
29. Spieltag: FC St. pauli – 1860 MünChen Anstoss: sonnAbend, 13.4.2013, 13 Uhr

Der FC St. pauli und astra – 
ein herz und eine Seele
astra der heutige Sponsor des tages (siehe S. 15)

FC St. pauli - SSV Jahn Regensburg
3:2 Bruns (90. Minute)

VfR aalen - FC St. pauli
0:1 ginczek (90. Minute)

FC St. pauli - SC paderborn 07
2:2 tschauner (90. Minute)

a Welcome to Celtic 
Supporters (see p. 15+18)
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Das ist drin

ners urgewaltigem Kopfballtreffer. 
entschlossenheit und Wille bis zur 90. 
Minute haben diese treffer ermög-
licht.

es ist verinnerlicht: Jedes spiel dauert 
90 Minuten. Gerade am Millerntor 
weiß man das. denn nicht nur in die-
ser saison wurden Augenblicke für die 
Geschichtsbücher kreiert. nicht 
zuletzt gegen die Löwen in der letzten 
spielzeit. nach einem 0:2-rückstand 
hieß es am ende 4:2 und das stadion 
stand Kopf. oder gegen duisburg, als 
Fin bartels in der 90. zum 2:1-sieg-
treffer einschoss. oder gegen Union 
berlin als wieder Fin in der letzten 
Minute erneut das 2:1 besorgte.
 
doch es ist nicht nur wichtig, bei eige-
nem rückstand oder beim streben 
nach einem sieg diese Fußballweis-
heit zu beherzigen. Auch bei eigener 
Führung reicht es nicht aus, wenn 
man vom Feeling her ein gutes Gefühl 
hat. da muss man beißen bis zum 
schluss, denn gerade in diesen situa-
tionen kommt es darauf an, dass man 
die hosen herunter lässt und sein 
wahres Gesicht zeigt. 

Manchmal ist es aber wie verhext, da 
hat man kein Glück und dann kommt 
noch Pech dazu und auf einmal begin-
nen andere damit, spiele zu drehen. 
Wir von der VIVA st. PAULI-redaktion 
machen zwar nie Voraussagen und 
werden dies auch niemals tun, aber 

Sonnabend, 
13.4.2013:   GeGen 1860 München

titelstory

es sind die Momente, die dem Fußball 
die Magie verleihen, die für Augen-
blicke die Zeit im kollektiven Freuden-
taumel still stehen lassen: die 90. 
Minute, die eigene Mannschaft liegt 
zurück oder es steht unentschieden, 
der letzte Angriff und dann fällt es: 
das lang ersehnte, von allen erhoffte 
und erflehte tor. ein eruptiver Aus-
bruch. nie ist torjubel so intensiv, laut 
und allumfassend wie in diesen letz-
ten spielminuten.

so wichtig wie der Umstand, dass der 
ball rund ist und eine Mannschaft aus 
elf Freunden bestehen sollte, so wich-
tig ist es gerade in Zeiten, da die brei-
te in der spitze dichter geworden ist, 
zu verinnerlichen, dass erst schluss 
ist, wenn der schiedsrichter abpfeift.

drei Mal war es in dieser saison schon 
so weit, dass unsere Jungs quasi mit 
dem Abpfiff geknipst haben. das 
runde ging ins eckige. Und zwar rich-
tig. ein Mal weit weg vom Millerntor in 
Aalen nach versenktem elfmeter von 
daniel Ginczek, zwei Mal dann hier 
am Millerntor. Und auch wenn Fußball 
in schöner regelmäßigkeit immer das 
Gleiche ist, wie hans Meyer findet, 
waren diese treffer besonders und 
jeder im stadion dachte: Mehr geht 
eigentlich nicht. Aber zumindest das 
Last-Minute-tor von Florian bru-
uuuuuuuuuns im spiel gegen regens-
burg wurde in Lautstärke und Intensi-
tät noch getoppt von Philipp tschau-

ein historischer Moment in der 
90. Minute: philipp tschauner trifft per Kopf 
gegen paderborn zum 2:2

Foto: Stefan groenveld

für uns ist klar, dass das mit dem 
spiele-drehen durch den Gegner in 
dresden das letzte Mal passiert ist. 
das ist nämlich nix für die nerven. 
nicht dass sich auf der tribüne von 
den sanitätern noch einer eine Invasi-
on legen lassen muss, weil er das nicht 
ausgehalten hat.

Allerdings wissen wir auch, dass der 
nächste Gegner immer der schwerste 
ist. Und auch wenn die Münchener 
genau wie die schweden keine hol-
länder sind, haben sie auf des Geg-
ners Platz schon das eine oder andere 
Mal das runde ins eckige befördert. 
24 Punkte holten die Löwen auf frem-
den Plätzen und stellen damit ein-
drucksvoll unter beweis, dass sie aus-
wärts besser sind als in heimischen 
Gefilden. damit es am ende nicht 
heißt: Wenn man ein 0:2 kassiert, 
dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich 
und unsere Jungs mit leeren Punkten 
da stehen, müssen die boys in brown 
heute sehen, dass sie körperlich und 
auch physisch richtig gut drauf sind, 
um die sechziger Paroli laufen zu las-
sen.

entscheidend ist wieder einmal auf 
dem Platz und am ende gibt es nur 
eine Wahrheit: der ball muss ins tor. 
Und zwar ins richtige. denn: Wir müs-
sen gewinnen. Alles andere ist primär. 

Und jetzt geht’s raus und spielt’s Fuß-
ball.                            Christoph Pieper
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Das heim-interview wird präsentiert von der

Dein Vertrag läuft noch bis 
2015. Welche perspektiven 
siehst Du mittelfristig?
Momentan ist es erst mal wichtig, 
dass wir uns weiter stabilisieren und 
uns auch von rückschlägen wie in 
dresden nicht aus der ruhe bringen 
lassen. Michael Frontzeck war für die 
ganze Mannschaft ein Glücksgriff. 
Zunächst wollen wir die saison ver-
nünftig zu ende bringen. es ist noch 
nichts entschieden. das kann man 
gar nicht oft genug betonen. Über 
alles andere können wir uns gerne 
noch einmal nach dem letzten spiel 
unterhalten.

Das Schlussprogramm hat es in 
sich. ihr spielt nur noch gegen 
teams aus der aufstiegs- oder 
abstiegszone. auf was wird es 
für euch ankommen?
In den letzten saisonspielen liegt 
fast immer eine gewisse brisanz. 
dafür spielt man ja Fußball. bei sol-
chen Gegnern hält man auch auto-
matisch die spannung oben. Ich sehe 
das auf jeden Fall positiv. es werden 
sehr schwierige spiele, das ist klar, 
aber welches spiel ist in der 2. Liga 
schon einfach? Wir sollten einfach 
nur auf uns schauen. Wenn wir unse-
re Punkte holen, kommt der rest 
von alleine.

Vielen Dank für das gespräch, 
Schachter.

         Interview: Jörn Kreuzer

kommt tschauni und köpft gegen 
Paderborn das ding rein (lacht). Letz-
te saison war einer der höhepunkte 
für mich das heimspiel gegen 1860 
München. da lagen wir 0:2 hinten 
und eine halbe stunde später stand 
es 4:2. das ganze Millerntor stand 
Kopf. dieser fast wöchentliche Fuß-
ballwahnsinn scheint wohl auch ein 
stückweit zu st. Pauli zu gehören.  
 
Du sprichst den Fußballwahn-
sinn an: Wie viel last-Minute-
tore verträgt man in so einer 
Saison?
Mir wäre auch lieber, wenn wir kurz 
vor schluss mit zwei toren Vorsprung 
führen würden. Aber uns zeichnet als 

Beim letzten heimspiel 
gegen paderborn absol-
vierte Sebastian Schach-
ten schon sein 50. liga-
spiel für den FC St. pauli. 
Der 28-Jährige ist aus 
der braun-weißen Vie-
rerkette mittlerweile 
eigentlich nicht mehr 
wegzudenken.  
Wir sprachen mit unse-
rem linksverteidiger 
über Fußballweisheiten, 
hans Meyer und die 
sportliche Situation der 
Kiezkicker.

Schachter, die ViVa steht unter 
dem Motto „Fußballweisheiten“ 
– was ist Deine  lieblingsweis-
heit?   
der ball ist rund und muss ins eckige!

hast Du persönlich auch schon 
eine eigene phrase gedroschen?  
Ich habe letzte saison nach meinem 
doppelpack gegen bochum gesagt: 
„Auch ein blindes huhn findet mal 
ein Korn“ – das war’s aber auch 
schon. 

Wie sehr beschäftigst Du Dich 
mit solchen „kulturellen“ 
aspekten des Fußballgeschäfts 
in Deiner Freizeit?  
Ich finde es schon amüsant, ein paar 
sprüche zu lesen, die sich über die 
Jahre so angesammelt haben. Manch-
mal liegen solche bücher bei uns in 
der Kabine herum. da schau ich dann 
gerne rein.

hast Du einen lieblingssprüche-
klopfer?   
den damaligen Cottbus-trainer ede 
Geyer fand ich immer ganz witzig. 
bei Mönchengladbach hatte ich 
außerdem das Glück, unter hans 
Meyer trainieren zu dürfen. er hat 
einen ganz bestimmten Charme an 
den tag gelegt. Vor der Mannschaft 
fand er zu jedem Zeitpunkt die richti-
gen Worte. Und man konnte dabei 
eigentlich immer schmunzeln. Auch 
sein Umgang mit Journalisten war 

sehr speziell, wie wir ja alle wissen 
(schmunzelt). Unter hans Meyer habe 
ich übrigens mein erstes bundesligas-
piel gemacht. das werde ich natürlich 
nie vergessen.

Beim FC St. pauli scheinst Du 
mittlerweile so richtig ange-
kommen zu sein ...
definitiv! Ich weiß, was der Verein für 
die Fans und das Viertel bedeutet und 
wie dinge hier ablaufen. Ansonsten 
kann man sich hier in hamburg ein-
fach nur wohlfühlen. Meinem sohne-
mann geht es blendend. Privat ist 
alles super und das wirkt sich auch 
positiv auf meine Leistungen auf dem 
Platz aus.

Fotos: Witters

Sebastian Schachten

Was war bisher Dein persönli-
cher St. pauli-Moment? 
Puh! da gibt es sicherlich keinen ein-
zelnen, auf den ich mich festlegen 
könnte. Momentan denke ich mir 
quasi jede Woche: du hast alles gese-
hen, mehr geht nicht! – Und dann 

Mannschaft einfach aus, dass wir bis 
zum Abpfiff an unsere Chance glau-
ben. Wenn es nicht reicht, ok. dann 
haben wir wenigstens alles gegeben, 
aber wir haben ja in den letzten 
Wochen gesehen, dass es sich lohnt, 
bis zum schluss zu fighten.

Nur 20 ProzeNt der SPieler 
halteN Sich im urlaub aN die 

VorgabeN deS traiNerS. miNdeSteNS 
50 ProzeNt erholeN Sich Nach dem 
motto - Wer Sich beWegt, 
der Wird erSchoSSeN. 

