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Das ist drin

drom“ in der großen Freiheit – man 
hätte sich an die Pferde halten kön-
nen. oder an die Kamele, sogar die 
gab es dort.
so aber geschah das Folgende für die 
meisten vollkommen überraschend. 
Denn am Abend desselben tages 
erschütterte ein Millernbeben der 
stärke 1910 auf der nach oben offe-
nen richterskala das weltbekannte 
Viertel. Zerstört wurde es nicht, gott 
sei Dank, und sogar das stadion blieb 
heil. Doch es war knapp.
gut, die stadionzeitung hatte ge-
warnt, aber wer nimmt die schon 
ernst? „Der Boden bebt. Die gläser 
klirren in den schränken“, hieß es in 
der VIVA st. PAULI. Es war eine DFB-
Pokalausgabe, das Achtelfinale sollte 

Sonntag, 
28.4.2013:   GeGen HertHa BSC

titelstory

„Am 6. Mai 1976, einem Donnerstag, 
spielten die tiere im friulanischen 
Bergdorf san Leopoldo plötzlich ver-
rückt“, schreibt das Wissensmagazin 
„P.M.“: „Die schweine wurden aggres-
siv und bissen sich gegenseitig die 
schwänze ab. Die sonst so feurigen 
Zuchtstiere hingegen wirkten völlig 
apathisch.“ Am Abend desselben 
tages erschütterte ein Erdbeben der 
stärke 6,5 auf der richterskala die 
italienische region. 41 Dörfer wurden 
zerstört.

Was sich am 21. Dezember 2005, 
einem Mittwoch, in der Fauna des 
norddeutschen Flachlandviertels  
st. Pauli abspielte, weiß leider nie-
mand mehr. gäbe es noch das „hippo-

ausgespielt werden, und dem dienst-
habenden redakteur gingen offenbar 
die neurosen durch. Anstatt schnur-
stracks das geologische Landesamt zu 
verständigen, fabulierte er lieber 
Monsterfantasien zusammen:  „schwer 
stampfende schritte aus richtung 
hauptstadt. Etwas gewaltiges nähert 
sich dem Millerntor. Es trägt ein blau-
weiß geblümtes Kleid. Es schwingt 
drohend seine handtasche. Es ist tant-
zilla, das Monster mit Dutt.“
hatte der Mann etwa Angst? Man mag 
es als mildernden Umstand betrach-
ten, dass „tante hertha“ damals in 
der 1. Liga spielte, tabellenplatz fünf 
und einen Bus voller stars mitbrachte 
(u. a. Arne Friedrich, Yildiray Bastürk, 
Marcelinho) und als erster Bundesliga-
verein mit viersprachiger homepage 
(inklusive Japanisch) sowie einem 
eigens entwickelten slogan auf-
trumpfte: „Play Berlin“. 
Der FC st. Pauli dagegen war in tabel-
lenetage drei zu hause, wo er zwar 
um den Aufstieg mitspielte, aber im 
letzten Ligaspiel des Jahres eher 
unrühmlich 1:2 gegen rot-Weiß Erfurt 
verloren hatte. seine „stars“ hielten 
sich zum teil mit nebenjobs bei der 
Polizei über Wasser (Moment – das 
tun sie ja immer noch!). Die Mehr-
sprachigkeit der homepage beschränk-
te sich auf einige wenige seiten in 
Englisch, und als erster ehemaliger 
Bundesligaverein hatte er nur zwei 
Jahre zuvor Millionen von t-shirts mit 
einem erzwungenermaßen entwickel-
ten slogan auf den Markt werfen 
müssen: „Weltpokalsiegerbesieger-
retter“. Frei übersetzt: „Play kleine 
Brötchen backen“.

Hat einer auf die tiere 
im Stadtteil geachtet? 
es heißt, sie seien die 
besten Seismographen. 
lange, bevor der Boden 
bebt, verlassen Mäuse 
ihre löcher. Hunde kläf-
fen ins Nichts, Kanarien-
vögel biegen ihre gitter-
stäbe auf. Warum, weiß 
keiner, jedenfalls nicht 
sicher. Den Menschen 
fehlt ihr Sinn für Vor-
ahnung. 

nur hatte anscheinend keiner den 
Matchplan verstanden. 0:1 in der 8. 
Minute (Pantelic), 0:2 in der 40. (gil-
berto): so weit, so erwartet. Doch 
schon bei Mazingu-Dinzeys 1:2 kurz 
vor dem Pausenpfiff hätten aufmerk-
same tierfreunde die Angst in den 
Augen ihrer Zierfische bemerken 
müssen: Da bahnte sich etwas an. 
Angriffswelle um Angriffswelle bran-
dete aufs hertha-tor. herzen setzten 
aus, stimmbänder rissen. Entkräftete 
st. Paulianer in tarnkleidung wateten 
durch den tiefen rasen wie ein gueril-
la-trupp auf Kneippkur. Und brachten 
schließlich doch noch den Ball im 
hauptstadtgehäuse unter. 2:2 Luz. 
Flugkopfball in der 86. Es wäre später 
fast noch zum „tor des Jahres“ der 
sportschau gewählt worden.
Der rest ist Fußballgeschichte: Verlän-
gerung. 2:3 Marcelinho. 3:3 Lechner. 
4:3 Palikuca. Am Ende lag „tantzilla“ 
erledigt auf dem rasen und suchte in 
der handtasche nach riechsalz. Die 
st. Paulianer lagen daneben, hätten 
aber eher etwas zur Beruhigung 
gebraucht. Und dass im stadtteil noch 
irgendein gebäude stand, grenzte 
fast an ein Wunder.

schnellvorlauf ins Jahr 2013: Das 
erste heimspiel gegen hertha seit 
dem „Millernbeben“. nach dem 1:0 
gegen sandhausen vom letzten spiel-
tag ist der tabellenführer technisch 
gesehen wieder Erstligist. Vereinsmit-
glied und regierender hauptstadtbür-
germeister Klaus Wowereit gibt im 
„tagesspiegel“-Interview zu Proto-
koll, dass er „schon seit ein paar Jah-
ren den rathausbalkon in schuss“ 
halte – nicht für die Aufstiegsfeier 
(„nein, nein. Da muss dann schon 
mehr dazukommen“), sondern für 
einen „nationalen titel für hertha“.

Der FC st. Pauli dagegen krebst auf 
Platz 13 der 2. Bundesliga herum und 
hat gerade 0:3 in Bochum verloren. 
36 Punkte treffen auf 66, minus 7 
tore auf plus 34. Von Augenhöhe 
kann also nicht das kleinste Bisschen 
die rede sein. Es ist ein wenig wie vor 
acht Jahren.

Die tiere sind unruhig.                            
Christoph Nagel

Wir danken antje Frohmüller für 
die titelfotos! 

Stimmen zum 4:3 im „Bokal“
MillernbebenMillernbebenMillernbebenMillernbebenreloaded
iaN JoY (damals Verteidiger)
Als hertha in die stadt kam, dachten wir nur: oK, das wird ein großes spiel – die Jungs, die da 
kommen, wohnen in Berlin, sie fahren tolle Autos, sie tragen abgefahrenen schmuck, und sie 
hatten diesen Brasilianer, Marcelinho – das war jemand, den wir normalerweise jede Woche im 
Fernsehen bewundert haben, weil er so gut war. Ich glaube, sie haben dann einen ziemlichen 
schock bekommen – und eines der härtesten spiele ihres Lebens erlebt.

HauKe BrüCKNer (damals im Mittelfeld)
Als gilberto das 2:0 für hertha erzielt hatte, dachte ich für einen kurzen Moment, das war‘s mit 
unserer Pokalserie. nachdem ich mich aber kurz geschüttelt und in die gesichter von Boller, schulle 
und allen anderen geschaut hatte, wusste ich, dass das spiel noch längst nicht vorbei war. Wir haben 
uns überragend zurückgekämpft und die Verlängerung erzwingen können. Was dann geschah, 
bleibt für immer unvergessen. Das waren nochmal verrückte 30 Minuten – mit tollem happy End 
für uns.

Foto: Witters
erschöpft, aber glücklich: Florian lechner und Hauke Brückner nach dem Schlusspfiff am 21.12.2005
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bringe sie zweimal pro Woche zur 
tagesmutter. gerade nach verlore-
nen spielen ist es ein schönes 
gefühl, nach hause fröhlich von sei-
ner tochter empfangen zu werden. 
Die Kleine weiß ja von nichts und 
freut sich, wenn ich wieder bei ihr 
bin. Da gelingt es mir immer schnell, 
ein schlechtes spiel abzuhaken und 
nach vorne zu schauen.

Was machst Du sonst in Deiner 
Freizeit am liebsten?
Ich unternehme viel mit Freunden 
und sitze gerne vor der Playstation, 
was manchmal Ärger zu hause gibt 
(lacht). Ansonsten spiele ich immer 
wieder mal Billard oder tennis.

gibt es ein ritual, welches Du 
vor jedem Spiel einhältst?
Ich ziehe immer alles zuerst rechts 
an. Das war früher bei holstein Kiel 
schon so, und das habe ich bis heute 
beibehalten.

ist es ein Vorteil für euch, dass 
Hertha bereits als aufsteiger 
feststeht – und was erwartest 
Du vom heutigen Spiel gegen 
die Hauptstädter?
Wir sollten nicht davon ausgehen, 
dass sie nicht mehr alles geben wer-
den. hertha hat den Vorteil, dass sie 
völlig befreit aufspielen können. Im 
Endeffekt geht es für uns darum, 
dass wir unsere Leistung abrufen. 
Die letzten heimspiele haben 
gezeigt, was dann alles möglich ist. 
Wir wollen auf jeden Fall etwas Zähl-
bares gegen die beste Mannschaft 
der 2. Liga holen!

