
Am Fascl1ing~'s~~tag,&tJr~~~~nwirnichtauf unseren so sehr

"."geliebteIl~'~;~~~~it\1gs~~[llas~,~schaffenburg, sondern mussten nach
Berlin.reisY!1~/9~c~~~j~i~;~iritFa.9htzum wichtigen Sieg zu schreien.
1\fllnk:afl1'iqi,~':~~gg~;,,~.~~~:@~ij!tigtmal1die Strecke von gut 550 km.
Näphla~g~t1i,~l~t~g~;.:;~~troil'clem Rosenmontag(anciemj a viele
L~tl.te"freinä~~~J}:C;i;'!~, !~K~P-t's:phiedenwirl1riseihell großen Bus
zl.lorg8:J1isi,ep~~;" ,;. XIi,},""."",§9~~Il'frllpmit den}>lanungen an, und
,fieferizig~~s:A, 'J:/,: ::]1~:':'~.""';1::\ii1l&gebote einzuholen. Aber alle

,A11g~hote;g~~; , " .. . ' J'iWtlrd,en, waren'eine NUlIll11er zu groß

'für'uris(?:jvi§~;;,;i,,:., ,~,~Q(Eur()).Irgendwann bekatn ich ,ein
Fax v6mBlis~:e;, ,', ",',~D.",f:[Qft1iarinin Stockstadt~wo sie uns die

FährtfUr7~q':;~H~~;'~~~'~~~U;i~~~~;j~sehrgünstig war, mich aber doch
stl1tzigma.(;~~~;};,~~~,~:~1~5(Q.~ti;9~:,:4~-eJ1älftekostete wie,.bei den anderen
BÜsunterIlehJ;i1e~~;JcAtil~f'älsb:CIqHan,um mich zu vergewissern, dass

derPreisauchr~~i~~ri:~rffe:~Jlnd dass sie auch mit zWeiFahrern
, fahren wünleJ:].~;~i~s;:~r'(;ltt:ll1i~peidesbestätigt, so dass ich die Fahrt

dortziIsagte.:,~~~j'~9~~f~;~~~<e~,(zwei ,.Tage später"angerufenwerden,
l1m,die1\bfal11;1~~~it;!ri1~tg~J@flt~ffib,ekommen.Nachdem ich 6 ,Tage

später'; imiI1~r:~~,~~;;~f9~~§sg~h.R~~hatte,rief ichnochmal'beim

IJntern~.~~r,'()IJ<>~t1~"'P!1fij1~ch~, vergewiss-ern" dass. alles
klc,tppeti,wli!q)..~',''le~)',~?P-!fI.;~f)enfansbejaht, ,die,Abfahrtszeit

wtJrdeau~,'~",,:;s...,.;.:;Jg ,~;tIll~:;wirwurde ein Bestätigungsfax
zugesagt;Al§i'~~"'J;') '~j~:uf.;!ClieArbeitkam, lag eiIiFax auf meinem

Tisch, woa~l~it;~ms~;<".;,jJa~~,;."~as~~iedie"Fahrt zwecks
TerminprOl1letl1;~p;J~~~~~':l1i~l1~:,q~rchführenkönnten. Hierauf rief ich
sofortdQrtä~,um'~q~@§~r~,~~e(~i"rUckgängigzu machen. Aber mehr als

ein "esgehf;~b,e~:~i9~t;~.;B~~f11l1;i2hl1ichtzu hören.. Wichser.! Uns war
klar,dasssie.l1alt?g~11;le,.r~;]J.fltt.~JJ,dasssie sich im Preis ein wenig
verkalkulierthäj:ten~':.L~l)eraäi1iisaQtman doch nicht einfach ab.



