
01.02.2009  Liverpool FC  vs  Chelsea FC  2:0 

 
Vorgeplänkel (und Organisationstipps für Nicht-Insider) 

 

Tja, Sachen gibt’s, die gibt’s gar nicht…  

Da schau’ ich doch am 17.01.2009 abends „routinemäßig“ mal bei ebay rein und was finde 

ich – ein am 16.01. reingestelltes Ticket für das Match des L.F.C. gegen Chelsea am 01. 

Februar 2009?! 

Was mir da im Kopf rumging? Na, „Ende Januar wirst Du 40, was wäre somit das 

passendste selbst bereitete Geschenk? Klar, d i e s e s Ticket!!!“ 

Also nahmen die Vorbereitungen ihren Lauf. Den 2008 endlich erschienenen Reiseführer 

„CityTrip Liverpool“ von Günter Schenk und als Ergänzung „Liverpool – Auf den Spuren der 

Beatles“ (auch 2008) vorgekramt (beide klein, handlich, informativ und hilfreich; neu je 

8,90 € bei www.amazon.de), wieder mal einige Tipps nachgelesen, dazu in unserem 

German Reds-Forum gestöbert und danach zuerst Flugmöglichkeiten im Web gesucht. 

Den Hin- und Rückflug gab’s über www.swoodoo.com passend bei Ryanair (oder direkt 

www.ryanair.com) für 60,- Euro inklusive Steuern Gebühren und einem Gepäckstück 

(eigentlich Geldverschwendung, Hauptsache die 10 kg beim Handgepäck stimmen, 

Abmessungen interessieren weniger). Okay, erst noch mal d’rüber schlafen war die Devise. 

Am nächsten Morgen lagen die Ticketgebote nochimmer deutlich im unteren zweistelligen 

Bereich. Also… - Flug prophylaktisch buchen – with hope in my heart, das Ticket auch 

wirklich zu ergattern. Okay, Flug gebucht (nun 6,-€ teurer), Penne gesucht, so ging es 

weiter. 

Dann endlich der Montagnachmittag 16.18.05 Uhr… - ich hab’s geschafft für 132,04 € in 

Deutschland ein Anfield-Ticket zu ergattern für den Anfield „Annie“ Road Stand (schöne 

Grüße an Nicholas Allt!), „gesponsert“ von einem Verkäufer aus Schifferstadt (Ein dreifaches 

„Hoch“ auf alle Schifferstädter!!!). Okay, in Anfield vor’m Spiel hätte ich das vermutlich nur 

ungern bezahlt, aber hier in Deutschland und ohne Inanspruchnahme von Connections 

schien’s mir vertretbar.  

Nun konnte ich auch die vorab über www.travellerspoint.com (geht problemlos ohne Login, 

zur Erleichterung deutsche Sprache anwählen!) ausgesuchte Unterkunft buchen – zwei 

Übernachtungen im Einzelzimmer plus Frühstück für 50,- € im Colebrooke House, 3 

Colebrooke Road, Liverpool (L 17). Sicher bei weitem nicht so City-nah wie das „Formule 1“, 

aber laut Internet noch etwas preisgünstiger (Einzelzimmer). 

Alles zusammen genommen, war ich somit an Fixkosten diesmal für 265 Euro dabei (Hin- 

und Rückflug Düsseldorf-Weeze nach Manchester mit Gepäckstück/66, Zug Manchester 

Airport-Liverpool und zurück (Peak off-Ticket; ein Monat Zeit zur Rückfahrt)/17 (Bus ist 

billiger, aber dank Umsteigewartezeit langsamer), Anfield-Ticket/132 sowie die 

Unterkunft/50), während www.ticket-and-travel.de bei ebay Trips zu diesem Spiel anbot 

als:  

- Busreise mit einer Übernachtung/Frühstück für 649,- € 

- Flugreise mit zwei Übernachtungen/Frühstück für 849,- € 
 

Bei www.footballtkts.com wollte man alleine für eben „mein“ Ticket 240 €. Es ging da aber 

je nach Platz im Stadion auch teurer…  

Bei www.fastfwd-sports.com war bereits alles ausverkauft, als ich den Vergleichspreis mal 

checken wollte (geht aber gestaffelt nach Gegnerschaft zumeist bei 165 € aufwärts los). 

Ein Thomas Cook-Paket http://secure.thomascooksport.com/liverpoolfc_matchbreaks.php 

hatte ich nicht bemüht und auch nicht bei den anderen z.B. unter „Tickets FC Liverpool“ zu 

googelnden Anbietern gesucht. 

 

Alles war vorbereitet und hatte bis dato richtig gut geklappt. Zu gut, möchte man meinen. 

Irgendwo musste es doch wohl einen Haken geben, oder…!? 

