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„SHIT…!“ 
 
 

 
 
 

15. Oktober 2011 
 

  

 

 

    inkl. 

 

 

    
           

 

                        “An Audiance with Rafa Benitez” 
 

Es begann wie so oft… Nachdem der April-Trip 

gegen die neureichen Citizens schon etwas 

zurücklag und im Juni der Spielplan zur neuen 

Saison heraus kam, starteten auch schon 

umgehend die Gedankenspiele für die kom-

menden Liverpool-Trips. 

Unser „liebster“ Rivale ManUtd, auf den unsere 

Wahl für den Herbst fiel, wurde uns recht früh 

in der Hinrunde beschert und so gingen die 

Planungen mal wieder los, diesmal mit Ämter-

teilung. Frank übernahm Anfahrt, Parkservice 
 

                                 
 

The Legend of Liverpool FC” (von Nicki Allt) 

und Flüge, ich die Unterkunft für uns beide, seine Katrin plus Alex und Mic. 

Nach der LFC-Zusage für die Branch-Tix und etlichen zusätzlichen Erfolgen im Online Sale 

konnte die Vorfreude so richtig steigen, denn es zeichnete sich ab, dass ca. 30 German Reds 

inklusive Friends am Start sein würden – und etliche davon wie wir ab Berlin Schönefeld. 

Da unser einstiger Favorit  Ryanair ja die Tür gen Liverpool bzw. Nordengland vor einem Jahr 

geschlossen hatte und sie nun erst wieder ab November mit dem Winterflugplan, und noch 

dazu mit Umleitung über Manctown (von dort per Zug oder Taxi gen Liverpool), öffnen sollte, 

flogen wir erneut per Easyjet direkt nach Liverpool. 

Doch von wegen Vorfreude, was mal wieder tatsächlich anstieg, war einmal mehr der Stress 

im Vorfeld. Dazu noch eine Art Deja vue, denn pünktlich eine Woche vor dem Flugtermin, 

drohten die Fluglotsen mal wieder mit Streik… 
 

So ging‟s am Flugtag superfrüh zur Arbeit und nachdem im Rausgehen noch die letzten 

Updates zum abendlichen German Reds-Treffpunkt in Liverpool aus unserem Online-Forum 

mitgenommen wurden noch vormittags wieder nach Hause, da wir gegen 15.00 Uhr beim 

Parkservice ca. 8 Minuten vom Flughafen ankommen wollten. 

Also noch mal fix duschen, gefolgt vom Versuch eines netten Abschiedswortes für die an dem 

Tag erst später gen Job enteilende und wie immer vor meinen Liverpool-Solo-Trips „not 

amused“te Regierung und ab ging‟s, zumal Frank wie gewohnt superpünktlich war. 

Dummerweise kamen wir nicht mal bis zum Ortsausgangsschild, sprich keine 800 m weit… 

Warum…? Motorschaden…? Nee, nee, so banal war‟s nicht! Wie bei vielen Vertretern unserer 

Spezies üblich ratterte unmittelbar nach der  Abfahrt auch bei mir eine gedankliche Checkliste 

durch …. Und siehe da, was fehlte dank Jackenwechsel? „SHIT…!“ - Geldbörse mit neben 

Kleingeld und Geldkarten, Ausweis u.a. auch die LFC-Membercards (und nicht nur meine…), 
also nur völlig „unwesentliche“ Dinge…  

 

Also alles retour und Korrektur. Gut, dass 

das mit dem Kurzzeitgedächtnis derzeit 

noch klappt, denn wär‟ ich da erst später 

draufgekommen… Naja, besser nicht 

drüber nachdenken. Hätte ein kleiner 

Super-GAU werden können. So aber hatten 

wir schon mal den ersten Schrecken positiv 

weggesteckt - und die ersten Lacher 
erlebt… Das ging ja gut los!  

Unterwegs gab‟s dann schon einige Tele-

fonate gen Berlin und auf einem Auto-

bahn-Parkplatz ein unerwartetes Treffen 

mit Mitarbeitern aus dem Klinikum, in dem  
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http://www.ryanair.com/de
http://www.easyjet.com/asp/DE/Flugbuchung/index.asp?lang=de
http://443140.forumromanum.com/member/forum/forum.php?&USER=user_443140&threadid
http://www.mein-parken.de/Schoenefeld?gclid=CIOSyumpvKYCFcS-zAoddjEOHw
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ich meine Brötchen verdiene, die zur Weiterbildung nach Berlin wollten. Schließlich kamen wir 

bei sonnig-kühlem Wetter und freiem Highway nach 350 km und mal wieder entgegen aller 

Vorab-Befürchtungen besser als just in time nahe Berlin-Schönefeld an. Alles passte. 

Am Flughafen waren wir dennoch nicht die ersten, denn da waren schon einige „German Reds“ 

und weitere sollten noch folgen. Nach all den vielen „Hallo‟s“ waren wir letztlich 14 plus 2. 
 

