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Und nun ist die Saison auch schon zu Ende!

Naja fast, es fehlt ja noch das Pokalfinale. Und die Relegation. Und die internationalen Wettbewerbe. Und 
natürlich diverse internationalen Ligen. Aber immerhin hat uns die großartige DFL großzügig für ein paar 
Wochen Normalität - angeblich ja ein Hauptanliegen für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs - beschert.

Und? Hat sich für euch der Spieltag normal angefühlt? Haben die paar Spiele am Wochenende Corona 
irgendwie verdrängen können? Klar, wird jetzt der ein oder andere sagen, man spricht wieder über Fußball 
und nicht mehr nur über Quarantäne, R-Wert und Infektionszahlen. Die Fußballmedien haben das natürlich 
auch dankend aufgenommen und eifrig berichtet, damit trotz allem irgendwie die gleiche Begeisterung 
erhalten wird.

Mitten in dieser seltsamen Zeit nahm man dann eine Meldung durchaus mit Verwunderung auf: 

„Für die vier Spielzeiten von 2021/22 bis 2024/25 kassieren die 36 Klubs der Bundesliga 
und der zweiten Liga durchschnittlich 1,1 Milliarden Euro pro Saison (4,4 Milliarden ins-
gesamt). Bei der Vergabe der Rechte vor vier Jahren hatte die DFL noch 1,16 Milliarden 
Euro (4,64 Milliarden insgesamt) erzielt“ (Spiegel).

Das musste man schon mehrfach lesen: Die Einnahmen sind also gesunken? 240 Millionen weniger auf die 
nächsten vier Jahre. Ein Paukenschlag! Schließlich befinden sich laut zahlreichen Verantwortlichen viele 
Clubs in einer finanziellen Schieflage, die den Re-Start auch aus wirtschaftlichen Gründen unumgänglich ge-
macht habe. Eine logische Konsequenz der wirtschaftlichen Arbeit einer Vielzahl der Vereine, die auf Pump 
nach Großem streben und ohne Rücklagen nach so kurzer Zeit bereits am Boden liegen. Und nun sollen die 
Klubs mit noch weniger Fernsehgeldern auskommen?

Aber vielleicht ist der Grund für die rückläufigen Beträge auch der, dass es für den Fan, der es nicht immer 
ins Stadion schafft, einfacher wird? Tatsächlich ist die Zahl der bietenden Fernsehanstalten überraschen-
derweise nicht gesunken. Zwei Abos sind nahezu unumgänglich für den, der vor dem Fernseher immer live 
dabei sein möchte. Aber woran mag der Preisverfall dann liegen? Ist vielleicht einfach die Grenze erreicht? 
Auch diesen Gedanken kann man sicherlich schnell verwerfen – das Experiment ‘Fußball ohne Zuschauer’ 
hat ja soweit sehr gut funktioniert und man kann definitiv von einem Erfolg spreche. Keine „Bilder, die nie-
mand sehen will“ von Pyro, beleidigenden Spruchbändern oder verpönten Schmähgesängen – einfach nur 
die Spieler, aufgenommene Fangesänge, Fotos von Fans und der VAR. Braucht man heutzutage überhaupt 
noch mehr? Reicht es denn nicht völlig aus, die Fans halbwegs zu kopieren und nachzuahmen, ohne das 
ganze nervige Zeug wie Mitspracherecht oder kritische Äußerungen.

Nicht nur die Vereine entfernen sich von den Fans, sondern auch die Fans von den Vereinen – oder zumin-
dest das, was noch von ihnen übrig ist. Letztes Jahr war ich trotz Stadionverbot bei jedem Spiel dabei, fie-
berte vor der Glotze in der Kneipe mit und war Feuer und Flamme für unsere Mannschaft, die sich in einem 
geilen Schlussspurt Platz 4 erkämpfte. Dieses Jahr hab ich kein einziges Geisterspiel verfolgt und konnte da-
mit auch relativ gut leben. Denn das war halt nicht mein Fußball und wird er auch nicht sein. Jetzt sind wir 
dann eben trotz einer guten Punktausbeute “nur” Fünfter geworden. Joa, ist dann wohl so. Ganz ehrlich, 
ich gehöre eh nicht zur weinerlichen Fan-Sorte, die sofort den Untergang des Vereins sieht (Stichwort: KEI-
NE MENTALITÄT - NIEMAND WECHSELT MEHR ZU UNS WENN WIR NUR EL SPIELEN - BOSZ UND ALLE RAUS)  
und auch die kommende Saison werden wir mit EL statt CL überstehen. Mir geht es aber vor allem um eins: 
Das Ergebnis dieser Saison ist emotional am Ende einfach nicht mit einer normalen Saison vergleichbar.

