaupten. Wir haben viele 
ältere, aber auch richtig junge spieler 
im Kader, wo man erst einmal die 
richtige Mischung finden muss. Ich 
teile mir auswärts beispielsweise mit 
Leon goretzka das Zimmer. Der 
Junge ist 17 Jahre alt. Da wird schon 
erwartet, dass man als älterer spieler 
seine Erfahrung weitergibt. Diese 
rolle nehme ich gerne an.

und wie bewertest Du den bis-
herigen Saisonverlauf des FC St. 
pauli?
Auch st. Pauli befindet sich aus mei-
ner sicht in einer Umbruchsphase. Vor 
der saison haben mit Jan-Moritz Lich-
te und Pedro gonzalez nicht nur das 
halbe trainerteam den Verein verlas-
sen, sondern auch etliche spieler, die 
die letzten Jahre beim FC st. Pauli 
mitgeprägt haben. Dass es am Anfang  
so schlecht lief, hat mich etwas über-
rascht, vor allem weil man ja eher den 
Anspruch hatte, oben mitzuspielen. 
Durch den trainerwechsel scheinen 
sich die Jungs aber gefangen zu 
haben und strahlen wieder viel selbst-
bewusstsein aus. Das heißt aber nicht, 
dass wir heute chancenlos sind 
(schmunzelt). 

Welche Kontakte hast Du noch 
hierher? 
Mit spielern wie Boller, schachter 
oder Flo Bruns telefoniere ich regel-
mäßig. Auch sonst pflege ich Kontakte 
mit Mitarbeitern der geschäftsstelle. 
Das wird auch nicht abbrechen. nor-
mal verläuft sich so etwas im Fußball-
geschäft relativ schnell, aber bei der 
intensiven Zeit, die wir zusammen am 
Millerntor erlebt haben, sind richtige 
Freundschaften entstanden.

thema der heutigen ViVa ist 
pottpourri. Welche Zutaten 
braucht ein rundum gelungenes 
Fußballspiel?
Flutlicht, nieselregen, Kampf, Leiden-
schaft und zwei teams auf Augenhö-
he. Und am Ende gewinnt die Mann-
schaft, bei der ich spiele (grinst).

Das haben wir ja heute fast 
alles im angebot. apropos Flut-
licht und millerntor: Welche 
erinnerung schießt Dir da als 
erstes in den Kopf?
Das heimspiel gegen hansa rostock 
im März 2009! Das war ein ganz 
besonderes spiel: Wir lagen schon 
nach fünf Minuten 0:2 hinten und 
haben uns mit diesem Ergebnis 
irgendwie in die halbzeit gerettet. Die 
rostocker haben schon gefeiert. Und 
wir? Wir sind rausgegangen und 

haben die in der zweiten hälfte im 
wahrsten sinne des Wortes überrannt. 
Am Ende stand es 3:2. Das war Mil-
lerntor pur! 

und worauf freust Du Dich dies-
mal ganz besonders?
Ich bin vor allem auf die neue gegen-
gerade neugierig. sie soll ja lauter 
sein als vorher. Da bin ich sehr 
gespannt, wie sich das anhören wird. 
Allerdings muss ich jetzt noch ein 
kleines geheimnis lüften: Vielleicht 
kann ich gar nicht dabei sein. Ausge-
rechnet am spieltag ist der errechnete 
geburtstermin unseres ersten Kindes!

Dafür wünschen wir euch natür-
lich alles gute, und herzlichen 
Dank für das gespräch! 

Interview: Jörn Kreuzer

Fetter Sound - 
schlanker Preis.

E-Plus Service GmbH & Co. KG, Edison-Allee 1, 14473 Potsdam
* Das Angebot gilt nur bis 30.11.2012 und ist nur bei Abschluss eines Mobilfunkvertrags im 
Tarif „Mein BASE internet“ oder bei Verlängerung der Mindestlaufzeit des Mobilfunkver-
trags um 24 Monate erhältlich (nicht bei Tarifwechsel). Angebot ist nur mit Miete des Endge-
räts für 24 Monate erhältlich, wobei für die Endgerätemiete für 24 Monate der o. g. monat-
liche Zuschlag auf den Tarif anfällt (z. B. 8,- €/Monat bei Wahl des HTC Desire X). Bei einem 
Mobilfunkvertrag im Tarif „Mein BASE internet“ mit 24 Monaten Mindestlaufzeit beträgt 
die monatliche Grundgebühr 0,- €. Datenverbindungen 0,99 €/MB in einer 10-KB-Taktung. 
Innerdeutsche Gespräche und SMS 0,29 €/Min. bzw. SMS. Jede angefangene Gesprächs-
minute wird unabhängig von ihrer tatsächlichen Dauer stets voll berechnet (Minutentakt). 
Hotline 1140 (0,99 €/Anruf vom Handy aus dem E-Plus Netz). Nur mit Online-Rechnung (Ver-
wendungszweck vom Kunden nach seinem Bedarf selbst zu prüfen). Der Kunde kann sich im 
Verhältnis zu BASE auf die Online-Rechnung berufen.

BASE Shop Hamburg Sternschanze
Schulterblatt 21  ·  20357 Hamburg
T 040 - 54 70 93 56

Günstige 
Mobilfunktarife 
gibt’s im Shop!

15€ 
Statt

mtl.
Für nur

Im Tarif 
Mein BASE internet

8€ 
mtl. mieten

* 
HTC Desire X

U n ge w o h n t es  T r i ko t :  Z u m  e r s -
t e n  M a l  s e i t  s e c h s  J a h r e n 
s p i e l t  C a l l e  gege n  S t .  Pa u l i .

Foto: Witters
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1 pliquett Benedikt torsten Wolff

13 tschauner philipp 12 1080 477 gehalten: 71% Dierk schulz
23 Kirschke Florian Marc Exner
30 himmelmann Robin Maik Fischer

aBWehR
2 Kringe Florian 8 2 3 531 370 225 51 14 3 115 45 55 5 Kay Brose
5 avevor Christopher 9 1 765 440 233 55 2 160 40 60 7 Frischfleisch

16 thorandt markus 12 1080 720 449 94 2 302 38 62 23 4 Patrick Miez
20 Schachten Sebastian 10 3 2 643 445 223 59 11 118 53 47 16 2 Andrea Dengler
24 mohr Florian 10 900 603 422 50 5 2 194 33 67 6 1 Astrid Will
26 gonther Sören Markus staudacher
27 Kalla Jan-philipp 9 1 771 534 296 72 5 202 41 59 13 Uwe Becker

mittelFelD
6 Funk patrick 10 5 5 461 324 207 55 7 121 41 59 12 Carsten Brunke
7 Daube Dennis 10 3 1 665 466 316 53 11 1 130 58 42 9 2 Martin rother
8 Bruns Florian 8 2 2 510 295 169 60 12 123 54 46 6 Fin Eichhorst