Da die wie schon vor ManCity (Bericht) streikwilligen Fluglotsen Ihren angekündigten Ausstand 

am Mittwoch dank erfolgreicher Verhandlungen noch rechtzeitig abgesagt hatten (im Gegenzug 

gab‟s wohl 5,2 % mehr Bares sowie verbesserte Arbeitsbedingungen… - Glückwunsch!), 

konnten wir pünktlich gen Liverpool starten und taten das auch – nachdem Frank mal wieder 

eine Kontroll-Sonderbehandlung wegen seines schlaftechnischen Equipments abgefasst und 

sich Einzelne von uns noch vorab mit Flüssigem und Festem versorgt hatten. Dabei war sogar 

eine vom Volumen her nicht wirklich niedlich kleine Flasche Bacardi, die sich zwei nette Herren 

aus der Altmark diskret als Mitbringsel gönnten – und seltsamerweise auf dem Rückflug nicht 

mehr dabei hatten - nicht mal die Leere. Na ja, war wohl keine Pfandflasche… 

Zudem gab‟s ein Wiedersehen mit einigen Nicht-GR, d.h. Frank und mir bereits bekannten 

LFC-Supportern aus Sachsen (Aue) und ein direktes Kennenlernen mit Andre und Martin (die 

obigen „plus 2“), zwei neuen GR-Mitgliedern, die erstmals nach Liverpool aufbrachen, sich die 

Tickets samt Unterkunft alternativ, aber aus einer Hand besorgt hatten, dabei hofften, dass die 

Hotelbuchung für sie wirklich erfolgt ist und vor allem natürlich, dass in der Unterkunft auch ja 

die Anfield-Tickets hinterlegt wurden… – wobei sie sich zu dem Zeitpunkt alles andere als 

sicher sein konnten, dass alles klappen würde, da der Verursacher der Verunsicherung absolut 

nicht erreichbar war... Eine extreme Form von Spannung oder „No risk, no fun!“ eben. 
 

Aus dem von Mic angesichts der vielen German Reds befürchteten „Party-Bomber“ wurde dann 

allerdings nichts, wobei nicht klar war, was den meisten mehr in den Knochen und Köpfen 

steckte – die gerade vorzeitig beendete Arbeitswoche oder die Anspannung aufgrund des 

bevorstehenden Matches gegen den in der Tabelle schon wieder etwas enteilten Erzrivalen. 

Der Flug war gut, die Landung auch, also raus aus dem Flugzeug, kleine Verabschiedung von 

den anderen bis zum späteren Abend und rein in ein Taxi.  

 

Da gefühlt etwa 110 von 100 Liverpooler 

Taxifahrern Evertonians sein müssen, 

hatten auch wir wieder einmal einen 

Toffee-Verehrer vor uns und hinter‟m 

Steuer. Und was für einen… 

Er fragte und fragte und initiierte dann 

beinahe einen Fan-Song-Battle, indem 

er sein Handy in die Geldablage zum 

Fahrgastraum legte, um uns mit einem 

Everton-Song zuzudröhnen – und sich 

dabei diebisch zu freuen. Alex ließ das 

nicht unbeantwortet und legte LFC-

mäßig nach. 

Einmal mehr war das ein schöner Ein-

stieg bis zum Ausstieg aus dem Taxi di- 
 

rekt vor‟m nächtlich beleuchteten KOP, wobei wir dem gut gelaunten Liverpooler Blauen 

natürlich beste Wünsche für einen Sieg seines Teams bei den Londoner Blauen an der 

Stamford Bridge an diesem Wochenende mit auf den Weg gaben (wurde aber nix - 1:3). 
 

Nach kurzem optischem Rund-

schwenk und einem schon lan-

gen Tag blieben unsere Gucker 

mal wieder seltsamerweise am 

„The Park“-Pub hängen. Also 

rein da auf ein (?) erstes… - ja 

okay, es war kein Mineralwas-

ser, es waren Pint‟s. 

Neben uns saßen ein paar 

Schweden, dazu waren einige    

sich schon am Pre-Matchday u.a. gesanglich einstimmende Liverpudlians mit im Pub. 

http://lfc.fc02barchfeld.de/Paul_LFC-ManCity_11.04.2011.pdf
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Danach ging‟s zu Fuß die restlichen paar Meter zum Hostel (Buchung per Hostelbookers), das 

einmal mehr „Football Lodgings“ hieß. Dabei hatten Frank und Katrin ohne Vorabsprache und 

entgegen vorheriger Gedankengänge der „Betroffenen“, dafür aber aus Sorge um Sitte und 

Anstand festgelegt, auf ein gemeinsames Zimmer zu verzichten und somit eine Kombination 

Paul oder Mic jeweils mit Alex – die eigentlich Alexandra heißt…  - unmöglich gemacht. 

Natürlich murrten wir Jungs deswegen nicht - um keinen negativen Eindruck zu hinterlassen… 

Und damit niemand in die Versuchung kam, seine möglichen Animositäten wegen stimm-

gewaltiger Schlafgeräusche auszuleben, gab‟s somit ein Einzelzimmer für Mic und zwei 

Doppelzimmer, sprich ein Jungenzimmer für Frank und Paul sowie ein Mädchenzimmer (Alex 

und Katrin). Zucht und Ordnung waren somit gewahrt. Wo kämen wir denn sonst auch hin…? 
 

Nachdem wir uns also notgedrungen mit der Zimmerbelegung abgefunden  (seufz… ) oder 

auch angefreundet hatten, kam der Hunger durch, doch wir fanden nur tief gefrorenes Toast 

und einen auch sonst untypisch gering bestückten Kühlschrank vor. Doch dank solch bedeut-

samer Segnungen der Menschheit wie Toaster oder Mikrowelle und dem bewusst mitge-

brachtem Zubehör konnten wir mittels überbackenem Toast weiteren Schaden bzw. jegliche 

Formen von Mangelernährung abwenden. 
 