                     Hans Meyer

Die Fußballweisheiten-Ausgabe

    „es lohnt sich, 
bis zuM schluss
     zu fiGhten“
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Acer Computer, 67rockwell Consulting Gmbh, Acht Gmbh, A.dieter & Frank benda sanitärtechnik Gmbh, AdM hamburg AG, a.hartrodt Gmbh & Co.KG, Albert bauer Companies Gmbh & Co. KG, Ab Kreislauf Gmbh, Alpers & stenger Partnerschaft, Albrecht elektrotechnik Gmbh, Arena 
event Gmbh, Allianz Generalvertretungen, AsAhI-LIte oPtICAL Gmbh, Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh, Audi Zentrum Flensburg (AZF), alstria office reIt-AG, Ausbau Aktuell, Andrasko Ingenieure, Avanti Personalleasing Gmbh, Andreas Giessen sanitär Gmbh, 
bernd Awayes, Arbeitsgemeinschaft hamburger schiffsbefestiger Gmbh & Co. KG, b & U Immobilienconsult Gmbh, Atos Asset Management AG, b & o Gebäudetechnik nord Gmbh, bACArdI Gmbh, berger & Co. heizungs-, Klima- und sanitärbau Gmbh, bakery Films, bFM Franchise 
Gmbh, bartram & niebuhr rechtsanwälte, bGI bertIL GrIMMe AG, bbb sportmarketing Gmbh, blue expeditors Gmbh & Co. KG, blend shipping Gmbh, nicole böcker-Carstens, bochtler Gmbh, hans-Joachim boller, Andreas borcherding, Iris-Anke brammer, dr. Christian boyens, 
brands Fashion Gmbh, british American tobacco, Andreas brandt, brown-Forman deutschland Gmbh, bremer Kartenkontor, brUnAtA Wärmemesser hagen, brL boeGe rohde LUebbehUesen, bubbles Film Gmbh, bryan Cave LLP, buck Fassadentechnik Gmbh, bryan Cave LLP, buhck 
Umweltservices, Canal-Control + Clean Umweltschutzservice Gmbh, busch & simon Cantabrico Gmbh International shipping & Forwarding, bV Capital, Centralservice, C. Mackprang jr. Gmbh & Co. KG, Clausen + nehl, CArGLAss Gmbh, Cosmos Chartering & trading Gmbh, Carl 
rehder Gmbh, Cts Container terminal Gmbh, edward Carlsen, dAW-stiftung & Co. KG, CCh CarCompany hamburg Gmbh, ddb tribal hamburg Gmbh, Cemex Kies & splittt Gmbh, delta-Fleisch handels Gmbh, Christian bock & sohn, deteK Aktiengesellschaft, Closed Gmbh, deutsche 
FoAMGLAs® Gmbh, CoMnet hanse Gmbh, diringer & Jakubowski Gmbh & Co. KG (collatz + schwartz), Company-Partners CMP Gmbh, dr. steinberg & Partner Gmbh, Comptronic Computer und elektronik handelsgesellschaft, eFG elektrotechnik Frank Günther Gmbh & Co. KG, 
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, elbe & hafentouristik Glitscher Gmbh, Conrad Jacobson Gmbh, elbe erlebnistörns Gmbh, Contros systems & solutions Gmbh, eUroGAte Intermodal Gmbh, Corneel Gmbh (ehemals Meyer + John Gmbh), express hoch drei Gmbh, 
Cux-Parts Gmbh, FrItZ & MACZIoL dAChser Gmbh & Co. KG, Frucom Fruitimport Gmbh, ronny de Lange, Fuhrunternehmen Wolfgang Knuth Gmbh, Klaus dieter delfs, (K.d. dachabdichtung), G.U.t. handel seevetal KG, deteWe Communications Gmbh, G+J Wirtschaftsmedien Gmbh 
& Co. KG, deutsche Calpam Gmbh, GrIMM backt Märchenhaft Gmbh  & Co.KG, deVIsIo steuerberatungsgesellschaft mbh, GUdberG Unprinted Media Gmbh & Co KG, dierkes & Partner, GUder strahltechnik Gmbh, dipl. Ing. Friedrich bartram Gmbh & Co. KG, GVC Projektierung 
Gmbh & Co. KG, dipl.Ing. ralf bugenhagen, hans strube Gmbh, dLA Piper UK LLP, hansen shipping Gmbh, dPd GeoPost (deutschland) Gmbh, hansetrans holding Gmbh, drAAbe Industrietechnik Gmbh, heers & brockstedt Umwelttechnik, ds Produkte Gmbh heiko Miersen Gmbh, 
Alexander duszat, heinrich osse Lagerhaus Gmbh, dWI Grundbesitz Gmbh, heK hansa edelstahl Kontor Gmbh, dZ bank AG, heLMA Kartoffelvertriebsgesellschaft mbh, e.on hanse Vertrieb Gmbh, heye & Partner Gmbh, eAst hotel & restaurant Gmbh, hirschberg, endo-Klinik 
hamburg Gmbh, hKL baumaschinen Gmbh, entertAInIA Gmbh, hoChtIeF solutions AG, eQ. on Consulting deutschland Gmbh, hotel restaurant burg-Klause, eschenburg, Ihr Maler, FAIr Audit Gmbh & Co. KG, Industrie-Agentur Fanenbruck Gmbh, FedrIGonI deUtsChLAnd Gmbh, 
InFo Gesellschaft für Feuerbestattungen stade r. V., Interface deutschland Gmbh, Fliesen-Zentrum deutschland Gmbh, Intertax expert, Food Logistics Consultans, IP deutschland Gmbh, Garpa, IWd // offset Gehr Gmbh, Joma Umwelt- Geodis Wilson Germany Gmbh & Co KG, K&h 
business Partner Gmbh, Global Fruit Point Gmbh, Kanzlei Lambrich, Godeland Vermarktungsgesellschaft mbh, Klappstein & Meyer Gbr, Gollan bau Gmbh, Kl netprint Gmbh, hAh hAFen AKAdeMIe hAMbUrG GMbh, Knauf Gips KG, hamburger Volksbank, Ansbert Kneip, hans 
hermann bornhold Gmbh, Kone Gmbh, Matthias hartmann Allianz-Generalvertretung, KWAG, hAsPA Finanzholding, Logtrans Gmbh, hausF Gmbh, Lüdex Warenkontor Gmbh, hbb hanseatische betreuungs- und beteiligungsgesellschaft mbh, LÜdeX-service Gmbh & Co KG, heik 
Mh Gmbh, dirk Lutz, heinkel engineering Gmbh & Co. KG, m+p consulting hanse Gmbh, hans heinrich, Magnus Mineralbrunnen Gmbh & Co. KG, heinrich und Markus Zoder Grundstücksgesellschaft, Malereibetrieb dIe PArtner Gmbh, heinz Meyer tischlerei, Manhattan Gmbh, 
henri benthack Gmbh & Co. KG, Max siemen KG, henry dohrn & Co. Gmbh, Me-Le energietechnik Gmbh, herbert Voigt Gmbh & Co. KG, Frese Meyer-Glitza, hi-res! hamburg Gmbh, mindline Gmbh, hIbA AG, mmFinance Gmbh & Co. KG, hIh hamburgerische Projektentwicklung 
Gmbh, Montaplast of north America, Inc., howe robinson & Co hamburg, Montgomery Champs, hts hanse travel service Gmbh, multi-com Gmbh & Co. KG, hUGo PFohe Gmbh (bereich Ford), nICoLAI-Vital-resort Gmbh, hUGo PFohe Gmbh (bereich Kia), nM nord-IMMo 
Management gmbh & Co. KG, hugoilabs Gmbh, nord-stein Gmbh, Imtech deutschland Gmbh & Co. KG, normann Fliesenverlege Gmbh, Induvent, norrporten Ab, Ingelore Plate Unternehmens-service, nst International speditions Gmbh, Initiative Media Gmbh, ots overland-
transport-, intan media-service Gmbh, Penning sanitär handel, JotUn (deutschland) Gmbh, Peter Jensen Gmbh, Js-beregnungstechnik, PKV Papier und Kartonverarbeitung in hamburg Gmbh (Andreas stein), JUnGA bAU GMbh & Co. KG, PPs Imaging Gmbh, Kaiser Werbung, 
Premium sales Germany Gmbh, Karl Gladigau Gmbh, Privatbrauerei erdInGer WeIssbrÄU, Kern & stelly Medientechnik Gmbh, PronAV, KFP Ingenieure, rechtsanwälte Lehmann & behrens, KMP dr. stoltenberg, Korten & Partner, regale Laden J. hasslinger Gmbh, siegfried 
Köneke, rehAG eLeKtronIK Gmbh, Kontor records Gmbh, roccat Gmbh, Kontor new Media Gmbh, r.t.I. raoul töpfer Industrievertretungen, Willi Kreykenbohm, rUdoLF sIeVers Gmbh & Co. KG, Leagas delaney hamburg Gmbh, sAKret bausysteme Gmbh & Co. KG, Leseberg 
Automobile Gmbh, Michael schmidt, Lorenz Autolackierung, schulz Metallveredelung Gmbh, Lüchau baustoffe Gmbh, semmelhaack-Logistik Gmbh, MACK Gmbh, sinnerschrader Aktiengesellschaft, Maler-betrieb otto Maass Gmbh, soft-Park Gmbh, Gregor May, speech design 
Gesellschaft für elektronische, Mbn bau AG, staack Pooltankstellen Gmbh & Co. KG, MCF Corporate Finance Gmbh, stora enso deutschland Gmbh, Minkner Gmbh, straub & Linardatos Gmbh, Möbelpark sachsenwald, stulz Gmbh, MWo Gesellschaft zur herstellung von, style order 
service Gmbh, netCo Gesellschaft für, sYsback AG, dr. Philippe niebuhr, sYsback Consulting Gmbh, nonFood Werbeagentur Gmbh, taucher Knoth, nsC befrachtungskontor mbh & Cie. KG, tetzner & Jentzsch Gmbh, o&P oberthür und Partner, textil-recycling K. A. Wenkhaus Gmbh, 
oleoCom Gmbh, trofi tropenfrucht Import-Gmbh, olivan Lizenz- und Consulting Gmbh, turm sahne Gmbh, ÖrAG rechtsschutzversicherungs-AG, tvA shipping Gmbh, harald ortner, Udo Wichmann speditionsgesellschaft mbh, otto dÖrner entsorgung Gmbh, UnILoK Logistik 
Gmbh, Frank Pätsch, VArtAn Product support Gmbh, Peter Cremer Gmbh, Veolia Umweltservice nord Gmbh, Peter riege -Import/export, Milos Vuckovic, Michael Peters, heidi Watteroth, Philips Gmbh Unternehmensbereich Lighting, Westhoff Vertriebsges. mbh, pjw petersen jarchow 
weiß, Wilkens baustoffe Gmbh, PPF Immobilien Management Gmbh, Jörg Will, professional med personalagentur Gmbh, WILo se, Projekt- und baumanagement heinrich schmid Gmbh & Co. KG, Witthöft Immoblien Gmbh, Promoductions Gmbh, Wolf Gmbh, QUU.FM Medien Gmbh, 
WrAGe Verpackungsgesellschaft, radisson bLU, Wüstenrot bausparkasse AG, raithel Verwaltungsgesellschaft mbh, Zino Gmbh, reditus Gmbh, Zytoservice deutschland Gmbh, reha-Zentrum harburg, reifen-Meyenburg Gmbh & Co. KG, remondis Gmbh, remondis Industrieservice 
Gmbh & Co. KG, renzenbrink, raschke, von Knobelsdorff, heiser, reschke-Immobilien Gmbh, research now Gmbh, Gerd rübcke, sader-diers + von etzdorf, sAGer & deUs Gmbh, samskip  Gmbh, Wolfgang saunus, scania hamburg, schanzenbäckerei Gmbh, schrader Pflanzen, 
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, Michael bormeister, benecke Coffee, sPonsors, 
indigo pearl Gmbh & Co. KG, haustechnik thomsen, heuristika Unternehmensberatung, Gbs shipmanagement Gmbh & Co. KG, feinbrand Marketing Gmbh, vertrauen.erfolg medienkommunikation Gmbh, ChenMInG Gmbh, Karsten Klindworth

ehrenwerte gesellschaft
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nächstes Spiel:  
Vfl Bochum

Vorspiel

     staubiGer 
   sonnen-
unterGanG

durch die niederlage des FC st. Pauli in dresden steht bochum nun zum ersten 
Mal in der rückrunde auf dem relegationsplatz 16. die Verantwortlichen handel-
ten, entließen trainer Karsten neitzel und sportdirektor Jens todt. richten soll es 
nun ein alter bekannter: Peter neuruer hat das Amt an der Castroper straße 
wieder übernommen. es ist nicht das erste Mal, dass neuruer beim VfL anheuert. 
bereits zwischen 2001 und 2005 arbeitete „Peter, der Große“ beim VfL, schaffte 
damals den Aufstieg aus der 2. bundesliga und führte die bochumer in den 
europapokal. Allerdings wurde sein Vertrag nach dem Abstieg 2005 aufgelöst. 
Wie im Winter vor dem letzten trainerrauswurf – neitzel folgte auf den glücklo-
sen Andreas bergmann – ist bochum auch im April seit sieben spielen sieglos. 
der bochumer Pulsschlag aus stahl schlägt eher zaghaft im Jahr 2013, lediglich 
im Pokal gab es ein bisschen selbstvertrauen zu holen, erst im Viertelfinale war 
gegen den Vfb stuttgart schluss. In der Liga fehlt es bochum momentan einfach 
an offensiver Kreativität. noch kein spieler konnte bisher mehr als vier saison-
tore erzielen, vor allem der vor der saison von dresden verpflichtete slowenische 
nationalspieler Zlatko dedic konnte noch nicht überzeugen. Auf dem bierdeckel 
macht dieses team (auch wenn herbert Grönemeyer es in seiner hymne 
„bochum“ beschwört) die Gegner derzeit nicht nass. erst sechs siege und eine 
tordifferenz von minus 17 treffern stehen zu buche – das sind jeweils die dritt-
schlechtesten Werte der Liga. der VfL steht also derzeit auf dem relegationsplatz, 
den sie nun mit aller Macht wieder verlassen wollen. denn es wäre das erste Mal, 
dass der traditionsclub vor dem Abrutschen in die dritte Liga stünde. noch vor 
zwei Jahren spielte der VfL in der relegation in die andere richtung - und verlor 
denkbar knapp gegen die Gladbacher borussen. 
Im hinspiel am Millerntor konnten die bochumer immerhin einen teilerfolg fei-
ern. nachdem die Gastgeber ihre Überlegenheit nur in einen sehenswerten Ginc-
zek-treffer ummünzen konnten, traf Urgestein dabrowski mit dem rücken zum 
1:1 endstand.            Moritz Piehler

Der Vfl Bochum findet 
sich im Saisonendspurt 
mitten im abstiegs-
kampf wieder, nachdem 
das team zuletzt 0:3 
gegen erzgebirge aue 
sang- und klanglos 
untergegangen war. 