10 Buchtmann Christopher 3 3 205 113 64 14 3 45 50 50 5 1 Alexander Brodersen
14 gogia akaki 6 2 4 339 144 74 21 4 1 94 65 35 6 Andreas Luh
15 gyau Joseph-Claude 4 4 108 58 32 6 4 41 61 39 2 Marc steinhardt
17 Boll Fabian 9 1 3 630 418 283 71 8 203 45 55 15 Max und Louis von guilleaume
22 Bartels Fin 11 1 1 943 525 329 94 19 1 2 258 59 41 12 3 stefan haberlandt
25 Schindler Kevin 6 1 1 410 216 129 34 5 2 107 52 48 4 1 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 12 5 2 653 329 166 45 28 2 4 299 57 43 19 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: 6.11.2012 

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 3:2 ouali (18.), Poté (28.), Boll (45.), Avevor (49.), ginczek (55.) gräfe 21.045 13
12. 3.11. 13:00 1860 München : FC St. pauli 0:2 Boll (26.), ginczek (53.) Fritz 31.500 11
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
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1 Andreas Luthe
29 Philipp heerwagen
31 Michael Esser
39 Daniel heuer Fernandes
aBWehR

2 Mounir Chaftar
3 Patrick Fabian
4 Marcel Maltritz
6 Lukas sinkiewicz

15 holmar Örn Eyjolfsson
17 Florian Brügmann
24 Carsten rothenbach
26 Jonas Acquistapace
mittelFelD 

5 Christoph Dabrowski
7 slawo Freier
8 Yusuke tasaka

10 Alexander Iashvili
12 Michael ortega
13 Marc rzatkowski
14 sören Bertram
16 Michael Delura
18 Leon goretzka
20 Faton toski
23 Christoph Kramer
25 onur Bulut
aNgRiFF 

9 nika gelashvili
11 Zlatko Dedic
21 Kevin scheidhauer
22 Mirkan Aydin
27 selim gündüz
30 Daniel Engelbrecht
trainer: Karsten neitzel 
Co-trainer:   thomas reis

S ta t i s t i k

To u r p l a n

VfL Bochum

Wir sorgen für eine
gute Atmosphäre!

HAMBURG ENERGIE, Herz-von-St. Pauli-Partner des FC St.Pauli, zeigt wie es geht! Mit 
unserer Photovoltaik-Anlage auf dem Stadiondach nutzen wir die schier unendliche 
Energie der Sonne und schonen damit die Umwelt.

So konnten wir seit der Installation unserer Photovoltaik-Anlage in der Saison 2010/2011 
eine Menge von 90.863 kg CO2 einsparen! Dies entspricht 125.000 Flugkilometern oder 
drei Weltumrundungen.

kWh

kg

www.hamburgenergie.de

Bisheriger energieertrAg gesAmt

Co2 einspArung gesAmt

129805

90863
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druck und salzgehalt von 20.000 
tränenden Augenpaaren sind. Ein 
U-Boot-Ausflug zum Marianengraben 
ist nix dagegen! Wie am tiefsten 
Punkt der Erde hab ich mich gefühlt. 
Mit meinen tränen hätte man tresore 
aufschweißen können! 
Unsere nummer 17 hatte ne andere 
Idee. Kurz vor der halbzeitpause 
kriegt Boller vom flinken herrn gogia 
den Ball. Im sechzehner des gegners. 
Mit dem rücken zum tor. Mit zig 
Dresdnern drumrum. hoffnungslos?
Von wegen! Erst dreht Boller sich 
selbst frei – und sekundenbruchteile 
später ein ganzes stadion. Ich dreh 
frei, alle drehn frei, das spiel dreht 
frei. 1:2!
Vier Minuten nach Wiederanpfiff: 
Ecke Kringe, Kopfball Avevor – 2:2!! 
Und nochmal fünf Minuten später: 
steilpass Boll auf ginczek, ginczek 
behält die nerven: 3:2!!!
so schnell kann aus dem tiefsten der 
höchste Punkt der Erde werden. In 
kaum mehr als zehn Minuten. Man 
könnte es die Explosionsmethode des 
Panzerknackens nennen.

Jungs: Egal, was ihr diesmal anstellt, 
um an die Punkte zu kommen – wollt 
Ihr nicht vorher in Bad Bevensen vor-
beischauen und mich hier rausholen? 
Ihr habt’s doch echt drauf jetzt, und 
ich würd Euch so gerne zuschauen!

schönen gruß aus der Küche,
euer gerd

LIgA-
PEgEL

tabelle 2. Bundesliga 2012/13

platz Verein Spiele s   u   n tore Diff. pkte
 1 Eintracht Braunschweig  12  9 3 0  21:5 16  30
 2 1. FC Kaiserslautern  12  6 6 0  25:15 10  24
 3 hertha BsC  12  6 5 1  19:11 8  23
 4 Energie Cottbus  12  6 4 2  18:12 6  22
 5 FsV Frankfurt  12  6 3 3  18:14 4  21
 6 FC Ingolstadt 04  12  5 5 2  15:11 4  20
 7 Vfr Aalen  12  6 1 5  15:12 3  19
 8 sC Paderborn 07  12  5 3 4  19:13 6  18
 9 1860 München  12  4 5 3  14:10 4  17
 10 1. FC Union Berlin  12  4 3 5  16:16 0  15
 11 FC St. pauli  12  3 5 4  12:15 -3  14
 12 1. FC Köln   12  3 4 5  13:17 -4  13
 13 Erzgebirge Aue  12  3 3 6  15:18 -3  12
 14 VfL Bochum  12  2 4 6  8:22 -14  10
 15 Dynamo Dresden  12  2 3 7  14:20 -6  9
 16 Jahn regensburg   12  3 0 9  12:18 -6  9
 17 sV sandhausen   12  2 3 7  10:21 -11  9
 18 MsV Duisburg  12  2 2 8  9:23 -14  8

stand: 6.11 .2012

Fr 16.11.  18:00 1. FC Kaiserslautern - Energie Cottbus -:- (-:-)  
   Dynamo Dresden - FsV Frankfurt -:- (-:-)  
  20:30 1860 München - 1. FC Köln -:- (-:-)  
sa 17.11.  13:00 Eintracht Braunschweig - FC Ingolstadt 04 -:- (-:-)  
   Vfr Aalen - sC Paderborn 07 -:- (-:-)  
so 18.11.  13:30 MsV Duisburg - Erzgebirge Aue -:- (-:-)  
    VfL Bochum - sV sandhausen -:- (-:-)  
   Jahn regensburg - 1. FC Union Berlin -:- (-:-)  
Mo 19.11.  20:15 hertha BsC - FC St. pauli -:- (-:-) 