Als das darauf folgende kulinarische Koma halbwegs überstanden war und wir uns in einer 

seltenen Anwandlung von Selbstdisziplin doch noch aufrafften, ging‟s per Taxi zurück in die 

City (gen L1 bzw. Paradise Street), was sich preislich letztlich im Vergleich zum Bus nichts 

nimmt – jedenfalls zu fünft. Eine Busfahrt (Busse ranwinken nicht vergessen!) kostet derzeit 

1,80, das Taxi zwischen 7 und 9 Pfund. Da wir jeweils zu fünft unterwegs waren, lagen wir 

somit meist noch unter dem Bustarif.  

Und so kamen wir schließlich zu doch noch moderater Zeit im 

etwas versteckten, aber nahe beim „Slaughterhouse“ (nicht 

nur, aber auch ein Pub…) gelegenen „Cornmarket“-Pub an. 

Dort war schön Betrieb und scheinbar für German Reds and 

Friends ein ganzer Claim abgesteckt, den da plötzlich 21 

Leute bevölkerten, darunter auch einige unserer Liverpooler 

Freunde um James und unseren „International Callboy“ Rob. 

Und auch Andre & Martin, unsere Neulinge vom Flug, waren 

da, für die sich alles rundum glücklich gefügt hatte, denn die 

Hotelbuchung war kein Anflug von John Lennons „Imagine“,   
sie gab es wirklich – und das 

Wichtigste, die Tickets ebenfalls…! 

Die beiden fanden sich am Tisch 

zusammen mit den German Reds 

aus der Altmark (wo aber war der 

Bacardi?), sprich Björn und Frank, 

die den beiden zuerst verbal und 

im Laufe dieses Abends und des 

nächsten Tages einen Top-

Einführungs-Theorie-und-Praxis-

Crash-Kurs in Liverpool-Kunde 

verpassten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Jedenfalls war Andre auch nach dem Trip noch sehr begeistert davon, wie man umsorgt wurde 

(Zitat nach 2 Wochen: „… Danke! … wie bei Mama und Papa – in positivem Sinne natürlich!“) 
 

Nach ausgelebter Wiedersehensfreude und viel Gedankenaustausch, wobei wir uns sehr darum 

bemühten, unseren Flüssigkeitshaushalt auch ja im Gleichgewicht zu halten, damit unsere 

Köpfe weiter in Schwung blieben und wir bloß kein wirres Zeug redeten, machten wir uns 

gegen 23.30 Uhr auf gen Lime Street bzw. „Britannia-Adelphi“-Hotel, um von dort zurück nach 

 

 
      

 

 

    

http://de.hostelbookers.com/hostels/england/liverpool/
http://de.hostelbookers.com/hostels/england/liverpool/39007/
http://www.laughterhousecomedy.com/events
http://www.thecornmarket.co.uk/
http://www.adelphi-hotel.co.uk/
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Anfield zu fahren und vorher aber noch die Action des freitäglichen Nachtlebens um uns herum 

mitzunehmen sowie erfolgreich ein paar Dinge im 24 h-Kauf einzusacken. 

Im Hostel ging‟s dann nach einem kleinen „Betthupfer‟l“, wie die Leute südlich des Weiß-

würscht‟l-Äquators sagen würden, halbwegs früh ab in die Federn. Allerdings gab‟s auch ein 

vergleichsweise frühes Wecken durch ein leises Klopfen, da Majik (Hostelbetreuer), dem ich 

versorgungstechnisch am Abend noch eine kleine nicht „Save our Souls“-, sondern „Save our 

Stomachs“-Verpflegungs-SMS gesandt hatte, vor der Tür stand und neben der Naturalien-

Lieferung auch gleich das Kleingeld für unsere Unterkunft in Empfang nehmen wollte. 

 

Matchday 
 

Doch okay, das machte nix, denn es war eh Matchday, zumal bei schon mittäglichem Kick off 

um 12.45 Uhr. 

Und so ging‟s nach dem Frühstück schon mal fix rund um‟s Stadion, wobei je nach Belieben 

einige Matchday-Schals etc. erstanden wurden und ein kurzer Abstecher in den Fanstore 

folgte, was von der Fülle her um diese Zeit noch halbwegs human abging. 

Dann hieß es, alles zurück ins Hostel zu bringen, sich innerlich zu sammeln und wie gewohnt 

zum allgemeinen German Reds-Treffpunkt im „Sam Dodds“ zu pilgern, wo nach und nach 

etliche German Reds eintrafen, nur Graham war seltsamerweise nicht auffindbar. 

Dafür lernten wir Peter, ein in ‟pool lebendes German Reds-Mitglied aus Österreich kennen. 
 
 

Also wurde voller Vorfreude gefachsimpelt ehe wir uns Grüppchenweise die 300 Meter gen 

Stadion in Bewegung setzten, wobei ich wieder noch kurz im Shop  der Hillsborough Justice 

Campaign für eine obligate Spende vorbeischaute (Alex & Katrin „shoppten“ später bei HJC). 

Frank, Katrin, Alex, Ron und ich hatten Plätze im Mainstand in unmittelbarer Nähe zum KOP. 

Blauer Himmel und Sonnenschein bildeten einen perfekten Rahmen. 
 