Freitag, 
19.4.2013, 
18 uhr

stadion rewirpower stadion
Anschrift Castroper straße 146, 44798 bochum
Fassungsvermögen 29.299
Zuschauerschnitt 2012/13 12.004
entfernung vom Millerntor 354 km
höhe über nn 100 m
Wurst 2,50 euro
bier Fiege, 0,3 l für 3,50 euro
stadionhymne „bochum“

Platzierung letzte saison 11.
 

info

Seit eS dieSe buNteN Schuhe 
gibt – gold, oraNge, Silber - 

deNkeN FuSSballer, Sie lauFeN gaNz
VoN alleiNe, Wie 
der kleiNe muck.                         

ich habe ihN auSgeWechSelt, 
Weil ich eiNeN aNdereN SPieler 

eiNWechSelN Wollte. da muSSte ich 
eiNeN auSWechSelN. 
       Ewald Lienen

Die Fußballweisheiten-Ausgabe

Ede Geyer

auswärtsstark
Vorsicht! Unsere heutigen Gäste sind 
das drittstärkste Auswärtsteam der 
laufenden saison. 1860 holte in der 
Fremde 24 Punkte und ging sechs Mal 
als sieger vom Platz. nur hertha bsC 
(28 Punkte) und eintracht braun-
schweig (25 Punkte) holten auf frem-
den Plätzen bisher mehr Punkte.

abschlussschwach
Mit eigenen toren gingen die Löwen in 
dieser saison hingegen eher sparsam 
um. bisher konnte die Mannschaft aus 
der bayerischen Landeshauptstadt erst 
30 treffer erzielen. nur dynamo dres-
den weist in dieser statistik einen 
schlechteren Wert auf (28 tore).  Mit 
benjamin Lauth (9 tore) und Moritz 
stoppelkamp (5 tore) sorgten allein 
zwei spieler fast für die hälfte der 
Münchner tore. Lauths letzte bude war 
übrigens eine ganz besondere: Gegen 

Kurzinfos über 
1860 München

gegnerbeobachtung

braunschweig erzielte der Löwen-Kapi-
tän im Februar seinen 79. treffer für 
den tsV 1860 München und zog damit 
mit bernhard Winkler, dem bisherigen 
rekordtorschützen des Vereins, gleich.

auftritt
ende letzter Woche weilte Löwen-Inves-
tor hasan Ismaik in München und gab 
eine Pressekonferenz, die es in sich 
hatte: „Wir brauchen einen neuen 
sportdirektor“, sagte der Jordanier in 
richtung des amtierenden sportdirek-
tors Florian hinterberger, dessen Ver-
trag ende Juni ausläuft. doch auch 
Cheftrainer Alexander schmidt stehe 
unter beobachtung: „Momentan hat er 
erfolg. Aber wir müssen auch hinterfra-
gen, ob er die Mannschaft wirklich wei-
tergebracht hat, ob eine entwicklung 
stattgefunden hat.“ der 36-Jährige 
kündigte außerdem die Verpflichtung 
des langjährigen ägyptischen national-

trainers hassan shehata als sportlichen 
berater an: „er wird mir bericht erstat-
ten, er ist ein persönlicher berater.“ 

ablösung
es waren nicht zuletzt Pressekonferen-
zen wie diese und die mehrfachen rück-
trittsforderungen Ismaiks die den seit 
2011 amtierenden Löwen-Präsidenten 
dieter schneider im März dazu bewo-
gen haben, sein Amt zur Verfügung zu 
stellen. seit 1. April steht nun hep 
Monatzeder an der spitze des Vereins.

alternative
Wer als Mitglied des tsV 1860 Mün-
chen erholung vom Alltagsstress 
braucht, kann die Angebote der ver-
einseigenen bergsteigerabteilung in 
Anspruch nehmen. diese besteht seit 
1901 und besitzt seit 1910 sogar eine 
eigene hütte in der nähe der „blauen 
Gumpe“ im reintal.            Jörn Kreuzer
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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

pinnwand
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R T  
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Termine 2013:  24.05./ 21.06 / 26.07./ 10.08./ 20.09./ 18.10./ 22.11.
      23.11./ 29.11/ 30.11./ 06.12./ 07.12./ 13.12./ 14.12./ 20.12./ 21.12.
                                                                   – 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-2013.indd   1 30.01.2013   13:41:44 Uhr

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU,   BAUMPFLEGE

SPIEL- UND SPORTPLATZBAU,   OBJEKTBETREUUNG

TERRASSEN- UND WEGEBAU,   WINTERDIENST 

www.schlatermund.de



7

gäste-interview
Diesmal: Moritz Stoppelkamp

im vergangenen Som-
mer wechselte Moritz 
Stoppelkamp von han-
nover 96 zum tSV 1860 
München. Mit bislang 
fünf Saisontoren und 
sechs Vorlagen ist er 
sofort zu einem der lei-
stungsträger geworden 
und stand in allen 28 
ligaspielen auf dem 
platz. Wir sprachen mit 
dem gebürtigen Duis-
burger über die gründe 
seines Vereinswechsels, 
die sportlichen perspek-
tiven der Münchner 
sowie seinen persönli-
chen Saisonverlauf.

hallo Moritz, heute beschäftigen 
wir uns in der ViVa mit Fußball-
weisheiten. Daher unsere erste 
Frage an Dich: hast Du ein lieb-
lings-Fußballer-Zitat?
„das runde muss ins eckige.“

gibt es eine Weisheit aus Deiner 
Karriere oder von einem Mit-
spieler/trainer, die wir alle noch 
nicht kennen?
ein weiser trainer sagte mir: „Glück, 
Glück, Glück ist Können. Pech, Pech, 
Pech ist Unvermögen.“

Du bist im vergangenen Sommer 
von hannover 96 in die 2. liga 
zum tSV 1860 München 
gewechselt. Was waren Deine 
Beweggründe für den Vereins-
wechsel?
Ich bin zu den Löwen gegangen, weil 
ich wieder regelmäßig auf dem Platz 
stehen wollte.

Welche unterschiede hast Du 
zwischen den beiden Spielklas-
sen festgestellt?
In der 1. bundesliga wird noch schnel-
ler gespielt und Fehler werden noch 
zügiger bestraft. Allerdings geht es in 
der 2. bundesliga oft härter zur 
sache.

„Glück, Glück, Glück
        ist können“

ihr spielt eine ähnlich starke Sai-
son wie im vergangenen Jahr. 
nach acht Spielen standet ihr 
ungeschlagen auf dem Relegati-
onsplatz. Mit welcher Zielset-
zung seid ihr in diese Saison 
gegangen und was habt ihr euch 
für die restlichen partien vorge-
nommen?
Wir schauen auf uns und denken von 
spiel zu spiel. natürlich wollen wir 
beim Kampf um Platz drei bis zum 
ende dabei sein.

Du bist mit fünf toren und sechs 
Vorlagen hinter Benjamin lauth 
der zweitbeste Scorer in eurem 
team. in hannover hast Du nicht 
zu den torgefährlichsten Spielern 
gehört. Welche erklärung hast 
Du dafür?
In hannover war ich verletzt und kam 
dadurch nicht regelmäßig zum einsatz. 
Wenn ich so hätte spielen können, wie 
das hier der Fall ist, hätte ich sicherlich 
meine scorerpunkte gemacht.

es scheint in dieser Saison ein 
gesetz zu geben, welches 
besagt, dass der tSV 1860 Mün-
chen nicht verliert, wenn Moritz 
Stoppelkamp trifft. Bist Du selbst 
ein abergläubischer Spieler?
nein, ich bin nicht abergläubisch. Und 
das mit den toren ist Zufall. 

Deine persönliche Bilanz gegen 
den FC St. pauli fällt eher 
bescheiden aus. in acht Spielen 
hast Du nur einmal mit Deinem 
team gewinnen können. Welche 
erinnerungen hast Du an Deine 
auftritte am Millerntor?
eher negative, das stimmt schon. Aber 
mit hannover haben wir bei st. Pauli 
1:0 gewonnen. Was ich heute definitiv 
nicht hören möchte, ist song 2 von 
blur. 

haSte ScheiSSe am FuSS, haSte 
ScheiSSe am FuSS.                         

Die Fußballweisheiten-Ausgabe

Andreas 
Brehme

Dein Vertrag bei den löwen läuft 
bis 2015. Welche Ziele möchtest 
Du in den nächsten zwei Jahren 
erreichen?
Mein Ziel ist klar: der Aufstieg in die 
1. bundesliga!

in hannover warst Du 2010 
Stammspieler, bis Dich ein 
außenbandriss im Sprungge-
lenkt außer gefecht gesetzt hat. 
Für 1860 konntest Du bislang in 
allen 28 Saisonspielen mitwir-
ken. Wie beurteilst Du selbst 
Deinen bisherigen Saisonver-
lauf?
bisher bin ich sehr zufrieden, habe 
jedes spiel  gemacht und bin verlet-
zungsfrei geblieben. trotzdem kann 
man sich immer noch steigern. daran 
arbeite ich.

Das hinspiel im november 2012 
habt ihr Zuhause 0:2 verloren. 
Was muss in Deinen augen heute 
besser laufen, dass euch eine 
Revanche gelingen kann?
Wir schießen zwei tore und st. Pauli 
am besten keines.

Vielen Dank, Moritz, für das 
interview.        Interview: Tobias Jochims

Foto: Witters
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tOR
1 pliquett Benedikt torsten Wolff

13 tschauner philipp 28 2520 1111 gehalten: 71% 1 1 dierk schulz
23 Kirschke Florian Marc exner
30 himmelmann Robin Maik Fischer

aBWehR
5 avevor Christopher 24 1 2115 1140 667 140 6 1 1 436 44 56 27 2 steffen dierks

16 thorandt Markus 26 2293 1541 969 207 5 622 40 60 50 9 1 Patrick Miez
20 Schachten Sebastian 25 3 2 1993 1510 841 226 29 424 48 52 41 5 Andrea dengler
24 Mohr Florian 18 1620 936 613 93 12 2 349 39 61 12 1 1 Astrid Will
26 gonther Sören Markus staudacher
27 Kalla Jan-philipp 20 3 1726 1161 632 176 8 1 443 38 62 19 2 Uwe becker

MittelFelD
2 Kringe Florian 22 3 8 1673 1162 783 192 30 5 1 392 49 51 12 Kay brose
6 Funk patrick 26 5 8 1847 1208 819 220 23 426 44 56 42 3 Carsten brunke
7 Daube Dennis 20 9 3 1049 697 466 95 16 3 223 54 46 16 3 Martin rother
8 Bruns Florian 15 7 3 800 455 273 96 19 1 164 57 43 11 Fin eichhorst

10 Buchtmann Christopher 13 1 8 931 496 283 80 22 3 233 49 51 22 3 Alexander brodersen
14 gogia akaki 21 7 12 1208 538 316 93 20 3 1 329 63 37 22 Andreas Luh
15 gyau Joseph-Claude 13 8 4 516 241 128 27 10 1 174 56 44 13 1 Marc steinhardt
17 Boll Fabian 15 5 4 874 546 359 95 14 1 2 287 42 58 16 2 Max und Louis von Guilleaume
22 Bartels Fin 21 1 5 1747 949 598 165 36 2 4 506 61 39 25 6 1 stefan haberlandt
25 Schindler Kevin 11 2 2 774 410 255 71 7 2 196 48 52 9 1 olav rieck
29 andrijanić Marcel steffen ehlert

angRiFF
9 ebbers Marius 23 14 6 956 393 219 70 32 3 231 51 49 5 Leonard brodersen

