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 „There’s only one Andy Carroll…“ 
 

 
 

3 : 0 
 

11. April 2011 
 

(kleinere Fotos lassen sich demnächst zum Vergrößern anklicken; Links 
sind durch das pdf-Format leider nur etwas umständlich nutzbar; deshalb 

besser erst lesen, danach ggf. die Links durchstöbern!) 

  
 
Nachdem ich zuletzt im Herbst gegen Blackburn (GR-Treffen 2010) sowie West Ham in Anfield 

war, wurde es höchste Zeit, mal wieder in unser aller zweiten Heimat vorbeizuschauen. 

Schließlich war in den letzten Monaten viel passiert, hatte sich durch die Neueigentümer und 

 

im Zuge der Wieder-Inthronisierung von King Kenny als Team-

manager kurz nach dem Jahreswechsel vieles zum Guten gewandt, 

wenngleich unser Team noch nicht die gewünschte Konstanz zeigte.  

Lediglich der 59 Mio. Euro-Paukenschlag kurz vor Schluss des 

Transferfensters am 31. Januar durch den gen „unserem heiß 

geliebten“ Chelski abwandernden FT9 brachte noch mal enorme 

Unruhe (und Zusatzkosten für manchen, weil nochimmer Kinder-

herzen getröstet sein wollten…) – aber auch neue Perspektiven, wie 

wir u.a. im Citizens-Match sehen sollten... 
 

Neben den beiden Matches vom Herbst hatte ich nun im Februar/März auch noch kurzfristig 

das Spiel gegen ManUtd am 06.03.2011 in Erwägung gezogen. Doch weil ich zwei zusätzliche 

freie Tage gebraucht hätte und in Anbetracht der so zusammenkommenden zwei Trips binnen 

vier Wochen sowie natürlich des lieben Friedens an der familiären Heimatfront wegen 

verzichtete ich schließlich schweren Herzens. 

Da nicht dabei gewesen zu sein, wird mich aber wohl dennoch lange beschäftigen, aber dafür 

hatte ich ja das ebenso bombastische 2:0 gegen ManU (mit MO) 2009. 
 

Unsere Vorbereitungen auf den Trip begannen eigentlich wie immer schon im Juni bei 

Vorliegen des Spielplanes zur neuen Saison und konnten letztlich chaotischer kaum sein – 

allerdings durchweg infolge „höherer Mächte“… 

Klar war, dass Frank, Uwe und Bone, mit denen ich schon letzten Mai gegen Chelsea unter-

wegs war, sowie mein Sohnemann wären dabei. Hinzu kamen noch Thomas, dessen 

Geburtstag es nachzufeiern gelten würde, samt Friends. 

Die Branch-Tix wurden rechtzeitig bestellt, Anfang November 2010 folgte die Buchungen der 

Unterkünfte – wohlgemerkt bewusst fast 5 Monate vor dem Match, wobei wir meinten, das  

wäre für eben das Wochenende früh genug. 

Allerdings hatten wir vorab die Rechnung ohne tatsächliche Kennung des „Grand National“ 

gemacht, einem nicht nur landesweit bekannten Pferdegehoppel, von dessen Anziehungskraft 

wir zwar durchaus gehört hatten, die wir aber doch etwas unterschätzten. In Wahrheit zieht es 

offensichtlich wirklich (zusätzlich zu den ja schon vorhandenen…) riesige Menschenmassen 

nach Liverpool, die dort dann dummerweise auch noch übernachten und ganz nebenbei das 

dortige, nicht gänzlich unbekannte Nightlife erleben wollen – genau wie wir…! 
 

So fiel es uns schwer, im Kategorienpaket „trocken, warm, mit Frühstück, preiswert“ etwas für 

uns alle (9) zu finden, wobei es seltsamerweise nicht unbedingt an den ersten drei Kriterien zu 
scheitern schien…  

Naja egal, per Hostelbookers buchten wir eine Nacht (Sa. zu So.) im zentrumsnahen City B&B 

und die beiden anderen Nächte einmal mehr im Football Lodgings (FL) nahe Anfield. Alles war 

schön - bis erst mit Kumpel Bone sowie später meinem Sohn (für den Albin dankenswerter 

Weise einsprang) zwei German Reds jobbedingt absagen mussten und ganz nebenbei im 

Januar Hostelbookers durchfunkte, dass City B&B die Zusammenarbeit aufgekündigt habe und 

man nicht wisse, ob unsere Buchung aufrecht erhalten wird. Na prima…! 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kenny_Dalglish
http://www.german-reds.de/daten/Neue%20Berichte/251009paul/251009paul.html
http://de.hostelbookers.com/hostels/england/liverpool/
http://www.citybandb.com/
http://de.hostelbookers.com/hostels/england/liverpool/39007/
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Hostelbookers konnte uns derweil mit keiner preiswerten Alternative trösten (und angesichts 

des bewussten Wochenendes schon gar nicht für 9 Leute), bei City B&B meldete sich trotz 

mehrerer Versuche niemand und die Internetrecherchen zu preiswerten Unterkünften nahmen 

einfach nur depressionswürdige Züge an. Guter Rat war hier wirklich teuer… - und zudem nur 

einiges außerhalb Liverpool zu finden. Nur hatten wir eben genau darauf keine Lust. 
 

Somit blieb nur die Hoffnung, bei den Betreibern des FL eine Notlösung zumindest für einige 

von uns zu finden, zumal sich die Planungen, wer denn wann in ’pool eintreffen würde, gefühlt 

stündlich änderten. Ca. 14 Tage nach meiner Bitte, mich zu informieren, sobald einer der 

bisherigen FL-Bucher abspringt, kam die Info von Joanne. Wir hatten zumindest ein Zwei-

bettzimmer, das für uns durch das Thema Campingliegen deutlich aufgewertet wurde… 

So langsam kam alles wieder in Ordnung und auch die interne Tix-Weitergabe ließ sich regeln. 
 

Zwei Wochen vor dem Spieltermin dann eine erneute Hiobs-Botschaft: Alex(andra), die auch 

für’s FL geplant war, würde erkrankt ausfallen…  

Was nun? Schlimmer ging’s nicht, denn das war unser absoluter Hostel-Super-GAU schlecht-

hin! Wer würde uns nun wecken, die Betten machen, Frühstück vorbereiten, Kaffee kochen, 

volle Bierbüchsen holen, leere wegbringen, Abwaschen, und und und…??? 

Okay, okay, wer uns kennt, weiß - zuuu dick aufgetragen, denn ganz sooo schräg sind wir nun 

doch nicht d’rauf, sondern dank uns’rer Muttis doch auch recht sozial und häuslich veranlagt! 

Rein menschlich war es dennoch sehr schade, denn Alex, der wir nur beste Genesungswünsche 

dalassen konnten, musste leider tatsächlich passen, als es für uns losging. Wir hol’n das aber 

sicher nach!  
 