Und den gab es auch… Am 22.01. hatte ich telefonischen Kontakt mit dem Verkäufer, um 

den Versand als Einschreiben abzuklären. Dabei fragte ich auch nach der Herkunft des 

Tickets. Und siehe da, der Verkäufer outete sich als deutsches Chelsea-Mitglied, das, wie 

unsereiner zu den Reds, öfter zu den Blues fährt und das Ticket per Internet direkt vom FC 

Chelsea bezogen hatte. Da schwante mir schon etwas, zumal ich mich urplötzlich erinnerte, 

dass mich beim Entdecken des Tickets für den Bruchteil einer Sekunde das in der ebay-

Abbildung wohl dank Blitzlichtaufnahme blau schimmernde Liverbird-Hologramm stutzig 
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gemacht und irritiert hatte… Den Gedanken hatte ich damals aber schnell wieder 

weggewischt. Im Nachhinein erschien er mir nun wie ein Omen, denn… - okay, Ihr könnt 

Euch das Weitere denken, es war ein (blauer) Haken. Im Internet war die genaue 

Sitzzuordnung verdeckt, weil der Verkäufer wohl keinen möglichen Ärger seitens der Blues 

haben wollte. Nur im kleinbedruckten Streifen für die Kartenabreißer war die Zuordnung bei 

PC-Vergrößerung lesbar. 

Aber er wusste, welcher Block es war – und mir fiel erstmal die Kinnlade runter, als er sagte 

„122“, denn ich sah mich schon als roten Tupfer auf einer blauen Insel in einem roten 

Meer… - Chelsea-Area war angesagt! 

Zum Glück konnte ich in dem Moment mein Gesicht nicht sehen, sonst hätte ich mich sicher 

sehr erschrocken – oder totgelacht. 

Naja, meine Vorfreude erhielt jedenfalls augenblicklich einen riesigen Dämpfer, denn 

angesichts der Topstimmung bei den vielfältigen Aufeinandertreffen beider Teams in 

Meisterschaft, Champions Leaque und FA-Cup während der letzten Jahre war nun klar, dass 

ich das zu erwartende Fußballfest wohl nur stark gehandicapt erleben würde. Sch… 

Als ich ihm das steckte, wiegelte er gleich ab, das sei kein Problem und die Chelsea-Fans die 

friedlichsten, die er kenne. Naja, wir würden ja sehen, man war schließlich alles andere als 

auf neutralem Endspiel-Platz, wo sich solche Fanmischungen öfter mal ungewollt ergeben. 

In jedem Falle sollte ich eine seltene, aber sicher interessante Perspektive kennen lernen… 

Und wie ich in einem anderen Bericht lesen konnte, durften dank „Ticket & Travel“ 2007 ja 

z.B. auch schon Red-Fans das Heimspiel gegen ManUtd (0:1) unfreiwillig im Manc-Block 

verfolgen - und überlebten. Also hegte ich gewisse Hoffnungen… - walk on, walk on, with 

hope in your heart..! 

Zudem blieb ja eventuell noch die Möglichkeit, mit einem ähnlich unglücklich glücklichen 

Chelsea-Fan zu tauschen oder aber einen Schwarzhändler, der gerne Chelsea-Fans 

abzocken will, zu einem Tausch zu bewegen. 

Klar ist auf jeden Fall, der Bericht ist da, es hat also offensichtlich irgendwie geklappt mit 

dem Überleben… - wenngleich ich meine Reds-Sympathie gerne ungestört ausgelebt und die 

Perspektive bei solch einem Hammer-Spiel liebend gern getauscht hätte. 

 

 

Der Liverpool-Trip 
 

1. Tag – Opener (31.01.) 
 

Am Samstagmorgen ging’s mit meinem L.F.C.-roten Kleinbus von der autonomen 

Gebirgsrepublik Südthüringen aus quer durch Deutschland nach Düsseldorf-Weeze kurz vor 

der Oranje-Grenze Dirk Kuijt-Lands (Ryanair-Alternativen: z.B. Frankfurt-Hahn oder 

Bremen; Direktflüge nach Liverpool von größeren Airports aus gibt’s natürlich auch, sind 

aber kostenintensiver; Flüge nach London und dann preiswert per Bus oder Bahn nach 

Liverpool geht auch problemlos). 

Gerade mal in Hessen, kurz vor der Autobahnauffahrt besorgte ich mir in Heimboldshausen 

noch fix ein nettes Blitzerfoto (mal sehen, wann’s kommt…) und dann lief auf dem Highway 

alles problemlos, sprich staufrei. 

Am Airport hielt ich Ausschau nach Wackeldackel und den anderen („Sechs Männer und ’ne 

Frau, kannst Du nicht übersehen!“, so seine Ankündigung im Forum). Mir fiel aber in der 

Warteschlange viel weiter hinten lediglich wer im ManUtd-Trikot (Marc) „unangenehm“ auf… 

Na egal, angekommen in Alex Ferguson’s Exilheimat wartete ich dann erstmal und „checkte“ 

die Ankömmlinge gedanklich vor dem Ausgang. Und plötzlich machte es „klick“, der Trupp 

war da und wir lernten uns fix direkt kennen. Wackeldackel machte sich mit zwei Freunden 

eiligst auf zum Spiel der Mancs gegen Everton (1:0), während wir anderen den Zug nach 

Liverpool bestiegen (’ne knappe Stunde Fahrzeit), gut ankamen, gemeinsam zum „Formule 

1“ tingelten, wo die anderen wohnten und von wo aus ich mich dann zu Fuß zu meinem 

Hostel aufmachte. Abends wollten wir uns wieder im Pub treffen. 