Fr 9.11.  18:00 1. FC Köln - MsV Duisburg -:- (-:-)  
   Erzgebirge Aue - Eintracht Braunschweig -:- (-:-)  
   sV sandhausen - hertha BsC -:- (-:-)  
sa 10.11.  13:00 sC Paderborn 07 - 1. FC Kaiserslautern -:- (-:-)  
   1. FC Union Berlin - Vfr Aalen -:- (-:-)  
so 11.11.  13:30 FC Ingolstadt 04- Jahn regensburg -:- (-:-)  
   FsV Frankfurt - 1860 München -:- (-:-)  
   Energie Cottbus - Dynamo Dresden -:- (-:-)  

Mo 12.11. 20:15 FC St. pauli - VfL Bochum -:- (-:-)

14. Spieltag 16.11.-19.11.2012

13. Spieltag 9.11.-12.11.2012

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
K ü c h e n G ege n ge ra d e n - G e r d

  Jetzt 
reDe ich! Diesmal: 

panzerknacker

W i e  b e i  j e d e m 
T r es o r  g i b t  d a s 
auch beim Punkte-
s p e i c h e r  d es 
G eg n e r s  n u r  z we i 
M et h o d e n ,  u m  i h n 
a u fz u k r i ege n : 
r o h e  G e wa l t  – 
o d e r  d i e  r i c h t i ge 
Ko m b i n a t i o n .

moin zusammen,
die Leute von der VIVA haben mir 
erzählt, dass in der Bochum-Ausgabe 
alle Kochmützen aufhaben auf dem 
titelbild. Passt ja wie scheiblette auf 
toast, dass ich Euch diesmal aus der 
Küche schreibe. nur nicht aus meiner. 
Aus der von tante Kriemhild. 
tante Kriemhild sagt, ich soll endlich 
mein Buch fertigschreiben. Bei den 
Jungseniorinnen Bad Bevensen hat sie 
schon allen davon vorgeschwärmt. Falls 
das vor Weihnachten nicht mehr fertig 
wird: totaler gesichtsverlust. Was das 
für ihren Platz als Kapitänin der Dop-
pelkopfmannschaft bedeuten würde, 
könnt Ihr Euch ja selbst ausrechnen.
Also hat tante Kriemhild mich in ihrer 
Küche eingeschlossen, bis ich ihr das 
fertige Manuskript in die hand drü-
cke. Mal gucken, vielleicht übernimmt 
sie die nächste spielkritik sogar 
selbst. 
Zum Münchenspiel also nur Ferndiag-
nose diesmal. tut schon weh, einer-
seits. Andererseits haben die zehn-
zwölfmal Durchschauen per VIVA-
Flimmerkiste diesmal echt spaß 
gemacht. Erst recht zusammen mit 
der Erinnerung ans heimspiel gegen 
Dresden.

Wie bei jedem tresor gibt das auch 
beim Punktespeicher des gegners nur 
zwei Methoden, um ihn aufzukriegen: 
rohe gewalt – oder die richtige Kom-
bination. Und in München war gleich 
ne ganze serie richtiger Kombinatio-
nen dabei!

Ich konnte meinen Augen kaum trau-
en. Die „Löwen“ ihren wohl auch 
nicht. Wahrscheinlich haben die nur 
verwischte weiße Auswärtstrikot-
schlieren gesehen, von wegen 
geschwindigkeit und so. 
Am Anfang halfen den sechzigern 
noch glück und ihr guter torwart. 
Aber dann? Kopfball ginczek, Direkt-
abnahme Boll – 1:0! Und in der 
zweiten halbzeit: schindler, großartig 
zurückgelegt auf ginczek – 2:0! Und 
das hätte sogar noch höher werden 
können. obwohl Boller da längst ver-
letzt draußen war (gute Besserung!). 

gerhard von der gegengerade, 55, ist seit 1910 Dauerkar-
ten-Besitzer des FC st. Pauli. gegen eine extradicke VIVA-son-
derausgabe mit eingebauter Feile hat er sich bereit erklärt, die 
VIVA st. PAULI als Fußball-sachverständiger zu unterstützen. 

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

Foto: Fishing4

Tresor geknackt,  den eigenen Punktespeicher d icht 
gehalten :  So jubeln St .  Pau l i-Panzerknacker. 

Dresden war ne ganz andere Methode 
des Panzerknackens. Erst haben die 
Jungs sich da die Zähne ausgebissen, 
Mann, Mann, Mann. 28 Minuten 
gespielt – 0:2 hinten. 
stellt Euch mal vor, wie hoch Wasser-
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Fa n l a d e n - N e w s
Auswärts und mehr

Besuch bei der „alten Dame“
Zum Auswärtsspiel in Berlin am Montag, 19. november 2012,  um 20.15 Uhr 
bieten wir eine Busfahrt an. Abfahrt ist wie immer an der Ecke süd/gegengerade 
um 14 Uhr. Zurück in hamburg sind wir je nach Verkehr nachts um 2 Uhr. Die 
Busfahrt kostet 20 Euro für AFM-Mitglieder, alle anderen zahlen 23 Euro. Die 
Preise für die Eintrittskarten betragen für sitzplätze im Unterrang 15,50 Euro 
und für die sitzplätze im oberrang für 18 Euro. stehplätze werden nicht angebo-
ten, daher gibt es auch keine ermäßigten Karten.

auswärtsspiel in Braunschweig 
Zum Auswärtsspiel in Braunschweig am Mittwoch, 28. november 2012, (Anstoß 
17.30 Uhr) bieten wir eine Busfahrt an. Diese startet an der Ecke süd/gegenge-
rade um 13 Uhr. Zurück in hamburg sind wir je nach Verkehr um 23 Uhr. Der 
freie Vorverkauf startet morgen, Dienstag, 13. november 2012. 
Die Preise für die Eintrittskarten stehen noch nicht fest.
Der geplante sonderzug war nach Angaben der Bahn nicht möglich. neben der 
Busfahrt verweisen wir auf die nutzung der regelzüge. mehr infos, Zu- und 
absagen zu den Fanclubbestellungen im laufe der Woche!

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

am 1. November 2012 
fand in Berlin der von 
union Berlin initiierte 
Fan-Kongress statt. 
Sven Brux, Sicherheits-
verantwortlicher des  
FC St. pauli, war einer 
der teilnehmer. Wir 
sprachen mit ihm über 
den Kongress, die Dis-
kussionen und Ziele.