Aber das Schlimmste kommt ja erst noch: Da stehen wir seit Jahren mal wieder in einem Finale und wer
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darf nicht dabei sein? Der Fan, der seit dem letzten Finale 2009 jedes noch so dumme Aus mitgemacht hat. 
Heidenheim, Lotte, Dresden, 2x Lautern – in den letzten Jahren sind wir wahrlich nicht nur an Top-Teams 
gescheitert. Aber wenn man dann im Finale steht, diesen Moment in Berlin zu 100% auskostet, entschädigt 
das dann eben auch für solche Spiele. Außer eben in diesem Jahr. Denn was in Spanien super funktioniert 
- die Verschiebung des Finals in die Post-Corona-Zeit, ist in Deutschland natürlich „zum großen Bedauern 
aller Beteiligten“ nicht möglich. Die ganzen vorgeschobenen Gründe aufzuzählen, zu widerlegen und die 
Gegenposition aufzuzeigen – geschenkt. Machen wir sonst immer, aber wozu? Auch diesmal ist es halt eine 
weitere Folge von „Der Fan – das allerletzte Glied in der Nahrungskette“.

Und wie macht man weiter? Hoffen, dass sich dieses Mal dann wirklich etwas bessert? Gar die Verantwort-
lichen von sich aus zu unseren Gunsten handeln? Das Vertrauen zu den Funktionären ist bei mir schon 
lange nicht mehr vorhanden. Jedes Mal aufs Neue merke ich einfach anhand der Äußerungen, dass man 
in völlig verschiedenen Welten lebt. Aber vielleicht liegt darin ja auch unsere (letzte?) Chance: uns als Fans 
zusammenzuschließen und weiter Druck machen, damit sich endlich was tut. Resultate statt Erklärungen. 
Konsequenzen statt Lippenbekenntnissen. Endlich eine Veränderung, die der Fehlentwicklung des Fußballs 
entgegenwirkt. Auf https://unserfussball.jetzt/ könnt ihr als Fanclubs oder Einzelpersonen die entspre-
chende Erklärung unterzeichnen. Denn egal, wie emotionslos die letzten Wochen auch waren: So ganz final 
aufzugeben, den Gefallen dürfen wir den Funktionären und Verbänden nicht tun.

Der Prozess um das Sommermärchen

Mitten in der (bisher) drastischsten Phase der Covid-19-Pandemie erreichte Deutschland die Meldung, dass 
der vom Schweizer Bundesstrafgericht  geführte Prozess gegen die ehemaligen DFB- Funktionäre Zwanzi-
ger und Niersbach, wegen eben jener außergewöhnlichen Lage leider zu keinem Ergebnis kommen kann. 
Grund dafür ist, dass eine Verhandlung zur momentanen Situation nicht möglich sei. Da sich das gesamte 
Verfahren aber ohnehin schon über mehrere Jahre zog, muss es nun wegen Verjährung eingestellt werden.
In den Medien kam das Thema bisher leider recht kurz, da es verständlicher Weise in den Zeiten einer glo-
balen Pandemie dringlichere Themen gab, als eine ausführliche Aufarbeitung dieses Falles.

Als Redaktion des Reinen Gewissen können wir Euch selbstverständlich keine brandaktuell recherchierten 
Informationen bieten. Allerdings haben wir uns Mühe gegeben, den Fall nochmal verständlich für Euch zu-
sammenzufassen und die Absurdität des Ganzen abermals ins Gedächtnis zu rufen.

Worum genau geht es nochmal?

Die Anklage gegen die ehemaligen DFB- Präsidenten Zwanziger und Niersbach wurde im November 2015 
wegen des Verdachtes des Betrugs, der ungetreuen Geschäftsbesorgung, Geldwäscherei und Veruntreuung 
eingeleitet. Vereinfacht erklärt aufgrund der folgenden Geschehnisse:
Im Jahre 2002 veranlasst Kaiser Franz Beckenbauer, welcher als einer der Hauptorganisatoren und das Ge-
sicht der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland gilt, eine Zahlung von 10 Millionen Schweizer Franken, 
also umgerechnet 6,7 Millionen Euro an den katarischen Fifa Funktionär Mohamed Bin Hammam. Dieser 
gilt in Fifa-Kreisen als eine Person, die hohen Einfluss auf die Vergabe der Weltmeisterschaften hat und ist 
zum damaligen Zeitpunkt Fifa Finanzchef. Besondere Kuriosität erlangt das ganze allerdings erst, wenn man 
sich anschaut, auf welchem Wege das Geld nach Katar geflossen ist. So lieh sich Beckenbauer das Geld da-
mals, bei dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Adidas AG Robert Louis-Dreyfuß. Als dieser im Jahr 
2005 nun das Geld von Beckenbauer zurückhaben möchte, geschieht dies jedoch nicht aus Beckenbauers 
Tasche, sondern dieser fordert den DFB auf, die Forderung von Louis-Dreyfuß zu begleichen. 
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Wie konnte das Geld den DFB ohne großes Aufsehen verlassen?