Fin, vielen Dank für das 
gespräch und viel erfolg für 
das Spiel gegen Berlin!

         Interview: Tobias Jochims

am vergangenen Wochenende 
beklatschen uns die mitgereisten 
Zuschauer. Ich glaube, dass wir zu 
hause einige Punkte mehr geholt 
haben, weil unsere Fans bis zum 
schluss an uns geglaubt haben. Ich 
fühle mich auch innerhalb der Mann-
schaft sehr wohl und genieße das 
Leben mit meiner Familie in ham-
burg. 
 
gibt es eine partie, an die Du 
immer wieder gerne zurück-
denkst?
Die spiele in Dortmund oder bei den 
Bayern waren natürlich große high-
lights. spontan fällt mir noch das 
heimspiel gegen 1860 aus der letz-
ten saison ein. Wir haben nach einem 
0:2-rückstand am Ende noch 4:2 
gewonnen. Daran denke ich immer 
noch gern zurück.

Du hast vor fünf Jahren Dein 
bisher einziges länderspiel für 
Deutschland gemacht. Damals 
für die u21-Nationalmann-
schaft. ein traum, den sich 
eigentlich jeder Fußballer erfül-
len möchte. Welche sportlichen 
träume und Ziele hat ein heute 
26-jähriger Fin Bartels?
Kurzfristig ist das natürlich der Klas-
senerhalt. Ein traum von mir ist auf 
jeden Fall, eines tages mit dem FC st. 
Pauli wieder in der Bundesliga zu 
spielen.

im November 2011 kam Dein 
töchterchen zur Welt und Du 
durftest Dich neuen Herausfor-
derungen als Vater stellen. Wie 
sehr hat sich Dein leben seither 
verändert?
Es ist alles etwas geregelter gewor-
den. Ich stehe morgens gemeinsam 
mit ihr auf, wir frühstücken und ich 

Hallo Fin, nach der Niederlage 
in Bochum sind die abstiegsrän-
ge wieder etwas näher gekom-
men. Was stimmt Dich zuver-
sichtlich, dass der Klassenerhalt 
trotzdem bald in trockenen 
tüchern ist?   
Die heimauftritte in der letzten Zeit 
sollten uns allen Mut geben. Da 
haben wir eine Menge tore geschos-
sen und auch entsprechend gepunk-
tet. gerade das letzte heimspiel 
gegen 1860 hat gezeigt, was hier zu 
hause möglich ist. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass wir es gemeinsam 
packen werden und auch im nächsten 
Jahr in der 2. Bundesliga spielen.

Wie würdest Du den bisherigen 
Saisonverlauf zusammenfas-
sen?
nach anfänglichen schwierigkeiten 
haben wir uns berappelt und kons-
tantere Leistungen abgeliefert. rich-
tig befreien und uns entscheidend 
vom tabellenende absetzen konnten 
wir uns allerdings nie. Jetzt haben 
wir noch vier spiele vor der Brust, um 
unser einzig verbliebenes saisonziel 
zu erreichen: den Klassenerhalt!

in der Zeit zwischen dem 17. 
und dem 25. Spieltag bist Du 
nur dreimal auf dem platz 
gestanden. ein Muskelfaserriss 
sowie eine gelb- und rotsperre 
waren die gründe. Wie hast Du 
diese Zeit erlebt? 
Es war nicht einfach für mich. Ich 
kannte das bislang in meiner Karriere 
noch nicht, so lange auszufallen. 
natürlich kam in dieser Phase auch 
alles zusammen und ich war froh, als 
ich gegen Union endlich wieder spie-
len konnte. Bei den siegen gegen 
Frankfurt, Aalen und regensburg 
konnte ich von draußen etwas ent-

spannter zuschauen. Das haben die 
Jungs ja auch ohne mich hinbekom-
men (grinst).
Bislang hatte ich auch das glück, 
noch nie ernsthafter verletzt gewesen 
zu sein. 

und wir alle hoffen, dass das so 
bleibt! Du bist mit sechs tref-
fern der zweitbeste torschütze 
im team. Hast Du eine erklä-
rung dafür?   
nicht wirklich. Ich weiß auch, dass es 
durchaus noch ein paar tore mehr 
sein könnten. Die Anzahl der tore ist 
sicherlich in ordnung, aber mit mei-
ner Leistung in dieser spielzeit kann 
ich nicht ganz zufrieden sein. In der 
kommenden saison will ich unbedingt 
wieder konstanter und effizienter 
spielen.

am vorletzten Spieltag gegen 
1860 hast Du per Kopfballtor 
den 3:1-endstand erzielt. 
Kannst Du Dich erinnern, wann 
Du davor das letzte Mal mit 
dem Kopf getroffen hattest?
Das ist schon über drei Jahre her, 
aber ich erinnere mich noch gut 
daran. Es war das 4:1 gegen den 1.FC 
Kaiserslautern (Anm. d. Red.: 
1.5.2009), allerdings habe ich damals 
noch das falsche trikot getragen 
(grinst) (Anm. d. Red.: Es war ein 
Schiff drauf).

im Juli 2010 kamst Du zu uns 
ans Millerntor und hast seitdem 
90 pflichtspiele bestritten. Was 
bedeutet es für Dich, hier zu 
spielen?
In erster Linie sind es natürlich unse-
re Fans und die einzigartige Unter-
stützung, auch bei jedem Auswärts-
spiel, die diesen Verein ausmachen. 
selbst nach der niederlage in Bochum 

Fotos: Witters

Fin Bartels    „eS könnten 
 noCH meHr  
        tore Sein“

Das Heim-interview wird präsentiert von der

Seit knapp drei Jahren 
schnürt Fin Bartels seine 
Fußballschuhe am Mil-
lerntor. Vor der partie 
gegen Hertha BSC spra-
chen wir mit unserer 
Nummer 22 über die 
bisherige Saison sowie 
den alltag abseits des 
Fußballplatzes.
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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:  
MSV Duisburg

Vorspiel

    FrüHlinGS-
zeBraS

Unglücklicherweise hatte das team von trainer Kosta runjaic zuvor auch eine 
hinrunde zu absolvieren, nachdem der Österreicher im september den glücklo-
sen oliver reck ersetzt hatte. Und diese hinrunde sah alles andere als rosig aus. 
Die ersten zwölf spieltage konnte sich der MsV von ganz unten anschauen; erst 
mit einem 2:0-Auswärtssieg am 17. spieltag in Paderborn verließen die Duisbur-
ger zum ersten Mal die Abstiegsränge. seitdem haben sie nicht mehr zurückge-
blickt. In den dreizehn folgenden Partien gab es nur zwei niederlagen, unter 
anderem beim packenden 2:4 gegen Aufsteiger hertha BsC. 
Der Aufschwung ist auch einer geschlossenen Mannschaftsleistung zu verdanken, 
denn die Duisburger teilen sich die saisontore fair auf. sören Brandy traf mit fünf 
toren am häufigsten, dahinter folgen dann gleich fünf spieler, die drei- oder 
viermal jubeln durften. Darunter mit timo Parthel und Branimir Bajic auch zwei 
Verteidiger. Mit insgesamt zehn treffern ist die Defensive des MsV ohnehin recht 
schießwütig. Das mag sich negativ auf die rückwärtsorientierung auswirken, 
denn mehr als die 44 gegentore der Duisburger haben nur drei andere teams 
kassiert. Allerdings stammen auch hier 30 der tore aus der hinrunde.
Auch der FC st. Pauli durfte sich an den schwachen „hinrundenzebras“ gütlich 
tun. nach dem 1:1-halbzeitstand durch ginczek und Kern drehten die Braun-
Weißen am Millerntor auf und siegten am Ende verdient mit 4:1 durch einen 
doppelten Bartels und einen späten saglik. Es war der höchste saisonsieg der 
Frontzeck-Elf. In der Fortsetzung der Pottwochen können die hamburger jetzt 
zeigen, ob sie sich auch gegen die „frischen Frühlingszebras“ durchsetzen. Ver-
zichten können beide teams auf die Punkte nicht.          Moritz Piehler

Der MSV Duisburg wäre 
ein ganz heißer auf-
stiegskandidat. gesetzt 
den Fall natürlich, dass 
in der 2. Bundesliga nur 
eine rückrunde gespielt 
worden wäre. Denn in 
der rückrundentabelle 
ist der MSV Vierter, 
besser noch als die auf-
stiegsaspiranten aus 
Braunschweig und  
Kaiserslautern. 

