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Das ist drin

Denn wenn bei den „Veilchen“ in der hinrunde etwas konstant war, dann war es 
die Unkonstanz, was ein kurzer Blick auf die letzten neun Ligaspiele eindrucks-
voll zeigt: Drei siege, drei Unentschieden, drei niederlagen. Auf gute Auftritte 
wie gegen tabellenführer Braunschweig (1:1) folgten prompt Aussetzer. 
nach der 1:2-niederlage in Duisburg ließ torwart Martin Männel seinem Frust 
über die chronische Auswärtsschwäche seiner Mannschaft freien Lauf: „Wir treten 
jetzt eine mehrstündige heimfahrt an und haben dabei die Eindrücke des feiern-
den gegners im Kopf. Ich finde das zum Kotzen.“ Kurz darauf feierte der FCE in 
Ingolstadt überraschend seinen ersten Auswärtssieg der saison. Das 2:2 gegen 
den sV sandhausen verhinderte aber einen versöhnlichen Abschluss der hinrun-
de. so rangiert Aue mit 17 Punkten immer noch gefährlich nahe an den Abstiegs-
rängen. Und das, obwohl die Verantwortlichen davon überzeugt waren, den 
Kader mit talentierten spielern wie Jakub silvestr und erfahrenen wie Vlad Mun-
teanu deutlich aufgewertet zu haben. nun droht eine ähnliche Zittersaison wie 
die letzte, als die „Veilchen“ erst am letzten spieltag den Klassenerhalt feiern 
konnten.
Die Boys in Brown wollen trotz der sonst besinnlichen Vorweihnachtszeit heute 
aber keine geschenke an den punktemäßig bedürftigeren tabellennachbarn ver-
teilen: gas geben ist angesagt! Auf dem Platz sowie auf den rängen. Die Form- 
und tabellenkurve des FC st. Pauli soll schließlich weiter nach oben zeigen. 
nebenbei gilt es, endlich eine kleine serie zu brechen: Die Kiezkicker warten 
gegen Aue schon seit vier spielen auf einen sieg. Besonders bitter waren die 
beiden niederlagen in der letzten saison: Am Millerntor konterten die „Veilchen“ 
unsere Jungs in der zweiten halbzeit blitzsauber aus und gewannen am Ende 
verdient mit 3:2. ständiger Unruheherd damals: Jan hochscheidt. Der 25-Jährige 
ist auch in dieser spielzeit mit sieben toren und fünf torvorlagen der konstante-
ste und beste spieler des FCE. Auswärts fing sich der FC st. Pauli nach einem 
Freistoß ein Last-Minute-tor, das am 26. spieltag eine bittere 1:2-niederlage 
besiegelte.
so gesehen war das torlose Unentschieden im hinspiel schon ein schritt in die 
richtige richtung, zumal sich die Boys in Brown zahlreiche gute Chancen heraus-
gespielt hatten und ein sieg durchaus verdient gewesen wäre. Wie zuletzt gegen 
Duisburg und Kaiserslautern sollte es mit der lautstarken Unterstützung der Fans 
für die Kiezkicker also wieder klappen, das runde Leder das eine oder andere Mal 
im gehäuse der „Veilchen“ unterzubringen und somit für einen gelungenen start 
in die rückrunde zu sorgen.

tradition
„Zwei gekreuzte hämmer und ein 
großes ‚W‘, das ist Wismut Aue – 
uns‘re Bsg! Wir kommen aus der 
tiefe, wir kommen aus dem schacht, 
Wismut Aue – die neue Fußball-
macht!“ 
Dieses heute noch beliebte Fanlied 
spielt nicht nur auf die lange Berg-
bautradition des Erzgebirges an, son-
dern erinnert auch an die glorreiche 
sportliche Vergangenheit des Vereins 
in der DDr. Die Auer Fußballmann-
schaft holte in den 1950er Jahren drei 
DDr-Meisterschaften und einen 
Pokalsieg und traf im Europapokal 
auf gegner wie Ajax Amsterdam. 
namenspate war das Uranbergbau-
Unternehmen Wismut, zu dem die 
Mannschaft während der DDr-Zeit 
offiziell gehörte, weswegen sie den 
klangvollen namen Betriebssportge-

K u rz i n fos  ü b e r 
Erzgebirge Aue

in der adventszeit 
herrscht überall großer 
trubel, besonders im 
erzgebirge. Die gegend 
ist für ihre virtuose 
Holzkunst bundesweit 
bekannt. in liebevoller 
Handarbeit werden dort 
alljährlich vorweih-
nachtliche Verkaufs-
schlager wie Schwib-
bögen, Flügelpyramiden, 
Nussknacker oder räu-
chermännchen herge-
stellt. beim sportlichen 
aushängeschild der 
region, dem FC erzge-
birge aue, haben bisher 
hingegen nur die Köpfe 
geraucht.

Und wenn wir nach 90 Minuten mit einem „Freude schöner Fußballzauber, das ist 
unser sankt Pauli“ auf den Lippen das Millerntor freudetrunken verlassen, kön-
nen wir anschließend besinnlich den Abend begehen: Bei Kerzenschein, glüh-
wein, Lebkuchen und Zimtgeruch – erzeugt von einem räuchermännchen aus 
dem Erzgebirge.              Jörn Kreuzer

S o n n ta g , 
9 . 1 2 . 2 01 2 :   GeGen erzGebirGe Aue

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

meinschaft (Bsg) Wismut Aue trug. 
Zum 1. Januar 1993 in FC Erzgebirge 
umbenannt, erfreut sich der traditio-
nelle Vereinsname in der Fanszene 
noch immer großer Beliebtheit.

Schneekönige
350 Meter über normalnull klingen 
gar nicht so hoch, aber wenn es im 
Erzgebirge schneit, dann richtig. Ein 
halber Meter neuschnee ist im Winter 
schon mal drin. Kein Wunder also, 
dass man bei den „Veilchen“ eigent-
lich jede saison von spielausfällen 
betroffen ist: 2010/11 musste das 
heimspiel gegen den FsV Frankfurt 
abgesagt werden. 2011/12 konnten 
dann die Münchner „Löwen“ wegen 
des Wintereinbruchs nicht wie geplant 
in Aue antreten.
In dieser saison ist es den Verantwort-
lichen beim FC Erzgebirge bisher 

gelungen, einen spielausfall zu ver-
hindern – nicht zuletzt dank der gro-
ßen hilfe der eigenen Fans. Letztes 
Wochenende schippten sich die 
„Veilchen“-Anhänger die Finger 
wund, damit das spiel gegen den sV 
sandhausen planmäßig stattfinden 
konnte. Ende oktober hatte der FCE 
bei feinstem schneegestöber den VfL 
Bochum mit 6:1 aus dem stadion 
geschossen.

Klassenerhalt
Der bis dato letzte sieg gegen den FC 
Erzgebirge Aue war ein besonders 
schöner. Am 31. spieltag der saison 
2007/8 sicherten sich die Boys in 
Brown als Aufsteiger damit vorzeitig 
den Klassenerhalt. Beim 4:2 am Mil-
lerntor trafen für den FC st. Pauli 
timo schultz, Charles takyi, rené 
schnitzler und Carsten rothenbach.

Unser Wunsch zum 2 .  Advent :  Noch 
einmal  a l le  gemeinsam jubeln!