Logischer Weise konnte der DFB eine solche Summe nicht mit einem x-beliebigen Verwendungszweck an 
Robert Louis-Dreyfuß zurück überweisen. Bei einer Sitzung des WM- Organisationskomitees, ebenfalls im 
Jahre 2005, fordert Theo Zwanziger, welcher zum damaligen Zeitpunkt DFB- Präsident war, dass bei der 
WM- Auftaktveranstaltung (Gala) ein großer LED- Teppich mit in das Programm aufgenommen werden sol-
le. Die Kosten für diesen sollen sich auf rund sieben Millionen Euro belaufen. Drei Wochen später verlässt 
die Summe von exakt 6,7 Millionen Euro den DFB in Richtung Fifa, welche den Betrag nur einen Tag später 
an Robert Louis-Dreyfuß zurück überweist. Im Verwendungszweck befanden sich rein zufälliger Weise die 
Initialen F.B. 

Das Schriftstück, welches die Überweisung von DFB zu Fifa veranlasste, enthielt neben dem offiziellen Ver-
wendungszweck „Beitrag Kulturprogramm“ auch die Kontonummer und Initialen von Louis-Dreyfuß. Der 
vorgeschobene LED- Teppich kam übrigens während der Auftaktveranstaltung nicht zum Einsatz. Die ge-
plante Gala fand nicht statt.  Während die Sache für den überdurchschnittlich intelligenten Leser unseres 
Heftes bereits klar sein sollte, haben involvierte Personen ganz andere Ansichten zu dieser Thematik.

Was sagen die Beteiligten?

Joseph Blatter, damaliger Fifa Präsident: „Dass die Fifa einen Betrag, der eingezahlt wird, und man bittet ihn 
weiterzuleiten, das ist eine Dienstleistung der Fifa gewesen für einen Verband. Natürlich sagt man da jetzt, 
wir hätten das nicht können, dürfen, sollen, mögen, machen. Aber das war ein Momententscheid den ich 
trug, weil ich Präsident war.“
(Hierbei handelt es sich nicht um 
einen Tippfehler, sondern um ein 
tatsächliches Zitat dieses wirren 
Kauzes, nachzusehen in der emp-
fehlenswerten Frontal 21 Sendung 
„Sommermärchen 2006: Die du-
biosen Geschäfte hinterm Fußball-
Traum“)

Theo Zwanziger, damaliger DFB-
Präsident: „Die Fifa hat diesen 
Betrag entgegengenommen mit 
einem klaren Auftrag. Und es steht 
auf dem Verwendungszweck ge-
nauso drauf und er verändert es 
anschließend. Das heißt die Fifa 
hatte die Verantwortung für diese 
Sache.“

Hinsichtlich der Faktenlage weiß man bei beiden Zitaten wohl nicht so recht, ob man lachen oder weinen 
soll.

Wohin floss das Geld wirklich?

Wie eingangs erwähnt, leistete Beckenbauer die Zahlung an den damaligen Funktionär Bin Hammam. Für 
die in Deutschland und der Schweiz ermittelnden Behörden ist es so gut wie unmöglich Geldströme in Katar 
zu verfolgen, somit lassen sich hier bloß Vermutungen anstellen.
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Fakt ist jedoch, dass Bin Hammam stand heute lebenslang von der Fifa wegen Korruption gesperrt wurde, 
da ihm vorgeworfen wird, bei der Karibischen Fußball Union Stimmen für seine eigene Kandidatur als Fifa 
Präsident gekauft zu haben. Diese Kandidatur zog er jedoch wenige Tage vor der Wahl zurück. 
Bis zum Jahre 2007 galt er als starker Befürworter Blatters. Zudem war er zuletzt als enger Vertrauter des 
Katarischen Emirs Hamad bin Chalifa Al Thani maßgeblich daran beteiligt, die Weltmeisterschaft 2022 nach 
Katar zu holen.

Warum sitzt Beckenbauer nicht auf der Anklagebank?

Beckenbauer verhindert seine Verhandlungen mit der Einreichung ärztlicher Atteste. Ihm wird bescheinigt, 
dass sein Gesundheitszustand die Reise zum Termin in der Schweiz nicht zuließe. 