Sonntag, 
5.5.2013, 
13:30 uhr

stadion schauinsland-reisen-Arena 
Anschrift Margaretenstraße 5-7, 47055 Duisburg
Fassungsvermögen 31.500
Zuschauerschnitt 2012/13 11.395
Entfernung vom Millerntor 375 km
höhe über nn 31 m
Wurst Currywurst 2,50 Euro, Bratwurst 2,20 Euro
Bier König Pilsener, 0,4 l für 3 Euro
stadionhymne „hier kommt der MsV“

Platzierung letzte saison 10.
 

info

shop.11freunde.de

… und vieles, vieles mehr 
                 im 11 FREUNDE-Shop

T-Shirt und Lätzchen aus 100 % Baumwolle. Brettchen aus Melamin. Es gelten die  
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, zu finden unter shop.11freunde.de. Alle Preise 
inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten (ab 5,95€ innerhalb Deutschlands).

T-Shirt
19,99 € 

Frühstücksbrettchen
9,99 €

Lätzchen
12,99 €

Kurzinfos über 
Her tha BSC

gegnerbeobachtung

Superlative
„hertha war dieses Jahr der FC Bay-
ern der 2. Liga“, lobte „spiegel 
online“ nach dem vorzeitig gesicher-
ten Aufstieg durch den 1:0-heimsieg 
am letzten spieltag gegen sandhau-
sen (das ohne unseren Ex-Kapitän 
Fabio Morena angetreten war): 
„Zuletzt 19 spiele ohne niederlage, 
überhaupt nur zwei Pleiten in der 
gesamten saison. Die meisten 
geschossenen tore, die wenigsten 
kassierten treffer.“

trainerwut
Zu Anfang der saison hatte die 
hauptstadtlage weniger rosig ausge-
sehen: nach einem 2:2 gegen Pader-
born und einer 1:3-Auswärtsniederla-
ge beim FsV Frankfurt am zweiten 
spieltag waren die herthaner auf 
Platz 16 abgerutscht. Anlass für eine 
Brandrede von trainer Jos Luhukay 

auf der nachspielkonferenz: „Einige 
glauben hier, dass sie groß seien, weil 
sie hertha sind. Das werfen wir ab 
heute in die Mülltonne!“ offenbar 
fand er gehör: Die einzige andere 
niederlage blieb bislang das 0:1 in 
Dresden am 24. spieltag.

goalgetter
Mit 16 treffern und 13 Vorlagen spielt 
Mittelfeldmann ronny, seit 2010 bei 
hertha, die saison seines Lebens. 
Dem kolumbianischen nationalstür-
mer Adrian ramos bleibt mit 10 tref-
fern und 7 Vorlagen nur Platz zwei. 

Verstärkungen
„Insgesamt wollen sich die Blau-Wei-
ßen mit vier Mann verstärken“, so der 
„Berliner Kurier“: „Zwei Verteidiger 
stehen fest, zwei Mittelfeldspieler 
werden noch gesucht.“ Bei sebastian 
Langkamp (25) vom FC Augsburg 

fehle nur noch die Unterschrift. Etwas 
pikant die herkunft des Außenvertei-
digers: Johannes van den Bergh (26) 
steht noch beim einstigen relegati-
onsgegner Fortuna Düsseldorf unter 
Vertrag und war beim „skandalspiel“ 
am Ende der letzten saison mit auf 
dem rasen (als spieler, nicht als 
Platzstürmer, wohlgemerkt).

Stolperstein
Bei seinen recherchen für die studie 
„hertha unterm hakenkreuz“ stieß 
der historiker Daniel Koerfer auf das 
schicksal des jüdischen hertha-Mann-
schaftsarztes hermann horwitz, der 
am 3. April 1943 deportiert worden 
war. seine spur verliert sich im KZ 
Auschwitz. seit Dienstag dieser Woche 
erinnert ein „stolperstein“ aus Mes-
sing vor seinem einstigen Wohnhaus 
am Prager Platz an hermann hor-
witz.                    Christoph Nagel

MiCHél MaZiNgu-DiNZeY (torschütze zum 1:2)
Als Berliner Junge war das Pokalfinale für mich immer ein traum, in meine alte heimat und in mein 
altes stadion, wo ich auch wunderschöne Jahre mit hertha hatte. Ist dann leider nichts geworden, 
trotzdem eine rundum tolle Angelegenheit. Im Achtelfinale sind wir ganz unbekümmert an die ganze 
sache ran. Keener hat sich nen Kopp gemacht. War an Dramatik dann ja kaum zu überbieten – für einen, der Prob-
leme mit dem herzen hat, war det kein spiel gewesen.

MillernbebenMillernbebenMillernbebenMillernbebenreloaded
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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

QWWWWWWWWWWWWWWWWWWWE 
R T
R T
R T
R T
R T
R T
R T
R T  
YUUUUUUUUUUUUUUUUUUUI

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
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gäste-interview
Diesmal: Fabian lustenberger

Mit 19 Jahren wechselte 
Fabian lustenberger 
2007 vom FC luzern zu 
Hertha BSC. Knapp 
sechs Jahre später ist 
der Schweizer der 
dienstälteste Spieler 
beim Hauptstadtclub. in 
dieser Zeit erlebte der 
24-Jährige mit den  
Berlinern schon zwei 
ab- und zwei aufstiege. 
Wir sprachen mit dem 
gelernten Mittelfeld-
spieler über das auf und 
ab der Hertha, seine 
neue position in der 
innenverteidigung und 
das emotionalste Spiel 
seiner Karriere.

Hallo Fabian, Hertha spielt heute 
zum ersten Mal seit dem legen-
dären pokalspiel wieder am Mil-
lerntor. Du warst damals als 
Spieler noch nicht dabei, hast Du 
davon trotzdem schon gehört?
Klar, leider haben wir ja nicht gerade 
die beste Pokaltradition und scheiden 
gerne mal gegen unterklassige geg-
ner aus. st. Pauli hat damals eine 
bemerkenswerte serie gespielt. Da 
gab es doch auch noch das schneespiel 
gegen Werder Bremen, oder?

genau! Die Stimmung damals 
war jedenfalls einzigartig und 
kaum einer der Beteiligten wird 
sie vergessen. Hast Du ähnliche 
erinnerungen an ein Spiel Deiner 
Karriere?
Ja, und zwar an ein spiel gegen den 
FC Bayern München (Anm. der Redak-
tion: 2008/09, 20. Spieltag). Wir 
haben damals 2:1 zu hause gewon-
nen. Ich saß zwar verletzt auf der tri-
büne, aber die stimmung war einfach 
unglaublich. Alle haben mitgefiebert. 
Mit dem Abpfiff war klar, dass wir die 
tabellenführung erobert hatten. Von 
der Atmosphäre her war es das emoti-
onalste spiel, das ich in meiner Karri-
ere bisher erleben durfte.

Du wurdest in den letzten Jah-
ren immer wieder von Verlet-

„alle HaBen einen
  Super JoB GemaCHt“

zungen zurückgeworfen. Jetzt 
scheinst Du endlich eine verlet-
zungsfreie Spielzeit hinlegen zu 
können. War das die grundlage 
für Deine starke Saison?
Eigentlich habe ich gar nichts verän-
dert. Das gute war, dass ich endlich 
mal eine komplette Vorbereitung 
ohne Verletzungspause absolvieren 
konnte. Das kam bei mir auch noch 
nicht so häufig vor. Meistens war es 
so, dass ich gerade meinen rhythmus 
wieder gefunden hatte, als es mich 
wieder erwischte. Wenn man fit in 
eine saison gehen kann, ist man ein-
fach besser gewappnet. Und das war 
bei mir dieses Jahr der Fall.

Du hast hauptsächlich in der 
innenverteidigung gespielt und 
nicht auf Deiner Stammposition 
im defensiven Mittelfeld. Wie 
kam’s?
Ehrlich gesagt, war das anfangs eine 
wahnsinnige Umstellung. Ich habe in 
der Vorbereitung zwar öfter in der 
Innenverteidigung gespielt, aber da 
waren auch spiele dabei, die nicht so 
gut waren. Am 3. spieltag wurde ich 
auf dieser Position eingewechselt und 
habe seitdem dort gespielt. Irgend-
wann habe ich mich einfach wohlge-
fühlt, weil ich gemerkt habe, dass es 
funktioniert und der Mannschaft hilft. 
Irgendwann hat man so viel selbst-

vertrauen, dass man fast automatisch 
die richtigen Dinge tut. Außerdem 
muss ich ein bisschen weniger laufen 
als im Mittelfeld (schmunzelt).

Herzlichen glückwunsch übri-
gens noch zum aufstieg! Jetzt 
könnte man sagen: Hertha hat 
den höchsten etat und die beste 
Mannschaft – wie schwer war 
es für euch tatsächlich?
Die 2. Liga ist kein selbstläufer. Das 
müsste jeder aus Erfahrung wissen. Da 
muss man auch erst einmal seine spie-
le gewinnen. Bei uns war es diese 
saison das ein oder andere Mal ziem-
lich eng, aber wir konnten in der 
schlussphase meistens noch zulegen 
und die Partien für uns entscheiden. 
Wir haben vielleicht den besten und 
breitesten Kader, aber das muss man 
auf dem Feld eben auch erst einmal 
umsetzen. Insgesamt haben wir eine 
sehr konstante saison gespielt.