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

natürlich kommt dann der spaß zurück.  

in der innenverteidigung war ja 
auch einiges los. Mal hast Du mit 
Florian Mohr zusammen gespielt, 
mal mit Christopher avevor. 
zwischendurch warst Du selbst 
für ein Spiel gesperrt...
Für mich ist das überhaupt kein Pro-
blem, weil ich mit beiden super klar 
komme – sowohl privat als auch sport-
lich. Wir haben keine Abstimmungs-
probleme und schaffen es, wenige 
torchancen zuzulassen, weil wir insge-
samt als Mannschaft kompakt und 
relativ hoch stehen und zwei sechser 
haben, die uns immer absichern.   

Heute steht nun die partie 
gegen die erzgebirgler an. 
gegen aue hat St. pauli bislang 
erst einmal gewonnen – in der 
rückrunde 2007/08. Was 
erwartest Du von dem Spiel?  
Aue ist ein gegner, der uns komi-
scherweise nicht liegt. Darum wer-
den wir sie auch auf gar keinen Fall 
unterschätzen. Aber da wir in den 
letzten spielen viel selbstvertrauen 
gesammelt haben, gehen wir mit 
einem guten gefühl auf den Platz. 
Wir wollen das spiel auf jeden Fall 
gewinnen und ich glaube schon, dass 
wir jetzt nach vier Jahren wieder 
siegen werden. Mit ronny König, 
Jakub sylvestr und Jan hochscheidt 
haben sie zwar sehr gute spieler, mit 
Blick auf die ganze Mannschaft 
haben wir aber mehr Qualität.

Vielen Dank, torre!  
Interview: Ina Volkmer 

 „es mAcht spAss, 
wenn hArte Arbeit
     belohnt wird“

Fotos: Witters

Markus thorandt

torre, die englische Woche mit 
den Spielen gegen Duisburg, 
braunschweig und Kaiserslautern 
liegt hinter euch. Wie geht’s Dir 
jetzt nach diesen drei partien? 
Mir geht es sehr gut, aber es waren 
auf jeden Fall sehr anstrengende 
tage für uns. Dass der trainer uns 
danach zwei tage freigegeben hat, 
hat uns wirklich gut getan.  

Wie hast Du die freien tage 
genutzt? 
Ich habe ehrlich gesagt sehr viel am 
schreibtisch gesessen, weil ich dem-
nächst eine Prüfung schreiben muss. 
Aber ich habe die Zeit auch für einen 
Besuch im Kino und auf dem Weih-
nachtsmarkt genutzt. 

ersteres klingt nach uni-Stress. 
Wie ist denn da gerade der 
Stand der Dinge? 
Ich studiere sportmanagement und 
bin jetzt im zweiten semester, da 
muss ich zwei schriftliche Prüfungen 
absolvieren, eine hausarbeit schrei-
ben und eine Präsentation halten. 
Bei den schriftlichen Prüfungen muss 
man ziemlich dicke Bücher durchar-
beiten, die referate halte ich viel 
lieber. Aber ich mache mir da nicht 
so einen stress. Wenn ich am Ende 
ein semester mehr brauche, ist das 
auch nicht schlimm. 

Hast Du Dir schon gedanken 
darüber gemacht, wo Du nach 
Deiner Karriere als Fußballer 
landen könntest?  
Ich hätte Lust für eine sport-Firma 
zu arbeiten, richtung sport-Marke-

ting. Und ich kann mir auch auf 
jeden Fall vorstellen, erst einmal in 
hamburg zu bleiben.   

Fußball und Studium sind ein Full-
time-Job. Was machst Du, um von 
dem ganzen Stress  abzuschalten? 
Ich verbringe natürlich viel Zeit mit 
meiner Frau. Wir gehen gerne ins 
Kino, aber ab und zu bin ich auch 
mal allein in der stadt unterwegs, 
zum Beispiel mal zum Frühstück. Als 
ich damals nach hamburg gekom-
men bin, hat Flo Bruns mir ein 
gemütliches portugiesisches Café an 
der osterstraße gezeigt. Dort bin ich 
ganz gern, aber auch in der schan-
ze. Mehr brauche ich nicht zum 
Abschalten. Und ab und zu gehe ich 
auch mit tschauni zum Eishockey.

Kommen wir zum Fußball. Wie 
sieht denn Dein persönliches 
Hinrunden-Fazit aus? 
Der start war natürlich katastrophal. 
Wir waren alle ein bisschen über-
rascht, dass es so schlecht lief. Mit dem 
regensburg-spiel hatten wir dann 
einen richtigen tiefpunkt. Da haben 
wir alle versagt und auch richtig auf 
die nuss bekommen. Aber wir haben 
es auch geschafft, noch einmal einen 
neustart hinzubekommen, haben uns 
jetzt stabilisiert und mit dem zweiten 
teil der hinrunde einen versöhnlichen 
Abschluss erreicht. Wenn man den 
schlechten start mit einbezieht, denke 
ich, dass wir jetzt von der Punktzahl 
her im rahmen liegen.
 
Vor der Saison haben alle vermu-
tet, dass es genauso erfolgreich 

weitergehen würde wie in der 
vergangenen. Wie geht man als 
Spieler damit um, wenn genau 
das gegenteil eintritt? 
Da kommen einem dann schon mal 
so Momente, in denen man kurz 
zweifelt. Zum Beispiel im spiel 
gegen Dresden, wenn man auf dem 
17. tabellenplatz steht und nach 20 
Minuten bereits mit 0:2 hinten liegt. 
Da fragt man sich dann schon auf 
dem Platz, was eigentlich noch alles 
schief gehen kann in diesem Jahr. 
Aber Michael Frontzeck hat uns nach 
dem trainerwechsel auch gesagt, 
dass es ein langer Weg sein würde 
und wir viel Arbeit vor uns haben. 
nach einer gewissen Zeit hat er aber 
auch gesagt, dass wir uns das erar-
beitet haben, uns nichts geschenkt 
wurde. Über viel hartes training 
haben wir es dann auch geschafft, 
Punkte zu sammeln. Und dann 
macht es auch spaß zu sehen, wenn 
harte Arbeit belohnt wird. 

Welche rolle spielt der trainer-
wechsel für Dich bei dieser 
trendwende? 
Man kann jetzt nicht sagen, dass der 
eine besser ist als der andere. Aber 
Michael Frontzeck hat uns auf jeden 
Fall die Zuversicht gegeben, dass es 
besser werden kann, wenn wir hart 
arbeiten und dass wir von der Qualität 
her nicht auf Platz 17, sondern unter 
die ersten zehn gehören. Er hat uns ein-
fach die sicherheit und das selbstver-
trauen zurückgegeben. Aber man muss 
auch sagen, dass es mit den Ergebnis-
sen zusammengepasst hat und wir wie-
der angefangen haben zu punkten. 

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

Ehrenwerte Gesellschaft
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stadion Audi-sportpark
Anschrift Am sportpark 1, 85053 Ingolstadt
Fassungsvermögen 15.445
Zuschauerschnitt 2012/13 7.205
Entfernung vom Millerntor 703 km
höhe über nn 374 m
Wurst rote Bratwurst, 3 Euro
Bier herrnbräu Weißbier, 0,5 l für 3,50 Euro
stadionhymne „schanzer herz“

Platzierung letzte saison 12.
 