Also spazierte ich los gen Colebrooke House, brauchte fast 40 Minuten, fand es aber 

problemlos. 

Anklopfen, Tür auf, Begrüßung, Reinkommen und Wohlfühlen, denn vis a vis prangte gleich 

das „This is Anfield“-Plakat. Na wenn das kein Empfang war…! Aber keine Sorge, gleich eine 

Ecke weiter hing ein großes Mannschaftsfoto der Toffees… Man wollte ja schließlich jede 

Kundschaft beglücken und niemanden verprellen. Hatte das Etablisement unter der Rubrik 



preiswert, warm, trocken, mit Frühstück (EZ-Nacht 20 Pfund) wohl in eben dieser 

Ranglisten-Reihenfolge online gebucht und fand das Dargebotene okay. Dem gegenüber 

liegt der Zimmerpreis im “Formule 1“ bei 33 Pfund, ohne Frühstück, dafür laut der anderen 

mit Dixi-Klo und Dixi-Dusche. Insofern war das Hostel nicht nur preislich eine Alternative. 

Aber immerhin bietet das „Formule 1“ für ganz Sparsame auch der Möglichkeit, für die 33 

Pfund bei Bedarf ein Dreibettzimmer zu bekommen, also 11 Pfund pro Nacht und Person… - 

dafür aber teures Frühstück im „Ibis“ oder ein paar Meter weiter im Mc Doof bzw. B-King. 
 

   
Colebrooke House 

 

 

 
 

Doch wie gesagt, mein Hostel war okay. Der Macher da hieß sinnigerweise auch Paul, war 

mir also gleich sympathisch, dazu echt nett, unkompliziert und hilfsbereit (z.B. nächtliche 

Internetnutzung nach kurzer Anfrage). Zimmer waren spartanisch, das Bad (WC, 

Waschbecken, Dusche) für englische Preiswert-Verhältnisse i.O., Küche war ein 

Selbstbedienungsladen, in dem es zu jeder Uhrzeit alles gab, was man so braucht, um 

Hunger oder Durst heiß oder kalt zu bekämpfen. Ansonsten gibt’s als Zugabe ’nen Fish & 

Chips-Chinesen gleich an der Ecke (20 m). 

Wer also leicht auf Schnickschnack verzichten kann, ein paar Meter mehr in Kauf nimmt und 

sich keine Gedanken über Fenster macht, die gar nicht aufgehen (Zimmer, Bad; wo kommt 

da eigentlich der Sauerstoff her?), der ist hier richtig, darf sich aber freilich nicht mit 

deutschem Handwerkerblick o.ä. umschauen. 

Relativ ruhig gelegen ist’s auch. Laut wurde es eher durch Mitbewohner, von denen wohl 

einzelne ab und an beim Sich-durch’s-Haus-bewegen dachten „Hier bin ich – und alle 

sollen’s wissen!“. 

Sinnig, wie stimmig, aber auch witzig übrigens ein Detail im Flur. Gemeint ist das „Let it 

be“-Plakat der Beatles und gleich daneben das Hinweisschild, im Hostel nicht mit Drogen 

aufzuwarten bzw. zu hantieren, da sonst die kleinen blauen Männchen geholt würden. 

Gemeint waren nicht die Schlümpfe… Okay, was sollten die auch in dem Falle hier? „Let it 

be“ singen: „When I find myself in times of trouble…“? 

Na egal, ich richtete mich fix häuslich ein, löhnte bei Paul die beiden bevorstehenden Nächte 

und dampfte dann auch schon wieder mit der Buslinie 82 (Haltestelle 50m gleich um die 

Ecke Aigburth Road/Errol Street) ab zurück gen City (eine Fahrt jeweils zu 1,60 beim Fahrer 

http://www.hotelformule1.com/formule1/de/decouvrez/hotels/index.shtml


zu bezahlen oder alternativ vor Fahrtantritt Saveaway-Ticket für 3,50 erwerben und den 

ganzen Tag kreuz und quer fahren; zentrale Haltestellen Paradise Street und Queens 

Square; Busse ranwinken). 
 

   
      Slaughterhouse                 Ferry ’cross the Mersey   Portal zur Chinatown 

 

Per German Reds-Forum und Dank der Segnungen des Handys hatten wir uns alle mit 

Graham im „Slaughterhouse“ verabredet – welch vortreffliche (namenstechnische) Wahl, 

um sich auf ein Match gegen Chelsea einzustimmen…! 

Hatte Graham prophylaktisch noch mal angerufen, aber trotz Verspätung war ich 

offensichtlich doch der Erste, dann folgte Graham höchst selbst. Wir redeten eine Weile bis 

Graham in einer Ecke versteckt JayJay und Gudrun entdeckte, die schon vor uns da 

gewesen sein mussten. Kurz darauf kamen dann auch die anderen um Spargo und wir 

waren bis auf die ManUtd-Spiel-Besucher komplett. Graham stellte uns noch den Pub-

Besitzer (einen Toffee, aber echt okay) vor, der ziemlich davon angetan schien, dass wir 

extra aus Deutschland zum Spiel kamen. Andererseits kannte er das Ganze, da ja schon ein 

German Reds-Treffen bei ihm stieg. 