11 ginczek Daniel 25 5 6 1785 888 457 141 77 2 13 779 57 43 38 7 1 Karsten roigk
18 thy lennart 12 4 6 633 330 201 71 14 192 58 42 6 1 rainer bohlmann
33 Kulikas laurynas 1 1 4 1 2 50 50

tRaineR
MF Frontzeck Michael Franz steinberger
tS Schultz timo Carsten brunke

tM Meggle thomas doris Koslowski
Mh hain Mathias Jörg Will

 stand: 8.4.2013 

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 1:1 Ginczek (16.), dabrowski (55.) dingert 20.788 11
14. 19.11. 20:15 hertha bsC : FC St. pauli 1:0 sahar (85.) Kinhöfer 39.127 12
15. 25.11. 13:30 FC St. pauli : MsV duisburg 4:1 Ginczek (18.), Kern (45.+1), bartels (65., 74.), saglik (89.) stegemann 21.045 12
16. 28.11. 17:30 eintracht braunschweig : FC St. pauli 1:0 Kumbela (17.) Zwayer 21.400 12
17. 1.12. 13:00 FC St. pauli : 1. FC Kaiserslautern 1:0 Ginczek (67.) stark 21.045 12
18. 9.12. 13:30 FC St. pauli : erzgebirge Aue 0:3 hochscheidt (49.), sylvestr (76.), Wiegel (89.) sippel 20.740 12
19. 15.12. 13:00 FC Ingolstadt 04 : FC St. pauli 0:0 drees 6.648 13
20. 3.2. 13:30 FC St. pauli : energie Cottbus 0:0 drees 26.578 13
21. 10.2. 13:30 sV sandhausen : FC St. pauli 4:1 Löning (3., 39.), Ulm (29.), Mäkelä (49.), Kringe (74.) brand 7.600 13
22. 18.2. 20:15 FC St. pauli : 1. FC Köln 0:1 Clemens (3.) Gräfe 29.063 14
23. 22.2. 18:00 FC St. pauli : FsV Frankfurt 3:0 Ginczek (28., 52., 76.) Kempter 26.389 12
24. 3.3. 13:30 Vfr Aalen : FC St. pauli 0:1 Ginczek (90.) Leicher 11.185 12
25. 8.3. 18:00 FC St. pauli : Jahn regensburg 3:2 Gogia (18.), Koke (23.), Ginczek (66.), Kamavuaka (89.), bruns (90.) Unger 27.074 11
26. 15.3. 18:00 1. FC Union berlin : FC St. pauli 4:2 terodde (20., 83.), ebbers (37.), Mattuschka (42.), schachten (76.), nemec (81.) Winkmann 21.410 12
27. 1.4. 20:15 FC St. pauli : : sC Paderborn 07 2:2 ebbers (53.), Yilmaz (56.), saglik (84.), tschauner (90.) Welz 28.278 12
28. 6.4. 13:00 dynamo dresden : FC St. pauli 3:2 Mohr (50.), Ginczek (53.), trojan (62.), Losilla (66.), schuppan (77.) Kinhöfer 29.193 13
29. 13.4. 13:00 FC St. pauli : 1860 München
30. 19.4. 18:00 VfL bochum : FC St. pauli
31. 28.4. 13:30 FC St. pauli : hertha bsC
32. 5.5. 13:30 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 Gábor Király
22 Michael netolitzky
30 Vitus eicher
aBWehR

2 Moritz Volz
3 Grzegorz Mojtkowiak
5 Guillermo Vallori

13 necat Aygün
26 Christopher schindler
27 Arne Feick
36 Phillipp steinhart
MittelFelD 

6 dominik stahl
7 daniel bierofka
8 Maximilan nicu

14 Marim tomasov
17 Liridon Vocaj
19 sebastian Maier
20 stefan Wannenwetsch
21 Grigoris Makos
28 daniel halfar
23 Korbinian Vollmann
angRiFF 

9 rob Friend
10 Moritz stoppelkamp
11 benjamin Lauth (Kapitän)
18 ola Kamara
23 bobby shou Wood
29 Markus Ziereis

trainer: Alexander schmidt 
Co-trainer:   Markus schroth 

Statistik

tourplan

1860 München
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LIGA-
PeGeL

tabelle 2. Bundesliga 2012/13

platz Verein Spiele s   u   n tore Diff. pkte
 1 hertha bsC   28  18 8 2  54:21 33  62
 2 eintracht braunschweig  28  17 7 4  44:25 19  58
 3 1. FC Kaiserslautern   28  12 12 4  41:24 17  48
 4 1. FC Köln   28  12 10 6  35:27 8  46
 5 FsV Frankfurt  28  13 4 11  44:35 9  43
 6 1860 München  28  10 12 6  30:23 7  42
 7 energie Cottbus  28  10 10 8  33:30 3  40
 8 1. FC Union berlin  28  10 9 9  45:41 4  39
 9 sC Paderborn 07  28  10 7 11  38:35 3  37
 10 Vfr Aalen   28  9 9 10  30:32 -2  36
 11 MsV duisburg  28  10 6 12  31:43 -12  36
 12 FC Ingolstadt 04  28  8 11 9  31:34 -3  35
  13 FC st. Pauli  28  8 9 11  32:38 -6  33
 14 erzgebirge Aue  28  8 7 13  34:40 -6  31
 15 dynamo dresden  28  6 9 13  28:41 -13  27
 16 VfL bochum  28  6 8 14  30:47 -17  26
 17 sV sandhausen   28  5 8 15  34:56 -22  23
 18 Jahn regensburg   28  4 6 18  32:54 -22  18

stand: 9.4.2013

Fr 19.4.  18:00 VfL bochum - FC St. pauli -:- (-:-)  
   Vfr Aalen - 1. FC Union berlin -:- (-:-)  
   Jahn regensburg - FC Ingolstadt 04 -:- (-:-)  
sa 20.4. 13:00 1. FC Kaiserslautern - sC Paderborn 07 -:- (-:-)  
   1860 München - FsV Frankfurt -:- (-:-)  
so 21.4. 13:30 hertha bsC - sV sandhausen -:- (-:-)  
    eintracht braunschweig - erzgebirge Aue -:- (-:-)  
   dynamo dresden - energie Cottbus -:- (-:-)  
Mo 22.4.  20:15 MsV duisburg - 1. FC Köln  -:- (-:-) 

Fr 12.4.  18:00 1. FC Union berlin - dynamo dresden -:- (-:-)  
   FC Ingolstadt 04 - hertha bsC -:- (-:-)  
  20:30 sV sandhausen - eintracht braunschweig -:- (-:-)  
sa 13.4. 13:00 FC St. pauli - 1860 München -:- (-:-)  
   FsV Frankfurt - MsV duisburg -:- (-:-)  
so 14.4. 13:30 1. FC Köln - Vfr Aalen -:- (-:-)  
    sC Paderborn 07 - Jahn regensburg -:- (-:-)  
   energie Cottbus - VfL bochum -:- (-:-)  

Mo 15.4. 20:15 erzgebirge Aue - 1. FC Kaiserslautern -:- (-:-)

30. Spieltag 19.4.-22.4.2013

29. Spieltag 12.4.-15.4.2013

Die einzig wahre Spielkritik
gegengeraden-gerd

  Jetzt 
rede ich! Diesmal: 

Schlafes Brüder

Wer so ne Ver-
wandlung hin-
kriegt, kann selbst 
Blumenerde zu 
gold machen. 
Bloß umgekehrt. 
Die entdeckung 
der alchimie im 
Fußball!

Was Leute nicht alles anstellen, um 
wach zu bleiben. Ich kannte mal 
einen, der ist immer die Zweitempera-
turmethode gefahren: oben heißen 
Kaffee rein, unten barfuß im eiswas-
serzuber.
Leider hab ich keine Ahnung, wie man 
so was im Fußball anstellt. trockeneis 
in die turnschuhe? Koffeinfasern ins 
trikot? Wenn die spieler beim spiel 
oberhemden tragen würden, so wie 
ganz früher mal, dann könnte man 
auch die sicherheitsnadeln drinlassen, 
mit denen die im Kaufhaus immer 
zusammengedingst sind. Kann sehr 
belebende Wirkung haben, weiß ich 
aus eigener erfahrung.
Meckert da einer? natürlich wär das 
fies. Aber wenn das schon sadismus 
sein soll – was war das letzte Woche 
in dresden? 2:0-Auswärtsführung, 
Leute, zwei zu null! Ich hab im Kopf 
schon trostbotschaften an die „dyna-

mo-oma“ geschrieben (die gibt das 
wirklich!) und mich gefragt, wie ich 
die Kekse von tante Kriemhild mit in 
den briefumschlag kriege. Und plötz-
lich bricht kollektive narkolepsie aus, 
dass man das schnarchen noch in bad 
bevensen gehört haben muss!
Mann, Mann, Mann: 2:3 nach 2:0. 
Wer so ne Verwandlung hinkriegt, 
kann selbst blumenerde zu Gold 
machen. bloß umgekehrt. die entde-
ckung der Alchimie im Fußball!
Andere theorie: Vielleicht ist das mit 
dem spieledrehen zu hause und aus-
wärts neuerdings so wie mit Klospü-
lungen auf der nord- und auf der 
südhalbkugel. Abfluss hier: Wirbel 
dreht linksrum. Abfluss Australien: 
Wirbel dreht rechtsrum. Wenn man 
das googelt, stimmt das zwar nicht. 
Aber was in der Physik nicht passt, 
muss deshalb ja im Fußball nicht ver-
kehrt sein.

gerhard von der gegengerade, 55, ist seit 1910 dauerkar-
ten-besitzer des FC st. Pauli. 
Gegen eine Wagenladung baldriankaffee, Marke „Karo ein-
fach“, hat er sich bereit erklärt, die VIVA st. PAULI als Fußball-
sachverständiger zu unterstützen.  

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

Foto: Wittershat gerd auch gedacht

Moin zusammen!

Also bitte wieder linksdrehenden Fuß-
ball heute. so wie letztes Mal zu 
hause gegen 1860. 4:2 nach 0:2, 
wisst Ihr bestimmt noch. Ich würd 
mich aber auch nicht gegen ein 3:0 
zur halbzeitpause beschweren. 
spannung ist gut und schön, aber drei 
unzerkratzte Punkte haben auch was 

für sich. so ein richtig schön souverä-
ner heimsieg wie damals gegen 
Frankfurt, das wär doch mal balsam 
für den Kreislauf. tschauni kann ja 
trotzdem in der 90. nach vorne lau-
fen. diesmal hätt ich dann gerne 
einen Fallrückzieher. 

Und was die Vorbereitung für die 
nächste Auswärtstour angeht – die 
kann man über ein paar einfache 
Fußballweisheiten lösen:

–  der ball ist rund (lassen wir so). 
–  ein spiel dauert 90 Minuten (lassen 

wir auch so). 
–  nur Auswärtsspiele des FC st. Pauli 

nicht, die werden nach dem Füh-
rungstreffer für die Gästemann-
schaft abgepfiffen (ab jetzt bitte so 
machen).

einverstanden? Wunderbar. dann 
kann ja nichts mehr schiefgehen.
Mit hellwachen grüßen, 
euer gerd
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1910 e.V.
neues aus dem Museumsverein

FaQ: Fragen und antworten 
zum Museumsverein

Jetzt MitGlied werden! 
 Auch beim heimspiel gegen 1860 München bietet ein Infostand vor der 
südtribüne die Möglichkeit, dem Förderverein „1910 – Museum für den 
FC st. Pauli e.V.“ beizutreten. der Jahresbeitrag beträgt nur 24 euro!

es war eine aktion mit 
Symbolwert. in der 
halbzeitpause des 
heimspiels gegen 
paderborn schlängelte 
sich ein sieben Meter 
langes Banner durch 
den Spielertunnel und 
drehte eine ehrenrunde 
um den „heiligen 
Rasen“. aufschrift: 
„1910 – Museum für 
den FC St. pauli e.V.“. 

der schritt ins Flutlicht passt zu den 
großen schritten in die Öffentlichkeit, 
die der Museums-Förderverein zur 
Zeit unternimmt. Mit großem engage-
ment setzen sich seine Mitglieder für 
eine braun-weiße Pilgerstätte in der 
neuen Gegengerade ein: „ein Verein 
wie kein anderer verdient ein Muse-
um wie kein anderes“, so das Vereins-
motto.