I n fo

N ä c h stes  S p i e l :  
FC  I n go l sta d t  0 4

Vo r s p i e l

   AusGeGlichene 
 christkinderl

Der Ingolstädter Christkindlmarkt wurde nämlich bereits im Jahr 1570 als „Jahr-
markt an nicolai“ das erste Mal erwähnt. Das tourismusbüro der stadt empfiehlt 
außerdem folgende weitere Weihnachtsstimmung erzeugende Maßnahmen: 
„heimische Posaunen- und Bläsergruppen erfreuen sie täglich mit festlichen 
Klängen der Vorweihnachtszeit. In den Kirchen und Museen der stadt sind Weih-
nachtskrippen verschiedener Epochen und stilrichtungen zu bewundern.“ na, da 
lohnt sich die weite reise doch! Wem das alles zu bayrisch und zu festlich ist, der 
kann natürlich auch direkt in den Audi-sportpark gehen und vor dem spiel mit 
ralph gunesch ein schnelles Bier trinken (für das übrigens 1516 das bayrische 

ingolstadt hat nicht nur 
einen zweitligaverein zu 
bieten. Wer sich auf den 
weiten Weg nach Ober-
bayern macht, kann zum 
beispiel auf einem der 
ältesten Weihnachts-
märkte in Deutschland 
glühwein trinken.

gemeinsam mit dem 
Hamburger Straßenma-
gazin „Hinz&Kunzt“ 
startete die Deutsche 
Fernsehlotterie ein 
besonderes gewinn-
spiel: Die „Obdachloge“ 
schafft auf außerge-
wöhnliche art aufmerk-
samkeit für das problem 
der Wohnungslosigkeit. 
Die gewinner sind heute 
im Stadion zu gast.

S o n n a b e n d , 
1 5 . 1 2 . 2 01 2 , 
1 3 : 0 0  U h r

Um auf das Problem der obdachlosig-
keit aufmerksam zu machen, haben 
sich die Fernsehlotterie und das ham-
burger straßenmagazin „hinz&Kunzt“ 
zusammengetan: Unter dem Motto 
„obdachloge“ wurden für das heutige 
heimspiel gegen Erzgebirge Aue  4 
mal 2 tickets für eine VIP-Loge ver-
lost. Der Clou: Die Loge wird nur für 
den heutigen tag umgestaltet zum 
Verkaufsraum der „hinz&Kunzt“ – 
inklusive Möbeln, schuhputzmaschine 
und einem echten original hinterm 
tresen: hinz&Künztler „spinne“ ist 
dabei, wenn die gewinner mit den 
Kiezkickern mitfiebern.
Die „obdachloge“ ist teil einer größe-
ren Kooperation der Deutschen Fern-

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

„obdAchloGe“:
    heute im stAdion

sehlotterie mit „hinz&Kunzt“. 
„obdachlosigkeit ist gerade in dieser 
kalten Jahreszeit ein großes Pro-
blem“, erklärt Christian Kipper, 
geschäftsführer der Fernsehlotterie. 
„Die Fernsehlotterie hat auch schon in 
der Vergangenheit soziale Projekte 
gefördert, die helfen und Abhilfe 
schaffen. Unsere Kooperation mit 
‚hinz&Kunzt‘ soll dem thema noch 
mehr Öffentlichkeit verschaffen und 
die Menschen sensibilisieren.“
Wir wünschen allen gewinnern ein 
spannendes spiel und ein unvergessli-
ches stadionerlebnis! 
Alle Informationen zu dieser Aktion 
und der Fernsehlotterie sind zu finden 
unter: www.fernsehlotterie.de

reinheitsgebot just hier erlassen wurde). Im Ingolstädter stadion gibt es in dieser 
saison für die Fans sehr Ausgeglichenes zu beobachten: neun heimspiele in der 
hinrunde endeten mit je drei siegen, Unentschieden und niederlagen, bei einer 
Bilanz von 13:13 toren. 
Ausgeglichen endete im Übrigen auch das hinspiel am Millerntor. Innerhalb von 
zwei Minuten traf erst Eigler zur Führung, die dann von Florian Mohr mit seinem 
ersten treffer in braun-weiß egalisiert wurde. 
Zuletzt waren die schanzer in ein kleines Loch gefallen. nach einer serie von 
sechs spielen ohne niederlage konnten sie in den letzten drei Partien nur einen 
Punkt gegen sandhausen holen, bei dem auch noch spät der sieg verspielt wurde. 
Damit verlor das team von thomas oral den direkten Anschluss an die obersten 
drei Mannschaften, die sich inzwischen schon ein kleines Winterspeckpolster 
zugelegt haben. Für Freude sorgt beim trainer dagegen das gefährliche offen-
sivduo aus Caiuby und Leitl. Zusammen kommen die beiden schon auf zehn tore 
und sechs Vorlagen. ralle hat bisher übrigens noch keinen scorerpunkt gesam-
melt, aber ist in seinen elf saisonspielen bisher noch komplett ohne Karte ausge-
kommen. hoffentlich bleibt beides auch im vorweihnachtlichen spiel gegen seine 
alten Kollegen so ...                                                                      Moritz Piehler
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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

P i n n wa n d

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU,   BAUMPFLEGE

SPIEL- UND SPORTPLATZBAU,   OBJEKTBETREUUNG

TERRASSEN- UND WEGEBAU,   WINTERDIENST 

www.schlatermund.de
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b a g e l  b r o t h e r s
s a n d w i c h  r e s t a u r a n t

* das Günstigere. Einzulösen in den Bagel Brothers Sandwich
Restaurants Osterstraße 9 und Ottenser Hauptstraße 7 in
Hamburg. Nicht gültig im Lieferservice oder in Verbindung
mit anderen Aktionen 1+1. Nur 1 Gutschein pro Gast/Tag.
Nur Originalgutscheine, keine Kopien oder Onlineausdrucke.

gültig bis zum 23.12.12

Ein Sandwich kaufen, eins gratis* dazu!

buy one get one free

w w w . b a g e l b r o t h e r s . c o m

Famous
Hamburgin

World

Chicken Sunrise
gegrillte Hähnchenbrust, Mayo, Eisbergsalat, Mango Chutney,
Mandelsplitter auf einem Sesambagel

D i es m a l :  J a n  H o c h s c h e i d t
G ä st e - I n t e r v i e w

    „ich freue mich 
Auf die wAhnsinns-
     Atmosphäre“

guten tag, Herr Hochscheidt. Die 
Hinrunde ist seit dem vergange-
nen Wochenende beendet und nun 
geht es zum rückrundenstart ans 
Millerntor. Wie würden Sie die 
Hinserie aus Sicht des FC erzgebir-
ge aue und wie mit blick auf die 
gesamte liga zusammenfassen?
Ich denke, dass die hinrunde für uns 
recht ordentlich gelaufen ist. Klar 
haben wir hier und da Punkte liegen 
lassen, aber ich denke, dass wir mit 
drei Punkten Vorsprung auf einen 
relegationsplatz im soll sind. Mit 
Blick auf die gesamte Liga lässt sich 
sagen, dass Braunschweig, Lautern 
und hertha eindeutig die stärksten 
Mannschaften sind. sie haben sich 
auch schon ein bisschen abgesetzt 
und ich denke, sie werden es am Ende  
auch machen.