I n t e r v i e w

„aLLe müssen Bereit
         sein, konstruktiV
 zusammen zu arBeiten“

hallo Sven, wie hast Du die 
Stimmung beim Fan-Kongress 
wahrgenommen, nachdem das 
papier „Sicherer Stadionbe-
such“ zu extrem emotionalen 
Reaktionen geführt hat?
Bei den Vertretern der 49 anwesen-
den Vereine war die Ablehnung des 
Diskussionspapiers einhellige Mei-
nung. Die grundstimmung  war auf 
Dialog gepolt, aber nicht nur bei den 
Fanvertretern, sondern auch bei den 
Vertretern von DFL und DFB.

Du hast dort selbst vor den 
Fanvertretern gesprochen. Was 
waren Deine Kernbotschaften?
Mir war es in meiner rede wichtig, 
Fehlverhalten und Widersprüche bei 
allen beteiligten gruppen aufzuzei-
gen, also sowohl auf Fan- als auch auf 
Verbands-, Politik- und Polizeiseite. 

Denn meiner Auffassung nach kann 
man nur zu einem Fortschritt kom-
men, wenn man realistisch den status 
quo benennt. Es nutzt nichts, wenn 
man sich auf so einem Kongress ein-
mal auskotzt. sondern man muss 
bereit sein, konstruktiv gemeinsam 
weiterzuarbeiten.

Was hast Du für Reaktionen auf 
dem Kongress erfahren?
Auf der Veranstaltung wurde sowohl 
von den Fans als auch von den Ver-
bänden Kompromissbereitschaft 
signalisiert. Es wurde von allen seiten 
zugegeben, dass Fehler gemacht wor-
den sind und man nur gemeinsam an 
einer vernünftigen Lösung arbeiten 
kann. Das ist ein positives signal. 
Zudem waren alle Beteiligten sich 
darüber einig, dass die zuletzt medial 
dargestellte Lage im Fußball nicht mit 

Fan-Kongress

der realen situation in den stadien 
übereinstimmt und vieles derzeit auf 
dem rücken des Fußballs ausgetra-
gen wird.

Was war das ergebnis des Kon-
gresses?
Es wurde ein sechs-Punkte-Papier 
erarbeitet. hierin ist unter anderem 
festgehalten, dass die Fans, Vereine 
und Verbände eine „solidargemein-
schaft Fußball“ bilden. Alle wissen, 
dass wir aufeinander angewiesen sind 
und nur gemeinsam erfolgreich nach 
außen agieren können. Daher soll die 
solidargemeinschaft Fußball unge-
rechtfertigten Angriffen fundiert ent-
gegentreten und unberechtigte Forde-
rungen öffentlich wirksam zurückwei-
sen.

Was enthält das papier zudem?
Eine klare Ablehnung von gewalt und 
den hinweis, dass der Fußball kein 
Parallelstrafrecht braucht. Zudem ruft 
der Fan-gipfel die Fußballfans auf, 
sich in ihren Vereinen zu engagieren, 
um die Vertretung ihrer Interessen 
dort strukturell zu verankern und 

aktiv wahrzunehmen. Darüber hinaus 
hat der Fan-gipfel den DFB und die 
DFL aufgerufen, Fußball als Massen-
kulturgut zu erhalten. Als letzten 
Punkt hat der Kongress festgestellt, 
dass es zum thema Legalisierung von 
Pyrotechnik erheblichen Diskussions-
bedarf gibt und dass die abgebroche-
nen gespräche wieder aufgenommen 
werden sollten.

am 12. Dezember soll das neue 
Sicherheitspapier verabschiedet 
werden. Welche position bezieht 
der Fan-Kongress in diesem 
punkt?
Es war durchweg die Ansicht der 
anwesenden Fanvertreter, dass am 
12. Dezember nicht über ein Papier 
abgestimmt werden soll. Vielmehr soll 
nach Auffassung des Kongresses ein 
Meinungsbildungs- und Entschei-
dungsprozess unter Einbindung der 
Fans begonnen werden, an dessen 
Ende ein gemeinsames Papier von 
Fans, Vereinen und Verbänden stehen 
sollte. 

Interview: Christoph Pieper

Foto: Witters
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am millerntor ist der 
Fanclub der Sankt pauli 
Veteranen eine institu-
tion. Wir haben uns 
kurz vor dem 26-jähri-
gen Fanclub-geburtstag 
mit Bernd, Christian und 
henning über die grün-
dung des Clubs, die Ver-
änderung der Fankultur 
und erinnerungswürdige 
momente unterhalten.  

26 Jahre sind eine lange Zeit. 
erzählt doch mal von der grün-
dung des Veteranen-Fanclubs. 
Wie war das damals?
Das ist wirklich lange her. Wir haben 
uns am 15. november 1986 gegrün-
det, haben also in drei tagen 26-jäh-
riges Jubiläum. Damals standen fünf 
Leute in hannover beim Auswärtsspiel 
bei einer 1:4-niederlage. Und weit vor 
spielbeginn, alle waren ganz schüch-
tern, haben sie dann festgestellt, dass 
sie alle wegen st. Pauli dort sind. 
Dann ist man ins gespräch gekom-
men, hat sich für das nächste spiel 
verabredet, und seitdem stehen die 
fünf Leute immer noch zusammen 
und wurden nach und nach immer 
mehr. heute haben wir 32 Mitglieder, 
die regelmäßig zu den spielen gehen. 

Was macht euch aus? Wofür 
steht ihr?
Das ist ganz einfach: Wir unterstützen 
den Verein. seit Jahren fahren immer 
mindestens drei Leute von uns zu den 
Auswärtsspielen, wir haben also drei 
Alles-Fahrer. Bernd hat sogar schon 
seit 28 Jahren kein heimspiel mehr 
verpasst, auswärts ist er seit etwa 
zwölf Jahren dabei, in denen er nur 
bei einer Partie gefehlt hat. 

ihr steht ja nun seit über 25 
Jahren in der Kurve. Was wür-
det ihr sagen, wie hat sich die 
Fankultur in den letzten Jahren 
verändert? 
seitdem es UsP gibt, ist auch aus-
wärts die stimmung viel regelmäßi-
ger da. Früher standen hier und dort 
ein paar Fans. Es hat lange gedauert, 
bis viele zusammen standen. Früher 
gab es mehr einzelne gruppen. Auch 
auswärts stand man nur mit wenigen 
Leuten im Block, jetzt sind es immer 
mindestens 2.000 Leute. Das ist 
schon toll. 

gibt es denn ein Spiel, das euch 
immer in erinnerung bleiben 
wird? 
spontan sind das zwei Partien, und 
zwar der 1:0-sieg 1991 in München 
gegen die Bayern und natürlich der 
Derby-sieg gegen den hsV. 1977 
waren wir leider noch nicht dabei, 
aber darauf haben wir wirklich lange 
gewartet. Da schießen einem nach 
dem schlusspfiff schon mal die trä-
nen in die Augen. 

gibt es denn einen oder mehrere 
Spieler, die euch besonders am 
herzen liegen? 