Und so machten wir uns am Samstagmorgen bei strahlendem Sonnenschein gegen 8.00 Uhr 

von der „Autonomen Gebirgsrepublik Südthüringen“ aus auf gen Berlin-Schönefeld, wo wir auf 

einen Easyjet-Flug nach Liverpool hofften.  

Hofften? Naja, passend zum bisher „absolut reibungslosen Planungsablauf“ erreichte uns am 

Mittwoch vorher per Zeitung die Nachricht eines verdi-Sprechers, dass „das Easyjet-Kabinen-

Personal aufgrund wenig fruchtbarer Tarifgespräche mit Streiks an seiner deutschen Basis 

Berlin-Schönefeld drohe“…  

Potzblitz aber auch, das war doch mal was! Man, fanden wir das „toll“! Ja genau, zeigt’s den 

„Blutsaugern“ (die uns im Übrigen die Billigflüge ermöglichen…) – aber bitte nicht in der Zeit 

vom 09. bis 12. April 2011…  
 

Der Highway war frei und so kamen wir bereits gegen 11.45 Uhr beim vorgebuchten Park-

service (27 € für Sa bis Di) an, von wo aus wir per Inklusive-Shuttle zum nur ca. 8 Minuten 

entfernten Flughafen gebracht wurden. 

 

Es passte alles, nur die Zeit wollte nicht recht 

vergehen und Easyjet offensichtlich allein wegen 

uns nicht früher fliegen, weshalb wir nicht umhin 

kamen, uns im Freien den Sonnenstrahlen auszu-

setzen und uns, ganz männliche Kindsköpfe, über 

dieses/n und jenes/n zu amüsieren. 

Um 16.10 Uhr war’s dann aber endlich soweit, 

unser Flug, den wir inklusive Rückflug bereits im 

Dezember für zusammen 92 € pro Nase gebucht 

hatten, hob ab.  
 

Insofern war es seit langem kein supergünstiger Ryanair-Flug, nachdem dank Flugsteuer seit 

Anfang April 2011 das eineinhalbjährige Direkt-Intermezzo von Bremen nach Liverpool 

Geschichte war und ja auch die Flüge via Manctown bereits seit November 2009 Vergangenheit 

sind. Somit bleiben uns an Preiswertem (aber gegenüber Ryanair freilich deutlich teureren 

Möglichkeiten…) derzeit eben nur die Easyjets Berlin-Liverpool oder aber München bzw. 

Hamburg gen Fergie-City (dann weiter per Zug oder Taxi), will man nicht per Ryanair billig 

nach London und von dort sehr zeitaufwändig per Zug oder Bus weiter.  

Mit ’nem „Hans im Glück-Goldklumpen“ im Gepäck geht freilich mehr, nur traf das auf uns 

nicht wirklich zu… 

Dafür hatte vermutlich ein netter Mitpassagier neben mir unfreiwillig zugeschlagen, der seinem 

Sohn ein Versprechen einlöste, indem sie nun gemeinsam mit Tix über einen Sport-Event-

Anbieter erstmals Anfield besuchten…, was mich an den Trip 2009 gegen Hull City erinnerte, 

wo wir einem Vater samt Sohn aus Gladbach in ähnlicher Konstellation begegneten. 

http://www.easyjet.com/asp/DE/Flugbuchung/index.asp?lang=de
http://www.mein-parken.de/Schoenefeld?gclid=CIOSyumpvKYCFcS-zAoddjEOHw
http://www.mein-parken.de/Schoenefeld?gclid=CIOSyumpvKYCFcS-zAoddjEOHw
http://www.ryanair.com/de
http://www.german-reds.de/daten/Neue%20Berichte/260909andreas/260909andreas.html
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Gegen 17.00 Uhr kamen wir jedenfalls per superholpriger Landung an und wurden am Flug-

hafenausgang denkbar „unbelievable“ empfangen (am liebsten hätten wir gleich wieder umge-

dreht), denn da stand doch tatsächlich wer im ManUtd-Trikot mit der 10 – Wayne höchstselbst 

war’s aber nicht und unser Rückflug eh erst für Dienstag gebucht… 
 

Nach dieser doch unschönen Begrüßung sparten wir uns den 500er Bus in die City und die 

Umsteigerei an der L1 Busstation/Paradise Street bzw. Queens Square Station in die 17, 117/ 

118 oder aber 26, 27 gen Anfield, wollten unserem Ziel nun noch schneller entgegen streben 

und nahmen gleich ein Black Cab, das uns für 18 Pfund direkt und zügig nach Anfield brachte. 

 

Dort direkt vor’m KOP aussteigend – immer wieder was 

Besonderes… – zog uns der gegenüberliegende „The Park“-

Pub nicht nur durch seinen einmal mehr unwiderstehlichen 

WC-Stein-Duft am Eingang an (keine Sorge, spätestens an 

Spieltagen „duftet’s“ zünftig nach Bier- und anderen 

Dünsten…). Irgendwas musste es aber da drinnen geben, 

das unser Verlangen reizte…!? 

Nun gut, im Anschluss an die dortige erste Flüssignah-

rungsaufnahme scheiterten wir entgegen bisheriger Erfah-

rungen dabei, in einem der nahen kleinen Lädchen unsere 

Austrocknungsprophylaxe für’s Hostel sicherzustellen, aber  

mit eisernem Willen sollten wir die paar Stunden bis zum Run in die City dennoch überleben. 
 

Im Hostel war’n wir Südthüringer quasi allein zu Haus’ als wir ankamen, aber zwei Paar High-

heels, Nagellack sowie diverses im gekoppelten Wohn-Küchen-Bereich herum liegendes 

Schmink-Accessoire ließ uns geradezu unmenschlich darüber nachsinnen, wie stark sich wohl 

der Service unseres Etablisements weiterentwickelt haben könnte… 

Gewann etwa Bones Vorab-Spruch zum Grand National, dass er doch lieber die „Pferde“ reite, 

denen er dabei in die Augen sehen kann, eine neuerliche Dimension…? 

Genaueres sollten wir aber erst tief in der Nacht bzw. am nächsten Morgen erfahren… 
 

Jetzt richteten wir uns erstmal provisorisch im Zimmer ein, da wir ja vorerst nur auf zwei 

Betten, eine Campingliege und meine mitgebrachte Matte zurückgreifen konnten.  

Nach einer kurzen Stärkung, man muss ja auch mal richtig was essen…, machten wir uns 

ausgehfein, wobei wir bedauernd feststellen mussten, dass wir unsere Smokings komplett 

vergessen hatten, und pilgerten in die City, konkret gen Mathew Street, wo wir Ralf und auch 

Björn mit seiner Altmark-Crew zu treffen hofften. 
 

Es war Samstagabend, wie immer tierisch viel los und wir durchstreiften primär das auf drei 

Etagen beschallte „Flanagan’s“ (oben und im Keller live, mittig Konserve) und den „Cavern-

Club“. Soll heißen, dort hielten wir es am längsten aus, fingen Ralf dort ein und trafen Björn 

dann davor, der mit seinen Jungs im „Molineux“ bereits das 0:3 der Wolves gegen die 

Evertonians angeschaut hatte und zwecks Zeitvertreib auch noch das dagegen eher 

ermüdende 1:0 der Villans gegen die Magpies am Sonntag live erleben sollte. 
 