Können Sie sich die wechselhaf-
ten ergebnisse (u.a.: 3:0 im 
pokal gegen eintracht Frankfurt, 
6:1 gegen bochum, aber auch 
0:4 gegen Hertha, 0:2 in aalen) 
erklären? zuletzt lief es besser, 
haben Sie doch elf der insgesamt 
16 zähler in den letzten acht 
Spielen geholt.
Wenn wir die wechselhaften Ergebnis-
se erklären könnten, würden wir 
sicherlich oben stehen. Ein, zwei hän-
ger im Jahr sind ganz normal. gegen 
hertha und Aalen ist es extrem ausge-
artet, aber wir können alles in allem 
zufrieden sein. Im Laufe der saison 
haben wir uns immer mehr einge-
spielt und haben deswegen hinten 
raus auch so viele Punkte geholt.

auch für Sie lief die Hinrunde 
wechselhaft. bis zum Spiel 

Die Hinrunde war ges-
tern, nun steht der 
rückrundenauftakt 
gegen den FC erzgebirge 
aue an. Mit an bord des 
FCe wird auch Jan Hoch-
scheidt sein. Der 
25-Jährige ist seit Jah-
ren Dauerbrenner und 
top-Scorer der „Veil-
chen“ – und auch in die-
ser Spielzeit wieder 
unverzichtbar für das 
team von trainer Kars-
ten baumann. Mit dem 
offensiven Mittelfeld-
spieler sprachen wir 
nicht nur über die abge-
laufene Hinrunde, son-
dern auch über sein 
erfolgsgeheimnis und 
das anstehende Match 
gegen unsere Kiezkicker.

gegen regensburg (3:1) am 
neunten Spieltag hatten Sie 
nicht getroffen. Seitdem stehen 
sieben tore und fünf Vorlagen 
zu buche. Können Sie sich ihren 
positiven lauf erklären?
regensburg war ein schlüsselspiel für 
uns. Wir wussten, dass wir dieses spiel 
gewinnen müssen, um regensburg 
unten zu halten und uns weiter von 
ihnen abzusetzen. seitdem haben wir 
uns als Mannschaft generell sehr 
gesteigert. Das trifft nicht nur auf 
mich, sondern auf alle zu. 

Sie waren in den letzten beiden 
Spielzeiten top-Scorer der Veil-
chen und haben aktuell auch 
schon wieder zwölf Scorer-
punkte sammeln können. Warum 
ist Jan Hochscheidt so wertvoll 
für den FC erzgebirge aue?
gute Frage. natürlich ist man froh, 
wenn man top-scorer ist. Als offensi-
ver spieler sollte man in der Liste 
auch etwas weiter vorne vertreten 
sein. Bei mir läuft’s momentan wie 
bei allen. Ab und zu haben wir trotz-
dem immer noch einen Wackler drin.

eine andere Statistik zeigt, wie 
konstant Sie sind. Seit ihrem 
Wechsel von Cottbus nach aue 
im Sommer 2008 haben Sie 
lediglich acht ligaspiele ver-
passt, standen somit fast immer 
auf dem rasen. Was ist ihr 
geheimnis? 
Ich bin in den letzten Jahren zum glück 
von großen Verletzungen verschont 
geblieben. Wenn ich mal etwas Kleine-
res hatte, stand zufälligerweise eine 
Länderspielpause an oder ein spiel ist 
wegen schneefalls ausgefallen.

in ingolstadt gelang nach sieben 
sieglosen partien der erste Drei-
er auf fremdem terrain. im letz-
ten Jahr gewannen Sie nach 
sieben Spielen ohne Sieg am 
Millerntor. Was spricht für einen 
erneuten erfolg?
Wir haben auswärts in den letzten 
Wochen immer gute Leistungen 
gezeigt. Das Problem war, dass wir 
nichts Zählbares mitgenommen 
haben. Das ist uns in Ingolstadt end-
lich gelungen und das wollen wir 
gerne fortsetzen. Das spiel im letzten 
Jahr war für uns auch sehr wichtig. 
Bei st. Pauli zu gewinnen, würden wir 
natürlich gerne wiederholen. Es ist 

immer eine super Atmosphäre, das 
pusht immer beide teams.

Was für ein Spiel erwarten Sie?
Auf alle Fälle ein ganz schweres spiel 
mit einer riesigen Fankulisse und 
einer Wahnsinns-Atmosphäre. Das 
stadion wird sicherlich wieder fast 
ausverkauft sein. Man wünscht sich, 
jedes Jahr am Millerntor zu spielen – 
es ist nach den Umbauten ein super 
stadion geworden. Wir brauchen die 
Punkte allerdings dringender, nach-
dem st. Pauli am letzten Wochenende 
einen sensationellen sieg gegen Lau-
tern gefeiert hat. Damit habt Ihr Euch 
schon gut abgesetzt von unten.

Interview: Hauke Brückner

To r j ä ge r  u n t e r  s i c h :  D a n i e l  G i n -
cze k  u n d  J a n  H o c h s c h e i d t  i n  e i n e m 
Zw e i ka m p f  a u s  d e m  H i n s p i e l

DER FC ST. PAU LI I M ROY ROBSON KONZEPTH AUS, LÜ N EBU RG

K A L E N D E R  2 0 1 3

Auch in diesem Jahr unterstützen der FC St. Pauli und ROY ROBSON 
die Hamburger Klinikclowns. Der Erlös der beim Heimspiel gegen 
Erzgebirge Aue verkauften Kalender geht an das soziale Projekt.

ROY ROBSON - FASHION PARTNER DES FC ST. PAULI
Bleckeder Landstraße 18-20 � 21337 Lüneburg � www.royrobson.com

DIE MARKE DER VERBUNDENHEIT.

1845 0512 RoyRob LY AZ VIVA St. Pauli Stadionzeitung.indd   1 05.12.12   14:15

Fotos: Witters
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1 pliquett benedikt torsten Wolff

13 tschauner philipp 17 1530 687 gehalten: 74% Dierk schulz
23 Kirschke Florian Marc Exner
30 Himmelmann robin Maik Fischer

abWeHr
2 Kringe Florian 12 2 5 853 561 357 77 18 4 191 46 54 8 Kay Brose
5 avevor Christopher 14 1 1215 645 380 74 3 1 1 232 44 56 12 1 steffen Dierks

16 thorandt Markus 16 1440 990 620 127 3 389 37 63 32 6 Patrick Miez
20 Schachten Sebastian 15 3 2 1093 785 413 101 18 212 47 53 22 4 Andrea Dengler
24 Mohr Florian 12 1080 674 459 58 5 2 224 33 67 7 1 Astrid Will
26 gonther Sören Markus staudacher
27 Kalla Jan-philipp 13 1 1131 784 427 111 5 294 40 60 16 1 Uwe Becker

MittelFelD
6 Funk patrick 15 5 6 897 589 388 107 12 224 39 61 18 Carsten Brunke
7 Daube Dennis 13 5 1 793 544 377 64 12 2 160 56 44 11 2 Martin rother
8 bruns Florian 8 2 2 510 295 169 60 12 123 54 46 6 Fin Eichhorst

10 buchtmann Christopher 8 1 5 539 295 169 43 7 2 132 46 54 11 2 Alexander Brodersen
14 gogia akaki 11 5 6 571 261 144 36 6 2 162 58 42 10 Andreas Luh
15 gyau Joseph-Claude 6 5 1 203 99 54 13 5 72 62 38 4 Marc steinhardt
17 boll Fabian 9 1 3 630 418 283 71 8 2 203 45 55 15 Max und Louis von guilleaume
22 bartels Fin 15 1 2 1228 668 420 115 25 1 4 335 59 41 17 4 1 stefan haberlandt
25 Schindler Kevin 10 2 2 684 361 228 64 7 2 195 53 47 9 1 olav rieck

aNgriFF
29 andrijanic Marcel steffen Ehlert
9 ebbers Marius 13 6 5 637 254 144 45 22 1 148 51 49 3 Leonard Brodersen