„Da schiessen einem schon 
   maL Die tränen in Die auGen“

Fa n c o rn e r
Diesmal: Sankt Pauli Veteranen

nein, die spielerkult-Zeiten sind vor-
bei. Früher ist man mit den spielern 
noch einen trinken gegangen. Damals 
gab es die schöne Kneipe „Blaue 
nacht“, in der man nach den spielen 
die Mannschaft treffen konnte. Das 
war, als André trulsen, Dirk Wolf und 
holger stanislawski noch spielten. Da 
hat man dann noch gemütlich einen 
getrunken. 

Seid ihr heute nach den partien 
auch noch im Viertel unterwegs?

Wir stehen im stadion verteilt auf allen 
tribünen. Darum treffen wir uns vor-
her im „Feldkeller“ und nach den spie-
len neuerdings in der „Domschänke“. 
Unsere stammkneipe, der „Kicker“ 
hat nämlich zugemacht. Wir sind noch 
auf der suche nach einer neuen hei-
mat.   

Dabei wünschen wir euch natür-
lich viel erfolg! Vielen Dank für 
das interview, liebe Veteranen.
 Interview: Ina Volkmer

Ve r e i n s- N e w s

ruGBY-aBteiLunG 
       ausGezeichnet

Bei der Verleihung des 
preises „Sterne des 
Sports“ – einer aktion 
der hamburger Volksbank 
und des hamburger Sport-
bundes – wurde unsere 
Rugby-abteilung für ihr 
Nachwuchskonzept  
„liebe-loyalität-ausbil-
dung“ mit dem „Kleinen 
Stern in Silber“ ausge-
zeichnet und darf sich 
über 1.500 euro preisgeld 
freuen.

Die Jury wurde von dem integrativen nachwuchskonzept für die rugbyschule 
überzeugt. In den letzten Jahren hat sich die Mitgliederzahl der Jugendabteilung 
fast verdreifacht. Um dafür eine klare struktur und eine einheitliche Ausbildung 
zu gewährleisten, wurde im Jahr 2011 eine rugbyschule gegründet. Die trainer 
der schule arbeiten ehrenamtlich. Um sie zu unterstützen und um eine einheitli-
che Ausbildung zu gewährleisten, entwickelte die Abteilung für die schule das 
Konzept „Liebe-Loyalität-Ausbildung“. neben dem sportlichen Engagement im 
training und bei der Ausrichtung von Meisterschaften sowie Kinder- und Jugend-
turnieren kümmert sich die Abteilung um den interkulturellen Austausch mit 
Israel und die Integration sozial benachteiligter Kinder.
„Danke an alle, die sich um unseren nachwuchs kümmern. Das ist eine Auszeich-
nung für unsere Arbeit – weiter so!“, zeigte sich rugby-Abteilungsleiter Dr. nils 
Zurawski nach der Auszeichnung für das nachwuchskonzept, das Friedrich und 
Jens Michau sowie Phil gilbert geschrieben haben, sehr zufrieden. Den ersten 
Platz bei der Verleihung des Preises „sterne des sports“ mit dem großen stern in 
silber und einen von der hamburger Volksbank gestifteten geldpreis in höhe von 
5.000 Euro erhielt der 1.FFC Elbinsel e.V. für seinen aktiven Kampf gegen rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit. Platz zwei belegte der Eimsbütteler turnverband 
e.V. für hamburgs einzige Judoabteilung mit einem Integrationsangebot.

Freuten s ich über den 3 .  Platz (v. l . ) :  Al ina Stolz 
und Dr.  N i ls  Zurawski  (FC St .  Pau l i  Rugby) gemein-
sam mit Martin  Schwalb (Tra iner HSV Handbal l ) , 
der den Preis  überreichte

Foto: Witters

Fahrn zu jedem Spiel ,  na k lar!  -  d ie Sankt Pau l i 
Veteranen .

Foto: Privat
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DO YOU LAUGH 
DO YOU HATE   
DO YOU CHEEr 
DO YOU CrY 
DO YOU LOVE 
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Yo u n g  R e b e l s

 zufrieDen 
   mit Dem 
saisonVerLauf

hallo piepel, ein Drittel der Sai-
son haben all unsere Nachwuch-
steams hinter sich gebracht. Wie 
zufrieden bist Du mit dem der-
zeitigen abschneiden?
Einige Mannschaften sind besser in 
diese saison gestartet und sind im 
soll, andere teams haben die Erwar-
tungen, die sie selbst an sich gestellt 
haben, noch nicht erfüllen können. so 
bin ich persönlich nicht davon ausge-
gangen, dass unsere U23 in der regi-
onalliga nord solch große Probleme 
bekommen würde. Von der U15, die 
gute Jungs in ihren reihen hat, haben 
wir uns im ersten Drittel der saison 
auch mehr erhofft. Die U16, U17 und 
U19 sind allesamt im soll.

Du hast die u23 angesprochen. 
Woran liegt es Deiner meinung 
nach, dass sich diese so schwer 
tut?
Die Mannschaft ist regionalliga-taug-
lich und hat genügend Qualität. Meine 
Prognose für diese saison war deswe-
gen auch ein Mittelfeldplatz. Der start 
war gut, danach folgte jedoch eine 
schwächephase. In der Defensive sind 
zu viele Fehler passiert, die oft sofort 
auch bestraft worden sind.

am erfolgreichsten hat sich bis-
lang Dein team, die u19, 
gezeigt. Vier von neun partien 
wurden gewonnen, nur eine 
Niederlage – beim tabellenfüh-

von den abstiegsrängen fern-
hält?
sie müssen einfach wissen, dass es in 
jeder Partie in dieser Bundesliga 
Überraschungen geben kann. Deshalb 
muss jedes spiel erst einmal gespielt 
werden. Jeder muss ganz klar wissen, 
dass er 100 Prozent investieren muss 
– ob nun gegen den spitzenreiter 
oder den tabellenletzten. sonst wird 
man bestraft.