   
Als dann unser Y.N.W.A. erschall, war sich der Away-Support neben den allgemeinen 

akustischen Störversuchen beinahe logischerweise nicht zu schade, uns in vielfacher optischer 

Form darauf hinzuweisen, dass man nun die „19“ erreicht hatte und somit zum alleinigen 

englischen Rekordmeister aufgestiegen war. Nun…, wir nahmen‟s ebenso zur Kenntnis, wie 

damals die Häme beim Gleichziehen der 18 und Anfield unterband jegliche Supportversuche 

der Mancs mit einem breit intonierten „SHIT…!“. 

   
 

   

http://www.liverpoolfc.tv/shop/official-club-stores
http://www.contrast.org/hillsborough/
http://www.contrast.org/hillsborough/
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Die erste Halbzeit war ziemlich taktisch geprägt und letztlich ausgeglichen. Dabei hatte Luiz 

Suarez die einzigste Großchance, als er vor‟m Annie Road Stand leider einmal mehr seine 

Dribblings und Haken übertrieb, statt eher abzuschließen. Schon da ließ sich erahnen, dass 

ManUtd‟s neuer Keeper De Gea einen tollen Tag erwischt hatte, was sich zu unserem Leid-

wesen im weiteren Spielverlauf mehr und mehr bestätigen sollte. 

Zudem war ich gut und gerne dran, mir mein Stoppelhaar zu raufen, denn die hohen Bälle 

flogen nur so - und völlig sinnlos - von unseren Außenpositionen in den Manc-16er. Warum 

sinnlos? Na weil King Kenny offensichtlich vergessen hatte, unserem Team klar und deutlich zu 

erläutern, dass da heute kein Andy Carroll im Strafraum agiert, weshalb diese Anspiele 

zumeist leichte Beute der United-Defensive wurden. „SHIT…!“ 
 

In der zweiten Halbzeit avancierte dann auf Manc-Seite Patrice Evra zum Buhmann des Tages 

in Anfield, da er ständig durch Provokationen auffiel und mal eben vor‟m KOP sein United-

Emblem auf dem Trikot küsste, was ihm in diesem Moment und natürlich auch für das restliche 

Spiel nicht eben die allerhöchsten Sympathiewerte einbringen sollte.  

Nebenbei war aber unser unverändert polarisierender German Reds-„Liebling“ Lucas Pezzini 

Leiva nicht zum Hinschauen, dafür aber mit hoher Fehlpassquote, mangelndem Zweikampf-

verhalten und Alibi-Bewegungen präsent. Keine Ahnung wer ihm immer die vermeintlich tollen 

Statistiken zusammenbastelt, denn da war heute absolut nix, was seinen Verbleib auf dem 

Ground hätte rechtfertigen können. Und zu unserem Erstaunen hatte selbst King Kenny ein 

Einsehen und gönnte ihm eine Pause – um ihn drei Tage später sogar als Kapitän im Friendly 

bei den Glasgow Rangers (0:1) zu bringen… 
 

 
Rudelbildung vor’m Freistoß zum 1:0 

Somit war für Lucas nun Jordan Henderson im Spiel. Wir 

erzeugten weiter Druck, agierten viel über Charlie Adam, 

der irgendwann bei einem Solo auf halbrechts kurz vor 

dem Strafraum zu Fall kam, was auf dem Platz zu einigen 

Disputen führte. 

Da war ich dann tatsächlich mit Ron einer Meinung, sprich 

stinksauer, weil es aussah, als habe er den Freistoß 

herausgeschunden und sich fallen lassen, statt weiter-

zuspielen und den Abschluss zu suchen. Doch es half nix, 

der Schiri entschied auf Foul samt Freistoß – und wir 

wurden später durch die Fernsehbilder widerlegt... 
 

 

Jedenfalls legte sich Stevie, der erstmals von Beginn an 

dabei war, nachdem ihm seine Leisteninfektion nicht 

nur ein halbes Jahr Zwangspause, sondern nach eigener 

Aussage auch die schwierigste Zeit seiner gesamten 

Karriere beschert hatte, den Ball zurecht.  

Alles stand (nur Ron saß aus Frust und Protest) und  

sah (bzw. sah nicht), wie unser Skipper den Ball in der 

68. Minute ins Netz zirkelte. 1:0 Liverpool - und Anfield 

bebte mal wieder…! Es war übrigens der 1.200 Treffer 

für Liverpool seit Einführung der Premier League…! 

Mitten im Torjubel und deshalb fast unbemerkt, wurde 

Wayne Rooney eingewechselt (69.), seinerseits seit 

Kurzem aufgrund eines ebenso unnötigen, wie dummen 

und mit Rot bestraften Fouls im EM-Qualifikationsspiel 

gegen Montenegro, das eher eine Tätlichkeit war und 

ihm eine Sperre nicht nur für das EM-Auftaktspiel der 

Three Lions, sondern für die gesamte EM-Vorrunde 

eingebracht hatte, der absolute Liebling der Engländer. 
 

 
Drei Große des Fußballs: Ryan Giggs, 
Stevie und Wayne Rooney (v.l.n.r.) 