11 ginczek Daniel 16 5 4 983 487 249 74 38 2 7 420 57 43 21 5 Karsten roigk
18 thy lennart 4 1 2 237 117 75 24 4 56 69 31 3 1 rainer Bohlmann
19 Saglik Mahir 10 5 3 510 243 143 37 18 1 135 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: 3.12.2012 

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 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
19. 15.12. 13:00 FC Ingolstadt 04 : FC St. pauli
20. 3.2. FC St. pauli : Energie Cottbus
21. 10.2. sV sandhausen : FC St. pauli
22. 17.2. FC St. pauli : 1. FC Köln
23. 24.2. FC St. pauli : FsV Frankfurt
24. 3.3. Vfr Aalen : FC St. pauli
25. 10.3. FC St. pauli : Jahn regensburg
26. 17.3. 1. FC Union Berlin : FC St. pauli
27. 31.3. FC St. pauli : : sC Paderborn 07
28. 7.4. Dynamo Dresden : FC St. pauli
29. 14.4. FC St. pauli : 1860 München
30. 21.4. VfL Bochum : FC St. pauli
31. 28.4. FC St. pauli : hertha BsC
32. 5.5. MsV Duisburg : FC St. pauli
33. 12.5. 13:30 FC St. pauli : Eintracht Braunschweig
34. 19.5. 13:30 1. FC Kaiserslautern : FC St. pauli

BE MINI.

MIN_Stadionmagazin_147_5x8mm_newsp.indd   1 05.09.11   10:32

 
tOr

1 stephan Flauder
26 Martin Männel
27 tom neukam
abWeHr

3 tobias nickenig
4 thomas Paulus
5 ronald gercaliu
6 Kevin schlitte

15 rené Klingbeil
21 Dominic rau
30 Fabian Müller
MittelFelD 

8 Mike Könnecke
10 nils Fink
13 nils Miatke
16 Vlad Munteanu
17 Jan hochscheidt
20 oliver schröder
22 Marc hensel
23 nicolas höfler
25 guido Kocer
aNgriFF 

7 ronny König
9 Christian Cappek

11 halil savran
12 Jakub sylvestr
18 Enrico Kern
19 Andreas Wiegel
trainer: Karsten Baumann 
Co-trainer:   Marco Kämpfe

S ta t i s t i k

To u r p l a n

Erzgebirge Aue

Weitere Infos und Anmeldung: 
www.hinzundkunzt-kickerturnier.de

Sa., 09. 02. 2013
ab 11:00 Uhr

HAfen AkAdemIe HAmbUrg  
kIckertUrnIer 2013 zugunsten von 

Hinz&Kunzt

4. groSSeS tIScHfUSSbAll tUrnIer

ballsaal des fc St. Pauli 
Star tgebühr :  pro Spieler bis 16 Jahre 10,- =C  

pro Spieler ab 17 Jahre 20,- =C
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piamannschaft durch die Jungsenio-
rinnen Bad Bevensen.
noch nie hatten die Lauterer verloren 
in dieser saison, noch nie! Und was 
machen unsere Leichtmetallmatro-
sen? nageln die „region“ mit jeder 
Minute fester an die Wand. Besonders 
in halbzeit zwo. Als wären die mit mir 
im Baumarkt gewesen!
Und zwischendurch Kombinationen, 
als hätte tante Kriemhild persönlich 
die gehäkelt. Keine Masche locker. 
textil und Werken gleichzeitig: Das 
geht! sah man ja auch am 1:0: Erst 
Buchtmann mit der seidenweichen 
Filigranvorlage – und dann schmir-
gelt ginczek in der Endabnahme das 
rauhleder nochmal kurz und kräftig 
an gegners Alu glatt, ehe er es 
höchstpersönlich im Lauterer tornetz 
verpackt. Zum glück erst in der 67., 
so gab’s kein Problem mit dem 
Jubeln.
Jungs: heute gegen Aue einfach noch 
eins von dem Zuschnitt. Falls am 
Anfang wieder geschwiegen wird: Das 
geht nicht gegen Euch! Danach sind 
wir alle um so lauter. Ach so: An die 
Pfosten lasst die Erzgebirgler ruhig 
schießen. selbst wenn die Dinger bald 
schrottreif sind. Ihr wisst ja: Pfosten 
lassen sich jederzeit ersetzen. Fans 
nicht. 

euer gerd

LIgA-
PEgEL

tabelle 2. bundesliga 2012/13

platz Verein Spiele s   u   n tore Diff. pkte
 1 Eintracht Braunschweig  17  12 4 1  29:10 19  40
 2 hertha BsC   17  10 6 1  33:14 19  36
 3 1. FC Kaiserslautern   17  8 8 1  29:18 11  32
 4 Energie Cottbus  17  8 4 5  25:19 6  28
 5 Vfr Aalen   17  7 4 6  19:15 4  25
  1860 München  17  6 7 4  19:15 4  25
 7 1. FC Union Berlin  17  6 6 5  25:23 2  24
 8 FsV Frankfurt  17  7 3 7  23:21 2  24
 9 FC Ingolstadt 04  17  6 6 5  21:20 1  24
 10 1. FC Köln   17  6 6 5  20:19 1  24
 11 sC Paderborn 07  17  6 5 6  23:19 4  23
 12 FC st. Pauli  17  5 6 6  18:19 -1  21
 13 Erzgebirge Aue  17  4 5 8  21:28 -7  17
 14 Dynamo Dresden  17  3 6 8  18:25 -7  15
 15 MsV Duisburg  17  4 3 10  15:30 -15  15
 16 VfL Bochum  17  3 5 9  17:33 -16  14
 17 sV sandhausen   17  3 5 9  19:36 -17  14
 18 Jahn regensburg   17  3 3 11  19:29 -10  12

stand: 4.12.2012

Fr 7.12.  18:00 1. FC Union Berlin - 1. FC Kaiserslautern -:- (-:-)  
   FsV Frankfurt - sV sandhausen -:- (-:-)  
   Vfr Aalen - MsV Duisburg -:- (-:-)  
sa 8.12. 13:00 sC Paderborn 07 - hertha BsC -:- (-:-)  
   Dynamo Dresden - VfL Bochum -:- (-:-)  
so 9.12. 13:30 FC St. pauli - Erzgebirge Aue -:- (-:-)  
    Energie Cottbus - FC Ingolstadt 04 -:- (-:-)  
   Jahn regensburg - 1860 München -:- (-:-)  
Mo 10.12.  20:15 1. FC Köln - Eintracht Braunschweig -:- (-:-) 

Fr 14.12.  18:00 1. FC Kaiserslautern - Vfr Aalen -:- (-:-)  
   Erzgebirge Aue - Energie Cottbus -:- (-:-)  
   sV sandhausen - 1. FC Köln -:- (-:-)  
sa 15.12 13:00 hertha BsC - FsV Frankfurt -:- (-:-)  
   FC Ingolstadt 04 - FC St. pauli -:- (-:-)  
so 16.12. 13:30 1860 München - Dynamo Dresden -:- (-:-)  
    MsV Duisburg - Jahn regensburg -:- (-:-)  
   VfL Bochum - sC Paderborn 07 -:- (-:-)  

Mo 17.12. 20:15 Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin -:- (-:-)

