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Frohlocken 
 
Ich platze vor Eindrücken und habe genau noch vier Wochen Zeit bis 
zum letzten Saisonspiel, diese in einen Text zu bringen. Das macht 
28 Tage geteilt durch 34 Spiele ist gleich 0,82. D. h., etwas weniger 
als einen Tag pro Spiel- bzw. Reisebericht. Heute ist der 23. April 
2017 vormittags, um 17.30 Uhr ist Anstoß ‚auf Schalke’ gegen RB 
Leipzig, 30. Spieltag. Eines der wenigen Spiele, die ich in der ersten 
Bundesligasaison nicht vor Ort anschaue. Noch zwei Siege aus den 
verbleibenden fünf Spielen und RB ist direkt für die Champions 
League qualifiziert. Frohlocken im April! 
 
Das Spiel wird im Volkshaus geschaut. Vorher, in ca. einer Stunde, 
geht es los Richtung Gontardweg nach Leipzig-Schönefeld, um die 
RB-Frauenmannschaft zu unterstützen. Im heutigen Spiel gegen den 
Drittplatzierten der Landesliga Bischofswerdaer FV könnten sie die 
Meisterschaft klarmachen und in der nächsten Saison in der Frauen-
Regionalliga Sachsen, quasi ‚3. Liga’ spielen. Vor kurzem verkündete 
der Geschäftsführer von RB, O. Mintzlaff, dass es Ziel ist, die RB-
Frauen in die Bundesliga zu führen. Man werde dafür die entspre-
chende Infrastruktur sowie Mittel zur Verfügung stellen. Wird es 
eine Blaupause des Durchmarschs der Männer in die Bundesliga?  
 
Update 19. Mai 2017:  
1) Leipzig spielt Champions League, das ist seit dem Sieg gegen 
Hertha BSC am 6. Mai 2017 klar. Mir fallen keine Superlative mehr 
ein, sie sind alle aufgebraucht durch die einschlägigen Sport-, Fuß-
ball- und Lokalmedien. 
2) In knapp einer Stunde geht es los nach Frankfurt am Main, mor-
gen dort das letzte Spiel dieser Saison. Auf der RB-Fanseite im 
Internet steht der Slogan „Wir sind nur zum Feiern hier“. Und auf 
noch ein Ereignis wird unter der Rubrik ‚Sportbuzzer’ – der LVZ-Seite 
für den Leipziger Fußballsport – verwiesen: der 19. Mai 2009 als 
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‚Entbindungstermin’ für den Rasenballsportverein. Ein wichtiger 
Hinweis auf die nunmehr achtjährige Tradition. 
 
Nach ‚Mein Aufstieg mit RasenBallsport Leipzig’1 nun Teil 2 ‚Meine 
Reise mit RasenBallsport Leipzig’. ‚Mein Aufstieg’ und ‚Meine Reise’, 
das ist zugegebenermaßen sehr ichbezogen. In der Drittligazeit des 
RB entdeckte ich Fußball im Allgemeinen und den RasenBall im 
Besonderen und seitdem komme ich nicht mehr davon los. 
 

                                                                 
1 Jenny Lawyer (2016): Mein Aufstieg mit RasenBallsport Leipzig. epubli Verlag 2016 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Rückblick (RB) 1: Sommer 2016 – Vorbereitung auf die  
Bundesliga, Tests und der pokale Rinderkopfsturz von 

Dresden 
 
Von den Testspielen ist mir nicht allzu viel in Erinnerung. Die neuen 
Spieler aus der Nähe betrachtet und Spielzüge kommentiert. „Wieso 
trifft denn der Timo Werner nicht das Tor von den Würzburger 
Kickers? Mein Gott, wir haben doch so viel Hoffnung mit ihm ver-
bunden.“ Wenigstens auf Boyd und Poulsen ist Verlass, sie tragen 
zum 2:0 Sieg bei am Cottaweg (28.07.2016). Eine der mehr als 2000 
Zuschauer/innen, die diesen Test verfolgen, ist meine Sitznachbarin. 
Wir kommen ins Gespräch, sie ist Lehrerin und erzählt, dass sie 
einige Spieler der U 19 unterrichtet. Das interessiert mich nun doch, 
wie das abläuft. Sie spricht sehr liebevoll über ‚die Jungs’, aber 
eigentlich hätten sie wirklich immer nur den Kopf und die Gedanken 
beim Fußball. In ihrer Schilderung kommen die Namen Janelt und 
Touré vor. Beide wurden ebenso wie der Spieler Dadashov während 
eines nationalen U-19-Spiels im Hotelzimmer beim ‚Shisha-Konsum’ 
erwischt, die damit in Verbindung stehenden Brandflecken auf dem 
Hotelzimmerteppich wurden in der Presse ausgiebig beschrieben. 
Alle drei spielen nicht mehr für RB Leipzig. Auch ein Dortmunder 
Jugendspieler war wohl in die Sache verwickelt, er kickt heute noch 
in Dortmund und ist eine große Hoffnung für die Männermann-
schaft.  
 