 

 

Werden wohl keine „Freunde für’s Leben“ 
mehr…- Luis Suarez und Patrice Evra  

(orig. LFC-Foto links) 
 

Völlig „unbrauchbar“, weil er den Ball dauernd 
mit der Hand spielt…  - und deshalb ohne 

Chance, bei seinem ersten Mal in Anfield von 
King Kenny eingewechselt zu werden…: 

Unser Anteilseigner Le Bron „King“ James von 
den Miami Heat (orig. LFC-Foto rechts) 
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Und zu allem Überfluss war sein Vater gerade wegen Wettmanipulationen in der schottischen 

Premier League in die Mühlen der Justiz geraten. Dumm gelaufen, weshalb er es als einstiger 

Evertonian und jetziger Manc sozusagen vierfach schwer hatte. 

So kam es recht schnell zu Spottgesängen, wie „You fat bastard“, eine zweifelhafte Ehre, die 

sonst eigentlich primär Chelskies Frank Lampard vorbehalten ist. Und dann war da ja noch die 

Sache mit seiner Haartransplantation weshalb ihm der KOP weitere Gesangsproben widmete 

wie  
 

‘‘Who’s the scouser, 

who’s the scouser,  

who’s the scouser is the wig, 

who’s the scouser in that wig?‘‘ 

und 

 

‘‘Your hair is not yours,  

your hair is not yoooooouuuuurs,  

you baldy bastard,  

your hair is not yours‘‘  

 

Nun ja, es ist seine Sache. Und wenn außer Fußball nicht viel drin ist, sollte man vermutlich 

wenigstens was auf dem Kopf haben. Unangenehmer fand ich da eher die Tatsache, dass 

ausgerechnet er es war, der kurz vor Ende der Vorsaison, als der 19. Meistertitel der Mancs 

dank seines Elfmeterausgleichs in der 78. Minute bei Blackburn vorfristig feststand, nichts 

Eiligeres zu tun hatte, als sich eben diese „19“ ins Kopfhaar rasieren zu lassen… 
 

Doch mehr als diesen wohl ewig polarisierenden Akteur zu sehen, schmerzte dann der 

unverdiente Ausgleich des Fergie-Teams nach einer unnötigen Ecke acht Minuten vor Spielende 

durch Hernandez (81.). „SHIT…!“ fiel einem da wieder nur ein und kam angesichts des Jubels 

der mitgereisten Mancs als Ruf zigtausendfach aus allen Ecken Anfields… 
 

Würden wir nochmals antworten können? Stevie schleppte sich nur noch über den Platz. Sein 

letzter voller PL-Auftritt lag genau 20 Spiele zurück und war sinnigerweise das 3:1 Anfang 

März gegen den gleichen Gegner. Es war augenscheinlich, dass sein nun erster Auftritt über 

die volle Distanz und vor allem gegen diesen Gegner nach der langen Pause, in der ihn 

übrigens bemerkenswerter Weise auch unsere nun seit fast einem Jahr im Amt befindlichen 

neuen Owner John Henry und Tom Werner direkt am Krankenbett besucht hatten, wohl noch 

zu früh kam.  

Doch King Kenny weiß natürlich nur zu gut um die symbolische bzw. psychologische 

Bedeutung unseres Skippers für unsere Reds samt gegnerischem Team und hatte deshalb kein 

„Erbarmen“ in puncto Auswechslung. Auch sonst schien für unseren Manager, der sein 

insgesamt 250. Liga-Match für den Liverpool FC an der Außenlinie bestritt und keine Anstalten 

machte, die Offensive nochmals zu stärken, der eine Punkt okay zu sein - was sein Team aber 

offensichtlich anders sah… 

Denn was folgte, war Liverpool-like, sprich ein Ringen um den Sieg bis zur letzten Sekunde, 

was in ein Spiel auf ein Tor mündete, das vor‟m KOP. Doch weder ein Kopfball auf das Tornetz 

durch Dirk Kuyt, der beim 3:1  im Frühjahr alle drei Tore gegen United erzielte und nun auf 

seinen 50. Premier League-Treffer wartete, noch ein feiner Heber von Henderson, den de Gea 

im wirklich allerletzten Moment noch irgendwie um Haaresbreite ablenkte, führten zum Erfolg. 

Kurz darauf eine scharfe Eingabe von links in die Dirk wie Karate Kid reinflog, doch erneut in 

de Gea seinen Meister fand, während einen Tag später der Ex-Hoffenheimer Demba Ba in einer 

wirklich nahezu identischen Szene samt Flugeinlage für die Magpies aus Newcastle einschoss… 

Warum gelang uns das nicht? „SHIT…!“ 

Als dann auch noch der letzte Hochkaräter vergeben war, indem der zugegeben technisch 

limitierte Abwehrrecke Martin Skrtl fast mit dem Abpfiff einen vor ihm runterkommenden Ball 

aus sechs Metern zurück in die Wolken bzw. den KOP, statt ins gegnerische Tor drosch war es 

vorbei… 

Wir hatten ein klares Chancenplus, wollten mit einem Sieg den Punkteabstand von sechs auf 

drei halbieren, doch nun war alles beim Alten, weil de Gea einen anerkennenswerten Job 

gemacht und seinem Team den Punkt im wahrsten Sinne gerettet hatte. 

Es war nicht wirklich eine gefühlte Niederlage – aber doch irgendwie so ähnlich…! 
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Während wir es nicht wirklich sein konnten, dürfte Fergie kurz vor seinem 25-jährigen 

Dienstjubiläum bei den „Red Devils“ am 06. November zufrieden gewesen sein und ätzte 

einmal mehr umher, zumal Patrice Evra sein provokant-aggressives Auftreten im Nachhinein 

mit Rassisimus-Vorwürfen gegenüber Luis Suarez begründete. 