, s()ndernYet§:tts11:~;'~~s"~p'*~g~lJ1;:Ulld. da ich j aJeidernoch keine
" schriftliqhe:ß~~t~~igtln'rt~t( ';,.,Qnllte ich auch nichts tun. Nun ging
,'di~Suchewiea~r.l~ "2~,.:g':'igsten,Angebote, die wir hatten, waren

nun. natürli9~:~~5~> """"""..~~:~J~~,~~?griffen.Wir handelten jetztwo es nur
ging;undk()firi~ellYClfls'131J§p.ll.!~m;ehmenRamsauer auf 1150 Euro und
qÜt Fahrtmit:2:~ej)~hs:fa;Me111'I-r~1:1U1terhandeln.Nun hieß es Leute zu
'beschaffen..A.ber.~ihsk:a11i1icllurnsVerrecken nicht mehrhören:"N e,

" dakannjcl1iji911tt#if,;da>i~\~QbhiFasching!"Diesen Satz bekamen wir
, dauetndZu~öiG~.:p~ds(r'slelltees sich als reiner Drah!s'eilaktheraus,

den Bus,be4alg~':~p~k;qtri~.~~.i1?reiT age vor der Fahrt" waren wir 26
Leute.Dashieß,':Class'Wil"iü.p~~'JOOEuro drauflegen würden. Ein Tag
,vorher, fueldet~;~§~'cl1,n.'Qgh,.T~g:~t:Jägeran, was das Minus ein wenig

" ,',' c,'

"';>."~~"i~ti,:mirGeträ11k:everkauf ein wenig

;'c~pts~hiede1iunsdag~gen,daj a;,ehjeder
, J:'Yvütde,undwirnpraufdetl1 Zeugs

..~::fl~!ii!ll~lii~~le::3d~%~:~~~:fi~~n:;::~
PaletteinsAttg~~::i~~~;~#:~~~~ichenkistenbeladen war.. Sie waren im

","AngebotuIi~~§§!~t~11.,n1;!~i6::~#~ÖIKiste.DiesesAngebot ließ ich mir
Ilicl1~.en~gel1~n:,~bldj'~alJ~,~,,~p~i.sten,um den Inhalt im Bus zu
verhokem. .:,{:.."<.,~,,. " '

~()nntagsmo~geiJs;11,Qlt~::fuigh:St:tjlIpp's Vater ab und fuhr Struppi und
fuichande.n.]3;~~Q:f;}Y()',sc:hg~~:~inTeil der Meute stand; Nur
verstr(lhltee~~~Pllt~ffi1i.~~~~:::W~~plickte,,da der Großteil natürlich am

F(lscl1ingss~~§t'~~~§fl1,911;Cg~~~e~~ett',.hatte.,Ein,gutes hatte" der Fasching
~~b~rdo~l1:~~i';~~~~gj;;~,~~;~~~m~~chnachtsim Suff auf die Idee, doch
"~;mit~~cli'J3et:~~~,'~~f~~~~~;~~;~)~~~pdauch'bereit. Somit.wanderte
,unser-Y~rl).l~t:";>p:g"ii~i~~~ng.~ull. , , ",,' , ,~,~,.",' " ,~

DerBuswar:,<~{. " ~,~i~~eih.~it, noch ziemlich neu und nlit

.' Ee111seher4p:äF"ij'.~&.I~~i~p~g~stattetAuchdie, beiden Busfahrer

warensuperi;"" ".,'".,i'l,,":'$le\~rlften nur nicht, das im Bus geraucht
"wird, denncIi~~()P1!st~lf;JF(;l§gliilJgsnarren(darunter auch Pitund
Gerrit)hattelrd:t~i;'räge.z-gY9j;;-d@nBusnach Düsseldorf und einer von

".," ihnen brannteiem;~'()cl1:\n.1~"i~~11'~er,Sitze."Aber ,nach kurzen
'l)iskussiöIlen'~g~,,4et:tq1si9b~1"1.il1g,dassauf der R\ickfahrtnicht
'Qetauchtwerä~n<W'lifde?dtirfteh\:vir dann doch rauchen.'