Welchen anteil hatte daran Jos 
luhukay, den Hertha vor der Sai-
son als trainer verpflichtet hat?
Unser trainer hat uns zu der Mann-
schaft geformt, die wir jetzt sind. Von 
daher kann man seinen Anteil an dem 
direkten Wiederaufstieg gar nicht 
hoch genug einschätzen. Im Endeffekt 
steht herr Luhukay aber stellvertre-
tend für das komplette Funktionsteam 

von den Physios bis zu den Co-trainer: 
Alle haben einen super Job gemacht!

Du bist seit 2007 bei Hertha BSC 
und bist derzeit der dienstältes-
te Spieler. Wie war die bisherige 
Zeit für Dich persönlich?
Ich bin als junger Mann, ja fast noch 
als Jugendlicher, von einem Dorf mit 
2.000 Einwohnern nach Berlin 
gekommen – in eine großstadt mit 
rund 3,5 Millionen Einwohnern. 
Zuhause habe ich noch bei meinen 
Eltern gewohnt und hatte plötzlich 
meine eigenen vier Wände. Das war 
schon eine Umstellung und ich habe 
schon ein bisschen gebraucht, bis ich 
mich zurecht gefunden habe. Ich habe 
mich aber von Anfang an wohlgefühlt. 
Berlin bietet jede Menge Abwechs-
lung. Außerdem habe ich mittlerweile 
auch meine eigene Familie.

und sportlich?
Es war ein Auf und Ab! Wir hatten 
genauso viele höhen wie tiefen. Ich 
hoffe, dass wir durch den Aufstieg aus 
dem Fahrstuhlmodus rauskommen, 
dauerhaft oben bleiben und uns dort 
etablieren. Es ist wichtig für Berlin und 
die Bundesliga, dass wieder ein haupt-
stadtclub erstklassig ist.

Du hast Deinen Vertrag vor kur-
zem bis 2017 verlängert.
Die Perspektive war für mich wichtig. 
Es war ja abzusehen, dass wir wieder 
in die 1. Liga aufsteigen. Ich fühle 
mich hier sehr wohl, deswegen haben 
wir uns in den gesprächen schnell 
geeinigt. 

Spannende Frage zum Schluss: 
Wie werdet ihr auftreten?
Wir sind alle Profi genug, dass wir das 
spiel heute gewinnen wollen. Wir wis-
sen auch, dass es nach so einem high-
light wie dem vorzeitigen Aufstieg nie 
ganz einfach ist, die Konzentration zu 
finden. Vor zwei Jahren war das zuge-
gebenermaßen etwas schwer: Da sind 
wir am Montagabend in Duisburg auf-
gestiegen und mussten am Freitag 
schon wieder gegen 1860 zuhause 
ran. Wir haben dann auch prompt ver-
loren. Aber wir hatten jetzt eine 
Woche Zeit und haben uns ab Mitt-
woch wieder gut auf heute vorberei-
tet.

Danke für das gespräch, Fabian.       
 Interview: Jörn Kreuzer

Foto: Witters
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1 pliquett Benedikt torsten Wolff

13 tschauner philipp 30 2700 1182 gehalten: 71% 1 1 Dierk schulz
23 Kirschke Florian Marc Exner
30 Himmelmann robin Maik Fischer

aBWeHr
5 avevor Christopher 26 1 2295 1219 716 151 6 1 1 475 45 55 31 2 steffen Dierks

16 thorandt Markus 28 2473 1656 1040 223 7 667 40 60 54 9 1 Patrick Miez
20 Schachten Sebastian 27 3 2 2173 1654 918 252 35 2 1 424 48 52 44 6 Andrea Dengler
24 Mohr Florian 18 1620 936 613 93 12 2 349 39 56 12 1 1 Astrid Will
26 gonther Sören Markus staudacher
27 Kalla Jan-philipp 22 3 1906 1292 697 196 9 1 486 37 63 22 2 Uwe Becker

MittelFelD
2 Kringe Florian 24 3 10 1833 1281 859 212 34 5 1 392 50 50 13 Kay Brose
6 Funk patrick 28 5 8 2027 1325 895 234 25 469 44 56 43 3 Carsten Brunke
7 Daube Dennis 22 9 4 1210 800 466 109 16 4 259 53 47 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 23 9 12 1233 551 322 95 20 3 1 335 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 17 7 4 906 563 373 100 15 1 2 295 43 57 16 2 Max und Louis von guilleaume
22 Bartels Fin 23 1 5 1927 1047 663 177 39 2 6 556 61 39 27 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 1 1 1 1 1 1 steffen Ehlert

aNgriFF
9 ebbers Marius 24 15 6 987 407 225 73 32 3 237 49 51 5 Leonard Brodersen

11 ginczek Daniel 27 5 7 1948 961 487 147 87 2 14 835 57 43 41 8 1 Karsten roigk
18 thy lennart 14 4 8 782 422 246 86 16 192 55 45 8 1 rainer Bohlmann
33 Kulikas laurynas 1 1 4 1 2 50 50 Jonas Jäckstein

traiNer
MF Frontzeck Michael Franz steinberger
tS Schultz timo Carsten Brunke

tM Meggle thomas Doris Koslowski
MH Hain Mathias Jörg Will

 stand: 22.4.2013 

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 3:1 ginzcek (34.), Bartels (70., 74.), Friend (73.) Fischer 28.892 13
30. 19.4. 18:00 VfL Bochum : FC St. pauli 3:0 Dedic (25., 37.), tasaka (70.) schmidt 26.072 13
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.
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tor

1 thomas Kraft
21 sascha Burchert
37 Philip sprint
aBWeHr

2 Peter Pekarik
3 Levan Kobiashvili
4 roman hubnik
5 Maik Franz
6 Christoph Janker

22 Felix Bastians
25 John Anthony Brooks
28 Fabian Lustenberger
31 shervin radjabali-Fardi
32 Fabian holland
MittelFelD 

8 Marcel ndjeng
10 Änis Ben-hatira
12 ronny
18 Peter niemeyer
23 robert Andrich
24 Peer Kluge
26 nico schulz
27 Alfredo Morales
29 Marvin Knoll
34 hany Mukhtar
aNgriFF 

9 Adrián ramos
11 sami Allagui
16 Ben sahar
19 Pierre-Michel Lasogga
33 sandro Wagner
trainer: Jos Luhukay 
Co-trainer:   rob reekers,  

Markus gellhaus 

Statistik

tourplan

Hertha BSC
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LIgA-
PEgEL

tabelle 2. Bundesliga 2012/13

platz Verein Spiele s   u   n tore Diff. pkte
 1 hertha BsC   30  19 9 2  56:22 34  66
 2 Eintracht Braunschweig  30  18 8 4  48:27 21  62
 3 1. FC Kaiserslautern   30  13 13 4  45:25 20  52
 4 1. FC Köln   30  13 11 6  37:28 9  50
 5 FsV Frankfurt  30  14 5 11  47:37 10  47
 6 1860 München  30  10 12 8  32:28 4  42
 7 1. FC Union Berlin  30  10 10 10  45:44 1  40
 8 Energie Cottbus  30  10 10 10  33:33 0  40
 9 Vfr Aalen   30  10 9 11  33:33 0  39
 10 FC Ingolstadt 04  30  9 12 9  34:36 -2  39
 11 sC Paderborn 07  30  10 8 12  38:38 0  38
 12 MsV Duisburg  30  10 8 12  33:45 -12  38
 13 FC St. pauli  30  9 9 12  35:42 -7  36
 14 Erzgebirge Aue  30  8 9 13  36:42 -6  33
 15 VfL Bochum  30  8 8 14  35:47 -12  32
 16 Dynamo Dresden  30  7 10 13  29:41 -12  31
 17 sV sandhausen   30  5 8 17  35:60 -25  23
 18 Jahn regensburg   30  4 7 19  33:56 -23  19

stand: 22.4.2013

Fr 3.5.  18:00 hertha BsC - Erzgebirge Aue -:- (-:-)  
   Dynamo Dresden - sC Paderborn 07 -:- (-:-)  
   Vfr Aalen - Jahn regensburg  -:- (-:-)  
sa 4.5. 13:00 VfL Bochum - 1. FC Köln -:- (-:-)  
   sV sandhausen - FC Ingolstadt 04 -:- (-:-)  
so 5.5. 13:30 1. FC Kaiserslautern - FsV Frankfurt -:- (-:-)  
    1860 München - 1. FC Union Berlin -:- (-:-)  
   MsV Duisburg - FC St. pauli -:- (-:-)  
Mo 6.5.  20:15 Eintracht Braunschweig - Energie Cottbus -:- (-:-) 

Fr 26.4.  18:00 1. FC Union Berlin - Jahn regensburg -:- (-:-)  
   FC Ingolstadt 04 - Eintracht Braunschweig -:- (-:-)  
  20:30 sV sandhausen - VfL Bochum -:- (-:-)  
sa 27.4. 13:00 FsV Frankfurt - Dynamo Dresden -:- (-:-)  
   Erzgebirge Aue - MsV Duisburg -:- (-:-)  
so 28.4. 13:30 1. FC Köln - 1860 München -:- (-:-)  
    FC St. pauli - hertha BsC -:- (-:-)  
   sC Paderborn 07 - Vfr Aalen -:- (-:-)  