Das Pokalspiel gegen Dynamo Dresden (21.08.2016) verfolge ich mit 
Freunden in der Münzbar. Der Wirt ärgert sich, da am Vormittag die 
Bierzapfanlage kaputtging und nicht repariert werden konnte. Egal, 
es gibt Bier aus Flaschen, zumeist Rothaus Tannenzäpfle. Und des-
halb reden wir bierselig in der Halbzeitpause über all die Dinge, die 
RB uns in dieser Spielzeit bescheren wird, natürlich hauptsächlich 
Siege. Es steht 2:0 für Leipzig durch Tore von Sabitzer und Kaiser in 
dem durch die Medien zum ‚Derby’ hochstilisierten Spiel. Und dann 
ausgerechnet Kutschke, der RB-Aufstiegsheld von der Regional- in Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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die 3. Liga 2013, donnert Dresden zum 2:2. Verlängerung, Elfmeter-
schießen, Endstand 7:6 für Dresden. Das war’s, oder noch nicht? 
Erst einen Tag später geistern die Bilder vom abgetrennten Bullen- 
oder Rinderkopf, der aus dem Dresdner Heimblock ins Stadionrund 
geworfen wurde, durch das Internet. Einige Zeit später wird die 
Geschichte erzählt, dass jener Kopf eigentlich wie eine Trophäe auf 
einem Spieß oder einer Fahnenstange nach oben gehalten werden 
sollte – offensichtlich wurde von den Verantwortlichen für diese 
Aktion das Kopf-Gewicht unterschätzt und so klatschte das Teil auf 
das Pflaster vor die Zuschauerränge.  
 
Wer hätte zu dem Zeitpunkt gedacht, dass sich Anti-RB-Aktionen 
wie eine Schnur durch die Auswärtsspiele ziehen? Und an der Stelle 
bitte ich schon einmal um Verständnis, dass diese Aktionen nachfol-
gend kaum beschrieben werden, nur bei einem Spiel, jenes gegen 
Dortmund im Februar 2017, muss es natürlich ausführlicher thema-
tisiert werden. Aber nur dort, versprochen. 
 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Spiel 1 – 36 Grad und es wird noch heißer – ‘El Plastico’ 
mit der höchsten Einschaltquote 

 
Sonntag, 28. August 2016, TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig 

Ergebnis 2:2 
 
Erwartungsvoll sitze ich im Zug auf dem Weg zum Auswärtsspiel 
gegen Hoffenheim. Wie wird diese erste Saison in der Bundesliga 
werden? Das ICE-Restaurant hat die Frankfurter Allgemeine Sonn-
tagszeitung im Angebot – mal sehen, ob, und wenn ja, wie der 
Auftakt zur neuen Saison beschrieben wird. Von der Sportseite 
schaut ein schnaubender roter Bulle den Leser kampfeslustig an, aus 
den Nüstern fliegen Fußbälle, 100-Euro-Scheine und Red-Bull-Dosen 
umwirbeln die Hörner. Überschrift: „Unter Volldampf. Gegen alle 
Widerstände: Aufsteiger RB Leipzig will weiter eine besondere 
Geschichte im Fußball schreiben und dürfte sich erst zufriedenge-
ben, wenn der Titel kein Traum mehr ist.“ Hm, das fängt ja gut an. 
Ich stelle mir vor, wie ein Volkswagen den Leser anschauen würde – 
die Auto-Scheinwerfer richten den Spot auf einen goldenen Fußball, 
aus dem Auspuff knallen Euros? Wolfsburg muss wahrscheinlich 
eher schauen, inwieweit die Diesel-Abbitte in den USA ein Finanzde-
saster auch für den Fußballklub verhindert. Oder ein russischer 
staatlicher Gas-Multi zaubert einen Regenbogen über Gelsenkir-
chen, über den Fußballer in blau-weißen Trikots hüpfen? Oder die 
Stadt Dortmund schenkt jedem Neubürger eine Aktie, für die er/sie 
sich das holen kann, was es für Geld nicht zu kaufen gibt – nämlich 
wahre Liebe. Oder ... ach ich hör auf mit dem Kram, die Presse, die 
Medien insgesamt werden sich schon beruhigen, irgendwann ist ein 
Thema auch mal ‚durch’. Wie sollte man das im Text handhaben? 
Immer wieder darauf eingehen und von allen Facetten beleuchten 
oder gleich zu Beginn einfach kurz und prägnant schreiben: Es wird 
nicht auf die Millionen des Herrn Mateschitz eingegangen und auch 
das Wort ‚Tradition’ findet der geneigte Leser nur vereinzelt. Die 
letztgenannte Variante ist die beste.  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 12 