, So ging l:1mPU," ' 'tJlii.:df(l'ortourlos. Die Stimmungim Bus war
~Supei.Wenz~tliI:d rstmak~eri.ganzen Bus zu einem Pfläumchen ein,
um sie zu aniID.i~r~ndi~lepkef:enSchnäpschen zu kaufen. Allerdings
hatten sich,qlles?gllts'~lb,steingedeckt, das der Bedarf niedrig war.
So kam mir d~l11ijdielde.y~,eineriPfläumchen-Kontestdurchzuführen.
Dies gehtso:,<~""','.,,""',, '." '

,-Man, suchesi~~,drer:ry.ritsäuf~f:

, Setzt sichg~~"Ütlich)n'de1?:'J3~ssessel

"V~rteilt:a~}~~.~l1:Mitsällferein Fläschchen
Tnnkt es",' ':':' ,'~',,/:,,/.'>,',. ;", ,

- 'Nun wirqg~sch~rig'jVefdie)1Qchste (oder niedrigste, je nach
J3ylieb~nY.:':" ,{" .~itl~r{flasche stehen hat.
D,i~serl\1its,< :, ">;:,;,;<~~~:~llnde bezahlen. ,

- ,Dies,wird,sO(:9ljge~, bis die Kiste leer ist.
'Wer'danri:11:""",c' ~iiU'g"1i~bensollte, hole sich die nächste
Kiste~ "", ,"::;<;' ',,<,::',,'

§oIee~~.')'Y~,~~i~~~~~~~g~~J1die .restlichen 9 Kisten, tmd
,nahmef1pro:~!$t~{~,~:!~~r~~iIl~,'~(?mitwaren wir über die Nullgrenze
hinausgesc~<;)ß§~~/:"tlv.g:~~17tYIl,,~111]Snde16 Euro Plus. HallPtsachenicht

:clraufgeleg(;p~$;.~i~f(T~~ß~~if'gi~s~sGeldes von.uns selber kam, war
'h.ierbeieg9-!.,'~'~m1it}M~r~tt~i~'fiuirgutdrauf. @ ,

"N~ch'cä.dr~i:S~~~e~'~~~hte~'Mrir .zumerstenMal'Pause.'"Hierbei
,gaben',\ViYcl~r;;~~~F~~,~;;~t~~~~1"~~P!~nIG-Metall- Wamstreikwesten, die
11litt!e;rweilej~'q~#':~@~~~~;;'~~!1,:'geilesB ildab.

"'INach(l~p1§~R~,~,~,':,~~,~~~~~:~~i'~~~~Bnd'"wirdie Raststätte.,. entleert' hatten

'Edi~l11eci~t~~\~,,' ',,~~;~;~~~J;~~~;iginge~,weiterRichtungBerlin:

Im,~irs~r~e:""ra~'f~~l~'~~k'~r1Ji1ken und gefeiert Da wir ziemlich
glJti114~r~~iv'1 ,,'c;',;'.'.<'q~~imi~i~ehrfrühin Berlin ,ankämen, wollte

Stee?6Pei~~~~~i'/:"'U' #;~~~S~~~~sstelle anrufen,u.m'qasSpiel '

vO1'Yerlegel1~~~i!!§.:, ,',"".".,.~~~)$fftS~terteaberander Auskunft,' die, nicht
inder' LagYW~.r~i;!~'yiß~~gAlf~ge'Rufnummer.mitzuteile,n.
Sokamenwit"~~~ig~(:9~~.off~n'Umdrei Uhr am Olympiastadion an.

,Da wirallf,cl~t\l<;tl;s~9.~t!..~~i~~,'Waren,begaben wir uns mit lautem

"Und'Berli~~r,,~i~~;:p~i;1:l~$:I{1'eppel"- Gesängen Richtung

<;ästepIOc~;ii~~:~0§t11]~!\;@i~~i~~t.li1'lerBulette oder Bratwurst ver~peist
i'wurde.D~M'i~.p!~;~~tl,~.l')..;1D@$t~llt..hatten,aber nur 28Lellte waren,
'hatteriwiI:'7K.aFtt§i1:Zuv-leE'dig'lchvor dem Karten hänschen vertfcken



wollte.Aberm~f"sq;,~in~rnr.A$.~t,ufmhatte selbst ich nicht gerechnet. In
, 1,73 SekllnqenJ,1Cl;tt~jcli'die,iK.~1ften,verkauft.