Mo 29.4. 20:15 Energie Cottbus - 1. FC Kaiserslautern -:- (-:-)

32. Spieltag 3.5.-6.5.2013

31. Spieltag 26.4.-29.4.2013

Die einzig wahre Spielkritik
gegengeraden-gerd

  Jetzt 
rede iCH! Diesmal: 

punktesteuer

Warum gilt das 
mit dem von der 
Steuer absetzen 
eigentlich nicht für 
punktespenden an 
abstiegsgefähr-
dete?

gute nachrichten aus der Forschungs-
abteilung: Ich glaube, die sind jetzt so 
weit mit dem Mannschaftsklonen. Ein 
heimteam, eins für Auswärts, das 
spart reisekosten und hält frisch.
Allerdings hätt ich mich gefreut, wenn 
die mit der Einführung so lange 
gewartet hätten, bis die gussform 
oder was man da so nimmt wirklich 
exakte 1:1-Kopien hinkriegt. Im 
Moment wirkt das noch so’n bisschen 
ausgeleiert. Wie ein XL-shirt, wenn 
man sonst L anhat. 
Damit meine ich: Die spieler, die da in 
Bochum rumgerannt sind, sehen zwar 
fast genauso aus wie die truppe, die 
am Millerntor 1860 vom rasen 
geputzt hat. Die schießen sogar fast 
schon solche tore. Aber eben nur fast! 
Chancen? Ja. treffen? nein. Und die 
Abwehr sitzt auch verdammt locker. 
nur unseren torwart, den haben sie 
1A hingekriegt: Was tschauni in 
Bochum so alles an Paraden geliefert 
hat, das war aller Ehren wert.
haben selbst die Bochumer mitge-
kriegt. Was ham die sich über tschau-
ni aufgeregt! Und am Ende? tja, da 
nich mehr. Da hamse den neururer 
gefeiert. War ja auch nicht der 
schlechteste Einstand nach fast vier 
Jahren ohne Arbeit. Und der heilige 
sankt Pauli mal wieder mittenmangs 
dabei, schutzpatron aller straucheln-
den. 
Was mich wieder auf so ne Idee 
bringt. Und zwar kann man doch 
spenden normalerweise von der steu-
er absetzen, wenn man für ne gute 

sache gibt. sagen wir mal, den 
1910-Museumsverein oder so. Und nu 
kommt Ihr: Warum gilt das Absetzen 
eigentlich nicht für Punktspenden an 
Abstiegsgefährdete? noch dazu, wenn 
die so schöne stadionmusik haben wie 
da an der ruhr, „Pulsschlag aus stahl, 
von Arbeit ganz grau“, hach ja – da 
denk ich erst, die meinen mich, bis ich 
merk, die meinen sich, aber da hab 
ich längst so viel Pipi in den Augen, 
dass das auch wieder egal ist.

gerhard von der gegengerade, 55, ist seit 1910 Dauerkar-
ten-Besitzer des FC st. Pauli. gegen einen genetik-Baukasten 
für Kinder und eine Locke von Walter Frosch (was er damit wohl 
wieder vorhat?) 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: Wittersgestern Betman – heute wieder Batman?

Moin zusammen!
niederlage geht dann nicht die volle 
Dreipunktesteuer weg, sondern man 
behält anderthalb Zähler oder so auf 
dem Konto. Ich glaub, nach der rech-
nung wäre der Klassenerhalt schon 
geschafft, und die eine oder andere 
Deutsche Meisterschaft wäre rückwir-
kend vielleicht auch drin gewesen. 
Lass ich Euch mal da, die Idee. Könnt 
Ihr ja mal anprobieren, ich hoffe, die 
passt besser als die Klon-gussformen 
von weiter oben im text. Kann natür-
lich auch sein, dass wir den ganzen 
Quatsch wieder vergessen, weil heute 
ja Millernbeben angekündigt ist, da 
fällt schon mal der eine oder andere 
gedanke durchs rost. Wär’s mir aber 
auch wert.
Also Jungs: nehmt keine rücksicht auf 
mich. Lasst es wackeln wie 2005! Ich 
schwör Euch, die gäste, die heute 
kommen, brauchen ganz bestimmt 
keinen einzigen Punkt mehr von Euch. 
Also seid ruhig mal geizig.

Mit steuerbegünstigten grüßen, 
euer gerd

MillernbebenMillernbebenMillernbebenMillernbebenreloaded
FaBiaN Boll (schon damals im Mittelfeld)
Ich bin damals in der 72 Minute gegen robert Palikuca 
ausgewechselt worden, weil ich einfach physisch tot war. 
Und wenn du draußen stehst, bekommst du von der Atmo-
sphäre ja alles mit. Das Erstaunliche: so laut es in der 
zweiten halbzeit war, so leise war es in der Verlängerung. 
Da gab es nur noch knisternde spannung, da hätte man 
nach dem 2:3 für hertha eine stecknadel fallen hören. Um 
so größer war dann der Jubelorkan beim 3:3 und 4:3. Das 
ist es, was einem die gänsehaut bringt: Wenn alles steht, auch auf der 
haupttribüne, überall Menschenknäuel und der totenkopf wird gehisst. Das 
ist mein st. Pauli! 

FaBio MoreNa (damals Mannschaftskapitän)
Vor dem 2:2 hatte Felix Luz schon ein, zwei Kopfballmöglichkei-
ten gehabt. Beim Eckball ging ich dann mit nach vorne und hab 
zum Felix gesagt: „Jetzt mach endlich mal das Ding rein! Das 
geht mir auf den sack, wir scheiden jetzt nicht so aus!“ Das war 
dann schon ganz lustig, als der Ball direkt auf Felix‘ Wirsing 
kam und er das Ding tatsächlich reingemacht hat. Einer der 
seltenen Momente, wo du sagst: „geht ja! Musst ja nur wollen!“

Also in Zukunft dann nach dem Mus-
ter: Punkte abliefern, Quittung beim 
DFB einreichen, und bei der nächsten 
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trotz „Millernbeben“ gegen „tante hertha“ aus Berlin endete die „Bokal-serie“ 
gegen Mannschaften mit „B“ 2006 im halbfinale gegen die Bayern. Der traum von 
einer Endspiel-VIVA, die vor dem olympiastadion verteilt wird, musste leider uner-
füllt bleiben. Allerdings gab es durchaus eine braun-weiße Mannschaft, die im aus-
verkauften olympiastadion antreten durfte, wie unser „Museums-Fundstück der 
Woche“ der Ag Archiv/sammlung aus dem Förderverein 1910 – Museum für den FC 
st. Pauli e.V. beweist: Der gegner hieß am 18. Juli 1948 allerdings nicht hertha BsC, 
sondern Union oberschöneweide (später Union Berlin), und es ging nicht um den 
Pokal, sondern um das Viertelfinale der Deutschen Fußballmeisterschaft, damals 
noch mit einer Endrunde ausgespielt. trotz eines überragenden 7:0-Auswärtserfol-
ges vor 80.000 (!) Zuschauern: Im nachfolgenden halbfinale gegen nürnberg war 
für den FC st. Pauli schluss. Damals wie 2006 blieb es beim „ganz dicht dran“. 

Museums-Fundstück
olympisch!

Fanladen-News
auswärts und mehr

auswärtsfahrt nach Duisburg
Die Bahngruppenfahrt per ICE und die Busfahrt zum Auswärtsspiel in Duisburg 
am sonntag, 5. Mai, um 13:30 Uhr sind beide bereits ausverkauft. trotzdem zur 
Kenntnis: Die Bahnfahrt startet ab hh-Altona um 7:41 Uhr; zurück in Altona sind 
wir um 20:34 Uhr. Der Bus startet morgens um 6 Uhr an der Ecke südkurve/
gegengerade; zurück sind wir je nach Verkehr gegen 22 Uhr. 

u18-Fahrt nach Duisburg 
Zur U18-Fahrt nach Duisburg könnt Ihr Euch ab sofort im Fanladen anmelden. 
Die Busfahrt kostet 15 Euro. treffen ist um 6:30 Uhr am Millerntor Ecke südkur-
ve/gegengerade, zurück sind wir je nach Verkehr gegen 22 Uhr.

7. Mai: Vortrag mit Dieter Bott 
Der soziologe Dieter Bott gilt als Wegbereiter für die Fanarbeit im Fußball und 
hat die Fanprojekte in Frankfurt, Duisburg und Düsseldorf mitgegründet. nach-
dem viele Jahre das öffentliche Bild von der hooligan-szene geprägt war, freut 
sich Bott darüber, dass heute kreative und kritische Fans den ton angeben. Unter 
dem Motto „Früher war alles besser? Das glaubst du doch selbst nicht!“ spricht 
und diskutiert er zum aktuellen stand. Der Einstieg in den spannenden Abend 
erfolgt mit der „Bild“ vom tage, die Bott seit 25 Jahren täglich studiert und vor 
allem kritisiert – in der nachfolge von Adorno und dessen Kritik an der „sporti-
fizierung der Welt“.

12. Mai: alles muss raus! 
Kommt uns zum letzten heimspiel mit dem alten Fanladen besuchen! U.a. gibt es 
eine große Verlosung von raren Fanartikel-schätzen zugunsten von Fanräume 
e.V.. Danach geht es am 1. Juni in die Fanräume in der neuen gegengerade!