Drei Deiner akteure – andrej 
Startsev, okyere Wriedt und 
laurynas Kulikas – haben nach-
haltig auf sich aufmerksam 
machen können und durften 
bereits bei der u23 Regionalli-
ga-luft schnuppern. auch da 
hinterließen sie einen guten ein-

rer Vfl Wolfsburg unterlagt ihr 
mit 1:2 – steht zu Buche. eine 
tolle Bilanz, oder?
Ich bin mit dem bisherigen saisonver-
lauf sehr zufrieden.

mit 16 Zählern belegt ihr aktu-
ell einen hervorragenden fünf-
ten platz. Zum selben Zeitpunkt 
hattet ihr in der vergangenen 
Saison gerade euren ersten Sieg 
eingefahren und erst sieben 
Zähler auf der habenseite. 
Warum läuft es bei euch in die-
ser Serie so viel besser?
In der vergangenen spielzeit standen 
14 vom Jahrgang her jüngere spieler 
im Kader, die zum großteil immer in 
der startelf gestanden hatten. Jetzt 
tragen wir die Früchte, dass die 
Jungs schon eine saison in der Bun-
desliga Erfahrung sammeln konnten. 
Das macht sich jetzt einfach bemerk-
bar.

trotz des guten Saisonstarts 
wirst Du das Saisonziel Klas-
senerhalt sicherlich nicht nach 
oben korrigieren, oder?
nein, daran wird sich auch nichts 
ändern. Wenn wir weiter oben bleiben 
können, ist es umso schöner. Uns geht 
es in erster Linie aber nur um den 
Klassenerhalt.

Was müssen Deine Jungs beher-
zigen, damit man sich weiterhin 

druck. Wie siehst Du die ent-
wicklung des trios?
gut. Alle drei spieler haben gewisse 
Fähigkeiten. Mal schauen, wie sie sich 
weiterentwickeln. Bei uns in der U19 
sind sie absolute Leistungsträger, die 
zuletzt auch in der U23 positive sig-
nale gesetzt haben. Ich kann keine 
Prognose stellen, wo diese spieler mal 
landen werden. Aber: sie sind gute 
Jungs, die machen das ordentlich. Ich 
hoffe, dass sie sich weiterhin so entwi-
ckeln, denn dann werden sie uns im 
nächsten Jahr in der U23 noch viel 
Freude bereiten. 

Da hätten wir mit Sicherheit 
nichts dagegen! Vielen Dank für 
das interview!

Interview: Hauke Brückner

Hier die Übersicht der 
kommender Spiele:
17.11., 11 Uhr: rot-Weiß Erfurt – FC St. pauli u17
17.11., 13 Uhr: FC St. pauli u16 - Eintracht Braunschweig
17.11., 14 Uhr: FC St. pauli u23 – tsV havelse
24.11., 14 Uhr: holstein Kiel - FC St. pauli u15
24.11., 14 Uhr: FC St. pauli u19 – holstein Kiel

Interview mit Joachim Philipkowski

U19-Coach  
Joach im Ph i l ipkowski

S p o n s o r e n - N e ws
Relentless Energy Drink

Leider kann ja nicht jeden tag FC 
st.Pauli-spieltag sein. Und was macht 
man, um die Zeit zum nächsten spiel 
am besten zu überbrücken…? 
relentless Energy Drink hilft Dir 
dabei, denn st. Paulis neuer Partner 
hat sein Kamera-team um skate-
board-Filmer Mark nickels losge-
schickt und sich ein paar Vereins-
Urgesteine zum Filmtermin zur seite 
genommen.
herausgekommen sind Porträt-Clips, 
die eine andere seite der spieler zei-

st. PauLi-Geschichten
 mit eBBers, BoLL
            unD PLiquett

mit 3Chapters zeigt 
Relentless energy Drink 
Spielerporträts der 
etwas anderen art.

gen als die, die man von den oft 
ähnlichen Interviews vor Pressewän-
den kennt: die trilogie „FC st. Pauli in 
3Chapters“. Diese eignet sich vorzüg-
lich dazu, zu hause vor dem rechner 
die langen tage, stunden und Minu-
ten bis zum nächsten Anpfiff ein 
wenig schneller verrinnen zu lassen. 
Ab sofort könnt Ihr deren ersten teil 
„Leidenschaft“ mit Fabian Boll, Bene-
dikt Pliquett und Marius Ebbers auf  
www.relentlessenergy.com an-
klicken!

Im ersten Kapitel der 3Chapters 
gehen Ebbers, Boll und Pliquett auf 
der suche nach dem Ursprung ihrer 
Leidenschaft ganz weit zurück. Für 
Ebbers sind es „schöne Poesiealben“, 

in denen sich schon früh die spätere 
Bestimmung manifestierte. Wie Boll 
sagt, verdankt er seine nicht ganz 
typische Laufbahn „Mama und Papa“, 
die ihm „gutes getan“ haben. Und 
vielleicht gerade weil Pliquett „nicht 
das unglaubliche talent hatte“ (Zitat 
Pliquett), brachte ihn harte Arbeit so 

Fotos: Gabriel Gabrielides

weit, dass er was „erreichen wollte 
und alles dafür getan“ hat.
Im Verbund mit Fabian Boll und Bene-
dikt Pliquett entstehen im ersten 
Kapitel „Leidenschaft“ und in den 
zwei weiteren Folgen private Eindrük-
ke und Einblicke aus dem spielerle-
ben außergewöhnlicher Fußballer-
Charaktere und Kicker eines ganz 
besonderen stadtteils.

st. Pauli in 3Chapters teil 1 „Leiden-
schaft“ ist ab sofort online auf  
www.relentlessenergy.com und  
w w w.yo u t u b e . c o m/u s e r/
relentlessenergy, teil 2 „herzblut“ 
erscheint am 15. november und teil 3 
„Alles für den Verein“ folgt am 21.
november.
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„ich sehe einen
     fiGhtinG sPirit
   knosPen“

I n t e r v i e wChristoph Biermann

am Wochenende gab es für den 
Vfl Bochum ein 2:2 gegen ener-
gie Cottbus mit dem ausgleichs-
tor kurz vor Schluss. Wie ord-
nest Du das Spiel ein?
Das spiel gegen Cottbus war ein sieg 
für die Moral. Der VfL ist jetzt zum 
zweiten Mal in einer Woche nach 
einem rückstand zurückgekommen. 
gerade das spiel gegen Cottbus noch 
zu drehen, war wichtig. nicht zuletzt, 
weil die gegentore so unglücklich 
gefallen sind. Es hätte einen sonst ja 
schon fast das gefühl beschlichen, 
alles hätte sich gegen einen verschwo-
ren.

ist dieses gefühl nicht ein stän-
diger Begleiter des Vfl Bochum?
nicht bei mir. Ich finde nicht, dass der 
VfL immer weniger glück hatte als 
andere. sicherlich gibt es Momente, 
wie zum Beispiel das legendäre Luft-
loch von Edu im Uefa-Cup-spiel gegen 
standard Lüttich, in denen man mit 
dem glück hadert. Aber auf der ande-
ren seite muss man auch zugestehen, 
dass die Mannschaft, die sich vor zwei 
Jahren für die relegationsspiele qua-
lifiziert hat, diese auch sehr glücklich 
erreicht hat.