„neben der Information der Öffent-
lichkeit und der inhaltlichen Vorberei-
tung des Museums ist das Fundraising 
eins unserer wichtigsten Ziele“, so 
Michael Pahl, traditionsbeauftragter 
des FC st. Pauli und Vereinsvorsitzen-
der von 1910 e.V.: „Unser Museum 
wird dem FC st. Pauli nicht ‚auf der 
tasche liegen’ – und es steht in keiner 
Weise in Konkurrenz zum sportlichen 
etat.“

Um die vielfältigen Aktivitäten noch 
besser koordinieren und die Arbeits-
last im Vorstand auf mehr schultern 
verteilen zu können, beschlossen die 
Mitglieder des Museumsvereins auf 
der Jahreshauptversammlung am 27. 
März eine erweiterung des Vorstands: 
neben Michael Pahl, roger hasenbein 
und dr. bernd-Georg spies gehören 
diesem nun der Wirtschaftsinformati-
ker sönke Goldbeck (AG stadionbau / 
AGiM) und der historiker Christoph 

nagel („FC st. Pauli. das buch“ / „FC 
st. Pauli. Alles drin“) an.

darüber hinaus gab es auf der Jahres-
hauptversammlung etliches zu berich-
ten: der businessplan und eine 
umfangreiche Projektbeschreibung 
zum FC st. Pauli-Museum stehen; 
zahlreiche Ausstellungen, Aktionen 
und Projekte sind in Vorbereitung: 
von der „1910 Mobile-App“ über Info-
tafeln im stadtteil bis hin zu einer 
Veranstaltungsreihe zum 25-jährigen 
Jubiläum des legendären erstliga-
Aufstiegs von 1988 und diversen 
anderen events – großen und kleine-
ren wie der halbzeitaktion gegen 
Paderborn.

Während das neue 1910-e.V.-banner 
seine ehrenrunde drehte – übrigens 
handgemalt von Vereinsmitglied ste-
fan biedermann (dJ dsL), der auch 
das markante 1910-Logo entwarf –, 
informierten dr. bernd-Georg spies 
und Christoph nagel im halbzeit-
Interview am Mittelkreis über den 
Museumsverein. 

dabei ging stadionsprecher rainer 
Wulff mit gutem beispiel voran: noch 
auf dem rasen übergab er seinen 
ausgefüllten Mitgliedsantrag für 1910 
e.V..

Tim König

Was ist das Ziel von 1910 e.V.?
der Förderverein setzt sich für ein FC st. Pauli-Museum in der neuen Gegen-
gerade ein. neben der inhaltlichen Vorbereitung und der Finanzierung der 
Museums-Ausstellung sowie der Information der Öffentlichkeit gehört auch 
der Aufbau eines Archivs/depots nach professionellen standards zu den 
Zielen des Vereins.

Was kann ich tun, damit das FC St. pauli-Museum Wirklichkeit wird?
Mitglied im Förderverein „1910 e.V.“ werden! den Antrag gibt’s am 
1910-Infostand vor der südtribüne, online unter www.1910-museum.de und 
auf der rückseite des Museums-Flyers, der u.a. im Fanladen, in den Fanshops 
und im AFM-büro ausliegt. Auch über spenden und mögliche Ausstellungsstü-
cke freut sich der Förderverein sehr (Kontakt: info@1910-museum.de).

habe ich als Mitglied im Museumsverein viele pflichten?
nein. der Museumsverein freut sich über ehrenamtliches engagement – doch 
auch passive Mitglieder sind herzlich willkommen.

Kann ich Mitgliedsbeiträge und Spenden an 1910 e.V. steuerlich 
absetzen?
Ja, das ist möglich. 1910 – Museum für den FC st. Pauli e.V. ist als gemein-
nützig anerkannt.

So ein Museum kostet doch bestimmt eine Stange geld. Fehlt das 
dann etwa der Mannschaft?
Keine sorge: das FC st. Pauli-Museum wird den sportlichen etat in keiner 
Weise belasten. Weder durch seinen Aufbau noch seinen betrieb.

Wo kann ich mehr erfahren?
Auf der Fördervereins-Website www.1910-museum.de, auf 
facebook.com/1910eV – oder per e-Mail an: info@1910-museum.de

Christoph Nagel

Wir müSSeN deN gegNer 
durch PermaNeNteS tore-

SchieSSeN zermürbeN. 

Die Fußballweisheiten-Ausgabe

Dietmar Demuth

    erweiterter 
Vorstand und 
Viele aktionen

Wenn weiss auf braun/dunklem Grund gedruckt wird, 
bitte unteres Motiv verwenden, Strichstärke ist dort etwas schlanker!

Farbwerte Braun:    CMYK 75/80/90/0     HKS 77     PANTONE 476      RAL 8011
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1910 e.V.
interview: holger tribian über die arbeit am Millerntor-Modell

Modellbaustellen-tagebuch

aktion: deine dauerkarte  
iM stadionModell! 
 eines ist jetzt schon sicher: Wenn das FC st. Pauli-Museum kommt, wird 
das stadionmodell ein zentrales Ausstellungsstück sein. schon heute 
kannst du dir mit dem Kauf einer dauerkarte deinen Platz im Miniatur-
Millerntor-stadion sichern (und damit im Museum): Individuell nach dei-
nem Foto wird eine Figur angefertigt, die im stadion stehen bzw. sitzen 
wird. ein großer teil des erlöses kommt 1910 – Museum für den FC st. 
Pauli e.V. zugute. 
der genaue Preis für dauerkarte und Figur stehen noch nicht fest – doch 
schon jetzt kannst du dich als dauerkarten-Interessent/in registrieren und 
sicherstellen, dass du deinen persönlichen Lieblingsplatz im Millerntor-
Modell bekommst. Alles, was du dafür brauchst, findest du unter: 
www.1910-museum.de/stadionmodell

noch ist das FC St. pau-
li-Museum nicht Wirk-
lichkeit geworden. Doch 
ein erstes highlight der 
späteren ausstellung 
entsteht schon jetzt: 
eine nahezu perfekte 
Kopie des Millerntor-
Stadions im Maßstab 
1:100. Den anfang 
macht die gegengerade. 
Wir sprachen mit dem 
Modellbauer holger tri-
bian.

1910 e.V.-Mitglied Olaf 
Bartsch hat die Rekon-
struktion des Millerntor-
Stadions von anfang an 
mit seinem „Baustellen-
tagebuch“ intensiv 
begleitet. nun erlebt er 
sie ein zweites Mal – 
bei der entstehung des 
Modells. hier sein ganz 
persönlicher, augen-
zwinkernder Bericht.

das Millerntor
     iM Millerntor

Meine nacht Mit
  der GeGenGerade

hallo holger! eigentlich bist Du 
ja Duisburger. Wie kamst Du auf 
die idee, gerade das Millerntor-
Stadion nachzubauen?
Ich finde es charmant, dass dieses 
moderne stadion nicht in einem Guss, 
sondern über mehrere Jahre entsteht, 
tribüne für tribüne. Als meine Frau 
Veronika und ich erste bilder von der 
Gegengerade mit ihren 10.000 steh-
plätzen sahen, hat es uns schon in den 
Fingern gejuckt. nach einer stadi-
onführung vor ort gab es dann kein 
halten mehr: tolles stadion!

Was sagt eigentlich Deine Frau 
dazu, dass sie ihr Wohnzimmer 
mit MSV-arena und Millerntor-
Stadion teilen muss?
Veronika hat den stein sogar ins rol-
len gebracht! Mein erstes Modell war 
ihr heimatstadion in Liberec (tsche-
chien), dazu hat sie mich damals 

überredet. Als die Arbeiten an der 
MsV-Arena mal ins stocken gerieten, 
war sie so etwas wie die treibende 
Kraft. Aus der sache mit dem Millern-
tor lässt sie mich jetzt wohl auch nicht 
mehr raus (schmunzelt) ...

Wie ist Veronika in die arbeiten 
eingebunden?
Veronika ist die herrin der sitze und 
Kleinteile! die sitze auf der Gegenge-
rade hat alle sie eingeklebt, und auch 
die Wellenbrecher setzt sie mit viel 
Fingerspitzengefühl zusammen und 
schmirgelt sie millimetergenau auf 
maßstabsgerechte höhe. Außerdem 
bemalt sie die Figuren ganz individu-
ell, oftmals nach Fotovorgabe: mit 
Fanschal, Mütze oder was immer 
gewünscht wird. bierbecher schnitzt 
Veronika einzeln aus balsa-holz. In 
jeder einzelnen Figur stecken zwei 
stunden Arbeit.

Wo liegen besondere Schwierig-
keiten?
nachdem wir das zweirangige Wedau-
stadion fertiggestellt hatten, dachten 
wir zunächst dass die einrangige bau-
weise des Millerntor-stadions vieles 
erleichtert. bis wir feststellen muss-
ten, dass am Millerntor jede tribüne 
und  die treppenaufgänge in jeder 
ecke anders sind. die Fassade ist auch 
nicht ohne. Außerdem kann ich kaum 
auf baupläne zurückgreifen – und 
wenn ich an welche herankomme, 
sieht die realität oft anders aus. ohne 
hilfe vor ort (siehe „Meine Nacht mit 
der Gegengerade“, d. Red.) wäre es 
unmöglich, das Millerntor-stadion von 
duisburg aus zu bauen. 

Was reizt euch im Stadion-
modellbau am meisten?
Wir haben den Anspruch, dass wirk-
lich jedes detail maßstabsgetreu 
umgesetzt wird. Alle einzelteile sind 
deshalb handarbeit. Verkürzt könnte 
man sagen: stadionmodellbau tribian 
steht für „Alles selbst gefertigt und 
alles am richtigen Platz“. Viel Arbeit, 
aber im ergebnis sicher auch viel 
spaß wird sicher noch die Ausleuch-
tung im Millerntor bringen: es ist ja 
nicht nur das Flutlicht – jede Loge 
leuchtet anders, die Fassade der 
„süd“ wird beleuchtet, und in der 
Gegengerade wimmelt es von neon-
röhren.

Interview: Olaf Bartsch

Ich bin ein wenig verliebt. sie heißt 
Gegengerade – und kommt aus duis-
burg. die situation ist etwas schwie-
rig, denn sie wohnt noch bei ihren 
eltern. Aber ich habe ihr versprochen, 
daß ich sie zu mir nach hamburg 
hole.
dabei haben ihre eltern uns zusam-
mengebracht. Meinem ersten besuch 
in duisburg folgte eine einladung zu 
einer stadionführung ans Millerntor. 
Veronika und holger verharrten sto-
isch im stadioninnenraum vor beton-

stufen und Mundlöchern und gaben 
leise Kommentare von sich wie „typi-
scher hellmich-bau“ und „Was ist 
denn das für ein Winkel?“. 
dann fragten sie mich, ob ich schon 
einmal die Figuren im vollbesetzten 
Modell der hsV-Arena im „Miniatur 
Wunderland“ in der speicherstadt 
gezählt hätte. das wären ja nur 
12.000 Figuren – bei einer realen 
Kapazität von 55.000. so etwas ginge 
ja gar nicht. Allmählich wurde mir klar, 
dass die beiden hilfe benötigten ...

holGer und Veronika tribian
„der Modellbau ist für mich ein 
schöner Ausgleich zum beruf“, sagt 
holger tribian: „es ist aber kein 
professionelles Geschäft, sondern 
hobby. Und das soll es auch blei-
ben.“ Im Alltag arbeitet der 47-Jäh-
rige für das Wasser- und schiff-
fahrtsamt in duisburg – in der 
Freizeit baut er stadien, gemeinsam 
mit seiner Frau Veronika.
das Millerntor-Modell ist nicht ihr erstes Großprojekt: schon der nachbau der 
MsV-Arena brachte Fernsehsender wie „sport1“ und „sky“ sowie Pressever-
treter von „11Freunde“, „reviersport“ und der „WAZ“ zum staunen.
die erstellung der spektakulären Miniatur dauerte fast 5.000 stunden – die 
Freizeit von fast drei Jahren. ein Gutachten des Maritimen Museums ham-
burg schätzte den Wert des Modells auf fast 80.000 euro.