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

CMSG-St.Pauli-154x122,8.indd   1 28.02.13   18:15
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Fan-Corner interview Nord Support

Nord Support ging 2008 
mit dem Motto „Der 
Norden muss lauter 
werden“ an den Start. 
Nachdem wir den Fan-
club vor rund zwei Jah-
ren in der ViVa vorge-
stellt hatten, haben wir 
uns nun mit gründungs-
mitglied patrick über 
den aktuellen Stand der 
Dinge im Norden unter-
halten. 

Was hat sich getan, seitdem wir 
euch vor gut zwei Jahren vorge-
stellt haben?
obwohl ein paar Leute weggegangen 
sind, sind wir weiter gewachsen. Es 
kommen immer wieder neue Fans 
dazu. Der harte Kern besteht so 
inzwischen aus 20 Mitgliedern. Mitt-
lerweile haben wir zudem mit der 
„Wetterseite“ auch einen eigenen 
Kurvenflyer, den wir in der rückrunde 
der Bundesligasaison gestartet haben 
und der seitdem zu jedem heimspiel 
erschienen ist.

und welche aktionen gab es seit 
damals?
Unsere letzte große Choreographie 
war ja erst vor kurzem beim heim-
spiel gegen 1860 München (siehe 
Foto). Davor hatten wir zuletzt unsere 
glückwunsch-Choreo beim zehnähri-
gen Jubiläum von UsP. Und letzte 
saison gegen den FsV Frankfurt hat-
ten wir auch eine größere Aktion. 
Ansonsten starten wir immer wieder 
kleinere Aktionen, zum Beispiel 
indem wir mehr Fahnen oder mehr 

Konfetti als sonst mitbringen.

Wie läuft es supporttechnisch im 
Zusammenspiel mit den anderen 
tribünen?
Unter den aktiven Fans läuft das ganz 
gut. Wir kennen ja die Ansprechpart-
ner auf den anderen tribünen. Auf 
der neuen gegengerade läuft der 
supportblock jetzt auch ganz gut an. 
Das Zusammenspiel während der 
spiele ist eher spontan, funktioniert 
aber ganz gut.

Die Nordtribüne ist die letzte, die 
noch ausgebaut werden muss. 
Welche perspektiven seht ihr?
Was die neue tribüne angeht, da ist 
die Ag stadionbau schon dran. Dort 
haben die konkreten Planungen ja 
schon begonnen. sowohl wir als auch 
andere Vertreter aus der nordkurve 
wirken aktiv in der Ag stadionbau 
mit. Momentan sind wir zwar mit dem 
Ist-Zustand ganz zufrieden, ein gro-
ßes Problem ist allerdings die Karten-
situation. In den letzten Jahren war es 
für interessierte Leute relativ schwie-

„daS zuSammenSpiel
         Funktioniert 
      Ganz Gut“

tiMo SCHultZ (heute auf der trainerbank, damals im Mittelfeld)
Von der Dramatik her war hertha ganz klar das highlight der „Bokal“-serie. Das ging hin und her, 
alle hatten Krämpfe und niemand hätte das gedacht. Für den Verein waren diese spiele im nachhinein wohl das Beste, 
was passieren konnte. Wir haben durch die Fernsehgelder eine heidenkohle erspielt, ich glaube, spätestens beim 
halbfinale waren wir schuldenfrei. Wenn einem das jemand vor der saison gesagt hätte ...!

MillernbebenMillernbebenMillernbebenMillernbebenreloaded

rig regelmäßig bei den spielen dabei 
zu sein. Man muss ja auch immer erst 
in eine gruppe hineinwachsen. Inso-
fern hoffen wir, dass es in absehbarer 
Zeit neue Dauerkartenkontingente 
auf der nordtribüne geben wird – 
spätestens mit dem neubau dann.

ihr veranstaltet mittlerweile 
auch Vernetzungstreffen. Wel-
chen Zweck haben die?
Alle interessierten Leute aus der nord-
kurve sollen sich austauschen können 
und über aktuelle Aktionen informiert 
werden. Auch bei uns engagieren sich 
viele Leute in verschiedenen gremien, 
so dass sie bei den treffen aktuelle 
Infos weitergeben können. Alle grup-
pen sind zur Vernetzung eingeladen, 

mittlerweile kommen auch Einzelper-
sonen. Es könnten gerne noch mehr 
sein, gerade von den sitzplätzen. Das 
ganze funktioniert auch gut. Das 
haben wir bei der Choreo gegen 1860 
gerade erst gemerkt Die Vernetzungs-
treffen finden jeden zweiten Donners-
tag im Monat im Centro sociale ab 19 
Uhr statt.

Vielen Dank für das gespräch, 
patrick!

Infos zu nord support unter 
www.nord-support.de

Das nächste Vernetzungstreffen 
findet am 9. Mai im Centro Soci-
ale statt.

roBert paliKuCa (torschütze zum 4:3)
gegen hertha war das erste Mal richtig Pokalatmosphäre. Alle haben davon geträumt, wie das wäre, die 
wegzuhauen. „Jimmy“ Mazingus 1:2 hat uns ja im spiel gehalten, und in der 2. halbzeit war die Ansage 
dann: „Alles nach vorne!“ später, vorm 4:3, kam „Johnny“ sulentic zu mir und sagte auf kroatisch: 
„Junge, geh an den zweiten Pfosten. Ich servier’ dir den Ball genau auf den schädel!“ Es gibt im Fußball 
ja selten tore mit Ansage, aber das war so ein Moment. Ich sah den Ball auf mich zufliegen und hatte 
ihn noch nicht berührt, da hatte ich schon ein grinsen im gesicht. Ich wusste: Der geht rein!

„Wir kommen aus dem Norden, wir rauben und wir morden“: Nord-Support-Choreo beim Heimspiel gegen 1860
Foto: Witters
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Das „traumtrikot“ ist das Ergebnis 
eines in der Bundesliga einmaligen 
Design-Wettbewerbs. Der hauptspon-
sor des FC st. Pauli, die Deutsche 
Fernsehlotterie, und der Ausrüster Do 
YoU FootBALL hatten in Zusammen-
arbeit mit dem FC st. Pauli im novem-
ber letzten Jahres alle Anhänger der 
Kiezkicker aufgerufen, ihr „traumtri-
kot“ für die st. Pauli-Profis zu entwer-
fen.
Über 500 Einsendungen aus dem 
gesamten Bundesgebiet und sogar 
aus dem Ausland gingen ein. Über 
17.000 Fans beteiligten sich am fina-
len online-Voting, das den sieger-
Entwurf kürte: er stammt von tobias 
Brägelmann aus ochtrup (nordrhein-
Westfalen).
Der 17-jährige schüler wird live im 
stadion dabei sein, wenn die FC  
st. Pauli-spieler in „seinem“ trikot 
gegen hertha um wichtige Punkte 
kämpfen. Und Brägelmann darf sich 

    kiezkiCker  
Spielen Heute im 
„traumtrikot“
es ist ein Fan-traum, der wahr wird: Wenn die pro-
fis des FC St. pauli beim Heimspiel gegen Hertha 
BSC das Spielfeld betreten, werden sie ein trikot 
tragen, das von einem ihrer anhänger entworfen 
wurde.

doppelt freuen: Monica Lierhaus, ehe-
malige „sportschau“-Moderatorin 
und Botschafterin der Fernsehlotterie, 
wird dem Wettbewerbs-sieger vor ort 
sein persönliches Exemplar des 
„traumtrikots“ überreichen.
Die matchworn-trikots der pro-
fis werden nach dem Spiel ver-
steigert. am Spieltag selbst 
wird das „traumtrikot“ auch im 
Fanshop am Millerntor erhältlich 
sein. Im online-Vorverkauf waren 
die dort zur Verfügung gestellten 500 
Exemplare innerhalb kürzester Zeit 
vergriffen.
Alle Erlöse aus dem Verkauf und den 
Versteigerungen fließen an die Aktion 
„Kinderreisen“ der Deutschen Fern-
sehlotterie. Die Kinderreisen ermögli-
chen Kindern aus sozial benachteilig-
ten Familien eine Woche Urlaub in 
einem Feriencamp in Deutschland. 
Für viele der Kinder ist dies der erste 
Urlaub in ihrem Leben.

über 500 entwürfe gingen bei der „traumtrikot“-aktion ein

Die Jury mit den top-5-entwürfen, die ins 
online-Voting gingen (v.l.n.r.: Bernd von gel-
dern (DYF), Christian Kipper (Deutsche Fern-
sehlotterie), Fabian Boll, Hendrik lüttmer 
(upsolut), Stefan Schatz (Fanladen))

traumtrikot
Fernsehlotterie/Do You Football

MillernbebenMillernbebenMillernbebenMillernbebenreloaded
ralpH „FelgeNralle“ guNeSCH (damals Verteidiger)
Ich erinnere mich daran, dass ich selbst nach dem 2:3 in der Verlängerung einfach noch 
daran geglaubt habe. Ich habe den Ball direkt aus dem netz geholt, weil das irgendwie 
ein ganz besonderer Abend war. Ich habe das Millerntor und im Besonderen die nord 
danach nie wieder so erlebt wie nach dem 3:3 von Lele, außer vielleicht bei Bollers 1:0 
im Derby. Für mich bleibt es eines der größten spiele meiner Karriere – und ist zu recht 
bei „11Freunde“ unter den top 100 all time!