Im „Cavern“ spielte - oh Wunder - natürlich eine Live-Band 

vorrangig, aber nicht nur Beatles, wobei nach Vorabsprache auch 

immer mal wieder wer aus dem Publikum seine Gesangs-

qualitäten zeigen durfte. Uwe, aus einer extrem musikalischen 

Familie kommend und seit zig Jahren in diversen Bands vor allem 

als Gitarrist aktiv, stand der Sinn weniger nach Singen (er gibt 

aber u.a. ’nen prima Alan Wilson von Canned Heat), aber er hätte 

gar zu gern mal im „Cavern“ in die Saiten gegriffen. Doch 

während der Sänger dort sein Mikro gerne mal weitergab, lehnte 

der Gitarrist auch Uwe’s zweite Anfrage dankend ab.  

Dabei hätte er einen kurzen Instrumentverleih bestimmt nicht bereut… 

Draußen erwartete uns einmal mehr das berühmt berüchtigte, vor allem aber Nichtkennern 

kaum zu beschreibende Treiben des Liverpooler Nachtlebens mit der üblichen Reizüberflutung 

aller (deutschtümlichen) Sinne – und das als Potenz hoch drei... 

 

Bei einem späten Abstecher gen Wood-/Fleetstreet blieben wir dann im O’Neills hängen, ehe 

wir uns eingestehen mussten, dass es inklusive Zeitumstellung mal wieder ein sehr langer Tag 

http://www.cavernclub.org/
http://www.cavernclub.org/
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war. Kurzum, wir schwächelten und entschlossen uns zum geordneten Rückzug, zumal ja noch 

das Geheimnis des Hostels gelüftet werden wollte.  

Das hieß aber auch, noch die Versorgung für die nächsten Stunden sicher zu stellen. 

Erfahrungsgemäß gelang uns das im Nachtverkauf gegenüber dem „Vines“, wo wir die ein oder 

andere Dose erstanden und dann per Taxi von der Seitenstraße am „Britannia-Adelphi“-Hotel 

gen Anfield transportierten. 

Wie vier statt sieben Zwerge kamen wir da an, sahen Licht in uns’rem Häuschen und fanden… 

- okay, nicht Snowwhite vor, aber dafür Jenny im berühmten „kleinen Schwarzen“… Unsere 

Augen hätte ich bei dem Anblick sehen, unsere vermutlich annähernd gleich gepolten 

Gedanken aber nicht unbedingt lesen wollen…! 

Als Frank nach einem Kurzaufenthalt in unserem Zimmer zwecks Sachenablage zurück in die 

Wohnküche kam und auf der Suche nach den Bierdosen ebenso takt-, wie sinnvoll fragte: „Na, 

wo ist denn das Büchschen?“ entfuhr mir Jenny hinterher schauend, die gerade in ihrem 

knappen Aufzug um die Türecke bog und die Treppe hochwollte, nur noch ein: „Dort um die 

Ecke die Treppe hoch…!“. Weitere Nachfragen unerwünscht… 
 

 
Jenny & „The man with the 

dark history!“ 

Nachdem Frank die gute Jenny später mit der Antwort „A kiss!“ auf 

ihre Nachfrage „What do you want - Wine, Wodka, Tea?“ beinahe 

verkrault hätte, stellte sich bei etwas lockerem Smalltalk schließlich 

heraus, dass Jenny aus Northhampton kam, dort bei 

McLaren/Mercedes arbeitete und eine Freundin vor zwei Wochen 

geheiratet hatte, was nun 9 (!) Damen dazu animiert hatte, 

nachträglich den weiblichen Part einer Junggesellenparty zu feiern, 

während die Männer für sich ein Ding drehten.  

Insofern waren wir vier „armen Kerle“ in unserem Hostel mit neun 

Damen gefangen, die bis zum nächsten Mittag mal nur im kleinen 

Schwarzen, mal in Nachtwäsche, mal nur mit ’nem Handtuch 

umwickelt und schließlich auch „normal“ bekleidet um uns herum 

wuselten…  

Mit anderen Worten – Eislutschen durch’ ne Glasscheibe war 

angesagt, wenngleich natürlich nicht alle Portionen gleich lecker 

waren! Aber in der Männerwelt sind ja schließlich auch nicht alle so 

gut aussehend wie wir vier verhinderten Germany Dreamboys…   
 

Nach dem Aufstehen war die Wohnküche dann auch schon leicht bevölkert, denn pflichtbe-

wusst schauten die ersten der insgesamt wohl sechs Mercedes-Angestellten, wie ihre Top-

Verdiener beim Formel 1–Grand Prix in Malaysia mal wieder nur das Heck von Sebastian 

Vettel’s Red Bull bestaunen durften… 
 

Der Rest versuchte derweil, Ordnung in den Zimmern zu 

schaffen, die beim Blick im Vorbeigehen nicht ganz 

zwingend nach deutscher Autobauer-Manier aufgeräumt 

schienen, ehe alle (bis auf eine…) schön aufgereiht auf der 

Couch vor’m TV Platz nahmen.  

Uwe berichtete derweil von einem nächtlichen „amourösen 

Abenteuer“, als er eigentlich ein, zwei oder drei Bier 

wegbringen wollte, die Toilettentür aber weit offen stand, 

alles hell beleuchtet war und eine der Damen in unange-  
nehmster Sitzposition und den blonden Schopf weit vorne über zwischen den Beinen hängend 

tief und fest schlief… War wahrscheinlich eine besondere Form britischer Alkohol-Meditation, 

die unseren sicher ebenso erstaunt, wie verstört dreinblickenden „Jungspund“ dazu 

veranlasste, besser das Zweit-WC zu benutzen. 

Blondie jedenfalls verschwand dann vormittags auch als Erste (ohne Formel 1). Ob es der 

Entzug war, der sie wegtrieb oder auch Scham oder Erschrecken über die Geschehnisse der 

vergangenen Nacht… - keine Ahnung.  
 

Okay, ab Mittag waren wir „Herr im Haus“, ich bereitete noch fix meinen Auszug aus dem 

temporären Vierbettzimmer und meine neuerliche Doppel-WG mit Thomas vor und dann 

machten wir uns via Shankly Gates und Hillsborough Memorial auf zum Fanstore, um die 

nächsten Spielertransfers zu sponsern. Dummerweise wird’s nun im Sommer wohl nicht ganz 

so üppig mit den Neuzugängen, denn wie wir beim Auseinanderdividieren unseres Sammel-

http://www.adelphi-hotel.co.uk/
http://www.liverpoolfc.tv/shop/official-club-stores
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einkaufs feststellten, hatte das junge, aber ihrem Gähnen beim Arbeiten nach hoffnungslos 

müde Girl an der Kasse auch eine lange Samstagnacht hinter sich und vergaß prompt eine von 

50 auf 30 Pfund reduzierte Jacke zu berechnen. Nulltarif war angesagt, weshalb der arme 

Betroffene unter uns, sprich Albin, nicht daran vorbeikam, sich von uns den „Albert“-Pub 

genauer zeigen zu lassen… Doch keine Bange, ihm gefiel’s dort – und uns wie immer auch! 
 