Fakt ist, dass er im gleichen Monat, in dem das letzte Attest eingereicht wurde, einen öffentlichen Auftritt 
vor Kameras auf einem Golfturnier hatte. Zudem wurde er noch vor kurzem in der Allianz-Arena gesichtet.

Wie konnte es zu einer Verjährung des Prozesses gegen Zwanziger und Niersbach kommen?

Wie man sich denken kann, ist die Covid-19 bedingte Verschiebung nur das letzte Puzzleteil, welches zur 
endgültigen Verjährung der Anklage führte. Der Prozess lief von Anfang an schleppend. Besonders stark 
in der Kritik steht die Schweizer Bundesanwaltschaft. In einem Dokument des Bundesstrafgerichtes heißt 
es, es seien „Umstände zu Tage gekommen, die umfassende Beweisverwertungsverbote zur Folge haben 
könnten.“ 

Insbesondere soll es hier um mehrere Treffen von Fifa Präsident Infantino und dem für den Fall zuständigen 
Bundesanwalt in einem Schweizer Luxushotel gehen. 
(Hierzu für Interessierte mehr bei der SZ: https://www.sueddeutsche.de/sport/gianni-infantino-die-vierte-
strafanzeige-1.4938033)  (Die Bundesanwaltschaft der Schweiz ist die Staatsanwaltschaft auf Bundesebene)

Welche Schlüsse können wir aus den Geschehnissen ziehen?

Ob Zwanziger, Niersbach und Beckenbauer im Endeffekt verurteilt wurden oder nicht – jeder Fußballfan, 
der sich eine halbe Stunde Zeit nimmt, um nachzuvollziehen was vorgefallen ist, wird zu dem gleichen 
Schluss kommen. Der DFB und seine Funktionäre waren bezüglich der WM-Vergabe in einen handfesten 
Korruptionsskandal verwickelt. Da es inzwischen doch bereits ca. achtzehn Jahre her ist, dass die Gelder 
flossen, könnte man meinen, dass das Ganze wenig Aussagekraft für die heutige Zeit besitzt. Doch der 
DFB muss sich auch heute noch die Frage gefallen lassen, was er jemals getan hat, um diesen eindeutigen 
Skandal aufzudecken. Niemals hat sich der DFB ernsthaft gegen die genannten Personen gestellt und zur 
Aufklärung beigetragen. Wie sollen die Menschen das Vertrauen in diesen korrupten Verband zurückgewin-
nen, solange das nicht geschehen ist?

Was für den DFB gilt, gilt übrigens auch für die FIFA und UEFA. Wir sollten weiterhin alles kritisch hinter-
fragen, was die Verbände tun.
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Der folgende Kommentar soll keine wissenschaftliche Arbeit darstellen oder Studenten für ihre Bachelor-
thesis als Referenz dienen. Dafür fehlt zum einen das nötige Know-how, zum anderen sind die Themen 
so intransparent für den Bürger, dass eine genaue Beurteilung und das Aufgreifen der Thematik gar nicht 
möglich sind. Des Weiteren sind wir immer noch ein Fanzine und kein Politik-Magazin. Die folgenden Worte 
sollen demnach einen Überblick darüber verschaffen, was sich in den letzten Wochen und Monaten in 
unserer Stadt in Bezug auf das Thema Verkehrsbauprojekte so alles getan hat, welche Entscheidungen ge-
troffen worden sind (mit und ohne Absprache) und wie die Zukunft zum jetzigen Zeitpunkt ausschaut. Doch 
wo fangen wir hier am besten an? Kümmern wir uns zunächst um das wohl bekannteste Thema – die A1 
Brücke. Oder wie die Presse sie mittlerweile betitelt: „Flughafen Berlin 2.0“. Oder sollen wir doch erstmals 
einen Blick auf den geplanten, 10 spurigen Ausbau der A3 werfen? Ach nein, wir fangen mit leichter Kost 
an: der geplante Bau einer Raststätte zwischen Lützenkirchen und Steinbüchel. Wie viele von euch wissen, 
plant das Verkehrsministerium einen LKW-Rastplatz in diesem Bereich. Das lustige an dieser Geschichte ist 
aber die Tatsache, dass irgendwie so keiner diesen Rastplatz dahin haben möchte – bis auf das Verkehrs-
ministerium im weit entfernten Berlin selbst. Bedeutet im Klartext, dass sich zum einen Leverkusen, aber 
auch die Stadt Burscheid, die aufgrund der Nähe zum geplanten Rastplatz ebenfalls von diesem Bauvor-
haben betroffen ist, sich klar gegen dieses positioniert. Auch auf ein Schreiben des Oberbürgermeisters 
Richrath, welcher sein Bedauern über die Pläne geäußert hat, wurde bis dato nicht reagiert. Heißt also: hier 
will keiner diesen Rastplatz, er kommt aber wohlmöglich doch einfach mal dahin. Grandios, oder?  Ich, als 
nicht in der Politik ansässiger Mitbürger, frage mich in solch einer Situation natürlich: Wie kann so eine Ent-
scheidung durchgehen? Und eine viel wichtigere Frage ist doch dann im gleichen Atemzug: Was tut unsere 
Politik, um das zu verhindern?  Aber ich merk schon, das ganze geht jetzt in eine zu politische Richtung, 
welche in diesem Fanzine so nicht weitergetragen werden soll. Deswegen kann man gespannt bleiben, wie 
hier die endgültige Vorgehensweise aussieht. Wer sich näher zu dem Thema informieren möchte, gerne 
einen Blick auf folgende Seite werfen: http://www.lev-kontra-raststaette.de/