FloriaN leCHNer (torschütze zum 3:3)
Vor meinem tor zum 3:3 lag ich am Boden und hatte in beiden Beinen Krämp-
fe. Ich bin dann aufgestanden, habe mehr oder weniger versucht, den Krampf 
rauszudrücken, und sehe, wie Fabio den Ball rüber zu Felix Luz tippt. Ich bin 
ein bisschen nach vorne gehinkt und habe nur noch „Felix!“ geschrien. In 
dem Moment war der Krampf ein bisschen weg, und da dachte ich mir: 
„okay, Fisch oder Fleisch, entweder geht es oder nicht, entweder reißt das 
Ding jetzt ab oder eben nicht.“ Und dann hab ich einfach nur drauf gehalten. 
Der Ball ist ja auch zweimal abgefälscht worden, ist dann aber ins Eck rein. 
Der Jubel war Adrenalin pur. Als ich die Fäuste ballte, hatte ich Krämpfe 
sogar in den Fingern.
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www.obc-cidre.com

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

Hier erhältlich!

die näCHSten Spiele
 u23 – hannover 96 II sa., 4.5., 14 Uhr, stadion hoheluft
 hansa rostock – u19   Do., 2.5., 18 Uhr
 u17 – Eintracht norderstedt  so., 5.5., 11 Uhr, Königskinderweg 
 u16 – VfB Lübeck  sa., 4.5., 14:30 Uhr, Brummerskamp 
 Werder Bremen – u15  sa., 4.5., 12 Uhr

an den vergangenen 
zwei Wochenenden 
standen unsere Nach-
wuchsteams gleich 
mehrfach auf dem 
rasen – mit erfreulichen 
Nachrichten. Die u19 
konnte einen wichtigen 
Schritt in richtung Klas-
senerhalt machen und 
unsere u23 zeigte sich 
besonders siegesfreudig 
in den Derbys gegen 
den HSV und Victoria 
Hamburg.

u23/Young rebels

  u23 und u15  
 doppelte  
    derBySieGer

Neues vom Nachwuchs

Vor zwei Wochen war es für unsere 
u23 soweit – das Derby-rückspiel in 
der Imtech-Arena stand auf dem Pro-
gramm. Beide Mannschaften wollten 
das Duell unbedingt für sich entschei-
den und nach torloser erster halbzeit 
gingen die „rothosen“ nach 67 Minu-
ten in Führung. Kurz geschockt 
kämpften sich unsere Kiezkicker 
erfolgreich ins spiel zurück. Erst ver-
wandelte Erdogan Pini einen Foulelf-
meter (75.), dann schlug die stunde 
des Debütanten Modjieb Jamali. 
sechs Minuten vor spielende einge-
wechselt erzielte er kurz vor dem 
Abpfiff den viel umjubelten siegtref-
fer. „Ein geiles, ein großartiges 
gefühl“, fasste Jamali sein glück 
nach dem spiel zusammen. 
Wenige tage später gastierte spitzen-
reiter holstein Kiel am Millerntor. 
Zwei Mal führte unsere U23, am 
Ende hieß es jedoch 2:4 für den Liga-
primus. Von der ersten Pleite nach 
fünf ungeschlagenen Partien  zeigten 
sich die Braun-Weißen wenige tage 
später aber gut erholt, als sie ihr 
heimspiel gegen den sC Victoria mit 
3:1 gewannen. Per Freistoß traf Lasse 
schlüter zur frühen Führung (7.), die 
Vickys roger stilz jedoch ausgleichen 
konnte (27.). Victoria war dem sieg 
in der Folgezeit näher, musste kurz 
vor dem spielende aber miterleben, 
wie der eingewechselte Boris Kowe-
schnikow mit zwei treffern den zwei-
ten Derbysieg für die U23 sicherstell-
te. Dank der beiden siege gegen den 
hsV und Vicky kletterte die groß-
kopf-Elf von Platz 15 auf den siebten 

rang. Der Abstand auf die Abstiegs-
plätze beträgt nun zehn Zähler.

nicht nur die U23, sondern auch die 
u19 machte einen wichtigen schritt 
in richtung Klassenerhalt. Vor zwei 
Wochen besiegte die Philipkowski-Elf 
den Chemnitzer FC mit 1:0 und ver-
größerte den Abstand auf die 
Abstiegsränge auf komfortable zwölf 
Punkte. nach der ersten niederlage 
seit Anfang März - bei hannover 96 
unterlagen die Kiezkicker am vergan-
genen Wochenende unglücklich mit 
2:3 – rangieren die Braun-Weißen 
vier spieltage vor saisonende auf 
dem fünften Platz. Der Vorsprung auf 
Abstiegsplatz elf beträgt zehn Zähler, 
auf den stadtrivalen hsV (Platz 9) 
sind es acht Punkte. 
nach einem spielfreien Wochenende 
ging es für die Philipkowski-Elf zum 
tabellenfünften hannover 96. Bei den 
niedersachsen holten die Kiezkicker 
nach torloser Partie einen Zähler und 
schoben sich an rB Leipzig vorbei auf 
den neunten rang. Der Klassenerhalt 
sollte angesichts zwölf Zähler Vor-
sprung (bei zwei mehr ausgetragenen 
Partien) so gut wie sicher sein.

Acht Punkte beträgt der Abstand 
unserer u16 (Platz 9, 27 Punkte) auf 
den ersten Abstiegsplatz (hsC hanno-
ver, 11. Platz, 19 Punkte) in der 
regionalliga nord. Am vergangenen 
Wochenende hatte sich die Elf von 
trainer Daniel Domingo beim sV 
Eichede vorgenommen, diesen auf 
zehn zu vergrößern, doch beim 

tabellenletzten reichte es nach einem 
Last-Minute-treffer von terje scheffel 
nur zu einem remis. 

Wie die U23 schaffte auch unsere 
u15 innerhalb einer Woche zwei Der-
bysiege. Ins Duell gegen die „rotho-
sen“ gingen die Kiezkicker als klarer 
Außenseiter, denn der hsV musste 
sich in den 15 Partien zuvor nicht 

einmal geschlagen geben. Dank des 
einzigen treffers der Partie durch 
Alexander Laukart gewannen die 
Braun-Weißen das Derby. Am ver-
gangenen spieltag wurde zudem der 
niendorfer tsV mit 2:1 geschlagen. 
Dank der beiden siege schob sich die 
U15 bis auf einen Punkt an den 
tabellenfünften Wolfsburg heran.     

 Hauke Brückner

Die Derbysieger feiern auf 
fremdem terrain

Foto: FC St. pauli



14

FC St. Pauli und EUROGATE
Intermodal – Heute fährt kein
Sonderzug nach Pankow.

www.egim.eu

WE YOU
ST. PAULI
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terminüBerSiCHt

     
„SympatHie
   iSt waS Für
 popStarS!“

fcstpauli.fm
Hier läuft Deine Mucke!

Unser Webradio- Portal FC st. Pauli.
FM versorgt Euch kommende Woche 
wie immer mit tollen sounds und den 
wichtigsten news über den FCsP und 
die stimmung rund ums Millerntor. Bis 
kurz vor Anpfiff gegen hertha BsC 
Berlin läuft heute wie gewohnt die 
heimspielsendung „Vor dem spiel ist 
nach dem spiel“ mit Maik nöcker live 
von der Pressetribüne. 

Weitere Programm-
highlights: 
„sympathie ist was für Popstars“: 
Für die einen hängengebliebene 
rucksackidioten, für die anderen 
der Fels in der Mainstreambrandung 
– das sind „Antihelden“. Wir haben 
die Jungs zum Interview getroffen 
und sie zu ihrem neuen Projekt 
„Piratensender“ ausgequetscht. Das 
ganze Interview dazu findet Ihr bei 

uns auf der homepage. 
Außerdem könnt Ihr in dieser Woche 
tolle tickets gewinnen. Wir verlosen 
2×2 tickets für das Konzert von Pól 
Mac Adaim am 30. April im „Knust“. 
Pól spielt vor allem traditionelle iri-
sche Musik, schreibt und singt Lieder 
von sozialer, historischer und kultu-
reller Bedeutung. Politischer Folk 
vom Feinsten!
Am Freitag (3. Mai) läuten wir mit 
DJ Cram das Wochenende ein. Ein 
toller Musiker, der international 
agiert und in hh häufig im Manda-
lay auflegt. Ab 22 Uhr sitzen die 
tanzschuhe fest.  