 

Dabei waren wir zunächst, da noch alles etwas 

aufgehübscht wurde, noch die einzigsten Gäste bis 

ein kleiner Tross aus dem Harz vorbeikam – 

Premier League- und wohl vor allem Liverpool-

fasziniert, wie sie uns erzählten - aber am Vortag 

die Mancs gegen Fulham im OT anschauend und 

somit mitfinanzierend… „Well done!“ oder auch „Na 

prima!“ 

Bei einigen Fotos - Frank hatte  glücksselig einen 

FC Rot-Weiss Erfurt-Schal wieder entdeckt, wäh-

rend unser German Reds-Schal etwas hilflos und   
längs in der Ecke hing, da man offensichtlich eine Wand als Leinwand nutzte - kamen nebenbei 

die ersten SMS von Joschi (gemeinsam wollten wir uns nachmittags mit Liverpooler Freunden 

in der City treffen) und auch von Thomas an. Alles kam wunderbar ins Laufen… 

Majik, den Betreuer des Hostels erreichte ich inzwischen auch, er wollte in der Unterkunft „klar 

Schiff“ machen und wenn möglich auch gleich das Kleingeld einsammeln. Also raffte ich mich, 

die anderen dabei „betröppelt und unglücklich“ über ihren Pints zurücklassend, dazu auf, 

unserem zusammengelegten Taschengeld entgegenzustreben und wartete am Hostel auf Tho- 
 

 
ambitionierter Alte Herren-Coach 

mas, der mit seinen Freun-

den aus London, d.h. einem 

ehemals von ihm engagierten 

Au pair namens Carly sowie 

deren Vater Chris (Crystal 

Palace-Fan) und Bruder Josh 

(Chelsea-Fan; tja Nobody’s 

perfect!) eintraf. Thomas’ 

Kumpel Mario samt Frau 

sollten abends folgen. 
 

“Full House“ 
 

 

 
Uwe, Paul, Thomas & Frank (v.l.n.r.) 

Nach einer herzlichen Begrüßung und direkten Geburts-

tagswünschen für Thomas (auf sein Präsent muss er der 

umständlichen Mitschlepperei wegen weiter warten… - bis 

Leipzig!), der zwei Tage vorher Birthday hatte („gefont“ 

hatten wir freilich schon, aber so direkt ist es ja doch etwas 

anderes…) machten wir uns gemeinsam mit meinen drei 

Begleitern, die vorher sogar noch das LFC-Museum 

eingeschoben hatten, auf in die City, gingen zunächst in 

Gruppen unserer Wege und trafen dann unweigerlich am 

„Albert Dock“ wieder zusammen. 
 

Geniales superwarmes Wetter bei strahlender Sonne und 

blauem Himmel, nette Leute ringsum, gute Laune samt 

Vorfreude auf’s Match… - was will man mehr!? 

Die Zeit nutzen war angesagt… Also machten sich unsere 

„Musikusse“ Albin und Uwe auf ins Beatles-Museum, wäh- 

rend Thomas den „Cockneys“ Liverpool zeigte und Frank 

sich gemeinsam mit mir aufmachte gen Liverpool Cathedral. 
 

Auf dem Weg zur Kathedrale passierten wir noch das im Vergleich zu z.B. London riesige Portal 

der China Town, angeblich ja das Größte seiner Art außerhalb des Reichs der Mitte, das Frank 

offensichtlich so begeisterte, dass er seine Kameratasche dort irgendwo und später 

unauffindbar liegen ließ, was  wir aber erst recht spät bemerkten… 
 

Doch keine Sorge, wir wurden nicht plötzlich lammfromm und wollten auch nix zur letzten 

Nacht beichten, zumal die Kathedrale ja die größte Protestantische weltweit ist, was 

http://www.premierleague.com/page/Home/0,,12306,00.html
http://www.rot-weiss-erfurt.de/rwe.php
http://www.german-reds.de/home.htm
http://www.albertdock.com/
http://www.beatlesstory.com/germany.html
http://www.liverpoolcathedral.org.uk/german.aspx
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traditionelles Beichten durchaus erschwert. Doch mit Beichten überhaupt anzufangen wäre 

auch anderweitig kompliziert gewesen, denn schließlich wollten wir’s noch zum Spiel am 

nächsten Abend schaffen… 

Jedenfalls war zumindest der Architekt des Steinkolosses ein Katholik, wobei er aber seine 

Berühmtheit weniger dem Bau der Liverpooler Kathedrale, als der Erfindung der urtypischen 

roten Telefonhäuschen im Vereinigten Königreich verdankte… 

Uns ging es aber primär darum, an solch einem fantastischen Tag die Aussicht von dort oben 

über Merseyside bzw. einen Teil davon zu bewundern… - wobei wir nicht enttäuscht wurden. 
 

  
 

Zoom-Blick gen Anfield 
 

Die Dimensionen der Kathedrale sind in jedem Falle gigantisch, egal ob von außen oder von 

innen betrachtet, wo gerade ein Gottesdienst stattfand, weshalb wir den berühmten Altar nicht 

näher betrachten konnten. Hätte uns aber interessiert, da bei der Abendmahlszene der Stuhl 

von Judas frei ist und nur Bekleidung drüber hängt… Naja, vermutlich ist er gerade als 

Reinkarnation in Form von MO bei den Mancs oder FT bei Chelski unterwegs…!? 
 

 

Mit dem Lift bzw. per pedes ging es schließlich hinauf, wobei wir 

zeitlich noch Glück hatten, da der 100 Meter hohe Turm um 16.00 Uhr 

seine Pforten schließen sollte. 

Nach diesem Highlight in doppeltem Sinne marschierten wir 

schnurstracks in einen Pub, aber nicht in irgendeinen, sondern in den 

nahe gelegenen Philharmonic Pub, sprich den vermeintlich Schönsten 

seiner Art in ganz England…! In den „Philharmonic Dining Rooms“, so 

der korrekte Name, fühlten wir uns recht wohl, doch die Zeit drückte, 

denn die SMS flogen schon wieder umher, da wir uns ja eigentlich alle 

am Nachmittag zur Live-Music im „Tess Rileys“ verabredet hatten, wo 

wir folglich erst verspätet ankamen. 
 

   
 

Neben der Musik sollte hier noch ein anderer Höhepunkt anstehen, denn „unser aller Hagen“, 

ein German Reds-Mitglied, das uns bisher zumeist nur durch seine sehr eigenen Aktivitäten 

aus unserem Online-Forum bekannt war, sollte anwesend sein, da seine Liverpool City-gesät-

tigten Mitfahrer Tom, Steini und Elena per Mietwagen zum Lake District aufgebrochen waren. 
 