Da stand der Vfl Bochum letzt-
mals kurz vor der Rückkehr in 
die Bundesliga. ist es ein prob-
lem des Clubs, dass man sich 
eher der 1. als der 2. liga zuge-
hörig fühlt?
Wenn man sich vor Augen führt, dass 
der VfL 34 Jahre erstklassig war und 
in der ewigen Bundesligatabelle vor 
Vereinen wie nürnberg, hertha BsC 
oder hannover 96 liegt – von Mainz 
oder Freiburg ganz zu schweigen – 
dann ist es selbstverständlich, die 1. 
Liga für den regelfall zu halten. 

Woran liegt es Deiner einschät-
zung nach, dass der Vfl von der 
Bundesliga derzeit weit entfernt 
ist?
Da gibt es mehrere gründe: Der VfL 
war in der Vergangenheit ein eher 
patriarchalisch geführter Verein, mit 
einem Präsidenten, der auch als 
Mäzen eine wichtige rolle gespielt 
hat. Das hat zwar oft stabilität gege-

ben, aber auch eine offene Weiterent-
wicklung blockiert. Die schiebt der 
Verein gerade an, und auch wenn es 
sportlich derzeit ein schlechtes erstes 
saisondrittel gab, machen es die Ver-
antwortlichen ganz gut.

Was sind die weiteren gründe?
In der Bundesliga hat sich in den 
letzten zehn Jahren einiges geändert. 
War es bis dahin nur Bayer Leverku-
sen, das dauerhaft als „Werksverein“ 
einen Platz dank externer sondermit-
tel besetzt hatte, sind es derzeit mit 
hoffenheim und Wolfsburg gleich 
drei. Zudem ist der Wettbewerb seit 
der WM 2006 härter geworden, weil 
Clubs wie Kaiserslautern oder nürn-
berg neue stadien bekommen haben, 
durch die sie deutlich konkurrenzfähi-
ger wurden. Auch im ruhrgebiet ist es 
für den VfL inzwischen schwieriger, 
weil die großen nachbarn schalke 
und Dortmund in den letzten Jahren 
nicht annähernd so viel falsch 
gemacht haben wie früher.

Du sprichst dennoch von einer 
positiven entwicklung ...
Mir macht die Zusammensetzung des 
neuen Aufsichtsrates durchaus Mut, in 
dem unter anderen hans-Peter Villis 
mitwirkt, der wirtschaftliche Kompe-
tenz mitbringt, und Frank goosen, der 
ein sehr gutes gespür für stimmun-
gen im Club und in der stadt hat. Auch 
Manager Jens todt macht einen guten 
Job. Es wird Zug um Zug besser gear-
beitet, aber der Club ist im Umbruch. 
Das benötigt Zeit, und der VfL darf 
sich nicht an den großen nachbarn 
orientieren. Er muss hinkriegen, was 
Augsburg, Mainz, Fürth oder Freiburg 
geschafft haben. Dafür muss man sich 
wahnsinnig anstrengen und extrem 
schlau sein. Dann halte ich es für nicht 
ausgeschlossen, dass der VfL auch 
wieder nach oben kommen kann.

Derzeit spielt der Vfl bei seinen 
heimspielen vor rund 10.000 
Zuschauern. und das, obwohl 
die anhänger ja eine große lei-
densfähigkeit haben. haben sich 
die anhänger vom Vfl abge-
wandt?
Man darf die Augen nicht davor ver-

schließen, dass die Mannschaft in den 
letzten beiden Jahren kaum mal spaß 
gemacht hat. In diesem Jahr ist es 
anders, da sehe ich eine positive Ent-
wicklung. grundsätzlich glaube ich 
aber, dass der VfL ein großes 
Zuschaupotential hat, denn viele 
Dinge sprechen für den Club, wie z.B. 
das stadion und die nahbarkeit eines 
kleinen und immer noch familiären 
Vereins. Außerdem war der VfL 
immer schon ein Anlaufpunkt für 
Leute, die mit dem trubel der groß-
vereine nichts zu tun haben wollten. 

gerade in diesen Zeiten 
denkt der Bochum-Fan 
allerdings gerne an die 
Zeiten von ata lameck 
und Co ...
Es gibt beim VfL wie bei 
allen Clubs mit Problemen 
eine starke sehnsucht nach 
der guten alten Zeit, in der 
die spieler alle einen stein-
wurf vom stadion entfernt 
aufgewachsen sind. so etwas ist 
nicht mehr möglich. Aber der 
spirit aus dieser Zeit, das 
Zusammengehörigkeits-
gefühl, die Leiden-
schaft – all das kann 
man noch stärker 
wiederbeleben.

Christoph Biermann 
gehört zu den renom-
miertesten Journalisten 
und autoren in Deutsch-
land, die sich mit dem 
Fußball und seiner Kul-
tur beschäftigen. Zudem 
ist das mitglied der 11 
Freunde-Chefredaktion 
seit Jahrzehnten anhän-
ger des Vfl Bochum. 
Wir sprachen mit ihm 
über gefühlte ligazuge-
hörigkeit, große lei-
densfähigkeit und natür-
lich über das heutige 
Spiel am millerntor.

Aber ich sehe ich beim VfL derzeit 
einen Fighting spirit knospen, der an 
diese Zeit anknüpfen könnte. hof-
fentlich ist das keine Fata Morgana. 

heute gastiert der Vfl am mil-
lerntor. Was erwartest Du?
Ich habe kein ganz schlechtes gefühl. 
Es ist heute in jeder hinsicht alles 
drin. Der FC st. Pauli hat aber viel-
leicht den Vorteil, dass er in seiner 
Krisenbewältigung schon einen schritt 
weiter ist.

Vielen Dank für das gespräch.
 Interview: Christoph Pieper

Foto: Kiepenheuer & Witsch
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Wir liefern!

…bis gleich.

Stadtkurier expreSSverSand tranSportlogiStik

www.inline-kurier.de

RZ_Anz_Fussball.indd   1 23.10.12   10:21

Du kannst Dein „traumtrikot“ für die 
Kiezkicker entwerfen – und wir set-
zen es um! Denn der siegerentwurf 
wird produziert und im April 2013 
beim heimspiel gegen hertha BsC 
von den Profis des FC st. Pauli tat-
sächlich getragen. Im Fanshop wird 
das siegertrikot außerdem für den 
guten Zweck verkauft.