Kommen wir zum nächsten, doch etwas größerem Projekt: Dieses Thema ist einfach so unfassbar komplex 
und überaus intransparent, dass man eigentlich nur was Falsches schreiben kann. Dies liegt aber auch 
daran, dass die Bürger in dieser Stadt auf das Minimalste über die geplanten Bau- und Planungsphasen zu 
diesem Thema informiert werden. Fakt ist, dass es 5 verschiedene Möglichkeiten gibt, die A3 am Kreuz Le-
verkusen auszubauen: Die oberirdische Verbreiterung der A3, eine Lösung mit einem langen Tunnel sowie 
eine mit einem kurzen Tunnel (Weiterhin gibt es eine Variante mit Tieflage der Fahrbahn in Fahrtrichtung 
Oberhausen und eine Variante mit Seitentunneln für die Verbindung zur A1. So, einfach zu verstehen, oder? 
Und ganz ehrlich, die schlimmste Variante wäre natürlich der oberirdische Ausbau auf 10 Spuren. Das muss 
jedem klar sein, ob Bürger oder Politiker! Und wer sich wirklich auf diese Variante einigt, dem gehen Bür-
gerinteressen gewaltig am Arsch der vorbei! Natürlich ist der oberirdische Ausbau der kostengünstigere. 
Aber kostengünstig heißt nicht gleichzeitig auch die bessere oder schnellere Variante. Das Ganze sieht man 
ja beim Ausbau der A1-Brücke – tolle Scheiße, die da verzapft wurde. Aber letztendlich dreht sich bei sol-
chen Entscheidungen alles um das liebe Geld, was umso trauriger ist und nur schwer zu vermeiden.

„Flughafen Berlin 2.0“ als Synonym für den Ausbau der Leverkusener Rheinbrücke zu verwenden ist schon 
mehr als frech, aber gleichzeitig auch wirklich hinnehmbar. Da kannst du dir nur an den Kopf packen, was da 
bis dato schon wieder alles schief gegangen ist. Und warum das ganze? Weil man den doch „günstigeren“ 
Stahl aus China importiert und sich so ausgemalt hat, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Chapeau, 
hat super geklappt. Und wer zieht die Konsequenzen? Straßen.NRW? Die Baufirma Porr? Irgendwie keiner 
von allen, da sich jeder der Verantwortung entzieht und das ganze jetzt über mehrere Jahre in einem Pro-
zess in den Sand verlaufen wird. Wie immer halt, wenn es um solche Projekte, viel Geld und die Verantwor-
tung für den Schaden geht. Es ist auch wirklich schwer zu beurteilen, wer jetzt für den Bums verantwortlich 
ist, gerade wenn man so weit weg ist wie wir Bürger. Wir glauben dann bestmöglich was in den Zeitungen

Verkehrsbauprojekte in Leverkusen
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steht, aber auch da steht meistens nur ein Bruchteil der Wahrheit drin. Fakt ist jedoch, dass es Institu-
tionen und Personen gibt, die für dieses Chaos verantwortlich sind. Fakt ist aber auch, dass keine dieser 
Institutionen und Personen zu spüren bekommt, wenn sie Scheiße gebaut hat. Und das ist das Problem. 
Jeder kommt mit jedem Scheiß, den er verzapft durch. Ich versuche an dieser Stelle nur bei den verkorksten 
Bauprojekten zu bleiben, welche die Stadt und ihre Bürger aushalten müssen.  Wie lange das ganze jetzt 
gehen wird, kann auch keiner absehen. Vor allem weiß keiner, wie teuer die tolle, neue Rheinbrücke sein 
wird. 100 Millionen Euro mehr, 200 Millionen Euro, 300 Millionen Euro? Wer weiß das schon. Geld was an 
anderen Stellen in Instandhaltung von sozialen Einrichtungen sicherlich besser aufgehoben wäre. Oder in 
neuen Räumlichkeiten für unser Fanprojekt. Grüße gehen raus an Stefan, Daniela und Riccardo! 