Eine weitere Zeitschrift hatte ich bereits in 
der schönsten Bahnhofsbuchhandlung 
Deutschlands ‚Ludwig’ in Leipzig gekauft. 
TRANSPARENT-Magazin für Fußball & Fan-
kultur. Der große Aufmacher auf der Titel-
seite „Gefahr – wie rechte Fußballfans 
europaweit mobil machen“ und darunter 
„RB Leipzig in der ersten Bundesliga – Was 
der Aufstieg für Fußball und Fans bedeu-
tet“. Die martialische Titelseite ließ eigent-
lich nichts Gutes erwarten, aber der RB-
Artikel ist freundlich wohlwollend und 
manchmal etwas skeptisch. 
 

Auf der Hinfahrt begleitet der ICE bis 
Mannheim eine Weile den Rhein und 
die Regionalbahn ab Heidelberg den 
Neckar – es ist wie Urlaub. Vorausge-
sagt sind Temperaturen von 36 Grad. 
Auf der Karte suche ich Hoffenheim 
und es ist nicht so ganz klar, weshalb 
die Deutsche Bahn als Ankunftsort 
Sinsheim und eben nicht Hoffenheim 
angibt. Google hilft: Hoffenheim zählt 
als Ort seit 1972 zu Sinsheim, der 

Fußballclub hat den Eigennamen TSG 1899 Hoffenheim und wurde 
natürlich nicht umbenannt. Sinsheim zählt 35.000 Einwohner. 
Ein Pärchen mit Shirts der Universität Leipzig bekleidet sitzt mir 
gegenüber und ich gehe schwer davon aus, dass sie zum Spiel fah-
ren. Wir kommen ins Gespräch, sie sind vom Fanclub TaLEntfrei (LE 
steht für Leipzig). Das Gespräch ist nur kurz, denn ich muss ausstei-
gen und sie fahren eine Station weiter, wollen am ‚Auto-und-
Technik-Museum Sinsheim’ raus. So eine kleine Stadt mit einem 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Automuseum? Ich komme nicht mehr dazu, nachzufragen. Wir 
gehen davon aus, dass wir uns im Stadion sehen.  
Und die Urlaubsreise scheint weiter zu gehen. So ein süßer Bahnhof. 
Bin ich in der Toskana gelandet? Zumindest vom Wetter her – die 
prognostizierten 36 Grad scheinen erreicht.  
 
Auf dem Weg zum Hotel ‘Zum Prinzen’ 
gibt es vielsagende Hinweisschilder, vor 
allem deren Anordnung ist interessant. 
Unter dem Schild Jobcenter RNK (Rhein-
Neckar-Kreis) wird darauf hingewiesen, 
dass man in der gleichen Richtung auch 
das Stadt- und Freiheitsmuseum besuchen 
kann. Ich überlege, ob beide Gebäude in-
haltlich im Zusammenhang stehen könn-
ten. 
 