18. Spieltag 7.12.-10.12.2012

19. Spieltag 14.12.-17.12.2012

Hamburg   Pinneberg

Kopierer - Drucker - Scanner - Faxsysteme
Kostenanalyse - Dokumentenmanagement

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

  Jetzt 
rede ich! Diesmal: 

leichtmetallmatrosen

K r i ege n  w i r 
e i ge n t l i c h  
S c h a d e n e r s a t z 
f ü r  d i e  g a n ze n 
B e u l e n  i m 
M eta l l ? 

kennt Ihr das? Wenn mir nach Fach-
simpeln ist und ich kein passendes 
heimspiel zur hand hab, geh ich ja 
am liebsten in den Baumarkt. Biss-
chen die seele baumeln lassen am 
schraubenregal, die neuen Metabos 
Probe fahren, Ihr wisst, was ich 
meine. 
Am schönsten isses natürlich in der 
stadionbau-Abteilung. Alles gibt das 
da, einfach alles! Beton, glas, stahl-
träger, sogar Bierpfützen zum Aufkle-
ben und Fan-Atrappen aus naturkaut-
schuk („Für Kunden, die retor-
tenklubs aufmachen wollen“, sagt der 
Verkäufer. „geh’n in hamburg noch 
nicht so gut.“). nur zwei sachen gibt’s 
da nicht, und damit krieg ich den 
Kollegen Fachberater jedes einzelne 
Mal dran: „Und?“, frag ich, „Wo find 
ich denn hier Liebe und Lärm?“
richtig geraten: hamse nicht. hätten 
wir im stadion auch nicht, wenn das 
die Fans nicht gäbe. Weil, siehe oben: 
Kann man nicht mal eben im Bau-
markt kaufen. Und weil gewisse Leute 
in gewissen Verbänden das manchmal 
zu vergessen scheinen, war neulich 
gegen Lautern erstmal ruhe im Kar-
ton. Am Millerntor und in zig anderen 
stadien. 
12 Minuten und 12 sekunden schwei-
gen, weil am 12.12. über neue 
„sicherheitsregeln“ entschieden wer-

den soll. Fand ich ja ziemlich beein-
druckend, diese stille. Wie früher in 
der Leihbücherei: Lässt einer verse-
hentlich ein Lesezeichen fallen, und 
– „PsChsChsCht!“ 
Was es in der Leihbücherei eher nicht 
so gab: zwischendurch „PLoCK!“ 
Immer, wenn die Lauterer (oder aus-
hilfsweise Jan-Philipp Kalla) mal wie-
der nen Ball an einen unserer torpfos-
ten gesetzt hatten. Was quasi dau-
ernd war in den ersten Minuten.

gerhard von der gegengerade, 55, ist seit 1910 Dauerkar-
ten-Besitzer des FC st. Pauli. 
gegen ein sparschwein unbenutzter „Millerntaler“ aus Alumini-
um 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: Witters
Rundes Leder sucht zuverlässigen Partner aus Alumin ium . 
Häufigere Treffen erwünscht!

Fast hätt ich den text hier „In Alumi-
niumgewittern“ getauft! Und Ihr 
wisst, ich übertreibe nie. Kriegen wir 
eigentlich schadenersatz für die gan-
zen Beulen im Metall? na gut: Drei 
Punkte sind ja nicht schlecht für den 
Anfang. Vor allem, wenn man die 
ungefähr so sehr erwartet hat wie den 
spontanen Ersatz der kompletten 
deutschen synchronschwimm-olym-

Moin zusammen,
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fAnräume-förderwAnd: 
Jetzt motive einschicken

Neues aus der Gegengerade

Die Fertigstellung der 
Fanräume in der neuen 
gegengerade rückt 
immer näher – und 
damit auch die errich-
tung der großen Fanräu-
me-Förderwand in ihrem 
inneren. Noch sind eini-
ge plätze darauf zu 
haben!

Das vergangene 
Wochenende verlief für 
unsere Nachwuchsteams 
bescheiden. unsere u19 
und u17 kehrten mit 
Niederlagen aus berlin 
zurück, die u16 unterlag 
daheim dem FC Ober-
neuland und die u15 
spielte in bremerhaven 
unentschieden. lediglich 
unsere u23 konnte drei 
punkte beim gastspiel 
in Cloppenburg einfah-
ren.

Eine Wand, so bunt wie die Fanszene: 
Die sieben mal drei Meter große För-
derwand im Fansaal wird aus 1.690 
einzelnen, 10 mal 10 Zentimeter gro-
ßen Fotofliesen bestehen. Die Fliesen 
in den Außenbereichen (je 25 Euro) 
sind bis auf wenige Einzelplätze „aus-
verkauft“, im Mittelbereich (je 50 
Euro) sind noch Flächen frei – mit 
Förderzertifikat auch als Weihnachts-
geschenk geeignet!
Eine wichtige Bitte an alle, die schon 
Fliesen gekauft, aber noch kein Motiv 
geschickt haben: Bitte schickt bis 
zum 31. Dezember 2012 Eure Bil-
der an fliesen@fanraeume.de! Da 
es nun daran geht, die Fliesen produ-
zieren zu lassen und wir all das 
ehrenamtlich neben unserer norma-
len Berufstätigkeit betreuen, brau-

chen wir Eure Bilder so schnell wie 
möglich, damit wir die Arbeit rechtzei-
tig bewältigen können.
sollten wir bis Produktionsbeginn 
kein Motiv für eine bestimmte Fliese 
bekommen haben, müssten wir sie 
ohne Bild an die Wand bringen – und 
das will natürlich keiner. Darum: Bitte 
schaut auf die virtuelle Wand auf  
www.fanraeume.de und über-
prüft Eure Fliesen! Für rückfragen 
stehen wir unter der oben genannten 
E-Mail-Adresse gern zur Verfügung. 
Übrigens: Falls Ihr Fliesenleger mit  
st. Pauli-Bezug kennt, die uns eventu-
ell helfen können, freuen wir uns über 
tipps.  
Wir wünschen Euch allen angenehme 
Festtage und einen guten rutsch ins 
neue Jahr!

Euer Team von Fanräume e.V.

U2 3/Yo u n g  R e b e l s

     u23 mit 
wichtiGem sieG

Neues vom Nachwuchs

Und es waren drei immens wichtige 
Punkte für das team von trainer 
großkopf. nach der unglücklichen 
niederlage in neumünster musste die 
u23 auch drei Zähler einfahren, um 
den Anschluss an das tabellenmittel-
feld nicht zu verlieren. gegen den 
offensivstarken BVC ließen die Kiezki-
cker in 90 Minuten nur zwei torchan-
cen zu, auf der gegenseite zeigten sie 
sich im Vergleich zur Vorwoche konse-
quenter im Abschluss. robert subasic 
(34.) und Marcel Andrijanic (83.) 
stellten mit ihren treffern den wichti-
gen Erfolg sicher. Am heutigen sonn-
tag (9.12., 14 Uhr) empfängt unsere 
U23 im letzten spiel des Jahres den 
VfB oldenburg. Mit einem weiteren 
Dreier soll der Aufwärtstrend fortge-
setzt und der Abstand auf die 
Abstiegsplätze vergrößert werden.
Während in Cloppenburg drei Zähler 
eingefahren wurden, gab es in Berlin 

für unsere Young rebels gegen her-
tha BsC nichts zu holen. 80 Minuten 
lang sah es für die u19 nach dem 
siebten remis im zwölften spiel aus, 
doch dann erzielte hertha zwei späte 
treffer (80., 90.). Für das team von 
trainer Joachim Philipkowski war dies 
erst die zweite niederlage in der lau-
fenden saison. Am sonntagmorgen 
(9.12., 11 Uhr) gastiert die U19 bei 
Carl Zeiss Jena.
Mit einem treffer mehr (0:3) musste 
sich wenige Minuten nach dem U19-
Duell auch unsere u17 geschlagen 
geben. Das team von Coach hansi 
Bargfrede lag zur halbzeit bereits mit 
0:2 hinten, konnte die Partie beim 
souveränen spitzenreiter nicht mehr 
drehen und unterlag am Ende mit 0:3. 
Am sonntagmorgen (9.12.) tritt die 
U17 (10.) bei rB Leipzig (9.) an – mit 
zählbarem Erfolg soll die lange heim-
reise angetreten werden.