 

Somit waren unsere Detektoren schon den 

ganzen Tag auf „Hagen“ geeicht, doch erst 

im „Tess Rileys“ schlugen dann sämtliche 

Zeiger bis zum Anschlag aus…  

Denn nach der Begrüßung der uns be-

kannten German Reds sowie unsere Liver-

pooler Freunde um Rob, Paul und James                                                      
 

war es soweit… Da stand er nun mit einem klitzekleinen Tick Verunsicherung im Gesicht: the 

only one, the special one, live plus volle Größe und in Farbe – H A G E N! (hier in weißer Jacke) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Philharmonic_Dining_Rooms,_Liverpool
http://443140.forumromanum.com/member/forum/forum.php?&USER=user_443140&threadid
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Nach einem herzlichen „Hallo“ wurde seinerseits prompt auch jede Zurückhaltung abgelegt, 

Hagen lief zu Höchstform (?) auf und demonstrierte ausgelassen seine aufgeregte Heiterkeit, 

wie etliche erhaltene Fotos und Videosequenzen beweisen.  

„Nur keine Hemmungen“ schien das Motto zu sein und manchen Damen auf der Tanzfläche 

schien sehr zu gefallen, was Hagen so um sie herum zelebrierte. Kurzum, wirklich alle hatten 

offensichtlich ihren Spaß und gute Laune war Trumpf. 

Habe selten wen so erregt vor seinem „first time at Anfield“ erlebt, war aber irgendwie auch 

schön und um es vorauszuschicken, nach dem Match und am Rückreisetag war Hagens 

Weltbild offensichtlich irgendwie anders, sprich endlich völlig in Ordnung und er deutlich, 

deutlich, deutlich… entspannter – zumindest in meiner Wahrnehmung! 

War in jedem Falle nett, ihn nun auch mal direkt, sprich persönlich kennengelernt zu haben. 
 

Hagen erklärt mir seine Welt… 

Das angekündigte Beatles-

Cover-Duo trat indes nicht im 

„Tess Rileys“ auf, dafür wurde 

anderweitig musiziert, was 

letztlich in Karaoke mündete. 

Zwischendurch stürzten wir uns 

im „May Sum“ einmal mehr auf 

ein opulentes Speisenangebot 

zum Taschengeld-Tarif, sprich 

ein Getränk und dann soviel 

lecker essen, wie reinpasst für  
 

Uwe – Karaokegeschädigt!? 

unter 10 £. Nach wie vor ein Hammer, nach dem wir wie versprochen noch mal ins „Rileys“ 

zurückkehrten 

Dort war’s nochimmer ganz nett, aber irgendwann auch gut, weshalb wir weiterzogen und 

damit den bis dahin gerade noch eben so moderaten Altersdurchschnitt des Publikums 

vermutlich in ungeahnte Höhen trieben… 
 

Nach einigem Hin und Her landeten wir schließlich mit einer ganzen Reihe German Reds sowie 

Thomas und seinen Londoner Freunden im „Cavern Pub“. 

Angesagt waren „Xander & The Peace Pirates“ (unbedingt nach dem Lesen mal hier in das You 

Tube-Video reinschauen…!), die mit 2 Gitarren, einem Bass, ’nem Schlagzeug und ’nem Key- 

 

board ordentlich was losmachten, auch durch die 

Zuhörer wirbelten, teils zwar funkig angehaucht 

waren, was nicht so mein Ding ist, dann aber auch 

klasse coverten (z.B. Cream), geniale Gitarrenriffs 

spielten und, wie wir von Thomas erfuhren, zu 

später Stunde (wir waren während einer Pause 

abgewandert, da Uwe unfreiwillig kränkelte, wo-

durch wir auch Carly’s kleinen Aussetzer und ich 

meinen Erste Hilfe-Einsatz verpasste[n]) wohl 

auch noch den ganzen Laden zum Mitrappen („I 

say ‚Peace’, you say ‚Pirates’!“) animierten… 

In jedem Falle empfehlenswert. Wenn die Jungs um ihren charismatischen Leadsänger und -

gitarristen mit dem so gewinnenden Lächeln also irgendwann mal spielen… - unbedingt 

hingehen, zuschauen, zuhören und - staunen! 

Gegen 01.30 Uhr waren wir daheim, „genossen“ bei offenem Fenster einen piependen 

Hausalarmton irgendwo aus der Umgegend und fielen nach etwas Carlsberg-Geplauder in die 

Kiste. Thomas trudelte gegen 04.30 Uhr ein, womit wir wieder komplett waren, nachdem er in 

gewohnter Manier zusammen mit Josh noch Wood- und Fleet Street unsicher gemacht hatte. 
 

http://www.maysumrestaurant.co.uk/
http://www.facebook.com/group.php?gid=30561684538
http://www.youtube.com/watch?v=bxYqZO99X28
http://www.youtube.com/watch?v=bxYqZO99X28
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Mit Ausschlafen wurde es erneut nix, da der noch 

immer piepende Alarm das Pennen eh erschwerte und 

die innere Uhr „Matchday“ verkündete. Noch vor dem 

eigentlichen Frühstück ließen es sich meine drei 

Mitfahrer nicht nehmen, schon mal Blechbrötchen zur 

Feier des Tages zu verzehren, ehe es nach dem 

Abstellen des Morgenregens wieder gen City ging.  

Vorbei am Albert Dock umtippelten wir unmittelbar 

am Mersey „The 3 Graces“ (nicht die drei da rechts 
auf dem Foto…), deren Ansicht vom Albert Dock aus 

leider allmählich mehr und mehr verbaut wird.  

Gemütlich geht dabei allerdings anders, denn trotz 

des inzwischen wieder strahlenden Sonnenscheins 

blies uns ein heftiger Wind förmlich vor sich her… Zeit  

 
Special Liverpool Support by 
“The 3 Carlsberg Buddhas” 

(„best picture ever“, behauptet mancher…) 

also, endlich mal ins Warme abzutauchen… 
 

   
 

Somit war das relativ nahe „Ye hole in ye wall“, der vermeintlich älteste Pub Liverpools (seit 

1726!), unser Ziel und wir dort bei einem gemütlichen Kaminfeuer die um diese recht frühe 

Zeit einzigsten durstigen Gäste. 

Das angenehme Flair dort in aller Ruhe aufzusaugen, tat gut. Erstaunt waren wir dagegen 

beim Gehen, als wir beim Mitnehmen eines Flyers lesen durften, dass selbst ein sehr negativ 

bekannter Deutscher, der ab 1939 die ganze Welt in einen Krieg stürzte, schon hier war, als er 

1920 ausgerechnet in der Merseyside-Metropole zwischenzeitlich Kunst studierte… Echt blöde 

Zufälle gibt’s… 
 

   
 

Und so machten wir uns anschließend auf gen L1, trafen im LFC-Fanstore Markus und Joschi, 

die den Vortag ebenfalls unbeschadet überlebt hatten und noch mal in den „Cavern Pub“ 

wollten, wo wir uns für 16.30 Uhr erneut mit Rob, Paul & Co. verabredet hatten. 
 