Das Hotel liegt zwischen einem Toyota- und einem Honda-Autohaus 
an einer Hauptstraße. An der Rezeption erkundige ich mich, wie 

lange man zu Fuß ungefähr bis zur 
Wirsol-Arena brauchen würde. Die nette 
Dame am Empfang schätzt 20 Minuten, 
meine Karten-App sagt 44 Minuten. Sie 
weist auch darauf hin, dass man den Bus 
nehmen könnte, dieser würde aber 
mindestens eine halbe Stunde im Stau 
der anrollenden Pkws stehen und inso-
fern ‘hätte man nichts gekonnt’.  
Die ersten 10 Minuten Fußweg ist kein 
Fan zu sehen, die Sonne glüht und ich 

versuche, auf der Schattenseite zu laufen. Irgendwann gibt es kei-
nen Schatten mehr, nur ein endloses Gewerbegebiet, und nun ist 
auch sicher, dass die Karten-App recht hat.  

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 14 

Endlich ist ein stadionähnliches Gebäude zu sehen, nur noch ein 
kurzer Marsch über eine Autobahnbrücke. Auf der anderen Seite 
der Autobahn – nanu, hat Sinsheim einen Flughafen? Und wenn ja, 
weshalb fliegt dort noch die Concorde? Die Sonne hat wohl die 
Sinne getrübt – das ist eines der größten Technikmuseen in 
Deutschland. Den Besuch eines Hoffenheim-Spiels sollte man unbe-
dingt mit dem Museumsbesuch verknüpfen – ich nehme es mir für 
die nächste Saison vor und gehe somit davon aus, dass Leipzig und 
Hoffenheim im nächsten Jahr in einer Liga spielen. (Nachtrag vom 
13.05.2017: Und wenn Hoffenheim Champions-League spielt, was 
dann? Wie wollen sie denn die geforderten 1.700 VIP-Plätze hinbe-
kommen? Mit Stand heute sind sie nach dem 33. Spieltag auf Platz 
4, punktgleich mit Dortmund, welches auf Platz 3 steht und sicher 
dort auch bleiben möchte. Das entscheidende nächste und letzte 
Spiel ist am 20. Mai ...). 
 

Das Stadion ist einfach nur 
eine heiße glühende nach 
oben offene Glocke. Warum 
kann ich nicht runter auf den 
Rasen rennen, unter die 
Wassersprenger? (Im Rah-
men der Objektausstattung 
von Stadien werden Wasser-
sprenger als Großflächen-
regner bezeichnet.) 
Anpfiff, zuerst Hoffenheim 
besser, dann RB, dann wie-
der Hoffenheim, welches 
zwei Mal in Führung ging. 
Aber RB schoss den ersten 
Ausgleich drei Minuten nach 
dem ersten Hoffenheimer 

 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Tor – somit Kapitän Kaiser also mit dem ersten RB-Tor in der Bun-
desliga. Der zweite Ausgleich sechs Minuten später. Und zwar in der 
90. Minute. Sabitzer! Jubel auf den Rängen der Leipziger Fans. 
 
Der Rückweg zum Hotel dauert laut meiner App immer noch 44 
Minuten, ich habe das Gefühl, den Weg zu fliegen (wahrscheinlich 
war es aber mehr ein Hopsen, eventuell wie Benny von der Olsen-
bande anzuschauen ...).  
Im Hotel suche ich aufgeregt im Internet erste Spielberichte. Die 
Medien waren auf jeden Fall von einer geringen Einschaltquote der 
zwei ‘Plastikklubs’ ausgegangen – deshalb ‚El Plastico’. Aber das 
Spiel ging als Spitzenreiter mit 460.000 Zuschauer/innen durch, 
noch vor Bayern München gegen SV Werder Bremen mit 450.000. 
Im Fanblock der Hoffenheimer war während des Spiels ein Transpa-
rent hochgehalten worden „Wir grüßen die 4 Sky-Zuschauer“. So ein 
schöner Irrtum! 
21.45 Uhr bringt der WDR die Zusammenfassung der beiden Sonn-
tagsspiele – M. Opdenhövel spricht aus dem an einer Wand-
halterung über dem Bett befestigten TV-Gerät. Interessanterweise 
führt er das Spiel ein mit „Erstmals spielt ein reiner Retortenklub in 
der ersten Bundesliga“. Im Hintergrund ein Bild, welches die Auffas-
sung der Redaktion untermauert – ‚Dorfklub gegen Retorte’. Habe 
ich mich verhört? Ne, stimmt ... Hoffenheim ist ja keine Retorte, 
niemals. 
 