Und so gab es einmal mehr ein Spiel nach dem Spiel, das aber spätestens am darauf folgenden 

Spieltag beendet war. Denn da erhielt Fergie ein gar nicht zu seinem Jubiläum passen 

wollendes Geschenk vom „vorlauten Nachbarn“. Kurzum, er erlebte mit einem nicht  mal im 

Entferntesten erahnten 1:6-Debakel im heimischen „Old Trafford“ sein himmelblaues Wunder 

in der inoffiziellen Stadtmeisterschaft gegen die von ihm wenig geschätzten Citizens – The 

Absolutely Worst Case (hoch drei)! 
 
 

 

Nach Spielende und manchem frustrierten Blick auf die Anzeigetafel 

ging‟s noch mal zurück ins „Sam Dodds“, wo bei uns in den hinten 

anhängigen Durchgängen Richtung „Sandon“ eine leicht gedrückte 

Stimmung herrschte. 

Da es noch früh am Tag war und ich noch etwas zu erledigen hatte, 

machte ich mich dann vorab auf in die City. Im Bus unterhielten sich 

neben mir dem Dialekt nach zwei junge Bayerische LFC-Fans, die ich 

daraufhin ansprach, um Ihnen auch je eine German Reds-Visitenkarte in 

die Hand zu drücken. Und siehe da, auf dem Hinflug nach Liverpool 

waren sie schon auf unsere Spezies gestoßen, denn mit unserem Chris- 
 

 
 

 

toph aus Tirol hatten sie unterwegs schon angeregte Gespräche geführt. Tja, so klein ist 

manchmal die Welt… 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Nachdem soweit alles erledigt war, wollte ich via Queen Square Busstation zurück ins Hostel 

wobei ich vis a vis zum „Royal Court Theatre“ wartete und dabei auf die große Stoffbahn mit 

der Werbung für das Stück „You‟ll Never Walk Alone – The Legend of Liverpool FC“ starrte. 

 

Da es vorab eine extra-kostengünstige Vorstellung für SOS-

Mitglieder (6 £). gab, hatte ich das entsprechend in unserem 

German Reds-Online-Forum gepostet und auch für das Wochen-

ende gegen ManUtd ein Reinschauen angeregt – allerdings mit Null-

Resonanz bei all den „fußballverrückten Kultur-Banausen“… 

Als wir am Vorabend im „The Park“ saßen, lagen dort auch 

entsprechende Flyer und ich sprach es kurz an, wobei das Feedback 

allerdings erneut (fast) gegen Null ging, aber wenigstens ein 

knappes „Ach nö!“ rüberkam. 

So ging ich nun noch mal rüber zum „Royal Court“, schaute mir 

auch die Szenenfotos von der schnauzbärtigen Gründerzeiten um 

John Houlding bis hin zu unseren unseligen Ex-Besitzern Gillett & 

Hicks in den Schaukästen an und da stand für mich fest, dass ich 

da am Abend halt allein hingehen würde – ohne nochmals groß je- 
 

manden (zum Preis eines möglichen weiteren, dann dritten „Korbes“) zwecks Mitkommens zu 

fragen… Also holte ich mir schon mal ein (zugegeben nicht ganz preiswertes) Ticket und 

machte mich schnellstens auf gen Anfield, von wo aus Frank per SMS rückgemeldet hatte, dass 

Graham, der nun doch irgendwie aufgetaucht war, vom „The Albert“ aus zu einer von ihm 

geführten Pub-Tour aufgerufen hatte.  

Zwar hatte ich nicht die Absicht, an der Tour teilzunehmen, aber falls Frank es tun würde, 

wäre ich erstmal ohne Hostelschlüssel gewesen. 

https://royalcourtliverpool.ticketsolve.com/shows/126516640/events?page=2
http://royalcourtliverpool.ticketsolve.com/shows/126516640/events
http://443140.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_443140.1260901653.1112684911.1112684911.1.preiswert_tix_fuer_you_lsquo_ll_never_walk_alone-the_german_reds.html
http://443140.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_443140.1260901653.1112684911.1112684911.1.preiswert_tix_fuer_you_lsquo_ll_never_walk_alone-the_german_reds.html
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Doch ich kam rechtzeitig und es reichte auch noch zu einem kurzen „Hello!“ mit Graham, 

dessen vermeintlich großes Teilnehmerfeld für die Tour sich allerdings auf ihn plus drei (Ron, 

Sven und einen Kumpel Foxy‟s) reduziert hatte. 

Im Hostel war schließlich Durchzählen und Verschnaufen angesagt, danach Essen und 

Vorbereitung auf den Abend, wo wir uns allgemein wieder im „Cornmarket“ treffen wollten, um 

dann später richtig auszuschwärmen und ins Liverpooler Nightlife abzutauchen.  

 

„You’ll Never Walk Alone – The Legend of Liverpool FC“ 
 

Ich verabschiedete mich derweil schon mal vorab und ohne weiteres Tamtam gen „Royal  

 

Court“, wo ich gut eine halbe Stunde vor dem Vor-

stellungsbeginn eintraf. 

Und schon da staunte ich nicht schlecht, denn im 

Foyer war de facto ein kleiner Fanstore improvisiert. 

Es gab jede Menge größerer und kleiner Reds-

Utensilien und für einen kleinen Obolus hatte man 

mal wieder die Möglichkeit, sich mit einer original-

getreuen Nachbildung der CL-Pokals fotografieren zu 

lassen, was durchaus rege genutzt wurde. 