Verstimmung kam lediglich auf, als Graham eine SMS erhielt, die die Abwanderung von 

Robbie Keane zurück zu den Spurs ankündigte. Schade um und für den Iren, für den der 

L.F.C. eine Herzenssache darstellt, ist er doch seit frühester Kindheit Reds-Fan. Doch in den 

sechs Monaten an der Anfield Road hat er nie wirklich Fuß gefasst, vielleicht aber aufgrund 

mangelnder Spielpraxis auch nie fassen können. Somit bleibt da etwas unvollendet, doch 

man sieht sich immer zweimal im Leben. Vielleicht gibt ja es irgendwann eine zweite 

Chance. 

Bei Fachsimpeleien, dem ein oder anderen Pint plus beginnender Live-Music hätten wir es 

noch eine Weile ausgehalten, doch Graham drängte auf den Marsch zum nächsten Pub. Das 

war dann „Ye hole in ye wall“ - der angeblich älteste Pub (seit 1726) in Liverpool. 

Offensichtlich auch der mit den ältesten Besuchern bzw. dem höchsten Altersdurchschnitt 

bei denselben. Doch es war gemütlich und  - Respekt – in Deutschland muss man glaub’ ich 

seeehr lange suchen, um eine Kneipe zu finden, in der um diese Zeit so viele Leute Ü 65 

gemütlich bei Bier und netten Gesprächen zusammensitzen. 
 

 

 

 
Mit Graham auf Pub-Tour am ersten Abend 

 

 

Doch Graham wäre wohl nicht Graham, wenn wir’s da lange ausgehalten hätten. Also 

scheuchte er uns nach einem Umtrunk gleich wieder weiter ins „Thomas Rigby’s“, wo nun 

aber echt nix mehr los war. Dafür holten uns hier die von Spargo zwischenzeitlich 



abgeholten ManUtd-Besichtiger ein und berichteten zu unserer Ernüchterung vom 1:0 Sieg 

der Mancs per Elfmetergeschenk über Everton. 

Nachdem er uns in die Sackgasse geschifft hatte, ging Graham nach einem letzten Pint doch 

glatt von Bord, weil seine Frau (mit dem Nudelholz oder der Bratpfanne?) wartete… bzw. 

der letzte Zug rauswärts ging. 

Also blieb uns die Mathew Street, Liverpools Amüsier-Meile schlechthin. Schon auf dem 

Hinweg gab’s bekannt bizarre Bilder. Es war nasskalt (um die 0°C), der Wind pfiff, doch die 

Damen in ’pool schien das nicht zu berühren… Viele „halbnackt“, mit einem „Hauch von 

Nichts“ am Körper, manche auch in Klamotten, die bei uns gut als Karnevalskostüm 

durchgehen (in jedem Fall aber ohne Jacken oder Mäntel), stolzierten von Club zu Club, von 

Bar zu Bar und waren alle prima d’rauf. 
 

 

 

 
Die drei Großen am Albert Dock: Port of Liverpool Building, Cunard Building und Royal Liver Building 

 

Uns verschlug es in „Lennon’s Bar“. John war mal wieder nicht da, weil im Himmel gerade 

nicht abkömmlich, dafür legte irgendwer Music aus der Konserve auf. Der halbe Schuppen 

tanzte, die andere Hälfte trank oder redete bei guter Stimmung. 

Gegen 01.00 Uhr zog ich es dann vor, mich auf den nicht ganz kurzen Fußweg zurück zum 

Hostel zu machen, während es die anderen noch eine gute Stunde länger aushielten ehe sie 

im „Formule 1“ in ihre Betten sanken. 

Entgegen Grahams Rat, ein Taxi, von denen es in dieser Stadt (gefühlt) Tausende geben 

muss, für ca. 5 Pfund rauswärts zu nehmen, weil ich durch Toxteth musste, einen Stadtteil, 

wo kriminalitätsmäßig laut Graham ab und an was abgeht, tippelte ich los. Nicht, weil ich’s 

spannend fand, sondern weil ich mich einfach noch ein bisschen bewegen und wieder etwas 

von der Stadt erlaufen wollte. Sorry Graham! In jedem Falle traf ich unterwegs keine 

Menschenseele, kam folglich gut an und fiel nach einer kurzen Futterattacke gegen 02.15 

Uhr in mein Bett. 

 

 
 
 

2. Tag – Matchday (01.02.) 
 

Spätestens um 09.00 Uhr hielt mich nichts mehr in der Kiste, das Match stand an und das 

berühmte Kribbeln stieg langsam in mir hoch. Also gefrühstückt und ab in die auch rechts 

und links des Fußballs recht tolle Stadt. Gegen 11.00 Uhr streunte ich durch die Albert 

Docks, traf dort Jürgen und Frank, suchte die nächtlichen Kneipen mal bei Tageslicht auf 

und stöberte in den beiden Fan-Stores in der Stadt, da mein Sohnemann mir einen kleinen 

Auftrag erteilt hatte. 