Es ist wichtig das Politiker begreifen, dass die Menschen in Leverkusen die Stadt erst zu dem machen, was 
sie ist: ein zu Hause für alt und jung, groß und klein, dick und dünn. Das aufgrund kostengünstigerer Bau-
projekte die Gesundheit durch die Zunahme von Abgasen, Feinstoffbelastungen etc. in Kauf genommen 
wird, kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Die Politiker, die für uns zuständig sind und die 
von uns gewählt wurden, müssen sich mit aller Macht für uns einsetzen, um uns vor größeren Schäden 
zu bewahren.  Wenn ein Tunnel anstatt einer Megastelze zu einem besseren und gesünderen Leben führt, 
dann muss einfach mal das 10fache in die Hand genommen werden, um dies zu realisieren. Es kann nicht 
sein, dass die Bürger gesundheitliche Schäden aufgrund der erhöhten Feinstoffbelastung in Kauf nehmen 
müssen, nur weil man gewisse Gelder nicht ausgeben möchte. Gesundheit und Wohlbefinden steht über 
allem. Auch bei Verkehrsbauprojekten in Leverkusen!

Die Leverkusener Rheinbrücke mit Blick auf das Bayer-Werk
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An dieser Stelle wollen wir natürlich die Ausgabe auch nutzen, um euch auf die neueste Ausgabe des 
Groundhopping-Fanzines aus Leverkusen aufmerksam zu machen. Die werten Kollegen haben uns freundli-
cherweise einen Ankündigungstext zukommen lassen – einen Kauf können wir euch wie immer mit absolut 
reinem Gewissen empfehlen!

Juni 2020. Während die ersten Groundhopper wieder nach Tschechien, Ungarn oder sogar Serbien aufbre-
chen, läuft in Leverkusener Wohnzimmern der Fernseher und wirft eigentlich freudige Bilder auf traurige, 
leere Bierflaschen. Eine der - vermutlich- sportlich besseren Saisons der Vereinsgeschichte geht vor leeren 
Rängen weiter und führt die Truppe mindestens bis ins Pokalfinale, was der grotesken Lebensrealität der 
letzten Wochen noch das gewisse Extra gibt. Die Autoren von „Groundhopping made in LEV“ sind derweil 
zum Zusehen aus der Ferne verdammt und kramen missmutig in der Schublade mit ollen Kamellen. Zu 
Tage treten jedoch astreine, teils jahrelang gut gereifte Schnaps-Pralinen, die nun so richtig reinhauen. 
Auch wenn weiterhin seit dem letzten Heft, das erst Ende März erschien, gezwungenermaßen keine neuen 
Abenteuer erlebt wurden, so ist der Tatendrang umso größer und die zweite „Corona-Sonderausgabe“ in 
kurzer Zeit wird auf den Markt geworfen, der ja bekanntlich alles regelt.

Dem positiven Feedback folgend, gibt es erneut ein feines, günstiges Nischen-Heft im Arschtaschenfor-
mat, das vollfarbig daherkommt und die bekannte Mischung aus Bayer in Europa, Groundhopping von 
der Dhünn bis nach Dundee und mehr anbietet. 
Eine Premiere ist hingegen ein Heimspiel-
bericht in englischer Sprache, der von einem 
Highlight der aktuellen Saison berichtet.Ne-
ben einem Medley diverser Suff-Geschichten 
rund um Fußballtouren (der versierte Ken-
ner mag bemerkt haben, dass LEV hier nicht 
schlecht aufgestellt ist), wartet außerdem ein 
kleines klebriges Extra auf die treuen Käufer 
unserer Heftreihe, die seit nunmehr sechs 
Jahren hausgebraute Fanzine-Qualität wert-
schätzen.

Liebe Fußballfreunde, Bierliebhaber und Su-
perspreader, holt euch jetzt die Unterhaltung 
ins Haus, die ihr braucht, wenn ihr nach der 
Rückkehr aus Serbien in Quarantäne müsst 
oder der Stream der Geister-Buli-Konferenz 
doch wieder arg ruckelt. „Groundhopping 
made in LEV 7 – Give ‘em enough beer“ ist für 
euch da! Cheers!

Kontakt und Bestellung bei Marius, Daniel und 
Alex: ghmadeinlev@yahoo.de, Instagram: @
ae_04, Twitter: @Tanzbaer100 / @ae89, so-
wie demnächst im NOFB-Shop. Preis: 1,5€, 
zzgl. Versand. Übergabe in LEV nach Abspra-
che.