Drinnen im Vorstellungsraum des Theaters gab es 

keinen geschlossenen Vorhang, sondern sofort freien 

Blick auf das Bühnenbild, in dessen Zentrum Stadion-

Traversen nachgebaut waren. 
 

 

Ich hatte einen Platz im Oberrang erworben, 

während unten vor der Bühne ähnlich einem 

Restaurant Tische mit Bestuhlung zu finden 

waren und den Gästen Essen serviert wurde. 

Das Theater selbst hatte sicher schon 

bessere Zeiten erlebt, denn Sitze, Polster, 

die Farben an den Wänden…, alles wirkte 

alles andere als taufrisch. Aber das war egal 

und auch meine Vorfreude stieg angesichts 

der ringsum angebrachten Banner, die 

zusätzlich LFC-Flair versprühten. 

Schon jetzt war irgendwie klar, dass ich 

mein Kommen gewiss nicht bereuen würde.  

Vorab war das schlecht einzuschätzen – 

okay, weniger für mich selbst, zumal ich 

begonnene Dinge halt auch durchziehe und 

die Dinge dann nehme, wie sie kommen. 

Dafür aber in Bezug auf meine Mitfahrer.  

Dabei bin ich selbst nun sicher alles andere 

als ein großer Theatergänger und wäre 

zudem ohne LFC-Bezug gewiss nicht hier 

aufgelaufen. Und unabhängig davon war 

natürlich vorab ziemlich unklar, wie es sein 

würde, sprich, ob man ggf. 2 Stunden mit 

Englisch bzw. Scouse  pur zu kämpfen hätte. 

Und Da hätte ich mir die „langen Gesichter“ 

der anderen wirklich gerne erspart. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Andererseits war da natürlich mit Nicky Allt ein 

Schreiber des Stückes, der quasi für Qualität 

stand. Seit seiner Kindheit LFC-Fan zog er über 

viele Jahre mit seinen Redmen auf aus 

heutiger Sicht unglaublichste Art und Weise 

über die Insel und durch ganz Europa. 

Seine Erinnerungen daran verewigte er in 

seinem unter LFC-Supportern als „must have &  

 

 

 

 

   

http://royalcourtliverpool.ticketsolve.com/shows/126516640/events
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read“ geführtes Buch „The Boys from the Mersey“, mit dem er neben dem einmaligen LFC auch 

seinen ebenso einmaligen Supportern ein Denkmal setzte.  

Zudem ist Nicky Mitbegründer der “Spirit of Shankly Liverpool Supporters Union“ (SOS) 

(deutsche Info‟s zu SOS), ist weiter als Autor tätig, beteiligte sich zum 20jährigen 

Trauerjubiläum z.B an den „Poems for the 96“ (allg. Textauszug) und schrieb auch schon das 

Stück „One Night in Istanbul“, bei dessen Premiere doch plötzlich auch Rafa Benitez vor den 

völlig verdutzten Zuschauern auf der Bühne auftauchte (You tube-Link). Insofern konnte es 

eigentlich nix mit der berühmten „Katze im Sack“ werden, wohl aber mit einem anderen 

Handicap… - den fast verhinderten Fotos für die Nachwelt. 
 

 
„Scouser-Abendmahl“…  

Nun denn, die Ränge hatten sich gefüllt, einige Besucher trugen 

sogar LFC-Trikots oder -Schals – wohlgemerkt im Theater…, man 

stelle sich das mal in Deutschland vor… - und das Rumgeklimpere 

der Speisenden und Trinkenden (siehe links…) unter uns wurde 

allmählich dezenter… Es ging los indem die Akteure mit Nummern-

abfolge ähnlich dem Stadion angesagt wurden und das Stück selbst 

entpuppte sich schnell als eine Art Musical.  

Die Geschichte des LFC wurde erzählt, in Mono- und Dialogen bzw. 

Spielszenen dargestellt und alles passend gesanglich untermalt, 

wobei hier und da selbst die links auf der Bühne befindlichen 

Begleitmusiker aktiv ins Geschehen einbezogen wurden.  

Wichtigstes Medium neben den Schauspielern war jedoch eine 

zentral auf der Bühne befindliche und dem Shankly-Gate nach-

empfundene Leinwand, die folglich eine Nachbildung des schmiede- 

eisernen „YOU‟LL NEVER WALK ALONE“ krönte und auf der Stationen der Club-Historie visuell 

in Szene gesetzt wurden, um so das Geschehen auf der Bühne unterstützten. 
 

Mit bestimmten Mindest- oder Rahmenkenntnissen der LFC-Geschichte hätte sich dann wohl 

jedem auch ohne tiefere Sprachkenntnis vieles erschlossen. Und zudem kam alles sehr 

schwung- und humorvoll rüber, ja mitreisend und begeisternd. 

Das erwähnte Handicap ergab sich aber dennoch schneller als gedacht... Denn kaum ging alles 

mit „Fields of Anfield Road“ los, hob ich natürlich angesichts Houlding & Co. zum freilich 

Blitzlichtfreien Fotografieren an… - und hatte postwendend eine hübsche junge Aufsichtsdame 

im Nacken, die mir aber leider etwas eher wenig Gutes verheißendes ins Ohr flüsterte – „Own 

pictures from the show are not allowed!!!“ 

Na prima und danke Nicky, das hättest Du mir aber auch mal vorher sagen können… 

Doch was soll‟s, Not macht bekanntlich erfinderisch und ich wusste mir zu helfen, wie die 

entstandenen Bilder zeigen, wenngleich freilich nicht alles von Einstellung und Schärfe, sprich 

der Qualität her so zu handhaben war, wie normalerweise. 
 