 



 

 

  
Mathew Street bei Tag 

 

Um 13.30 Uhr wollten wir uns in Anfield im „Salisbury“ treffen. Also rein in die Busnummer 

17 und ab gen Anfield. Da ich in der Stadt erfolglos war, musste ich mir den vor’m Spiel wie 

üblich völlig überlaufenen Fan-Store unter dem Kop antun. Naja, wenigstens hatte ich hier 

Glück, musste dafür aber eeeewig in meiner Schlange vor einer der vielen Kassen warten, 

da wir wohl die baldriansüchtigste und durchblickloseste Kassen-Tante des Jahrhunderts 

abbekommen hatten. 

Somit kam ich eine Stunde zu spät und als Letzter von uns im „Salisbury“ an. Alle waren 

bestens gelaunt, dazu das bekannt dichte Gedränge und auf dem Großbildschirm das 

nordenglische Hass-Derby Newcastle – Sunderland (1:1). Wir waren sozusagen komplett 

(Spargo/Heidi, JayJay/Gudrun, Jürgen, Frank, Oli, Wackeldackel, Marc, Jannik, Graham und 

ich), redeten und lachten, schauten und tranken und als die TV-Übertragung zu Ende war, 

machten wir uns auf ins Stadion – jeder in Richtung auf seinen Stand. 
 

 

 

 
Vor’m Spiel im „Salisbury“ 

 

Unterwegs bog ich noch kurz zur Hillsborough Justice Campaign ab, um eine Kleinigkeit zu 

spenden und fand ManUtd-Marc kurz darauf am Eingang zum Auswärtsblock des Annie Road 

Stands mitten unter „Chelskies“ wieder. Er hatte das gleiche Ticket-Glück wie ich (Tickets 

kosteten übrigens, wie wir erfuhren, noch kurz vor’m Anpfiff 200 Pfund…). Den anvisierten 

Ticket-Tausch hatte ich ad acta gelegt. Naja, vielleicht gab es ja auch ähnlich beglückte 

Fans der Blues mitten im KOP?! Ich wünschte ihnen alles Gute – und mir/uns auch! Und 

damit ab und rein da, in den Käfig der Londoner Nobel-Löwen! 

 

In den Katakomben ging’s bei den Blues zugegeben recht gesangsgewaltig zu, das war 

okay. Im Stadion war der Chelsea-Block nicht komplett besetzt, denn hier und da gab’s 

kleinere Lücken. Und dann ging’s auch schon los. Dazu wie gewohnt Y.N.W.A. unmittelbar 

vor’m Anpfiff, diesmal aus ganz ungewohnter Perspektive und mit dem akustisch 

hoffnungslosen Versuch der Blues-Anhänger untermalt, unsere Hymne mit wütenden 

Chelsea-Rufen zu stören. Dann der Kick off und parallel bzw. pünktlich einsetzender gaaanz 

dünner Schneefall – ein Thema, das uns noch beschäftigen sollte. 

Das Match war zunächst nicht gerade hochklassig (man kennt sich schließlich genau…), 

sondern recht ausgeglichen mit leichten Chancenvorteilen für uns. 

http://www.contrast.org/hillsborough/


Die Stimmung auf den Rängen war trotzdem von Beginn an richtig gut und steigerte sich 

entsprechend des Spielverlaufs.  

Hauptzielscheibe übelster Anfeindungen und Beschimpfungen in Form von Schmähgesängen 

der Blues war indes unser Kapitän Steven Gerrard insbesondere wenn er vor der Gäste-Area 

zum Eckball antrat. Vergessen war offensichtlich, dass die ihn vor wenigen Jahren gerne an 

die Stamford Bridge geholt hätten. War aber offensichtlich unverzeihlich, dass er statt auf 

den Ruf des Geldes auf sein Herz hörte und sich für seine Wurzeln entschied. 

Doch egal, wir konterten entsprechend mit unseren Liverpoooool-Rufen, mit „St. Gerard-

Song“ und „Torres Song“, mit „When the reds goes marching in“,  und „Fxxx off Chelsea 

FC“. Auf letzteren Song, in dem wir mit vergleichsweise wenigen Worten die kaum 

Parallelen aufweisenden Historien beider Vereine prägnant vergleichen, reagierten die 

Blues-Fans im Übrigen besonders allergisch. 

Direkt vor mir hatte sich indes ein kleiner, ca. 8-9jähriger Junge im Chelsea-Outfit lautstark 

eingerichtet. Und ich war im Spielverlauf recht erstaunt, welchen Fäkal-Wortschatz ein so 

junger Anhänger des Londoner Nobel-Clubs d’rauf hat… 
 

 

 

 

 

 

Szene aus dem Match          Stevie schreitet zum Eckball  Halbzeit 
 

Das Spiel wogte jedenfalls auf und ab, Halbzeit 0:0. Einzigster Farbtupfer war zur Halbzeit 

ein Transparent von SOS-Mitgliedern (Spirit Of Shankly) mitten im KOP mit der Aufschrift 

„Thanks, but no Yanks!“ – offensichtlich ein Liebesgruß an unsere amerikanischen Club-

Eigner, die sich nach Spielende noch unangenehmen Fanfragen ausgesetzt sahen. Doch 

dazu später mehr.  