Rezensionen

Fanzines/Bücher
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Stadionrebellen 
(Autor: Pierluigi Spagnolo) – Preis 19,95 €

Gab es durch die Ausgangssperre ja doch schon fast den Zwang, mal die angehäufte Literatur wegzulesen, 
ist dies durch die neueren Lockerungen nicht mehr wirklich nötig. Aber bei diesem Buch hätte ich sicherlich 
auch in einer ziemlich beschäftigten Phase die Zeit für die fast 300 Seiten gefunden. Das von Pierluigi Spag-
nolo stammende Werk (übersetzt von Kai Tippmann) schafft es nämlich recht schnell, einen in den Bann zu 
ziehen. Ganz dem Titelzusatz „Eine Geschichte der italienischen Ultrabewegung“ entsprechend wird Stück 
für Stück genau diese erzählt. Die chronologische Vorgehensweise beginnend mit den Wurzeln über die 
Entwicklung in den verschiedenen Jahrzehnten bis in die heutige Gegenwart sorgt für eine klare Struktur 
und setzt die Geschehnisse auch immer wieder in einen zeitlichen Rahmen. Dies macht die Einblicke umso 
interessanter, da selbstverständlich auch die Geschehnisse in den Stadien auch immer ein Produkt der 
äußeren Einflüsse sind – sei es sowohl sportlich als auch politisch. 
Um jetzt nicht in Richtung „lausiges Referat, um die Deutschnote zu retten“ abzudriften, daher kurz zusam-
mengefasst: Viele interessante Infos, gepaart mit klaren Worten zu Problemen und zahlreichen Themen, 
welche die Bewegung in den letzten Jahren betroffen haben, schaffen das, was viele Medien bis heute 
nicht geschafft haben: Ein Verständnis der Ultra-Kultur und warum diese so tickt, wie sie eben tickt. Daher 
muss man auch nicht zwingend Ultra sein, um das Buch zu mögen. Wer sich aber im Fußballkosmos für die 
Ursprünge dieser interessiert, sollte bei diesem Buch auf jeden Fall zuschlagen. Erhältlich ist das gute Stück 
bei erlebnis-fussball.de sowie bei nofb-shop.de
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Tellerrand
Farbenfabrik

Was zum Ausmalen!

Meistersaison, Insolvenz, Abstiegskampf – in Offenbach spielt man vor der Saison erfahrungsgemäß jedes 
Szenario durch und bereitet sich auf jede noch so abwegige Situation vor. Dass dann aber eine grassieren-
de Pandemie die Saison beendet, damit konnte selbst hier niemand rechnen. Da ein Großteil der Vereine 
in der Regionalliga Südwest die Hygienevorschriften und die damit verbundenen Geisterspiele für nicht 
umsetzbar hielt, brach man die Saison kurzerhand ohne Absteiger ab und erklärte den Tabellenführer 
aus Saarbrücken zum Meister. Zwölf Spiele hätte der OFC zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Programm 
gehabt, davon sieben Heimspiele. Für einen Verein, der sowieso knapp bei Kasse ist, dessen Etat zu 40% 
aus Ticketeinnahmen besteht und der weitere wichtige Gelder aus Catering und spieltagsbezogenen Wer-
beeinnahmen generiert, ein herber finanzieller Schlag. Mit der Einstellung des Spielbetriebs Mitte März 
hörten viele Offenbacher wieder ein vertrautes Geräusch in ihrem Ohr: das Rascheln der Spendenbüchse. 
Mit „Geistertickets“ versuchte der Verein zumindest einen Teil der verlorenen Einnahmen abzufedern. 
Die ganze Aktion sollte dann in einem virtuellen Geisterspiel gegen die Freunde aus Leverkusen gipfeln, 
übertragen vom OFC-Fanradio. Knapp 9.000 Tickets verkaufte der OFC bis zum Anpfiff des Spiels, ca. 
900 davon nach Leverkusen. An dieser Stelle nochmals ein riesiges Dankeschön nach Leverkusen! Vom 
Geschäftsführer Sport, über die NK12, bis hin zu jedem einzelnen Bayer-Fan, jeder hat dazu beigetragen, 
den OFC ein Stück durch diese schwere Zeit zu tragen. Gerade diese große Bandbreite an Unterstützung 
aus Leverkusen hat uns wirklich 
überwältigt! 