Als einziges nachwuchsteam hatte 
unsere u16 heimrecht am letzten 
Wochenende. gegen den tabellen-
nachbarn oberneuland setzte es 
jedoch eine bittere 0:5-Pleite. Da 
nettelnburg-Allermöhe beim spitzen-
reiter Braunschweig mit 1:2 unterlag, 
beträgt der Abstand auf einen 
Abstiegsplatz weiterhin fünf Zähler. 
Den zweiten sieg eines unserer nach-
wuchsteams verpasste unsere u15 

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 Mobilfunk-
vertrags um 24 Monate erhältlich (nicht bei Tarifwechsel). Angebot ist nur mit Miete des 
Endgeräts für 24 Monate erhältlich, wobei für die Endgerätemiete für 24 Monate der o. g. 
monatliche Zuschlag auf den Tarif anfällt (z. B. 14,- €/Monat bei Wahl des Samsung GALAXY 
S II). Bei einem Mobilfunkvertrag im Tarif „Mein BASE internet“ mit 24 Monaten Mindest-
laufzeit beträgt die monatliche Grundgebühr 0,- €. Datenverbindungen 0,99 €/MB in einer 
10-KB-Taktung. Innerdeutsche Gespräche und SMS 0,29 €/Min. bzw. SMS. Jede angefan-
gene Gesprächsminute 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 (Verwendungszweck 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!

21€ 
Statt

mtl.
Für nur

Im Tarif 
Mein BASE internet

14€ 
mtl. mieten

* 
Samsung GALAXY S II

Galaktisch
günstig

Fa n l a d e n - N e w s
Auswärts und mehr

Mit dem zug nach ingolstadt
Zum Auswärtsspiel in Ingolstadt am sonnabend (15.12.) um 13 Uhr planen wir 
eine Bahngruppenfahrt per ICE. Die Bahnfahrt kostet 68 Euro für AFM-Mitglie-
der, alle anderen zahlen 80 Euro. Die hinfahrt erfolgt mit dem ICE 783 ab 
hamburg-Altona um 5:41 Uhr, mit Zwischenhalten u.a. am Dammtor, haupt-
bahnhof, harburg und hannover. Ankunft in Ingolstadt ist um 10:58 Uhr. Zurück 
geht es mit dem ICE 1522 ab Ingolstadt um 16:58 Uhr. In Würzburg wird umge-
stiegen. Achtung: Dort gibt es nur 5 Minuten Aufenthalt! Abfahrt ab Würzburg ist 
mit dem ICE 90 um 18:30 Uhr. Mit Zwischenhalten u.a. in hannover, harburg, am 
hauptbahnhof und am Dammtor erreichen wir den Bahnhof Altona um 22:08 
Uhr. Die Preise für die Eintrittskarten betragen 9 Euro (stehplatz ermäßigt), 11 
Euro (stehplatz) und 20 Euro für den sitzplatz. 

Danke, Christian!
Wir wünschen Christian alles, alles gute und bedanken uns für sein Engagement 
während seiner Elternzeitvertretung im Fanladen!

Winterpause
Ab dem 15. Dezember macht der Fanladen bis einschließlich 29. Januar  Winter-
pause. schaut doch vorher nochmal rein! Wir wünschen Euch allen frohe Weih-
nachten und einen guten rutsch ins neue Jahr 2013!

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

nur knapp. Aufgrund eines Eigentores 
zwei Minuten vor dem spielende holte 
das team von trainer remigius Elert 
beim 3:3 gegen den JFV Bremerhaven 
nur einen und nicht die erhofften drei 
Punkte. Es war zugleich die letzte 
Partie unserer U15 im Kalenderjahr 
2012. Erst am 9. März 2013 geht es im 
heimspiel gegen den niendorfer tsV 
wieder um Punkte in der C-Jugend 
regionalliga.                 Hauke Brückner
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der GAnz normAle
      whAmsinn!

„WHAM-Contest“ im Fanforum

Die regeln im „WhAM-Contest“ des 
unabhängigen Fanforums sind ein-
fach: Wer es am längsten schafft, die 
Vorweihnachtszeit „ungeWhAMt“ zu 
überstehen (also ohne ohrenkontakt 
mit der 28 Jahre alten originalfas-
sung der Weihnachtshymne „Last 
Christmas“ des englischen Popduos 
„WhAM!“) – dieses wahrhaft seltene 
Individuum also hat gewonnen. 
Wer aber „geWhAMt“ wird, muss dies 
unverzüglich öffentlich im Forum 
gestehen – und ist raus, bis zum 
nächsten Jahr. Mildernde Umstände? 
nicht vorgesehen. Kontrollen? Eben-
falls nicht. Es gilt das Ehrenwort.
Auch im aktuellen Jahr hat es schon 
einige der rund 40 teilnehmerinnen 
und teilnehmer „erwischt“. gewiefte 
„WhAMming-Veteranen“ installieren 
deshalb Vorsichtsmaßnahmen, spie-
len hörbücher statt radio auf dem 
Weg zur Arbeit, sichern Kaufhausbe-
suche mit dröhnend lauter Musik aus 
dem MP3-Player ab und meiden 
Weihnachtsmärkte wie der teufel das 
Weihwasser.
sofern sie nicht zur tollkühnen gat-
tung der „WhAM-seeker“ gehören, 

eine kleine, aber zu 
allem entschlossene 
gruppe Fans wird die 
Stadionbeschallung am 
Millerntor heute mit 
gespitzten Ohren, wenn 
nicht sogar flatternden 
Nerven verfolgen. 
Sie sind teilnehmer 
eines gnadenlosen 
Wettstreits, der alle 
Jahre wieder auf 
www.stpauli-forum.de 
ausbricht.