Mehr Infos: www.stadionmodellbau-tribian.de

seitdem versorge ich die tribians im 
rahmen ihrer Gestaltungstherapie 
mit Fotos und Maßen des Millerntor-
stadions. damit wirklich jeder einzel-
ne Wellenbrecher, jeder einzelne 
sitzplatz und jeder einzelne Flutlicht-
strahler an exakt der richtigen stelle 
steht.
Aber damit nicht genug, das Millern-
tor-Modell soll leben: der geneigte 
Fan wird sich genau auf „seinem“ 
Platz verewigen können – als indivi-
duell nachempfundene und handbe-

malte Modellfigur im Maßstab 1:100 
(siehe Infokasten).
damit ich immer bei meiner hüb-
schen sein kann, haben Veronika und 
holger mich schon im Format 1:100 
auf die Gegengerade gestellt. Aber 
ich fürchte, meine Angebetete wird 
sich bald nicht mehr vor Verehrern 
retten können. Unsere beziehung 
steht vor einer ernsten bewährungs-
probe.
Mit einer Mischung aus Angst und 
Vorfreude erwarte ich das Auswärts-
spiel in duisburg. Weil ich dann bei 
den tribians übernachten darf. die 
schöne Gegengerade wird mir gehö-
ren, wenigstens für diese eine unver-
gessliche nacht.

Olaf Bartsch
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DO YOU LAUGH 
DO YOU HATE   
DO YOU CHEEr 
DO YOU CrY 
DO YOU LOVE 
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Fanräume e.V. neues aus der gegengerade

der weitere Fahrplan bis zur eröffnung 
der räumlichkeiten sieht nun (stand 
April 2013) wie folgt aus:
bis ende April, Anfang Mai finden die 
finalen Innenausbauten durch die 
Firma hellmich statt. Parallel dazu 
beginnen wir mit der dekoration und 
der Ausstattung der räume sowie mit 
der erarbeitung eines funktionierenden 
nutzungskonzeptes. so muss unter 
anderem der Fansaal komplett ausge-
stattet werden, das Fanräume-Archiv 
angelegt und bestückt werden und es 
muss eine entsprechende organisation 
implementiert werden, damit die 
räume auch von allen genutzt werden 
können. 
Am 1. Juni soll dann parallel zum Fan-
club-turnier ein sommerfest von und 
für die Fanszene und die eröffnung der 
Fanräume an sich erfolgen! An diesem 
Wochenende wird auch der Fanladen 
vom alten an den neuen standort 
umziehen.
desweiteren sind erste Veranstaltungen 
in der sommerpause in den räumen 
angedacht. 
endgültige Zusagen können wir aber 
erst machen, wenn die finale Übergabe 
der Firma hellmich im Mai stattgefun-
den hat. Leider gibt es bei baustellen 
dieser Art stets Unwägbarkeiten, die 
nicht in unserer hand liegen. Interes-
sierte Gruppen und nutzer können sich 
aber bereits ab April unter der e-Mail-
adresse: veranstaltungen@fanra-
eume.de für die nutzung des Fansaals 

eröffnunG
  rückt näher

und weiterer räume und deren Anmie-
tung bewerben.
damit das Projekt am Leben erhalten 
werden kann, braucht Fanräume e.V 
weiterhin eure Unterstützung. die 
Unterhaltung der räumlichkeiten und 
die betriebskosten müssen aufgebracht 
werden. Zudem wird Fanräume e.V. 
auch seinen sozialen Aufgaben weiter-
hin nachkommen und sich in Koopera-
tion mit dem Fanladen um die Jugend-
hilfe im Viertel bemühen und die 
organisation von internationalen Kin-
der- und Jugendfußballturnieren vor-
antreiben.

Ihr könnt auf vielfachem Wege helfen. 
habt Ihr Lust mitzuarbeiten, dann 
kommt einfach zu einem der regelmä-
ßig stattfindenden treffen bei uns vor-
bei, Ihr könnt aber auch eine Förder-
mitgliedschaft abschließen und habt 
dann keine Arbeit mit dem Projekt, 
helft uns aber trotzdem (die Fördermit-
gliedschaft kann man auch steuerlich 
geltend machen). Zudem suchen wir 
noch zwei Computer, um unsere und 
eure Arbeitsplätze auszurüsten!

Informationen, Fotos, Kontaktadressen 
und den Antrag auf Fördermitglied-
schaft  findet Ihr unter 
www.fanraeume.de

Wir sehen uns (bald) in den Fan-
räumen!

euer Fanräume-team

Der Verein Fanräume 
e.V., der Fanladen  
St. pauli und die aFM 
haben ende Februar die 
Mietverträge für die 
neuen Fanräume im Mil-
lerntorstadion unter-
zeichnet und anfang 
März durch die Millern-
tor-Stadion Betriebsge-
sellschaft die Schlüssel 
überreicht bekommen.

Das Fanräume-Büro mit großem Vereinslogo

Vor den Fanräumen ist derzeit 
noch eine Baustelle

Der neue Fanladen in der gegengerade

Fotos: Fanräume e.V.

Zum auswärtsspiel 
gegen Bochum präsen-
tieren wir euch das 
„traumtrikot“ das erste 
mal live und in Farbe – 
im „Knust“ an der Feld-
straße! Mit dabei ist 
unter anderem Marcel 
eger. Das trikot wird im 
„Knust“ auch das erste 
Mal käuflich zu erwer-
ben sein.

Wenn die Kiezkicker in bochum um 
Punkte kämpfen, können st. Pauli-
Fans im „Knust“ an der Feldstraße 
wie immer live dabei sein. doch nicht 
nur das: Am kommenden Freitag, 19. 
April, präsentieren wir euch in der 
halbzeitpause im „Knust“ auch zum 
ersten Mal das fertige „traumtrikot“!
das „traumtrikot“ ist das ergebnis 
eines design-Wettbewerbs, an dem 
sich über 500 Fans beteiligt haben. der 
sieger-entwurf von tobias brägelmann 
ist jetzt fertig produziert und wird nun 
offiziell vorgestellt. Als prominenten 
„dressman“ konnten wir Marcel eger 
verpflichten, der euch das trikot auf 
der bühne im „Knust“ gewohnt lässig 
präsentieren wird. Im „Knust“ wird das 
„traumtrikot“ auch zum ersten Mal 
käuflich zu erwerben sein. 

Sponsoren-news
neues von der Deutschen Fernsehlotterie

offizielle „trauMtrikot“-
   VorstellunG iM „knust“!

Zum heimspiel gegen hertha bsC am 
28. April ist das „traumtrikot“ dann 
im Fanshop am Millerntor erhältlich. 
Außerdem werden die Profis des FC 
st. Pauli bei diesem top-spiel im 
„traumtrikot“ auflaufen. die match-
worn-trikots der Profis werden nach 
dem spiel versteigert.
Alle erlöse aus dem Verkauf und den 
Versteigerungen fließen an die Aktion 
„Kinderreisen“ der deutschen Fern-
sehlotterie. die Kinderreisen ermögli-
chen Kindern aus sozial benachteiligten 
Familien eine Woche Urlaub in einem 
Feriencamp. Für viele der Kinder ist 
dies der erste Urlaub in ihrem Leben.
das „traumtrikot“ ist eine Aktion von 
der deutschen Fernsehlotterie und do 
YoU FootbALL in Zusammenarbeit 
mit dem FC st. Pauli.

Wir WolleN zWar jedeS SPiel 
geWiNNeN, köNNeN 

        eS aber Nicht. 

daS SPielFeld War zu laNg 
Für doPPelPäSSe.

Die Fußballweisheiten-Ausgabe

Dietmar 
Demuth

Berti Vogts
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Fanladen-newsFan-Corner
auswärts und mehrDiesmal: internet-Fanclub St. pauli

tief im Westen Vol. i
Zum Auswärtsspiel in bochum am Freitag, 19. April 2013, um 18 Uhr planen wir 
eine bahngruppenfahrt per IC/ICe sowie eine busfahrt. die bahnfahrt kostet 57 
euro für AFM-Mitglieder, alle anderen zahlen 67 euro. hinfahrt mit dem IC 2311 
ab hamburg-hauptbahnhof um 13:08 Uhr. Ankunft am stadion wäre um 16:27 
Uhr. Zurück mit der straßenbahn ab stadion spätestens um 20:51 Uhr. Ab 
bochum hauptbahnhof mit ICe 514 um 21:10 Uhr. Ankunft in Altona um 0:30 
Uhr. die busfahrt kostet 20 euro für AFM-Mitglieder, alle anderen zahlen 24 
euro. Abfahrt ist von der ecke süd/Gegengerade um 10 Uhr. Zurück sind wir je 
nach Verkehr um ca. 1 Uhr nachts. stehplatzkarten (Vollzahler) kosten 13,50 
euro, sitzplätze sind für 30 euro zu haben. bei uns wird es im freien Verkauf nur 
noch eintrittskarten in Verbindung mit unseren Fahrtangeboten geben. nur ein-
trittskarten ohne Fahrt gibt es noch beim Kartencenter des FC st. Pauli. 

tief im Westen, Vol. ii 
Zum Auswärtsspiel in duisburg am sonntag, 5. Mai 2013, um 13.30 Uhr planen 
wir eine bahngruppenfahrt per ICe und eine busfahrt. Fanclubs können für diese 
Fahrt seit dem 31. März 2013 Karten und Fahrkarten vorbestellen. die Vorbestel-
lungsfrist endet am 14. April 2013. In der Woche danach verschicken wir die 
Antworten zu den Fanclubanfragen. der Verkauf der reservierten tickets sowie 
der freie Verkauf starten dann am 23. April 2013. die bahnfahrt kostet 61 euro 
für AFM-Mitglieder, alle anderen zahlen 72 euro. hin mit ICe 91 ab hamburg-
Altona um 7:41 Uhr. Umsteigen in hannover in den ICe 944. Ankunft in duisburg 
wäre um 11:47 Uhr. Zurück ab duisburg hauptbahnhof mit ICe 518 um 16:46 
Uhr. Umsteigen in dortmund in den ICe 1026. Ankunft in Altona um 20:34 Uhr.
die busfahrt startet morgens um 6 Uhr von der ecke süd/Gegengerade und 
kostet 22 euro für AFM-Mitglieder, alle anderen zahlen 26 euro. Zurück in 
hamburg sind wir je nach Verkehr ca. 22 Uhr abends.

eure Fanladen-Crew: Carsten, Jule, Justus, 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

nach dem bundesligaaufstieg der 
Kiezkicker im Jahr 2001 hatte Andre-
as röben, der im netz von allen nur 
scotty genannt wird, die Idee, einen 
st.Pauli-Fanclub im Internet zu grün-
den und eine Plattform zu schaffen, 
auf der sich die Fans austauschen 
können: „Ziel war und ist es zusam-
menzuführen, was zusammengehört: 
st. Pauli-Fans aus aller Welt“, erklärt 
scotty seine beweggründe.

Kurzerhand funktionierte er ein altes 
stadtteilportal zum Internet-Fanclub 
barmbek-nord um. scottys bruder 
war neben scotty anfangs das einzige 
Mitglied, doch kaum hatte die neue 
saison begonnen, wuchs der Fanclub 
und hatte in kürzester Zeit 100 Mit-
glieder. diesen war schnell klar, dass 
man mit dem auf barmbek bezoge-
nen namen nicht weitermachen woll-
te. Im Januar 2003 wurden die 
domains „ifc-fcstpauli.de“ und  
„ifc-stpauli.de“ angemeldet, von der 
sich letztere schnell durchsetzte: der 
Internet-Fanclub st. Pauli war damit 
offiziell gegründet.

schon bald mussten sich scotty und 
die anderen mit typischen Problemen 
der digitalen Welt auseinandersetzen. 
spamnachrichten und hackerangriffe 
machten der seite zu schaffen. „2005 

das internet ist
  braun-weiss 
Die digitale Revolution 
machte auch vor den 
St.pauli-Fans nicht halt. 
Vor zehn Jahren grün-
dete sich offiziell der 
internet-Fanclub 
St. pauli (iFC) als 
virtuelle anlaufstelle für 
Fans der Kiezkicker. 
Mittlerweile treffen sich 
die Mitglieder auch am 
Millerntor oder bei aus-
wärtsspielen – ganz 
analog. Wir stellen euch 
den iFC vor.

kam es zum GAU. Alle nutzerdaten 
waren weg und wir mussten wieder 
bei null anfangen. Wir haben aber 
innerhalb von wenigen tagen eine 
neue Clubpage aufgebaut und mitt-
lerweile sind wir wieder ein kleiner 
gemütl icher Internet-Fanclub“, 
erzählt scotty.