Eine prominente Jury trifft eine Vor-
auswahl, die besten Entwürfe gehen 

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

„traumtrikot“
dann ins online-Voting, und die Fans 
entscheiden über den sieger!
Die Erlöse aus der „traumtrikot“-
Aktion kommen der Aktion „Kinder-
reisen – Ein Platz an der sonne“ der 
Deutschen 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@fernsehlotterie.de 
oder Deutsche Fernsehlotterie, stich-
wort „traumtrikot“, harvestehuder 
Weg 88, 20149 hamburg. 
Vorgaben für die trikot-gestaltung 
sowie teilnahmebedingungen und 
alle Infos finden alle teilnehmer 
unter:  
www.fernsehlotterie.de/traumtrikot

Zahlreiche entwürfe 
sind bei uns schon ein-
gegangen – aber Deiner 
noch nicht! Deshalb 
rufen die Deutsche Fern-
sehlotterie und Do You 
Football Dich gemeinsam 
mit dem FC St. pauli 
auf, bei diesem einmali-
gen Wettbewerb mitzu-
machen: 

       DesiGnen,  
einschicken,  
      Gewinnen! 

Weitere Infos und Anmeldung: 
www.hinzundkunzt-kicker turnier.de

Sa., 09. 02. 2013
ab 11:00 Uhr
Ballsaal des FC St. Pauli 
Star tgebühr :  pro Spieler bis 16 Jahre 10,- =C  

pro Spieler ab 17 Jahre 20,- =C

HAFen AkAdemIe HAmBUrg  
kICkertUrnIer 2013 zugunsten von 

Hinz&Kunzt

4. groSSeS 
tISCHFUSSBAll
tUrnIer

Brunkow Druckprodukte            GmbH

2013
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Kurz notiert
mitgliederversammlung
In zwei Wochen, am Montag, 26. november 2012, findet die diesjährige Mitglie-
derversammlung des FC st. Pauli statt. Beginn ist um 18.30 Uhr in saal 2 des 
Congress Centrums hamburg (CCh) (Einlass ab 17 Uhr). Auf der tagesordnung 
steht unter anderem die Wahl des Ehrenrates. Zudem wird über verschiedene 
satzungsänderungsanträge entschieden. Also: Alle hin da! 

„obdachloge“
Einmal bei einem spiel in der Loge dabei sein? Unter dem besonderen Motto 
„obdachloge“ starten die Deutsche Fernsehlotterie und das straßenmagazin 
hinz&Kunzt ein gewinnspiel. Alle Informationen unter www.fernsehlotterie.
de/obdachloge sowie in der november-Ausgabe der aktuellen hinz&Kunzt.

Ring frei!
Montags, 18-20 Uhr:  Jeden Montag von 18 bis 20 Uhr (außer in den Ferien) laden die Jungs 
und Mädels vom FC st. Pauli Box-Club Barracuda zum Probetraining in der turnhalle der 
Anna-siemsen-schule am Zeughausmarkt 32. Boxerische Vorerfahrung benötigt Ihr nicht, 
bringt einfach normale sportklamotten für den hallensport mit. Und keine sorge, als „neu-
ling“ werdet Ihr nicht gleich in den ring gesteckt, um den Fortgeschrittenen als sandsack zu 
dienen.

48-Stunden-lesung
Fr.-so., 16.-18. november 2012, ab 18 Uhr:  Die gängeviertel-Crew lädt zum vierten Lese-
Marathon in die Jupi Bar ein. Ab 18 Uhr wird dort pausenlos vorgelesen. Im halbstun-
dentakt geben die Vorleser ihre Lieblingstexte zum Besten, vom Märchen, über gruse-
liges, Frivoles bis hin zur Bedienungsanleitung. Wenn Ihr mitmachen wollt (keine 
eigenen texte), könnt Ihr Euch unter lesemarathon@yahoo.de melden.

Demo „mölln ‘92 – gedenken und anklagen“
sa., 17. november 2012, 12 Uhr:  Im gedenken an Yeliz Arslan, Ayşe Yılmaz und Bahide 
Arslan, die 1992 durch einen rassistischen Brandanschlag ermordet wurden, ruft „rassis-
mus tötet“ am 17. november um 12 Uhr zur Demonstration in Mölln (Bahnhof Mölln, 12 
Uhr) auf. treffpunkt für die gemeinsame Fahrt von hamburg nach Mölln ist am haupt-
bahnhof (reisezentrum, 10:10 Uhr). Am nachmittag erwartet Euch ab 16 Uhr ein Konzert 
mit Murat Kayi, neonschwarz, Jan Delay feat. Delaydies & Dj mad, und sisters.

auf die ohren!
Fr., 16. november, 21 Uhr:  Feinster Punkrock erwartet Euch im Centro sociale. Die Duesen-
jaeger (osnabrück), grizou (Berlin) und die im Viertel bereits berüchtigte notgemeinschaft 
Peter Pan (hamburg) werden Euch mit sicherheit ordentlich einheizen.

Termine für 
St. Paulianer

VI VA- K a l e n d e r

Information und 

Anzeigenannahme:  

Andreas Kaiser, 

tel. 040 - 765 89 53,  

andreas.kaiser@fcstpauli.com

Hier könnte 
Ihre 

Anzeige 
stehen.

f cst p a u l i . t v

Flimmerkisten-News

sebastian schachten hatten wir schon in der Ausga-
be zum spiel gegen den Vfr Aalen als zukünftigen 
James Bond-Darsteller ins spiel gebracht – jetzt 
präsentieren wir in der Flimmerkiste noch vier wei-
tere Kandidaten. Denn gemeinsam mit „schachter“ 
warfen sich beim Fotoshooting für den Ausstatter 
roy robson Florian Mohr, Lennart thy, Kevin 
schindler und Christopher Avevor in schale. 
Und auch wenn wir sie natürlich am liebsten auf 
dem grünen rasen kämpfen sehen, können wir 
guten gewissens attestieren, dass die Jungs mit 
smoking und Fliege eine fast ebenso gute Figur 
machen. Die Karriere nach der Karriere darf also 
schon geplant werden. Und auch die passenden 
Filmtitel hätten wir bereits: „Liebesgrüße vom Mil-
lerntor“, „Der norden stirbt nie“ oder „Im Angesicht 
des tores“. Eine erste Kostprobe ihrer schauspieleri-
schen Fähigkeiten geben die Jungs in der Flimmer-
kiste unter fcstpauli.tv. Da darf sich Daniel Craig 
schon mal warm anziehen…

Hannes Bühler

    Lizenz
     zum
  Posen www.obc-cidre.com

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

Hier erhältlich!