Am nächsten Morgen 
Sonne satt, an einem 
kleinen Flüsschen geht 
es Richtung Ortszent-
rum, es sind noch drei 
Stunden Zeit bis zur 
Abfahrt. Sinsheim ist 
sehr gemütlich.  

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Richtung Bahnhof geht es vorbei an 
einer Kirche, gegenüber gibt es eine 
Sky-Bar.  
Auf jeden Fall bin ich nächste Saison 
2017/18 wieder hier, dann wird das 
Technikmuseum erobert! 
Vielleicht sollte man gleich einen bis 
zwei Tage Urlaub dranhängen und 
den Neckar flussaufwärts Richtung 
Heidelberg schippern. 
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Spiel 2 – Wahnsinn – heiser – Familie und Freunde 
trösten 

 
Samstag, 10.9.2016, RB Leipzig gegen BVB Dortmund 

Ergebnis 1:0 
 
Jedenfalls war ich eine der Glücklichen, die zur eigenen Dauerkarte 
die zwei möglichen Tagestickets kaufen konnte. Zwei Mal war ich 
nah dran, das Unternehmen Ticketbörse Viagogo noch reicher zu 
machen, da die Anfragen im Freundeskreis, ob man an eine Karte 
‚rankommt’, nicht abrissen. Und etwas vollkommen Neues für mich 
– die Riesenfangemeinde von Borussia Dortmund in Leipzig. Zum 
Teil war es eine Gemengelage von Klopp-Sympathie-Überlagerung 
und Unabhängig-vom-Trainer-Fan-Sein. Im Verwandten-, Bekann-
ten-, Freundeskreis hielten sich die Fanlager die Waage. 
Wochen vorher gab ich Tipps, wie man das Spiel auch ohne Karte 
sehen könne. Neben den Sky-Bars natürlich mithilfe des entspre-
chenden privaten Abos und – seit kurzem – auch mit einem Tagesti-
cket, d. h. man hing nicht Jahre in einem Abo-Vertrag fest und 
musste sich die bundesligafreie Zeit mit dem Schauen anderer 
Sportarten wie Golf oder Tennis vertreiben. Oder mit dem ganz 
neuen Angebot DAZN. Hier war es aber mehr oder weniger Zufall, 
wenn das ersehnte Spiel übertragen wurde, da es weder eine Spiel-
tagskonferenz gibt noch alle Spiele vollständig zum Angebot zählen 
– man hing auf jeden Fall mindestens einen Monat fest im Abo. Und 
die ganz heißen Tipps zu den verbotenen Streamingkanälen lasse ich 
an der Stelle natürlich weg – sie schienen den Tippgebern auch 
keinen Spaß zu machen, da laut ihren Aussagen ca. alle zwei Minu-
ten Werbung auf den Bildschirm fliegen würde. Zumeist solle man 
sich bei dieser dafür entscheiden, eines der mit Foto beworbenen 
russischen Mädchen kennenzulernen bzw. doch nun endlich einen 
Sportwetten-Tipp abzugeben. Das Spiel läuft direkt im Hintergrund, 
um es zu sehen, müsse man aber schon ein wenig Bescheid wissen, 
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wie man die Werbung wegklicken kann. Dieses Prozedere würde 
über 90 Minuten gesehen ca. 45 Mal durchgeführt werden müssen. 
Die Stadt flirrte seit den frühen Morgenstunden, die Straßen 
schwarz-gelb und rot-weiß, friedlich. Leider gab sich Dortmund nicht 
dafür her, einen gemeinsamen Begegnungsschal zuzulassen. Merk-
würdig, ich dachte immer, solche Klubs stehen über diesen Dingen 
und kommunizieren dann auch entsprechend mit ihrer Anhänger-
schaft. Aber der Geschäftsführer Herr Watzke, über den später beim 
Rückspiel noch mehr zu lesen sein wird, hatte kein gesteigertes 
Interesse, die Newcomer aus Leipzig in irgendeiner Art anzuerken-
nen. Neuzugang Oliver Burke von Nottingham Forrest wurde in 
einem der ersten Interviews gefragt, wie er denn zur Kritik an RB 
stehe. Ich glaube, ich habe noch nie solch einen verständnislosen 
Gesichtsausdruck gesehen und das lag nicht daran, dass die Frage 
deutsch gestellt wurde, denn sie wurde englisch übersetzt. 
In der 89. Minute stürmt eben jener Oliver Burke auf der rechten 
Spielfeldseite an meinem Sitzplatz in Block 5 vorbei Richtung Tor, 
spielt kurz vor diesem nach links auf Keita, der den Fuß hinhält und 
den Ball in das Netz hämmert. Ohrenbetäubender Lärm, Geschrei, 
die Stimme des Stadionsprechers überschlägt sich, wildfremde 
Menschen fallen sich um den Hals – so schließe ich Bekanntschaft 
mit den fünf Sitznachbarn rechts und links. Die Traube der feiernden 
und übereinander gesprungenen Spieler, Betreuer und dem Trainer 
Hasenhüttl an der Eckfahne ist immer noch nicht auseinanderge-
puzzelt. Ich bin schon heiser und bringe nur noch krächzende Laute 
heraus.  
Wir treffen uns nach dem Spiel am Glockenturm ... ‚uns’ sind die 
Leipziger Dortmund-Klopp-oder-beides-Fans und ich, die ich ihnen 
die Karten besorgt habe. Sie sind geknickt, richtig traurig. Es gibt im 
Ticker schon eine erste Statistik die besagt, dass Dortmund lediglich 
einen einzigen direkten Schuss auf das Tor hatte, Leipzig vier. Ich 
glaub das erst, wenn ich es sehe ... in der Wiederholung, am besten 
slow motion. Trösten ist angesagt. Mir wird das auch so gehen, 
wenn Leipzig das erste Mal verliert. Dass das erst 12 Spiele später Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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der Fall sein wird, kann zu dem Zeitpunkt niemand ahnen. Den 
ganzen Heimweg wird hin und her gewhatsappt oder andere social 
media genutzt. Am Abend noch das Sportstudio mit dem Beweis, 
dass das Spiel so ausgegangen ist und ich das nicht nur geträumt 
habe. Historisches Spiel Nummer eins, so kann es gern weitergehen.  
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Spiel 3 – Schöne Grüße aus dem Norden 
 