Halbzeit zwei startete wie die Erste. Verteiltes Spiel, wir leicht im Vorteil. Auf Blues-Seite 

spielten Henry und Lampard recht solide, Ballack blieb blass, seine wenigen Pässe in die 

Tiefe kamen zumeist nicht beim Adressaten an. Deco wurde ebenso eingewechselt, wie 

Drogba, der für den enttäuschenden Anelka kam und bewies, weshalb er derzeit nur zweite 

Wahl darstellt. 

Dann die 60. Minute. Fragwürdiges Foul von Frank Lampard an Xabi Alonso und Referee 

Mike Riley’s zückt die rote Karte für den Blues-Spieler. 

Wohl die spielentscheidende (Fehl-)Entscheidung, während bei einer späteren klaren 

Tätlichkeit (Chelseas Bosingwa trat Yossi Benayoun an der Eckfahne im Karate-Stil in den 

Rücken) weder vom Schiri, noch dem daneben stehenden Linienrichter geahndet wurde. 

Nach dem Platzverweis entwickelte sich das Geschehen zu einem Spiel auf ein Tor, ab der 

70. Minute verrichtet Peter Cech Schwerstarbeit im Minutentakt im Chelsea-Gehäuse, doch 

die Führung will und will auch trotz Lattentreffer (Alonso) nicht fallen – bis zur 89. Minute… 

Nachdem ich dabei bin, vor lauter dieee Lücke suchendes Ball-Hin-und-Hergeschiebe vor’m 

16er, allmählich wahnsinnig zu werden, passiert es. Flanke über links, Torres ist mit dem 

Kopf zur Stelle, 1:0 Führung und ich fürchte, der Tempel könnte auseinander brechen, solch 

ein Lärmsturm tobte los… 

Im Gäste-Fanblock verstummen die inzwischen monotonen Chelsea-Gesänge, die man sich 

so vorstellen muss (Sch…, ich krieg’ das nicht mehr aus’m Ohr- vermutlich eine Art 

Bestrafung…!): „Tschelzieh, Tschelzieh, Tschelzieh - Tschelzieh, Tschelzieh, Tschelzieh-hie-

hie…!“  

Schon nach dem ersten Tor ging’s dann auch los mit dem zieh’n – dem Leine zieh’n. 

Vier Minuten später beim 2:0, ebenfalls durch Fernando Torres, brachen dann alle 

akkustischen Dämme (Torres-Song ohne Ende…). Anfield tobte und die Chelskies verließen 

das Stadion scharenweise, während der Reds-Anhang zum Abschied bei erneut 



einsetzendem dünnen Schneefall Y.N.W.A. und noch ein abschließendes „FXXX off Chelsea 

FC“ ertönen ließ. Fernando Torres hieß der Matchwinner, während Stevie überall zu finden 

war und sich in bestechender Form präsentierte. 

Jetzt war’n wir wieder einigermaßen d’ran an den Mancs, der Januar ohne Punktspielsieg lag 

hinter uns!!! 

 

Danach raus aus dem Stadion, rein in’s „Salisbury“, Siegesdurst gelöscht, TV-Nachlese zum 

Spiel geschaut und bis zum nächsten Mal von Graham und Jannik verabschiedet, die ja am 

Montag ihren Jobs nachgehen mussten. Anschließend wurden Fish & Chips um die Ecke 

verdrückt und per Taxis ging’s zurück in die City, wo wir’s uns, weil nicht mehr ganz 

taufrisch, im „Wetherspoon Tree“, wo auch schon andere L.F.C.-Fans tagten (u.a. aus 

Australien), in Ruhe gemütlich machten. 

Von da aus zog es uns nochmals in die Mathew Street, doch ich bog vorher ab und nahm 

den Bus zum Hostel, während die anderen noch für eine Weile im „Flanagan’s“ strandeten. 

 

 

3. Tag – Overtime (02.02.) 
 

Wir hatten uns für den Vormittag im „Ibis“ verabredet, um eine gemeinsame Stadiontour zu 

versuchen, wenngleich Wackeldackel nur drei Plätze vorgebucht hatte. Also ausschlafen, 

packen und dann gemütlich rein in die Stadt. Bis zum Ausschlafen war alles okay. Dann 

kam das Packen und ich bemerkte, dass mit meinem Retour-Ticket etwas nicht stimmte:  

Aus einem unerfindlichen Grund (geistige Umnachtung?, frühe Form von Altersdemenz?) 

hatte ich bei der mitternächtlicher Buchung statt 31.01. bis 02.02. nun bis 02.03. (ebenfalls 

ein Montag) angegeben. Doch so lange wollte ich eigentlich gar nicht bleiben und für 

Jahresurlaub war’s schlicht die falsche Jahreszeit, vom Kleingeld mal ganz abgesehen. 

Montag 02.03. …  So jedenfalls stand’s auf dem Beleg. Sch…! 

Okay, weiter gepackt, gefrühstückt, ab in die Stadt und den Rucksack in der Lime Street 

Station zur Aufbewahrung (pauschal 6 Pfund) deponiert.  