Für mich konnte das zeitlich aber nicht funktionieren, da ich noch einen wichtigen Punkt auf 

meiner To Do-Liste hatte. Also verdrückten wir jeder noch fix eine Pizza auf das Wohl von 

Citizens-Coach Mancini (er würde es brauchen…!) und fuhren anschließend per Taxi wieder 

raus nach Anfield, um uns langsam auf das Match einzustimmen. 

17.15 Uhr kamen wir an, die anderen waren ebenfalls schon im Hostel und ich musste mich 

sputen, da ich mich für 17.30 Uhr vor’m Shop der Hillsborough Justice Campaign mit Kyle 

Percy (Direct Action Coordinator) von Spirit of Shankly (SOS) verabredet hatte. 

Nachdem SOS (deutsche Infos) eine Möglichkeit gefunden hatte, dass Dauerkarteninhaber das  

http://www.contrast.org/hillsborough/
http://www.spiritofshankly.com/index.html
http://443140.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_443140.1260901653.1108886739.1108886739.1.allgemeine_informationen_deutsch_zu_spirit_of_shankly_sos-the_german_reds.html
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Geld für Ihre Dauerkarte über ein sehr zinsgünstiges Darlehen finanzieren und somit das Ticket 

abstottern können, sprich nicht einen hohen dreistelligen Betrag auf einmal berappen müssen, 

wollten wir Flugblätter zu dieser Aktion verteilen. Am HJC-Shop angekommen, war zwar Kyle 

da, aber die Flugblätter fehlten noch. Also warf ich, wie gewohnt, fix was als Spende ein und 

machte mich auf gen „Dodds“, vielleicht wollte es ja der Zufall und Graham war schon mit 

seinen, unser aller Tix enthaltenden Wundertüten da. Statt Graham, der in Begleitung seiner 

kleinen Tochter verständlicherweise eh erst spät eintrudeln sollte, traf ich Elena, Steini, Tom 

und Hagen, musste mich aber nach einem kurzen netten Plausch wieder verabschieden.  

Zuvor staunte ich aber nicht schlecht über die German Reds-Uhr, 

die offensichtlich Björn & Co. inzwischen im Pub übergeben hatten 

und die prompt aufgehangen wurde, was unser Stamm-Pub 

demonstrieren soll. Schon echt bemerkenswert, was der 

U(h)rmensch unter Björn’s Kumpeln da nebenberuflich immer 

wieder zaubert (bereits im Sommer ging eine anders designte Uhr 

nach Gladbach). Deshalb hier mal stellvertretend ein ganz 

herzliches German Reds-Dankeschön!!! 
 

Das mir in dem Gesamtzusammenhang von Björn berichtete Erstaunen der „Dodds“-Betreiber 

ist dabei aber schon wieder eine andere Geschichte…   
 

 
„Albert“-Pub und KOP in der Abendsonne 

Zurück am HJC-Shop tat sich nun endlich was, denn 

Paul Gardner (Community/Youth Officer) und auch 

James McKenna (Secretary) waren inzwischen 

ebenfalls da und mit Ihnen die Flugblätter. Vom 

derweil auch gewohnt prächtig pulsierendem Sup-

porterleben ringsum ganz zu schweigen… 

Vorab… Ich habe allergrößten Respekt vor diesen 

jungen Männern, deren Vater ich sein könnte (mein 

Sohnemann ist 23, wie James) und die mit so viel 

Herzblut für ihren, nein, für unseren Club, seine 

Supporter und das gesamte Umfeld da sind!!! Für 

mich ist das etwas ganz Besonders und Einzig-

artiges – Liverpool FC eben! 
 

 

Nach einem Shake Hands plus kurzer Besprechung ging es auch schon los. Paul war so frei, 

mir sozusagen von Paul zu Paul einen Riesenstapel zu überreichen, wobei mein Platz auf der 

Kreuzung am „Arkless“-Pub (Kreuzung Anfield Road, Utting Ave, Wylva Road) sein sollte und 

somit an eben der Ecke, wo Gäste- und Liverpool-Supporter frisch und frei sowie gehäuft 

zusammentreffen.  

Ein guter Platz, wie sich herausstellen sollte, denn wie ich von Kyle später erfuhr, wurden die 

anderen von der Polizei beim Verteilen mit der Begründung gestoppt, man hätte dies einen Tag 

vorher anmelden müssen. Währenddessen blieb ich hier an der Straßensperrung der Anfield 

Road unbehelligt (zwei Wochen später gegen Birmingham [5:0] lag dann übrigens Dank Ged 

Poynton und Ian Ayre vom LFC die offizielle Genehmigung zum Verteilen der Flugblätter vor). 
Das Verteilen an die Liverpudlians klappte dann auch ganz gut. Am Ende hatte ich meinen 

Flugblattstapel von gut über 40 auf immerhin knapp 15 cm reduziert - und hätte meinen 

rechten Arm, der den Stapel die ganze Zeit hielt, danach am liebsten irgendwo abgestellt.  

Nur der zwischenzeitliche kurze Regen und die fortschreitende Uhrzeit waren etwas störend, 

zumal ich mein Ticket noch nicht hatte und zudem nach Erhalt noch eines an Björn weiter-

zugeben hatte. 

Da Frank, der mich anrufen sollte, sobald Graham ins „Dodds“ kommt, sich aber nicht meldete 

und auch nicht an sein Handy ging, schlenderte ich gegen 19.20 Uhr selbst in diese Richtung 

und traf an der Ecke Oakfield/Walton Breck Road ein ganzes Rudel German Reds, aber 

zunächst weder Frank noch Graham. 

Guter Rat war teuer – und dringlich! Doch letztlich trafen wir uns vor dem „Albert“, wobei sich 

auch klärte, dass uns ein Missverständnis zwischen Frank und Björn die Zitterpartie - samt 

nachhallender unglücklicher Irritationen als Begleiterscheinung - beschert hatte.  
 

Die Tix waren nun alle am Mann bzw. der Frau und so ging es wieder einmal hinein in unseren 

Schrein. Annie Road Stand - Lower war für Uwe angesagt. Er sowie Frank und Albin (bde. KOP) 

hatten ihre drei Tix fairerweise intern verlost – und Uwe halt vergleichsweise „gelost“. Eine 

Reihe und auch vom Sitz her direkt vor Uwe kamen Björn und ich ein, womit wir ebenso wie im 

http://www.spiritofshankly.com/news/SOS-Credit-Union-and-Season-Ticket-Loan.html
http://www.spiritofshankly.com/news/Volunteers-required-for-leafleting-at-Manchester-City-game.html
http://lfc.fc02barchfeld.de/11%20Freunde%20_J.%20McKenna_SOS.pdf
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November gegen die Hammers (damals im KOP) mal wieder ein Match nebeneinander 

verfolgten.  