Zwar ist das Internet immer noch ein 
wichtiger treffpunkt beim IFC, doch 
gibt es auch ein ganz analoges Fan-
clubleben. die momentan 20 Mitglie-
der, die aus dänemark, deutschland 
und Österreich kommen, treffen sich 
regelmäßig bei Auswärtsspielen und 
heimspielen: „Früher haben wir uns 
immer bei der domwache getroffen. 
Mittlerweile ist das gute alte stein-
wappen unser treffpunkt. neben den 
gemeinsamen stadionbesuchen 
gehen wir abends auch mal zusam-
men weg“, sagt scotty: „bei Auswärts-
spielen im süden verabreden sich 
beispielsweise die süddeutschen und 
österreichischen Mitglieder direkt im 
stadion.“

der IFC freut sich immer über neue 
Mitglieder und steht allen st. Pauli-
Fans offen. Wie es sich für einen 
Internet-Fanclub gehört, gibt es alle 
Infos auf der homepage des Clubs:
www.ifc-stpauli.de

Jörn Kreuzer 

www.obc-cidre.com

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

Hier erhältlich!

mal Verliert maN uNd mal 
geWiNNeN die aNdereN. 

FuSSball iSt diNg, daNg, doNg. 
eS gibt Nicht Nur diNg. 

meiN Name iSt FiNkeN uNd 
du WirSt gleich hiNkeN. 

Die Fußballweisheiten-Ausgabe

Die Fußballweisheiten-Ausgabe

Otto Rehhagel

Giovanni Trappatoni

Herbert Finken

einige Mitglieder des iFC mal offline Foto: privat
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Many supporters of FC st. Pauli and Celtic Football Club are connected by a close 
friendship that has evolved over many years as well as shared values such as anti 
racism, anti fascism and the belief in standing up against discrimination of any 
kind. After today’s home match they will be celebrating this friendship at the 
annual st. Pauli Celtic Party at the „Knust“ – the culmination of „a weekend of 
football, charity and madness“, as it says in the invitation. the party has been 
sold out for months. All proceeds go to charitable causes in Glasgow, Ireland and 
hamburg st. Pauli. We welcome our guests from scotland, Ireland, england, 
spain, Poland, russia and many other countries and wish them a great time at 
the Millerntor stadium as well as in st. Pauli! May this friendship continue to grow 
– we just can’t get enough!
this sunday, 1.45 pm, Celtic will play in the semi finals of the scottish Cup. Knust 
and Jolly roger will show the match. both venues will be open from 12.30 on latest. 
p.S.: happy birthday, tony Kilcoyne Jr.!

     ein Gruss an 
die celtic-fans 

   a welcoMe to 
celtic supporters

Fan-Corner
St. pauli-Celtic-party im „Knust“

Viele Fans des FC st. Pauli und Celtic FC verbindet eine jahrelang gewachsene, 
enge Freundschaft und das gemeinsame eintreten für Werte wie Antirassismus, 
Antifaschismus und gegen jegliche diskriminierung. Am Abend nach dem heuti-
gen heimspiel feiern sie diese Freundschaft im rahmen der alljährlichen  
st. Pauli-Celtic-Party im „Knust“ – höhepunkt eines „weekend of football, chari-
ty and madness“, wie es in der einladung heißt. seit Monaten ist die Party aus-
verkauft. der erlös geht an gute Zwecke in Glasgow, Irland und im stadtteil st. 
Pauli. Wir begrüßen mehr als 350 Gäste aus schottland, Irland, england, spani-
en, Polen, russland, vielen anderen Ländern und ganz deutschland und wün-
schen ihnen einen tollen Aufenthalt am Millerntor und auf st. Pauli! Möge diese 
Freundschaft weiter wachsen – we just can’t get enough!
Am morgigen sonntag ab 13:45 Uhr spielt Celtic um den einzug ins schottische 
Pokalfinale – Knust und Jolly roger zeigen das spiel live, der eintritt ist kosten-
los. 

Sponsor of the Day
astra

 
 
 
 
 
 

Schon seit vielen, vielen Jahren ist astra im Kreis der „herz von St. pauli“-
Sponsoren und geht seitdem mit dem Kiezclub durch dick und dünn. „gute 
Zeiten, schlechte Zeiten“: egal ob aufstiegsfeiern, abstiegstränen, Retter-
aufrufe oder Stadionumbauten – so eine astraine Freundschaft schweißt  
einfach zusammen!

astra ist heute Sponsor des tages und freut sich für den FC St. pauli auf torreiche, prickelnde 
90 Minuten Fußball und auf euch – die langjährigen, treuen FC St. pauli Fans. heute seid auch 
ihr gefragt: Bekennt euch zu eurem Verein – und zu astra!

hol Dir bei den astra hostessen schnell Deinen Bekenner-Button oder aufkleber. 40.000 
„Freundschaftsbekenntnisse“ werden zum heutigen Spiel verteilt – getreu dem astra und FC 
St. pauli Motto: „ein herz und eine Seele“. also: abholen, anstecken, aufkleben, anfeuern!
astra freut sich mit euch zusammen auf die restlichen Spiele der Saison und drückt den Kiez-
kickern für das heutige Spiel gegen den tSV 1860 München „alle Kronenkorken“!

astra. Was dagegen?

Foto: Witters
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im letzten Dezember erreichte das Medien-
zentrum eine Mail von der 14-jährigen ana 
Willmann. Sie schrieb uns, dass sie die 
Comics in der ViVa vermissen würde und 
dass sie selbst gerne Comics zeichnet. Kur-
zerhand baten wir sie, doch mal Comicvor-
schläge zu schicken. gesagt, getan: ana lie-
ferte prompt. und nun – jetzt müsste eigent-
lich der trommelwirbel kommen oder zumin-
dest ein tatatata! – hier sind sie. liebe ana, 
vielen Dank für Deine Zeichnungen. Sie 
bereichern diese ausgabe!

Kompressionsbekleidung 
wurde ursprünglich beim 
australischen Rugby ein-
gesetzt 

Comic

Sponsoren-news

   ana 
zeichnet für
   st. pauli

st. pauli Mit australischer
    GeheiMwaffe!

geschichten aus der Kurve

2Xu

nordisch by nature – und doch mit 
einer technologie von der südhalb-
kugel auf dem spielfeld: die spieler 
des FC st. Pauli  nutzen nach trai-
ning und spiel die effekte von Kom-
pressionsbekleidung. neuer 
„stammspieler“ ist die australische 
Marke 2XU. Ursprünglich wurde 
Kompressionsbekleidung beim aus-

tralischen rugby eingesetzt, einer 
der härtesten sportarten der Welt. 

„nach dem spiel nutzen unsere 
Jungs lange Kompressionshosen mit 
sehr hohem druck. dies erhöht die 
blutzirkulation und es gelangt mehr 
sauerstoff in den Muskel. so sind 
die spieler schneller bereit für die 
nächste trainingseinheit“, erklärt 
Mannschaftsphysiotherapeut Peter 
ott.
doch auch während training und 
spiel spüren sportler die Vorteile der 
eng anliegenden sachen. diese 
geben dem Körper eine bessere Kör-
perwahrnehmung. sportler können 
schneller reagieren und verletzen 
sich nicht so schnell. 

Mittlerweile nutzen schon viele Pro-
fisportler diese technologie. doch 
auch hobbysportler profitieren von 
weniger Muskelkater und der 
schnelleren erholung. Weitere Infor-
mationen: www.2xu.de

st. pauleeeee

bierspucker
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die nächsten spiele
 hamburger sV II – u23 sa., 13.4., 13:30 Uhr, Imtech-Arena
 u19 – Chemnitzer FC  so., 14.4., 11 Uhr, Königskinderweg
 u15 – hamburger sV  sa., 13.4., 14 Uhr, brummerskamp

nachdem unsere nach-
wuchsteams am Oster-
wochenende allesamt 
spielfrei hatten, waren 
am vergangenen 
Wochenende alle Mann-
schaften im einsatz – 
mit unterschiedlichem 
erfolg. Während die u17 
und u16 niederlagen 
einstecken mussten, 
holte die u23 einen 
Zähler. neben dem Sieg 
unserer u15 war beson-
ders das 1:0 unserer 
u19 im heimspiel gegen 
energie Cottbus erfreu-
lich. an diesem Wochen-
ende stehen zwei Der-
bys (u23, u15) an, 
zudem erwartet die u19 
den CFC.

u23/Young Rebels

u19 Macht klassenerhalt
       so Gut wie perfekt

neues vom nachwuchs

ein immens wichtiges spiel hatte 
unserer u19 am vergangenen sonn-
tag auszutragen. Gegen den tabel-
lenelften aus Cottbus wollte die elf 
von trainer Joachim Philipkowski 
mit einem dreier einen entscheiden-
den schritt in richtung Klassenerhalt 
machen. Und dieser gelang den 
braun-Weißen. In einer „sehr 
kampfbetonten und teils ekligen 
Partie“ (o-ton Philipkowski) erzielte 
timo stegmann  in der 29. Minute 
den einzigen treffer des tages und 
sorgte so für ausgelassenen Jubel 
nach spielende. „das sollte der Klas-
senerhalt sein“, freute sich „Piepel“ 
nach der begegnung. bei noch sechs 
ausstehenden Partien und elf Zäh-
lern Vorsprung auf Platz zwölf dürf-
te unsere U19 nichts mehr mit dem 
Abstiegskampf zu tun haben. Am 
sonntag (14.4., 11 Uhr) gastiert der 
Chemnitzer FC bei unserer U19. 
Gegen den CFC soll der sechste 
heimsieg der saison eingefahren 
werden.

Im Abstiegskampf befindet sich 
unsere u23, die bis ende Mai auf-
grund der vielen witterungsbeding-
ten Ausfälle elf spiele bestreiten 
wird, noch immer. Mit einem sieg im 
heimspiel gegen den FC oberneu-

land hätten die Kiezkicker den 
sprung auf Platz acht machen und 
sich so Luft nach unten verschaffen 
können. doch die Gäste aus bremen 
standen hinten sicher und ließen 
keinen treffer zu. die braun-weiße 
defensive aber auch nicht und so 
trennten sich beide teams torlos.  
Mit nun 25 Zählern beträgt der Vor-
sprung auf den sC Victoria hamburg 
sieben, auf den tabellenletzten 
hamburger sV II deren neun Zähler. 
Und bei den „rothosen“ gastiert 
unsere U23 am heutigen sonn-
abend. Anpfiff ist um 13:30 Uhr in 
der Imtech-Arena. Wie die Partie 
ausgegangen ist, erfahrt Ihr auf 
www.fcstpauli.com. 

Während unsere u15 beim eimsbüt-
teler tV deutlich mit 6:1 (tore: 3x 
Wilms, 2x Köhlert, heins) gewann, 
kassierten unsere u17 und u16 
(beide teams haben an diesem 
Wochenende spielfrei) niederlagen. 
Gegen Cottbus unterlag die U17 
daheim mit 0:2 (0:1) und verpasste 
so den Anschluss an die einstelligen 
tabellenplätze. die U16 verlor beim 
sV nettelnburg-Allermöhe trotz 
einer Leistungssteigerung in der 
zweiten halbzeit mit 2:3 (0:3).     

 Hauke Brückner

torjubel nach dem treffer 
des tages

Fotos: gabriel gabrielides

Wir sorgen für eine
gute Atmosphäre!

Mit unserer Photovoltaik-Anlage auf dem Stadiondach nutzen wir die Kraft der Sonne, um 
saubere Energie zu erzeugen, und schonen damit die Umwelt.

So konnten wir seit der Installation unserer Photovoltaik-Anlage in der Saison 2010/2011 eine 
Menge von 94.560 kg CO2 einsparen! Dies entspricht dem durchgehenden Gebrauch eines 
Föhns über 9 Jahre hinweg oder der permanenten Nutzung eines Fernsehers über 27.811 
Tage.

kWh

kg

www.hamburgenergie.de

Bisheriger energieertrAg gesAmt

Co2 einspArung gesAmt

135.087

94.560
(Stand: 08.04.2013)

WeNN maN eiN 0:2 kaSSiert, iSt 
eiN 1:1 Nicht mehr möglich.                         

iN SchöNer regelmäSSigkeit 
iSt FuSSball doch immer daS 

gleiche.                         

die SchWedeN SiNd keiNe hol-
läNder – daS hat maN gaNz 

geNau geSeheN.                         

da kam daNN daS elFmeter-
SchieSSeN. Wir hatteN alle 

die hoSeN Voll, aber bei mir lieF‘S 
gaNz FlüSSig.

zuerSt hatteN Wir keiN 
glück, uNd daNN kam 

auch Noch Pech dazu.                         