 

 
 

   
Sightseeing mal anders per „Yellow Duckmarine“ 

 

Nach ein paar Schlenkern kam ich kurz danach im Hotelfoyer des „Ibis“ an und beriet mich 

kurz mit den anderen. Am Flughafen bei einer Ryanair-Umbuchung deutlich, sprich 

schmerzhaft abgezockt zu werden, war offensichtlich sehr wahrscheinlich. Also schien der 

Versuch einer Neubuchung per Internet günstiger, doch der öffentliche Internetzugang im 

„Ibis“ war ohne Drucker und das nächste Internet-Cafe weit. So standen Tour oder 

Heimflugorganisation zur Auswahl… Ich entschloss mich, erstmal wegen der eventuellen 

Stadiontour nach Anfield zu fahren. Man muss schließlich Prioritäten setzen im Leben…!!! 

Dort mit den anderen angekommen, erfuhren wir, dass ohne Vorbuchung mal wieder nichts 

läuft, der ganze Tag ausgebucht sei. Zum Glück erbarmte sich „ManUtd-Marc“, überließ mir 

sein vorbestelltes Ticket und ich war gemeinsam mit Oli und Wackeldackel dabei (Danke 

Marc!!!), während sich die anderen ins Museum oder auch direkt nach Manchester 

aufmachten, um sich dort noch etwas um- und anzusehen. 

 
 



Die Tour fand ich durchaus interessant, 

wenngleich ich durch das schnelle, Scouse-

geschwängerte Englisch vermutlich nur 

einen Bruchteil verstand. In der Kabine zu 

stehen, durch den Spielertunnel zu gehen, 

Shankly’s „This is Anfield“ endlich zu 

berühren (wie seit Jahrzehnten jeder Reds-

Spieler, der zum Match raus geht…), das 

Innerste des Heiligtums zu betreten, sich 

mal eben auf die Spielerbank in der Kabine 

oder auf Rafa’s Platz an der Seitenlinie 

setzen zu können… - das hatte schon was 

Erhebendes…! 

 

      „Yesss!“ 
 

Interessant fand’ ich, das jeder Mannschaftsteil (Keeper/Abwehr, Mittelfeld, Angriff) eine 

Kabinenbank für sich belegt, denn das hatte ich in den vielen Jahren eigenen aktiven Spiels 

so noch nie erlebt. Bemerkenswert war auch, dass direkt an der Kabinentür ein L.F.C.-

Plakat die Spieler beim Rausgehen eindringlich darauf aufmerksam macht, dass sie nur per 

Teamwork zum Erfolg kommen können. Und gleich daneben übrigens ein Hinweis, der 

Respekt gegenüber den Schiedsrichtern einfordert…! 

Nach der Tour gingen Oli und Wackeldackel ins Museum. Da ich es kenne, machte ich nun 

Nicholas Allt’s „Speedy Gonzales“, okay, nicht sooo schnell, aber zügig, denn es war nun 

schon Nachmittag. Also ging’s rein in die City und ich fand dank Reiseführer und trotz 

immer dichter werdenden Schneetreibens auch das anvisierte Internet-Cafe  (4 South 

Hunter Street, Seitenstraße der Hardman Street). Der Rückflug war dann schnell gefunden 

und mit allem für 49 Pfund gebucht (war ok) - nächster Nachmittag, gleicher Flug wie Oli 

und Wackeldackel (die am Dienstag noch das ManUtd-Stadion besichtigen wollten). 

Danach rief ich gleich im Hostel an, verlängerte mühelos um einen Tag (sogar gleiches 

Zimmer), gab dann noch Frau und Tochter zu Hause sowie dem Sohnemann in Frankfurt/M. 

Bescheid, ließ mir mein Gepäck wieder aushändigen und bereitete mich auf einen 

gemütlichen, ruhigen Abend im Hostel vor, indem ich noch ausgiebig essen ging 

(Selbstbedienungs-Chinese, Namen hab’ ich vergessen, gegenüber Lime Street Station an 

der Ecke zur Elliot Street; 6 Pfund bezahlen, soviel essen, wie man will…). Hatte mir zudem 

zwecks Unterhaltung eine Zeitung geleistet, die mir beim Futtern noch ’ne Menge über den 

Vorabend erzählte. Offensichtlich hatten nach dem Chelsea-Match einige hundert Reds-Fans 

das Hotel von FC-Miteigner Gillett belagert bis er bereit war mit SOS-Vertretern zu reden. 

Zu Sprache kamen dabei im Wesentlichen drei Themen: 1. der mögliche Weiterverkauf des 

L.F.C., 2. der Managerposten (inklusive des Namens Klinsmann als künftig potenzieller 

Benitez-Nachfolger…) und 3. der Stadionneubau. Schon interessant, oder…!? 

Inzwischen schneite es richtig fett, der Verkehr kroch nur noch dahin und Kinder machten 

sich, versteckt hinter Mauern, einen Spaß daraus, vorbeifahrende Busse – inklusive 

Fahrerabteil – im Dunkeln mit Schneebällen zu bewerfen, was alle Insassen erschrocken die 

Köpfe einziehen ließ, ehe ein erleichtertes Lachen einsetze. 