Bei all den negativen Begleit-
erscheinungen, die Corona 
mit sich bringt: Corona scheint 
auch die Zeit für Veränderun-
gen zu sein. Festgefahrene 
Strukturen werden hinter-
fragt und so sahen wir im 
Vorstoß der SV Elversberg 
eine Chance, das bestehende 
Ligensystem grundsätzlich 
zu reformieren. Das Konzept 
der Elversberger sieht dabei 
eine zweigeteilte dritte Liga 
mit einem Unterbau von 
vier Regionalligen vor. Das 
heißt konkret: Der pyramidale Spielklasse-Aufbau würde wieder erreicht werden und alle Regionalliga-
Meister aufsteigen. Das derzeitige Nadelöhr zwischen dritter Liga und Regionalliga wäre damit endlich 
Geschichte. Neben etlichen anderen Regionalliga-Vereinen, positionierte auch Kickers Offenbach sich früh 
und stellte sich klar auf die Seite der Befürworter des neuen Modells. Als Gruppe Kollektiv 71 brachten 
wir uns in einem reaktivierten Netzwerk von Dritt- und Regionalligisten ein, das sich vor einiger Zeit zur 
Reformierung der Regionalligen zusammengefunden hatte. Eine breite Mobilisierung der Fanszenen für 
das neue Modell blieb allerdings aufgrund zu unterschiedlicher Meinungen aus. Auf dem außerordent-
lichen DFB-Bundestag wurde der Antrag mit 18 von 253 Stimmen dann deutlich abgeschmettert und die 
notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit klar verfehlt. Da alleine DFB und DFL knapp die Hälfte des Stimmrechts 
besitzen und der Rest sich auf verschiedene Landesverbände aufteilt, die alle wiederum komplett andere 
Interessen vertreten, überraschte das Abstimmungsergebnis im Endeffekt allerdings nicht wirklich. Für 
den OFC bedeutet es eine weitere verpasste Chance wieder an den Profifußball anzuschließen, immerhin 
wäre man nach allen Rechnungsvarianten für die neue dritte Liga als Teilnehmer berücksichtigt worden. 
Die Regionalligen verpassen hingegen erneut die Chance die Ligenstruktur fairer und durchlässiger zu 

Ein Blick zu unseren Freunden nach Offenbach
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gestalten.  Stattdessen überbietet man sich nun im Verbands-Flickenteppich der verschiedenen Regional-
ligen fast täglich mit absurderen Ideen. Die Regionalliga Südwest soll 2020/21 mit 22 Mannschaften und 
damit einem Monsterprogramm von 42 Spielen stattfinden, die Landespokale noch nicht mit eingerech-
net. Die Regionalliga Nord soll als zweigleisige Liga mit jeweils elf Mannschaften starten und in der Regio-
nalliga Bayern fällt die kommende Saison komplett aus, stattdessen will man einen Ligapokal ausspielen. 
Wie unter diesen Bedingungen noch ein sportlich fairer Wettkampf stattfinden soll, wissen wohl nur die 
Provinzfürsten der Landesverbände selbst. 

Die Planungen für die kommende Saison laufen aller Schwierigkeiten und Unklarheiten zum Trotz auf 
Hochtouren. Bislang konnte die sportliche Leitung eine vielversprechende Mannschaft zusammenstel-
len, die hoffentlich auch auf dem Platz schlagkräftig auftreten wird. Wir Fans dagegen sind weiterhin im 
„Stand-by-Modus“. Der Dauerkartenverkauf ist vorerst ausgesetzt. Wann und unter welchen Bedingungen 
Spiele mit Zuschauern zugelassen werden, ist weiterhin unklar. Dass der Fußball ohne aktive Fans nur 
noch ein seelenloses Verkaufsprodukt für Pay-TV-Sender ist, haben zuletzt die Geisterspiel der Bundesliga 
bewiesen. Hoffen wir also, dass wir bald wieder zahlreich und lautstark die Stehränge der Republik be-
völkern können. Umso mehr fühlen wir aber auch euren Schmerz, bei so einem wichtigen Spiel wie dem 
Pokalfinale als Fanszene nicht anwesend sein zu können. Wie gerne hätten wir mit euch zusammen die 
Mannschaft im Olympiastadion zum Sieg gebrüllt und einen feuchtfröhlichen Pokalsieg in Berlin gefeiert. 
Ganz Offenbach drückt euch die Daumen. Ihr habt in dieser Saison schonmal bewiesen, dass ihr es könnt! 

Macht’s nochmal: Haut die Bayern weg und holt den Pokal in die Farbenstadt! Bayer und der OFC!

Kollektiv 71

Fotorückblick: Der Weg zum Finale

1. Runde: TSV Alemannia Aachen - SV Bayer Leverkusen 1:4
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2. Runde: SV Bayer Leverkusen - SC Paderborn 1:0
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Achtelfinale: SV Bayer Leverkusen - VFB Stuttgart 2:1
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Viertelfinale: SV Bayer Leverkusen - 1.FC Union Berlin 3:1