Die Fußballweisheiten-Ausgabe

Aleksandar Ristic

Hans Meyer

Franz Beckenbauer

Paul Breitner

Jürgen Wegmann

timo Stegmann trifft zur 1:0-Führung gegen 
energie Cottbus
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Ihre Container transportieren
wir gerne nach München, aber die
Punkte bleiben am Millerntor.

www.egim.eu

Fundstücke der Woche
1. Wandprophezeiung 2. Boller trägt grün-Weiß

Irgendwie scheint unser Leser Julian Angsten (16) aus Liesenich (rheinland-Pfalz) einen prophetischen tag gehabt zu 
haben, als er vor mehreren Wochen seine Zimmerwand in einer zweitägigen Kreativsession neu bemalte. neben seinem 
absoluten Lieblingsspieler Fabian boll (Zitat im bild oben links) würdigte Julian unseren streitbaren Kolumnisten 
Gegengeraden-Gerd (Mitte) mit dem denkwürdigen Zitat: „the Millerntor experience: Wo sich selbst ein 2:0 anfühlt, als 
läge man nur ein Vierteltor vorn.“ An welches aktuelle spiel erinnert uns das bloß ... egal, wir verdrängen den schmerz 
und gratulieren zum gelungenen Werk!

sein herz gehört dem FC st. Pauli – das ist völlig klar. doch ein kleines stück-
chen hat boller auch für unsere Freunde von Celtic in seinem herzen reser-
viert. Zumindest hat der Kapitän sich anlässlich des besuchs der vielen Celtic-
Fans schon mal in schale geworfen. das trikot steht ihm zwar nicht ganz so 
gut wie das braun-weiße shirt, aber mit der sonnenbrille gibt es einen per-
fekten Gesamteindruck!

ich habe Viel VoN meiNem geld Für alkohol, 
Weiber uNd SchNelle autoS auSgegebeN... 
deN reSt habe ich eiNFach VerPraSSt. 

ich habe Nie aN uNSerer chaNceN-
loSigkeit gezWeiFelt.

Die Fußballweisheiten-Ausgabe

George Best

Richard 
Golz

Foto: Witters
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 tschauni 
und le fly

fcstpauli.fm
hier läuft Deine Mucke!

Philipp tschauner war zu Gast bei FC 
st. Pauli.FM. Wir haben mit dem 
neuen Kopfballungeheur gesprochen 
und seine 11 Lieblingshits durchge-
hört. 
Außerdem hat der sympathische 
Keeper nahezu jede Frage, die wir 
ihm gestellt haben, beantwortet. 
das ganze Videointerview gibt es bei 
uns auf der seite zum nachsehen. 

Was Le Fly und FC st. Pauli.FM 
zusammen in einer kalten Winter-
nacht treiben und was das Ganze 
mit hamburgs „schönstem Klo“ zu 
tun hat? das zeigen wir euch in zehn 

testosterongeladenen Minuten voller 
bierknollen, Golfbällen, Fragen, 
Livemusik und natürlich einem 
exklusiven Klobesuch auf FC st. 
Pauli.FM. 

Musikalisch geht es richtig rund: Am 
kommenden Freitag (19.04) haben 
wir dJ Mad bei uns an den turntab-
les. einschalten lohnt sich. 

FC st. Pauli FM – euer Verein, euer 
Viertel, euer sender. one Love.

www.fcstpauli.fm
facebook.com/fcstpaulifm

fcstpauli.tv
Flimmerkisten-news

    es ist nicht 
iMMer alles wahr, 
    was stiMMt!

Und trotzdem sind wir uns fast sicher, dass eines fast noch schöner ist, als Fußball zu gucken. richtig, 
über Fußball zu sprechen. Und kaum eine stammtisch-runde kommt dabei ohne die großen Klassiker 
unter den Fußballsprüchen aus. der ball ist rund und ein spiel dauert 90 Minuten – so weit, so abgedro-
schen. Aber zum Glück liefert der bundesligabetrieb ja jedes Wochenende neue Gelegenheiten für bon-
mots, Versprecher und Weisheiten für den ständig wachsenden Zitate-Fundus. Und auch die aktuellen 
und ehemaligen Kiezkicker haben sich hier und da im kollektiven Fußballgedächtnis verewigt. Zum 
beispiel Flo bruns, der über Freiburgs ex-torjäger Cissé zu berichten wusste, dass er aus einer Chance 
zwei tore machen kann. Und „ein Walter Frosch spielt nur in der A-Mannschaft oder in der Weltauswahl“ 
– eh klar! 
doch wie halten es die braun-Weißen, wenn sie nicht gerade selbst sprechen? es gibt doch sicher auch 
Favoriten unter den Weisheiten und sprüchen. Wie wäre es zum beispiel mit neven subotics „er muss ja 
nicht unbedingt dahin laufen, wo ich hingrätsche“? Weil wir uns nicht auf unser vom Feeling her gutes 
Gefühl verlassen wollen und ohnehin vieles nur von den Medien hochsterilisiert wird, werden wir nicht 
den sand in den Kopf stecken und investigativ nachfragen, wie es um die Zitatsicherheit unserer Kickern 
bestellt ist – in Kürze bei fcstpauli.tv!

Hannes Bühler

Daniel ginczek hat‘s verstanden: 
Das Runde muss ins eckige. 

Foto: Witters

ich biN körPerlich uNd 
PhySiSch toPFit.

meiN Problem iSt, daSS 
ich immer Sehr SelbSt-

kritiSch biN, auch mir 
SelbSt gegeNüber.

Viele köNNeN Nicht 
uNterScheideN zWi-

ScheN Viererkette 
uNd Fahrradkette.

WeNN Wir hier Nicht 
geWiNNeN, daNN tre-

teN Wir ihNeN WeNigSteNS 
deN raSeN kaPutt.

Wir habeN Sie erSt Sehr SPät iN deN griFF 
bekommeN, aber da War die krähe SchoN tot.

WürdeN Wir jede 
Woche So SPieleN, 

WäreN uNSere leiStuN-
geN Nicht So
SchWaNkeNd.

ach, Solche SacheN 
Soll maN Nicht 

uNNötig hochSteri-
liSiereN.

Die Fußballweisheiten-Ausgabe

Thomas Häßler

Andreas Möller

Karl-Heinz Rummenigge
Rolf Rüssmann

Hans Meyer

Bryan 
Robson

Bruno Labbadia
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irish Sunday
sonntag, 14. April, ab 11 Uhr: Im Fanshop auf der Reeperbahn gibt es den Irish 
sunday ab 11 Uhr. beginnend mit einem Katerfrühstück ab 11 Uhr können 
dann alle Fans und sympathisanten der Kiezkicker und von Celtic die Party 
vom Vorabend fortführen. sowohl im Fanshop, als auch im Knust und im Jolly 
roger wird das spiel im schottischen Pokal zwischen dundee United und Celtic 
ab 13.45 Uhr live gezeigt.

Der norden muss lauter werden
donnerstag, 18. April, 18.30 Uhr: nord-support st. Pauli lädt alle Interessierten ins 
Centro Sociale, um zum thema „der norden muss lauter werden“ zu disku-
tieren. 
 

Rugby-Bundesliga
sonnabend, 20. April, 16 Uhr: In der rugby-bundesliga treffen unsere 1. 

herren auf den berliner rugby-Club. Anstoß auf der Anlage an der Saarland-
straße ist um 16 Uhr. 

hamburg-premiere
Freitag, 26. April, 22 Uhr: Im Jolly Roger gibt es an diesem Freitag eine exklusive 
hamburg-Premiere des Übersteiger-Kurzfilms „Aufstieg und Fall“.

Zeckensalon
Freitag, 26. April, 20 Uhr: Zeckensalon im Fanladen St. pauli. thema des 

Abends: „Fußball und Kapitalismus – es gibt keinen richtigen ballsport im Fal-
schen“ – Vortrag und diskussion mit Jan tölva.  

Zeckensalon-history
Montag, 29. April, 20 Uhr: Im Clubheim im Millerntor-Stadion findet im rahmen 
der Protestkulturwoche auf st. Pauli Zeckensalon-history um 20 Uhr statt. dis-
kutiert wird zum thema: „das stadion als ort gesellschaftspolitischer Auseinan-
dersetzungen und dessen Grenzen - ein rückblick auf mehr als zwei Jahrzehnte 
politische Fanszene beim FC st. Pauli“. Mit dabei ist unter anderem sicherheits-
chef sven brux. 

Benefizspieltag
sonnabend, 1. Juni, 13:30 Uhr: die traditionself des FC st. Pauli und die traditi-

onsmannschaft von Altona 93 treten am 1. Juni um 15:30 Uhr in der adolph-
Jäger-Kampfbahn zu einem von „sozialarbeit im norden“ und „pro Aktiv“ orga-
nisierten benefizspiel an. bereits um 13:30 Uhr trifft im rahmen dieses benefiz-
spieltags bereits die 1. damenmannschaft des FC st. Pauli auf die damen von Altona 
93. 

Sankt pauli läuft gegen Rechts
sonntag, 2. Juni, 9:30 Uhr: „sankt Pauli läuft gegen rechts“ – die zweite Auflage – orga-
nisiert von unserer Marathonabteilung, startet am 2. Juni um 9:30 Uhr an der 
Außenalster.  

termine für 
St. paulianer

ViVa-Kalender

Information und 

Anzeigenannahme:  

Andreas Kaiser, 

tel. 040 - 765 89 53,  

andreas.kaiser@fcstpauli.com

Hier könnte 
Ihre 

Anzeige 
stehen.

Kurz notiert

Besuch aus Spanien
Zum heimspiel gegen 1860 München dürfen wir uns über Unterstützung aus 
spanien freuen.
rund zwanzig Mitglieder vom FC st.Pauli Fanclub Catalunya, sowie weitere Kata-
lanen aus hamburg haben sich auf den Weg ins stadion gemacht. ebenfalls im 
Gepäck ist ein selbst komponiertes Lied über Ihre Liebe zum magischen FC. das 
Video werden wir euch heute, im Vorfeld der Partie, auf der Leinwand im stadion 
präsentieren. Unseren Freunden aus spanien wünschen wir einen stimmungsvol-
len nachmittag bei uns am Millerntor!

Fairness-preis für unsere 1.Senioren

Unsere Ü60-Mannschaft ist mit dem „freundlich & fair-Preis“ der sparda-bank 
und des hamburger-Fußball-Verbands ausgezeichnet worden.  Abteilungsleiter 
siegbert rammelt und Mannschaftskapitän bernd Walter bekamen die Auszeich-
nung in einem feierlichen rahmen von hFV-Präsident dirk Fischer und sparda-
bank Pressesprecher dieter Miloschik überreicht. die truppe, welche derzeit aus 
20 aktiven spielern im Alter von 57 bis 76 Jahren besteht, schloss die hinrunde 
2012/13 ohne eine einzige Verwarnung ab und wurde hierfür mit 500 euro 
Preisgeld belohnt. Insgesamt hatten sich 168 Mannschaften auf den begehrten 
Fairplay-Preis beworben.

tipp fürs Smartphone-nutzer
Wer im Millerntor-stadion mit einem smartphone telefonieren will, hat es nicht 
ganz leicht. ein tipp, der ein problemloseres telefonieren ermöglicht: die 
3G-Funktion ausschalten. dann sollte es besser funktionieren. 

Museums-Fundstück der Woche
passt!

schön, was die Arbeitsgruppe Archiv/sammlung des Museums-Fördervereins 
1910 e.V. so alles ausgräbt: Zum beispiel den ersten spielerpass eines damals 
noch blutjungen Ausnahmetalents, das es vom Kiez aus über bremen und 
nantes bis in die Premier League zu den bolton Wanderers schaffte. In der 
aktuellen saison kehrte Ivan Klasnic nach deutschland zurück. dort schoss 
der heute 33-jährige routinier vor wenigen Wochen sein 50. tor in der 1. 
bundesliga , und zwar das 1:1 für Mainz 05 im Auswärtsspiel gegen Fortuna 
düsseldorf. Wir gratulieren!

die breite aN der SPitze 
iSt dichter geWordeN.

mailaNd oder madrid - 
hauPtSache italieN!

ja, der Fc tirol hat eiNe 
obduktioN auF mich.

Wir laSSeN uNS Nicht NerVöS 
macheN, uNd daS gebeN Wir 
auch Nicht zu!

WeNN ich über‘S WaSSer lauFe, 
daNN SageN meiNe kritiker, 

Nicht mal SchWimmeN kaNN er...

Wir dürFeN jetzt Nicht deN 
SaNd iN deN koPF SteckeN.
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