Samstag, 17.09.2016, Hamburger SV gegen RB Leipzig 
Ergebnis 0:4 

 
In Hamburg bin ich nicht dabei – Familienfeier in Leipzig geht vor. 
Und außerdem war ich ja schon in der 2. Liga in Hamburg – aller-
dings nicht beim HSV, natürlich zum Spiel gegen St. Pauli. Welches 
wir im Februar 2016, also vor etwas mehr als einem halben Jahr, 
verloren haben. Ach ja, St. Pauli – steht in Liga zwei am fünften 
Spieltag auf Platz vierzehn. 
 
Nun, mal sehen, welche Nachrichten es von der Fast-Nord-Küste 
heute gibt. Leider kann Lukas Klostermann nicht mitspielen, Kreuz-
bandriss beim Training, ohne fremde Einwirkung. Man rechnet mit 
mehreren Monaten Pause und um es an der Stelle vorwegzuneh-
men – Lukas kommt die gesamte Saison nicht mehr zum Einsatz. Er 
gibt während diverser Halbzeiten das eine oder andere Interview 
bei Sky und ist für den Verein sehr viel in Richtung Fanzusammenar-
beit unterwegs. Seit Anfang Mai 2017 ist er wieder im Teamtraining. 
Was eine lange Verletzungszeit für einen jungen Spieler bedeutet, 
kann man kaum nachvollziehen. Viele können wahrscheinlich ihren 
Traum vom Fußballprofileben nicht mehr fortsetzen. Ich finde es 
gut, dass der Verein sich um verletzte Spieler umfassend kümmert, 
das war auch so bei Terrence Boyd, der mehr als zwei Jahre verletzt 
ausfiel. Und als er wieder spielen konnte, hatte sich die Mannschaft 
so weiterentwickelt, dass er nicht zum Einsatz gekommen wäre und 
sich für Darmstadt entschied. Nun steigt er mit Darmstadt in die 2. 
Liga ab. 
 
Die Feier ist lustig, die Gäste sind aus allen Himmelsrichtungen nach 
Leipzig gekommen. Eine halbe Stunde nach Anpfiff die ersten Fra-
gen, ob jemand wisse, wie es in Hamburg steht. Zu dem Zeitpunkt 
noch 0:0. Zwischen Kaffeetafel und Aufbau des Abendbuffets er-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