die sich der gefahr bewusst aussetzen, 
des thrills wegen. „Einer hat im letz-
ten Jahr den Weihnachtsmarkt schad-
los überstanden – und wurde direkt 
danach auf dem Weg nach hause von 
einem vorbeifahrenden Auto geWh-
AMt. Das war schon sehr lustig zu 
lesen“, erzählt Forums-User „ted“ 
alias Morten aus neustadt, der den 
Wettbewerb vor einigen Jahren aus 
einem Werder-Fanforum importierte.
Morten selbst hat zwar mehrfach bis 
zum zweiten Advent durchgehalten – 
doch gewonnen hat er noch nie: „Min-
destens zweimal hat es mich in super-
märkten erwischt, einmal habe ich 
mich beim stellen einer ‚WhAM’-Falle 
versehentlich selbst rausgekegelt, 
und auch tV-Werbespots waren schon 
mal mein schicksal.“
Im ersten Jahr des „WhAM-Contests“ 
uferte die Fallenstellerei über schein-
bar harmlose Links in sportlichen 
Bereichen des Forums dermaßen aus, 
dass das spiel „nur unter der Andro-
hung von Accountlöschungen wieder 
in den ‚Klönschnack’ eingedämmt 
werden konnte“, schmunzelt Morten.
Mittlerweile hat sich die sache einge-
spielt – und dient neben der Unter-
haltung sogar guten Zwecken: Viele 
User spenden pro „WhAMmung“ 
einen oder mehrere Euro an Fanräu-
me, Fanladen, Fanforum, AFM-radio 
oder Viva con Agua. Einige haben 
sogar Extra-spenden ausgelobt, falls 
sie ungeWhAMt bleiben sollten. 
Das wird nicht einfach, denn niemand 
ist sicher – nirgends. selbst eine 
„Massen-WhAMmung“ über die sta-
dion-Boxen hat es in einem vergange-
nen Wettbewerb schon gegeben. Ein 

schelm, wer Böses dabei denkt, war 
dem Vernehmen nach doch minde-
stens ein Mitglied unseres stadion-
sprecherInnen-teams unter den teil-
nehmern.

Das Plattencover des Grauens

Der „WHAM-Contest“ auf www.stpau l i-forum .de

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 93.878 kg CO2 einsparen! Dies entspricht dem täglich zweimaligen Gebrauch ei-

ner elektrischen Zahnbürste über ca. 2.571 Jahre hinweg oder 5.215.862 Ebay-Auktionen.

kWh

kg

www.hamburgenergie.de

Bisheriger energieertrAg gesAmt

Co2 einspArung gesAmt

134.112

93.878

f cst p a u l i . t v

Flimmerkisten-News

Die zweite Kerze brennt auf dem Kranz und beim letzten 
heimspiel des Jahres legen unsere Jungs den gästen aus 
Aue hoffentlich noch das ein oder andere Präsent ins 
netz. Anschließend geht es in der kommenden Woche 
noch nach Ingolstadt und dann, ja dann, fragen wir uns, 
was man als Profi-Kicker an den Festtagen so anstellt. 
Und gehen einfach mal dreist davon aus, dass es Euch 
genauso geht. 
natürlich würde man da gern mal Mäuschen spielen und 
bei Boller, Ebbe und Co. einen Blick durch den schorn-
stein riskieren – was der Anstand aber selbstverständlich 
verbietet. Deswegen werden wir uns vor den Ferien auf 
investigative Mission begeben, um zu erfragen, was in 
der besinnlichen Zeit auf dem Programm steht. schlitten-
fahren oder Flucht in den süden? Festschmaus mit der 
Familie oder solo-Läufe á la rocky? Das Ergebnis gibt es 
dann wie immer unter fcstpauli.tv.

Hannes Bühler

Advent,
   Advent!

Wir dürfen also gespannt sein, ob es 
heute auch am Millerntor heißt: „Last 
Christmas, I gave you my heart ...“

Christoph Nagel

(Stand: 03.12.2012)
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Ho-Ho-OH – der neue Weihnachtsclip ist da
Das ist mal wieder ein ganz schickes teil geworden. Zwar soll man sich nicht selber 
loben, aber was unsere Jungs inklusive trainer und geschäftsführer schauspiele-
risch auf dem Kasten haben, ist schon aller Ehren wert. Zu sehen ist dies alles im 
neuen Weihnachtsspot (youtube.com/fcstpauli). Wir danken wieder einmal der 
hamburger Agentur neue Monarchie, der hafengold Film gmbh und der Fotogra-
fin Andrea rüster für die Unterstützung bei unserem diesjährigen Weihnachtsclip. 
Und wir hoffen, dass der Weihnachtsmann nicht nachtragend ist, wir haben Dich ja 
lieb, wirklich!

Klinik-Clowns
roy robson, der Ausstatter des FC st. Pauli, bringt wieder einen Kalender mit 
unseren Kiezkickern heraus. Dieser wird heute beim spiel gegen Aue für 10 Euro 
das stück verkauft. Der Erlös geht zu 100 Prozent an Klinikclowns e. V.. Im Verkäu-
ferteam sind u. a. Bettina schulte, stefanie Azzouzi und Klinikclowns-schirmherrin 
Krista sager.

„Millerntor“ auf tour
Do., 13. Dezember, 19 Uhr:  susanne Katzenberg, olaf tamm und ronny galczynski präsen-
tieren ihren Bildband „Millerntor“ in der „Domschänke“ (Budapester straße, st. Pauli). 
Ehrengast: Ex-sportchef helmut schulte. 
Mehr Infos und Ausstellungstermine: www.millerntor-fotobuch.de

„DoppelSechs live“
Mi., 12. Dezember, 20.30 Uhr:  ole Zeisler und hendrik von Bültzingslöwen präsentieren 
im Haus 73 die nächste Ausgabe der Doppelsechs Live. Mit dabei sind u.a. sky-Ikone 
und st. Pauli-Fan rollo Fuhrmann sowie Marcel Eger. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Der 
Eintritt beträgt fünf Euro.

„St. pauli X-Mass-run“
so., 23. Dezember, 11 Uhr:   Der zweite X-Mass-run der triathlonabteilung steht 

auf dem Programm. Um 11 Uhr fällt der startschuss und es geht auf die fünf Kilometer 
lange strecke. Ein teil des startgeldes geht an Fanräume e.V. Die onlineanmeldung ist 
noch bis zum 17. Dezember möglich, sofern sich nicht vorher bereits 800 Läuferinnen und 
Läufer angemeldet haben. Alle Infos gibt es unter www.fcstpauli-triathlon.de 

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.

Kurz notiert

www.obc-cidre.com

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

Hier erhältlich!

WWW.FCSP-SHOP.COM

SP2015
Schneeschieber Totenkopf

34,95

Neues gutscheinbuch für Cafés in Hamburg
30 Cafés. Eine stadt. Unzählige Impressionen. Pünktlich zu Weihnachten erscheint 
das neue gutscheinbuch „Café-glück“ für Kaffee-Liebhaber und naschkatzen in 
hamburg. Das mit Beteiligung unseres torhüters robin himmelmann kürzlich 
erschienene gutscheinbuch hält tolle tipps und rabatte hamburger Cafés und Cho-
colaterien rund um Alster und Elbe bereit. Weitere Informationen findet Ihr unter 
cafeglueck.de oder facebook.com/cafeglueck.

Kerzenlicht für Kinder
Die Initiatoren des „Blauen Balls“, Marianne und günter Ehnert, organisieren in 
diesem Jahr wieder die Aktion „Kerzenlicht für Kinder“. Für fünf Euro kann 
symbolisch eine Kerze erworben werden. Die Weihnachtsbaum-Leuchten wird 
man am horner Kreisel und an den Elbbrücken sehen. Der Erlös der Aktion geht 
zugunsten der Kinderkrebs-station der Universitätsklinik Eppendorf. 
Alle Informationen zur Aktion, die vom FC st. Pauli unterstützt wird, gibt es unter 
www.kerzenlicht-für-kinder.de

frohe weihnAchten!
Die VIVA st. PAULI-redaktion wünscht allen Lese-
rinnen und Lesern sowie allen Freundinnen und 
Freunden des FC st. Pauli schöne und ruhige Weih-
nachtstage sowie einen guten rutsch ins neue Jahr.