Im Hostel angekommen, war der meiste Schneefall 

seit 20 Jahren das dominante Thema auf allen 

verfügbaren TV-Kanälen und wurde als Blizzard 

verkauft, was mir als Rennsteignahem Südthüringer 

ein mattes Lächeln abrang… Man zeigte teils groteske 

Bilder von genüsslich hüftschwingenden Snowboar-

dern zwischen rechts und links auf einer abschüssigen 

Straße parkenden Autos oder Skifahren a la Wasserski 

mit Seil am vorausfahrenden Auto… 

Während Spargo & Co., wie wir später erfuhren, mit 

einiger Verspätung abfliegen konnten, waren im 

ganzen Land hunderte Flüge gecancelt, tausende 

Schulen geschlossen und zig Straßen gesperrt 

worden. Für die Nacht waren durchweg Schneefälle 

angesagt. Was würde also im „United Kingdom of 

Snow“ mit unserem Flug am 03.02.? „Walk on, walk 

on, with hope in your heart…!“ 

 

       
Nächtlicher Hostel-Fenster-Blick 



4. Tag – Sweet Home (03.02.) 
 

Beim Aufwachen war der Spuk ziemlich vorbei, denn der Großteil des Schnees war 

weggetaut, der Himmel blau und die Sonne schien – geniales Kaiserwetter. 

Dem Rückflug stand nix mehr im Wege, also den Tag genießen und dann ab nach „good old 

Germany“. 

 

  
 

 

Ich drückte mich noch ein wenig in der City rum und bestieg am frühen Nachmittag den Zug 

gen Manchester. Dort auf dem Terminal traf ich dann prompt auch Wackeldackel und Oli 

wieder, die nach einer Übernachtung in Manchester nun auch ihre Stadiontour im „Old 

Trafford“ erfolgreich hinter sich gebracht hatten. 

Also ab durch die Sicherheitskontrollen und sich’s dann noch im Flughafeninnenleben ein 

wenig gemütlich gemacht. 

Doch bei den Kontrollen zog’s mir dann die Schuhe aus… Rucksack okay, Liverpool-Jacke 

aus, ich geh’ durch das Tor – „Dingdong!“. Na Klasse. 

Also steh’ ich da in meinem Reds-Shirt vor dem vermeintlichen Manc (wenn er einer war, 

hat er sich innerlich sicher amüsiert…), darf Arme und Beine erst im Stehen, dann im Sitzen 

zwecks Sonderfilzens weit von mir strecken, aber er findet nix. 

Also Schuhe aus, der imaginäre Manc reicht sie weiter zur Sonderbehandlung und ich 

fürchte schon um die guten Hanwag-Boots, während Wackeldackel sein Grinsen nicht mehr 

aus dem Gesicht bekommt. 

Doch okay, man lässt mich steh’n, niemand spricht mehr mit mir, aber irgendwann kommen 

meine Boots wohlbehalten auf dem Band angefahren, also rein da und dann ab durch die 

Mitte. Keine Ahnung, weshalb das vor’m Hinflug in Düsseldorf-Weeze in so ziemlich 

derselben Kluft problemlos ging. 

Der Rest ist dann schnell erzählt. Nach kurzem Duty free-Shopping und etwas Warterei 

düsten wir ab ca. 16.00 Uhr Ortszeit über das verschneite England gen Heimat, 

verabschiedeten uns in Weeze voneinander (Wackeldackel setzte Oli noch im Ruhrpott ab) 

und gegen 23.00 Uhr kam ich zu Hause in Südthüringen an. 
 

Gedanklich bin ich nun fast schon wieder beim nächsten Trip…  

Doch das wird wohl etwas dauern. Viel wichtiger ist jetzt ein langer Atem im Zweikampf mit 

1:0-ManUtd… (die schaffen’s immer wieder…) Bis zum ersten großen Showdown am 14. 

März im „Theatre of dreams“ warten noch Portsmouth, ManCity, Middlesbrough und 

Sunderland auf uns. Schade nur, dass uns Stevie nach seiner frühen Verletzung im kurz vor 

Verlängerungsabpfiff verlorenen FA-Cup-Wiederholungsspiel in Evertons Goodison Park 

vorerst bei der Aufholjagd fehlen wird. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. 

Nach meinem 40. Wiegenfest steht als nächster günstiger privater Feiertag indes der 24. 

Mai an – unser Hochzeitstag, der 13. … 

Ich hoffe, es wird eine (meisterhafte) Glückszahl für mich, wie für den L.F.C., denn eben da 

steht das letzte Saisonspiel gegen Tottenham Hotspur an, das uns ja, wenngleich in dem 

Spiel völlig unverdient, die bisher einzigste Punktspielniederlage der Saison beibrachte. 

Das wäre was, genau da hinzufahren und womöglich den 19. Titel zu feiern… Ich kenn’ aber 

wen, der mir da sicher ’nen großen Vogel (Liverbird?) zeigt…!!! 

 

Ganz in diesem Sinne: You’ll Never Walk Alone! – Paul 
 