Doch ehe es soweit war, mischte unser Banker aus der Altmark erstmal „in übelster Manier“ 

unsere und die Sitzreihen vor uns auf, denn wie sich herausstellte, hatten etliche Fans zwar die 

richtigen Platznummern, aber die falschen Sitzreihen erwischt. Rudelbildung war angesagt, 

friedlich natürlich, und hatte ein ebenso munteres, wie belustigend anzuschauendes Reihen-

Übersteigen und Stühle-Rücken zur Folge, das bezogen auf Björn als Auslöser als „Wo ich bin, 

herrscht Chaos, aber ich kann leider nicht überall sein…“ einzuordnen war. Wären’s nicht Sitz-, 

sondern Bankreihen gewesen, hätte sich mir der Begriff vom „Banker“ womöglich völlig neu 

erschließen können… 

Doch Björn bekam alles noch rechtzeitig in den Griff und wir blickten erwartungsfroh auf das 

Spielfeld, wo sich unsere Lads nach dem Aufwärmen gerade wieder in die Katakomben verab-

schiedeten. 

Alles war bereit – bis auf Albin’s Kamera, die Uwe nutzte… „Ich hab’ Aldi-Batterien drin, die 

halten schon eeeewig!“ hatte ich Albin noch stolz in den Ohren. „Eeewig!“ – klar, bis kurz 

vor’m Anstoß halt… 

Dann einmal mehr Gänsehaut bei unserer Hymne „Y.N.W.A.“. Statt des sonst unmittelbar 

danach üblichen Kick offs folgte eine Ansprache im Gedenken an die Opfer der Hillsborough- 

Katastrophe, die sich am 15. April zum 22. Mal jährte. Gedacht wurde dabei auch der kürzlich 

verstorbenen Frau unseres Ex-Stürmers David Fairclough („Supersub strikes again!“) sowie 

eines Kopite, der bei seinem Afghanistan-Einsatz ums Leben kam.  

   
 

Die anschließende Schweigeminute ging wahnsinnig tief - zum 

einen, weil sie wirklich eine volle Minute andauerte und zum 

anderen, weil da gut 45.000 Menschen waren und eine beinahe 

gespenstische Stille erzeugten.  

Gänsehaut, Kloß im Hals und feuchte Augen waren 

unvermeidbar…! Dazu ein Gefühl tiefsten Respekts, das erneut 

hochkam, als wenige Tage später via Internet die sehr nahe 

gehenden Bilder eines verlegen bzw. beinahe schüchtern 

wirkenden und schließlich zu Tränen gerührten Rafa Benitez zu 

sehen waren, der einen Tag vor seinem 51. Geburtstag an der 

diesjährigen Gedenk-Zeremonie in Anfield teilnahm. 
 

 
 

R.I.P. and no surrender – Justice for the 96! 
 

Zum Spiel nur soviel… Es konnte ja nix anbrennen, denn mit Ralf und Björn waren zwei 

German Reds in Anfield, die trotz vieler Besuche noch nie eine Niederlage erlebt hatten – und 

im Falle von Ralf höchstens mal ein Unentschieden hinterließen, wenn sie unkorrekter Weise 

vorzeitig das Stadion verließen, was der Gegner natürlich schamlos ausnutzte...  

Zudem hatten wir uns in dieser Saison einmal mehr vor einem Top-Spiel einen abgegurkt und 

ähnlich wie beim 1:3 bei den Hammers mit anschließendem furiosen 3:1 gegen ManU nun in 

der Vorwoche einen blamablen 1:2-Auftritt bei West Bromwich Albion um unseren eher wenig 

geliebten Zwischen-Coach Roy Hodgson hingelegt… 
 

Wir begannen druckvoll, wobei Luiz Suarez immer wieder für viel Unruhe sorgte, sich aber im 

gesamten Spiel auch immer wieder festrannte und bereits in der 7. Minute einen Pfostentreffer 

landete, der das endgültige Signal zum Sturm auf die Citizens war.  

Andy Carroll hatte trotz seiner Größe einige Probleme in der Eroberung von hohen Bällen, sein 

Timing, wenn er zum Kopfball ging, stimmte kaum und auch das Zusammenspiel mit Suarez 

klappte nur bedingt, doch das schlummernde Potenzial dieser Doppelspitze wurde mehrfach 

deutlich. 

http://www.liverpoolfc.tv/video/Features/Rafa-back-at-An-25700.php3
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Dann in der 13. Minute die doppelte Erlösung durch einen 

wirklich extrem fulminanten 22 Meter-Knaller Andy 

Carrolls.  

Doppelt, der Führung wegen, aber auch weil es der erste 

Treffer unseres erst seit gut einem Monat einsatzfähigen 

Januar-Neuzuganges im Reds-Trikot war (während sein 

nun in Blau wandelnder Vorgänger noch immer nicht 

trifft…). Anschließend wusste unser kindlicher Hüne gar 

nicht wohin mit seiner Freude, mit seinen Gefühlen und 

schlug letztlich gar kurz die Hände vor’s Gesicht, weil er 

kaum fassen konnte, dass er’s endlich geschafft hatte. 
 

Nachdem Citizens-Kapitän C. Tevez früh (16.) ausscheiden musste, machte unser fliegender 

Holländer, der zuletzt immer wieder für die wichtigen Tore zuständig war, schließlich das 2:0 

(34.) ehe erneut und unmittelbar darauf Andy Carroll, diesmal per Kopf, das 3:0 (35.) mar- 

kierte und Anfield gänzlich in ein Tollhaus verwandelte. 

Da wir rein körperlich einen Tick größer sind als er, blieben 

wir bei all diesen tollen Szenen direkt vor uns übrigens vom 

„Udo-Syndrom“ des Lower Annie Road-Stands verschont…  
In Halbzeit zwei passierte dann nicht mehr viel. ManCity versuchte Manches, doch unsere mit 

jungen, sich aber beachtlich schlagenden Spielern gespickte Defensive um Routinier Carra ließ 

bis auf einen fulminanten und von Pepe mit reaktionsschneller Faustabwehr entschärften 

Fernschuss nichts anbrennen. Kurzum, City kam nicht wirklich zurück ins Spiel, wir verwalteten 

das 3:0 sicher und Referee Mark Halsey hatte zu keiner Zeit Probleme mit der Leitung des 

fairen Matches. Hochstimmung kam lediglich noch mal bei der Auswechslung von Andy Carroll 

auf, der im abendlichen Flutlicht einmal mehr nicht nur vom KOP („One Andy Carroll - There’s 

only one Andy Carroll…“) frenetisch gefeiert wurde. 
 

Der Citizens-Anhang fand indes akustisch kaum statt, wurde er mal etwas lauter, entgegnete 

Anfield ihm und seinem Team sofort ein vieltausendfaches sowie ein auf die ja eher 

bescheidene ManCity-History verweisendes „Who are you?“ und feierte ansonsten sich selbst 

sowie unseren Teammanager mit dem vom Stakkato-Klatschen begleiteten „Dalglish“ – insbe-

sondere, als er einen deplatzierten Abschlag von Citizens-Keeper Hart gekonnt auffing (77.). 
 

Aufgrund des klaren Spielstandes und des Montagabends leerten sich die Reihen in Anfield 

diesmal (leider) schon früh, während das Match selbst auf den Rängen nicht mit dem üblichen 

„Y.N.W.A.“, sondern angemessen mit dem „Justice for the 96!“-Chant endete. 