, Irgendwann~i"pg'~a~a,geh'derEingang zur Baustelle geöffnet.
Steebowollte,di~Yideokamera'lnitnehmenundhattesiebei der
Kontr611eoffen.~pi;:~er:EIal1.a,;IRetOrdnermeinte zu ihm, das Kameras
verootenw~re#q~;tLi14i~r;sie:~~lJerdhintenin einer Bude abgeben solle.
,IJiestaflin'§~St~~~6:11,~~iir1i<?Ii~icht,sondernnahm sie mit zur
"Il~chsten,I«Qll~t~[l~;'M7~;;(~(§,i~;pannil1die Jacke 'steckte. Allerdings
"'SChal1;t~';dies'~tt~f'"'sljä;tt~dSf;'.~'iJi~n:Pflastersteinin der J(;lcke,und ich

"rechnetel1ic~~(t"" ",.",.;:'l,~~s§~~~~'i~~rc}ydieKontrolle'kommt.Aber ,erkam
ohhe:prohle~ne':~e~.'d" ", ':O~tr9Heund somit insStadion. Eigentlich

"Bchlimn1'\V~";t,'.."..".~"', ,',,'J:W~ser"anstatt der Kamera alles hätte
..mitrei11ll~iunei1;"~;6"<~:';::" ,:( ,:,',. "

..'.'.A11erdings'g!11,c ,,~~~~~~iii:,'~f1m~Ildann doch schief, denn Steebo

hol,te, im.BIQclQ;,~~g~~~~~~!.<s~fortdie Camausder Jacke, und

,'filmtedas§ta~~:~Y\.(.~i~,~;i$~~e~~clie'Ordner,natürlich, denn der Block
'Yarjanocl1f~stJe~,r.::Ii~~~,~t~~f)(fgewartet,bis der Block von

,'ge~esenWär~+~~fe'ni?~ts.~as,siert. Zu drit! kamen,sie angerannt und
'nahmen,St~t'~q:!'Ai(~<?li'giIlg1iil1terher,da ich wissen wollte, was sie
,mitjl1iniriic>l1~:'ifv.'.~f:~~iJ1'li~lp~nWegdrehte sich Steeb plötzlich um

, """" ',,' "" ""i':"",',""> ,)',", ::"""'" 'c' ",', , "",," /

, 'undsagty,~1.1~'i>?;'~(:lI~;,W~1',&i~xI<.amera,ich muss mit den Qrdnern
'irg~ndW9giJJ.g@~@~~,"J'tl~q,~~8~~J11irdie Kämera in die Hand. Ich

,scnaltete~9{q~~~~~,g~~~~~';m19~~umUndgingzUrück Richtung Block.
, ,Es ,c1"uertec~~;i~,Qli'~~,~ti~~11~is::~ieOrdnerendlichkapi~rtendas sie
. ...Steybjager~ay,'t:/""';\~~i~~~;l~A~~xamitgenommenhatten. J~tzt, rannten
""sie'hintermiiJf ',~~;;~~~l1t~~1.YInirdie Kamera.ah. Saublöd die ,Herren

"',' inQrange~i~aj :,~~~:,t~~~,;,~im;,~ameraabulld apeswarin Ordnung.
Wirgingeh#a:,;" .'~9't~';Iii}tl~.ti.,~'lock,der sich so langsam füllte.

, ','BeimAnpfif~ä~~~~~Z~~~~{!~'f:§~,ifr~nkfurterdieKulissedeszwar noch
im'U mbaub~fii1g~t911e~,,3;1:)~~..(1yrmochschönen Olympiastadions

'bereicherth~b'e1!';;;~;'C.,.':';:;\:" '.".""':"."'.".'
Eswarmalwi~~~~al1es.fu1.fab.~tensilien verboten, bis auf eine
F ahnench6reo.ai'l1~fai1g:',;'i'" ,

?DaiCp gel!9rig~.0~~rI$$~!h~r~ell.hatte (woher wohl -Kantest läßt
".grüßen);ve~?9g;~€11)l1:ii,slimit;~tf:Uppiin den leereren Teil ,des Blockes

.:und'~eno~i~~~~~~,~:g~s.:~pi~1.' , ' >

'DieEintfacn~~~~I!~,t9~'~~~!1F"angutmit, und, wurd~ dann auch in der
,17;Miri1itCil11it'.g,~~{~li'~A~i~~I'~11:'PPRJ CHA,ja sie lesenrichtig,