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

www.fcstpauli.fm
facebook.com/fcstpaulifm

fcstpauli.tv
Flimmerkisten-News

  auF dem weG  
der BeSSerunG
Es ist unglücklicherweise eines der bestimmenden themen der 
aktuellen spielzeit beim Kiezclub. Immer wieder wird die 
Kaderplanung von Coach Michael Frontzeck durch Verletzun-
gen durcheinandergeworfen. so ist es schon einer besonderen 
Erwähnung wert, dass der Übungsleiter in den letzten zwei 
Partien gegen 1860 München und den VfL Bochum mit der 
identischen Elf starten konnte. 
Einer, den es in dieser saison besonders hart getroffen hat, ist 
Mittelfeldspieler Kevin schindler. Eine sprunggelenksverlet-
zung aus der Vorbereitung im letzten Jahr erwies sich als 
besonders hartnäckig und zwang den 24-Jährigen immer 
wieder zu Pausen. In der rückrunde reichte es daher nur zu 
einem einzigen Einsatz beim 3:0-sieg über den FsV Frankfurt. 
Bei den folgenden sieben Partien konnte Kevin dann erneut 
nicht eingreifen. Inzwischen ist allerdings Licht am Ende des 
tunnels zu sehen. Kurz vor ostern wurde eine Verkalkung am 
lädierten Knöchel operativ entfernt und der bisherige hei-
lungsverlauf gibt grund zur hoffnung.
Wir nahmen die guten nachrichten zum Anlass, uns mit Kevin 
über den aktuellen stand der Dinge und die Aussichten für den 
rest der saison zu unterhalten. Das Interview gibt es in Kürze 
auf fcstpauli.tv.        Hannes Bühler

Foto: Witters

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 33.771 Trockengängen eines Wäschetrockners.

kWh

kg

www.hamburgenergie.de

Bisheriger energieertrAg gesAmt

Co2 einspArung gesAmt

135.087

94.560
(Stand: 22.04.2013)

MillernbebenMillernbebenMillernbebenMillernbebenreloaded
Felix luZ (torschütze zum 2:2)
nach dem rückstand haben wir uns nicht aufgegeben und haben stets an unsere Chance 
geglaubt. Das war wahrscheinlich auch der schlüssel zum sieg. Dass ich uns in die Verlängerung 
geschossen habe, ist für mich nur eine schöne randnotiz. Ich glaube, dass es für den Verein ein 
sehr wichtiges spiel war, auch finanziell gesehen. Besonders ist mir aber die stimmung im sta-
dion in Erinnerung geblieben. trotz eisiger temperaturen „brannte“ die hütte. Die stimmung war einmalig und 
ist so auch nur am Millerntor zur finden. nicht nur deswegen bin ich immer noch st. Pauli-Fan.

CHriStiaN BÖNig (schon damals Pressesprecher und teammanager)
nach dem 2:3 durch Marcelinho war für mich Ende. Ich konnte das nicht ertragen. Ich bin in den 
Bürocontainer, in dem die Pressestelle damals noch war, hab mich kurz hingesetzt, durchgepustet, 
gedacht „Es ist vorbei, jetzt ist Weihnachten“ und bin kurz auf die toilette – und genau in dem 
Augenblick schießt Lechner das 3:3. Der Container hat gebebt. Es hat alles gewackelt, selbst der 
Klorollenhalter, es war wirklich wie ein kleines Erdbeben. Unfassbar! Ich bin dann schnell raus, wohl 
mit halb offener hose, und hörte nur: „3:3 – Ian Joy!“ Bis zum nächsten tag war ich der festen 
Überzeugung, dass Ian das tor gemacht hat (lacht).

SCHMECKT AUCH 
ZUM BERLINER.

Montag: 21-22 Uhr st. Celtic
Dienstag:  22-23 Uhr st. tronic
Mittwoch: 21-22 Uhr st. Punk
Donnerstag: 20-21 Uhr Album der Woche, 21-22 Uhr hamburger schule
Sonnabend: 22 Uhr Wdh. st. tronic
Sonntag: 09:00-15:00 sonntagsgold, 17:00-18:00 Uhr Wdh. Album der Woche 
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Kurz notiert

„Fliegen für die teddybären ...“: aufruf von ebbe
Von unserer nummer 9 erreicht uns via Facebook folgender plüschiger Aufruf 
fürs heimspiel gegen Braunschweig, den wir im leicht gekürzten original-Wort-
laut veröffentlichen:

„so leudde ... alsoooooo... wir haben hier ja mal ein bisschen rumgesponnen 
bezüglich schlübber schmeißen nach dem letzten heimspiel. jetzt sind wir uns 
wohl alle einig, dass schlübber, am besten ungewaschen, nicht gerade „schön“ 
sind und auch irgendwie keinen zweck erfüllen... klar, lustig wäre es schon! aber 
ich fände es echt geil, wenn es dazu käme, dass ihr quasi stofftiere spendet und 
die dann nach (!!) dem braunschweig-spiel aufs spielfeld schmeißt! wir sammeln 

protestkultur auf St. pauli
Montag, 29. April, 20 Uhr: Im rahmen der Protestkulturwoche auf st. Pauli findet im 
im Clubheim im Millerntor-Stadion ein „Zeckensalon-special history“ statt. 
thema: „Das stadion als ort gesellschaftspolitischer Auseinandersetzungen – 
ein rückblick auf mehr als zwei Jahrzehnte politische Fanszene beim  
FC st. Pauli“. Mit dabei ist unter anderem FCsP-sicherheitschef sven Brux.

„Fußballkulturelles aufwärmtraining“ in Duisburg
sonnabend, 4. Mai, 19 Uhr: Am Vorabend des nächsten Auswärtsspiels treffen im 
ruhrorter Yachtclub (gegenüber vom Binnenschifffahrts-Museum) der auch 
aus der VIVA bekannte stadionmodellbauer holger tribian (u.a. Miniatur-Mil-
lerntor) und der MsV-Autor Michael Wildberg auf Christoph nagel („FC st. Pauli. 
Das Buch“ / „FC st. Pauli. Alles drin“). gereicht werden braun-weiß-blau-weiße 
geschichten, Bilder und Videos. Der Eintritt ist frei! 

War früher alles besser?
Dienstag, 7. Mai, 19 Uhr: Eine der letzten Veranstaltungen im „alten“ Fanla-

den: Der soziologe Dieter Bott, Mitbegründer der Fanprojekte in Frankfurt, 
Duisburg und  Düsseldorf, überprüft seine fan- und fußballkritischen thesen 
über sport und Politik – gegen Bild und Beckenbauer. 
 
1910 pS mit „Felgenralle“ gunesch
Dienstag, 7. Mai, 19:30 Uhr: Ein besonderes schmankerl für alle st. Pauli-Fans in 
Bayern: Unter dem Motto „1910 Ps – der Vollgas-Fußballabend“ gestalten 
„Bokal“-held und Derbysieger ralph „Felgenralle“ gunesch und Jubiläums-
buch-Autor Christoph nagel gemeinsam ein vielseitiges Programm. Angepfiffen 
wird am 7. Mai um 19:30 im e-Wirt (Kreuzstraße 11, ingolstadt). 

abschied vom alten Fanladen
sonntag, 12. Mai: Der tag des letzten heimspiels der saison ist auch 

der letzte tag im alten Fanladen in der Brigittenstraße. gefeiert wird 
u.a. mit einer großen Fanartikel-Verlosung. Lose 1 Euro zugunsten von 
Fanräume!

Jolly roger-Bühne beim Hafengeburtstag
9. bis 12. Mai: „Love Beer – hate Facism“ heißt es wieder rund um die Jolly 
roger-Bühne beim Hafengeburtstag. Bands wie ohrbooten, hard skin, 
razors, I-Fire oder Prima Donna spielen Do. ab 15, Fr. ab 16 und sa. und so. ab 
13 Uhr bis in die nacht bzw. den Abend.

Blindenfußball-Bundesliga in Hamburg
sonnabend, 11. Mai, 9 bis 17 Uhr: Auf dem rathausmarkt findet der 

zweite spieltag der Blindenfußball-Bundesliga-saison 2013 statt – eine 
tolle gelegenheit, diesen faszinierenden sport kennenzulernen. neben 
dem team des FC st. Pauli treten Mannschaften aus Marburg, Berlin, 
stuttgart, Dortmund, Würzburg, gelsenkirchen, Chemnitz und Köln/Düren 
an.  

1. Frauen vorm aufstieg in die Verbandsliga
sonnabend, 11. Mai, 17:30 Uhr: Die 1. Frauenfußballmannschaft des FC 

st. Pauli ist auf dem besten Weg, den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt 
zu machen! Das letzte spiel der saison gegen Einigkeit in der Feldarena 
könnte als spitzenspiel den Ausschlag geben. Das team würde sich sehr 
über lautstarke Unterstützung während und nach dem spiel freuen – denn 
natürlich muss ein Aufstieg auch ordentlich gefeiert werden! 

sie ein, und ich verspreche euch, dass sie einem guten zweck zukommen (kitas, 
kinderheime, kinderstationen...) was haltet ihr davon???
 
rock on ... ebbe“

1910 e.V.: Baubeginn der „Miniatur-Süd“
Das künftige „Millerntor im Millerntor“ (siehe letzte VIVA) macht Fortschritte: 
stadionmodellbauer holger tribian und seine Frau Veronika haben nach der 
gegengerade nun auch mit dem Bau der „süd“ begonnen. Auch sie im Maßstab 
1:100 und liebevoll bis ins Detail. Mehr Infos und registrierung für den DK-Ver-
kauf im Miniatur-Millerntor auf: www.1910-museum.de/stadionmodell