 

   
 

 

Nach dem Spiel ging es zurück ins 

„Dodds“, wo ein überglücklicher Hagen 

einlief, natürlich beste Stimmung herrschte 

und es am Montagabend nicht  so arg voll 

war wie sonst zu Wochenendspielen 

gewohnt. Und so wurde bei „Saft und 

Limonade“ noch mal viel gefachsimpelt und 

darüber spekuliert, was die Saison noch 

bringen mag, ob und wie es mit King 

Kenny weiter gehen wird, welche Spieler 

u.U. im Sommer an die Anfield Road 

wechseln, wann man selbst wieder hier zu 

sein gedenkt und und und… 
 

http://www.german-reds.de/daten/Neue%20Berichte/121209udo/121209udo.html
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So tagten wir noch im „Dodds“ bis zur „Last Order“, ich sackte 

noch auf die Schnelle ein paar Flaschen Bier für’s Hostel ein, um 

die Thomas telefonisch ersucht hatte, nachdem er samt 

Londoner Begleitern schon etwas früher aufgebrochen war und 

als es dann irgendwann unvermeidlich „Time“ hieß, machten wir 

uns schweren Herzens durch das nächtliche Anfield auf vorbei 

an „Sandon“ und „Albert“ hin zu unserem zum Glück nicht weit 

entfernten Hostel.                    Liverpool FC-Birthplace by night (r.)  
 

 

Dort wurde, ob er wollte oder 

nicht, ein wenig Chris gerade 

begonnener 50. Geburtstag ge-

feiert… Dabei bin ich mir ganz 

„sicher“ - ein absoluter Lebens-

traum für jeden „Cockney“, in 

der Scouser-Stadt unter LFC-

Supportern sein 50. Wiegenfest 

einzuläuten… Happy Birthday!  
 

Am nächsten Morgen, das Alarmpiepen war immer noch da und man hatte wohl echt die Ruhe 

weg…, war dann nach dem Frühstück großes Abschiednehmen angesagt. Sebastian und 

Christian, zwei deutsche LFC-Supporter (und potenzielle German Reds?), die zwischenzeitlich 

auch im FL eingecheckt hatten und via London sowie ab da per Mietwagen nach Liverpool ge-

kommen waren, mussten ebenso los, wie wenig später Thomas, Carly und Chris, die ebenfalls 

gen London aufbrachen (Josh musste bereits am Vortag los). Und auch wir machten uns eine 

Weile danach auf, um am „Albert“ ein Taxi zum Airport zu besteigen, nachdem wir noch mal 

kurz durch den Fanstore geschlendert sowie das eine oder andere Foto gemacht hatten. 
 

 

Dort am Airport gab’s dann das erwartete Wieder-

sehen, denn mit Tom, Hagen, Steini und Elena, dazu 

Björn samt Mitstreitern sowie uns vieren und auch 

unserer Berliner Hinflug-Bekanntschaft plus einzelnen 

anderen war eine ansehnliche Zahl deutscher LFC-

Supporter beisammen. 

Heimwärts lief alles ganz gut und auch die erste 

kleine Mütze Schlaf wurde nachgeholt, ehe uns Berlin 

beim Landeanflug mit einigen Turbulenzen empfing. 

Unter uns und ringsum war Sturm - Sandsturm, was 

durchaus bedrohlich anzusehen war und ja nur 

wenige Tage vor unserem Trip in „MeckPom“ für eine  

wahre Tragödie auf der Autobahn gesorgt hatte. 
 

 

     
Björn  

und die  

„Altmark-Five“… 

 
Am Vorabend  

nach dem Match noch topfit (l.)  
- und nun (r.)…!? 
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Doch wir kamen trotz einiger heftiger Wackler heil runter, wenngleich die Maschine beim Rollen 

zum Terminal noch echt seltsame Geräusche machte, was Albin trocken mit „Ich glaub’, er 

kriegt den Gang nicht rein…!“ kommentierte.  

Wir verabschiedeten uns z.T. ehe uns das Shuttle des Parkservices abholte und es beim Um-

stieg in die eigenen Gefährte zum Abschieds-Showdown zwischen Sachsen/Anhaltinern und 

uns Südthüringern kam. 
 

Da unsere Mägen beachtlich knurrten, machten wir heimwärts in der „Spargelstadt Beelitz“ (so 

die Eigenwerbung) Station, aßen ausgiebig sowie sehr schmackhaft zu Abend und nahmen 

dabei unfreiwillig noch einen Crashkurs in Bienenkunde mit, da der örtliche Imkerverein an den 

Nebentischen tagte. Falls also wer mal Fragen bezüglich Imkerei hat (z.B. Wie bekomme ich 

ein krankes Bienenvolk gesund?), kann er sich nun jederzeit vertrauensvoll an uns wenden… 
 

Nebenbei statteten wir auch dem ansässigen Lidl-Markt einen Kurzbesuch ab, was letztlich in 

ein auf der restlichen Fahrt immer wieder unangenehm auffallendes Flaschen-Geklappere auf 

den hinteren Rängen unseres Autos mündete. Offenbar ließ sich damit der zwischenzeitliche 

Regen draußen sowie die in heimischen Thüringer Gefilden herrschende Kälte knapp über null 

Grad besser ertragen. 

 

 

Tja und mit all dem Wind im Rücken, der hoffentlich 

auch unseren LFC weiter beflügelt, schafften wir es 

gegen 22.45 Uhr einmal mehr mit etwas Wehmut im 

Herzen, aber auch wieder mit Erinnerungen an viele 

kleine und große Erlebnisse nach Hause. 
 

Nach all dem planungstechnischen Durcheinander im 

Vorfeld hieß es mal wieder „Ende gut, alles gut“ oder 

um es etwas abgewandelt mit den Worten eines guten 

alten Bekannten zu sagen: „Es hat mich viel Zeit, Mühe 

und Organisation gekostet…!“ („sorry“ bitte und ), 

denn immerhin ging es insgesamt mit allen Flug-

/Hostel-Um-/Buchungen und Tix-Weiterleitungen etc.  

um bis zu 13 Leute… – aber es hat sich einmal mehr gelohnt!!! Und natürlich freuen wir uns 

schon jetzt auf’s nächste Mal…! 

 

       
 
 

                             
 

                                   
                                   Walk on…, 

    
Die etwas andere Art, (zu) sich selbst zu finden“…  

 
 
 
 

 

 

 

Weitere Berichte von mir finden sich bei Bedarf hier! 

 

Alle Fotos und dazu etwas größer (by Frank…!!! & ein wenig Paul & Albin) gibt’s zudem hier…!  

http://443140.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_443140.1206727586.1106459786.1106459786.1.paul_thueringer_redmen-the_german_reds.html
https://picasaweb.google.com/107325440375209713138/LiverpoolFCManchesterCity30April2011?authkey=Gv1sRgCPKnsb284s7yeQ&feat=directlink