, ' , , ," - ,

, CHÄncentoq/l1at:~hl}i'E9r-~I\zi~H,2belohnt. Und es zählte auch noch.
'Wahnsinn.Yp9v§~l}\Y~FlgI!811~:(:Fr~udeim GästeblQck. Alles lag' sich in

denArlnen,u~~;~ei~:rfe:;,; , ~ "', ",',",',

Danachwar~~':eil1;g!fe~~s.~pi'el.Bis zur Halbzeit passierte allerdings
nicht'mehrV;ieJ;In'p.er,~w~it~pHälfteallerdings gaben dann die

'Herthan~rd~l1.~911:all,~t1~)~c~~iterten"mehrmals an ihrer eigenen
pummhyit '()cl~l';a.I11'.gJ~l1.ee1]'di~~~gelegtenOkaNikolov. Aber es kam

,'wiederwieJSsk.9n1iIief1.'1husste:Der Ausgleich fiel.

AberWieSÖl1~~(ig;;'~~~~r~~~~)leß",sich,die Mannschaft nicht ,hängen,
,und steHte:P~$J~~i}!~~gg,,~~ii';ß:ltel1Abstanddurch ein Kopfballtor von

,..J6al111is..~f11~trä*i~i§i:;,'/';":'~~~~j~g~;\~ieser,:.Vorsptuilg.',wurde,.'mit", ein
,wel1igD,usel,'~f' , pf;i:{t':~~JJ1:eidigt.Der ganze Block waram
",ausrastell'l\1i~;' ;g~{,qel1-vordiesem Spiel wieder ,

erstarkten::';j;ae .,LJ "~i~;.-wenigstengerechnet. Nachdem die

~:~~i~~~r~'~bi~i~;)~)~~f€iyttwurd~, .hi~ß ~s'a~ins Irish ~ub

,ImBu~ließie~,;Wi~:,Yq:~;;~Rl(~~,;~vstmalein,paar Aspirin, geben, damit
ich auchwie~~#,!,isfiti~:.!()sl~gt?,Q.'~onnte. ' .

Leidertratei1,'a.ll~~~ße.t~Fl]jj~i1;Ol.l~sel1achdem Spiel den Heimweg an,
S

, oaasswirdi~'"em~ig~fJ:im.;Pl.lbiwaten. So war die Stim:ri1tingauch
.", ",,:":', ',,":"""',"-;>""".':' , " ,,',' ,'/

',yrstni9Iits(j.'.pd~~~Jf!d,'~ls~?tWJ~ßer eine ßanddas spielenallfing
J~gterieiriig~sqJjvI9ntig}:fgs.";~€r:;Höhepunktwar, dass auch ein Lied

, VOI1Rigl1t§~!g:~~~(r;l~e~~i~~t'~r?e,was natürlich wieder unseren
,Ch~otauftl:el1;'~I~~c~i~~~t~t';,s.~i;~~te'malwiederStripper und brachte so
dieMClssel1~p~;'i~h~~~~';i:;>:",:jij:>~l-> ',," "".' ,,", , ,', '"",'" ',', '

Itg~Il?"'?rn~~#~t~;;'~j~~0~~~~}~cI~#doch die MÜdigkeitbei den'
"meistenb:r;~~t~,J.r ','"!~;\iie}e;'~:~:"!r~~s6hon seitSamstagsmÖrgens auf

'denBein~l1..';I,:,.:~~:.:it§'<?'entschiedenwiruns, schon um ,

zwölfstattll.:;}, "',,"", ":~""i,..,:~~g~~ahrt anzutreten. AufderRÜckfahrt
passiertebis,,?1i.:i~' ",';§~n.~~m~~igesSchnarchkonzert nichts

,bewegendes"m~~';":J":;,,:\"'j',, .','.

Alles,inalle11l.~in,~:gelli,l1gene'Aliswärt~fahrt,die,mit einem Dreier
belohnt wurde0',:"'{ .,} ,: """""', ','