Natürlich begann alles gezwungenermaßen mit den Evertonians bzw. dem einstigen „King John 

of Everton“ oder einfach nur „Mr. Everton“ John Houlding, der, nachdem man seiner Pacht-

erhöhung für das Heimareal „Anfield“ nach dem Meisterschaftsgewinn nicht zustimmen wollte, 

plötzlich ohne Mannschaft bzw. Verein dastand, deshalb einen neuen Verein gründete und sein 

„Mac-Team“ oder „Team of Mac‟s“ installierte, denn wie jeder weiß, bestand das erste Team 

unseres Liverpool FC vornehmlich aus Schotten. Gleichzeitig war dies der Ausgangspunkt für 

eine wohl ewig währende Rivalität, wobei die Akteure auf der Bühne gleich zu Beginn nicht mit 

ebenso humorvollen, wie bissigen Seitenhieben gegen die Toffees, unsere Nachbarn von der 

anderen Seite des Stanley Parks (und natürlich auch gegen die Mancs), geizten. 
 

U.a. mit den beiden Weltkriegen als Stationen, in denen die Kopites auch in den Schützen-

gräben neben der Familie natürlich auch an ihren LFC dachten, näherte man sich der auch uns 

eher bewussten „jüngeren“ Vergangenheit und damit der LFC-Zeiten-Wende im Jahre 1959 mit 

dem ersten Auftreten unserer Lichtgestalt schlechthin – Bill Shankly. 

Für alle, die im Internet zum Bericht hier gefunden haben und mit diesem Namen, weshalb 

auch immer, nichts anzufangen wissen… Das ist der Mann, von dem wohl das berühmteste 

Fußball-Zitat ever stammt, das übersetzt ungefähr so lautet:  

„Manche Menschen meinen, Fußball sei eine Sache von Leben und Tod. Ich mag diese 

Einstellung nicht und kann Ihnen versichern, dass es weitaus ernster ist…!“ 

Als ohne große Überleitung nur sein Bild erschien, brach‟ ein von Shankly-Rufen begleiteter 

Jubel- und Applaus-Sturm los, der symbolisch war für den Respekt, die Wertschätzung und die 

http://www.amazon.de/Boys-Mersey-Unterwegs-Annie-Liverpool/dp/3980906442/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1321277115&sr=8-1
http://www.spiritofshankly.com/
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
http://www.liverpoolfc.tv/video/history-eighties/7794-poems-for-the-96
http://www.liverpoolfc.tv/news/latest-news/hillsborough-poems-for-the-96
http://www.liverpoolecho.co.uk/liverpool-fc/liverpool-fc-news/2010/05/18/review-one-night-in-istanbul-at-the-liverpool-empire-100252-26466590/
http://www.youtube.com/watch?v=TI6He95Se9o&feature=related
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tiefe Verehrung gegenüber diesem Mann, der Liverpool weit über seine 15 Trainerjahre bei uns 

hinaus, bis heute prägte und die Voraussetzung für die spätere Berühmtheit des LFC schuf.  

Sein Spieler und Schüler Bob Paisley und die anderen Manager nach ihm holten maßgeblich die 

Trophäen, aber Bill Shankly war es, der den Mythos Liverpool FC schuf bzw. den Grundstein 

dafür legte. 
 
 

   
Und so war in diesen Momenten Gänsehaut angesagt, genau wie mittendrin in SOS-Aktionen 

bzw. -Veranstaltungen wenn Shankly‟s Name erschallt oder beim Ansehen von Videos aus den 

60ern und 70ern, in denen abertausende „Shankly“ skandieren. 
 

Irgendwann kam dann unsere fußballerisch erfolgreichste Ära, die Phase vom Beginn der 70er 

bis Mitte der 80er… Eingestreut darin waren für die 80er einige betroffen und nachdenklich, 

wohl aber auch wütend machende Bilder von Unruhen und vielen Problemen, denn Liverpool 

war in Opposition zu Maßnahmen der Regierung um „Maggie“ Thatcher getreten, weshalb die 

„Eiserne Lady“ maßgeblich für eine gewisse Benachteiligung samt folgendem wirtschaftlichen 

und somit auch sozialem Niedergang der Region Merseyside sorgte. 

Es folgte ein Cut in Form einer Pause, in der eine Maxi-Maxi-Maxi-Version von „Relax“ lief, 

während sich alle mit Getränken, Knabberzeugs und Süßem inkl. Eis versorgten – eben um 

dem Weiteren entspannt zu folgen. Die Liverpooler Jungs von Frankie goes to Hollywood um 

Holly Johnson hätten sich vermutlich gut über das Treiben ringsum amüsiert. 
 
 

Nach der Pause wurden unsere dennoch erreichten 

Erfolge dieser Zeit, insbesondere die unter Bob Paisley 

errungenen, noch mal richtig ausgelebt, indem Tore aus 

verschiedenen siegreich gestalteten Finals samt Jubel-

szenen eingespielt wurden. Unsere bis heute fast bei-

spiellose Dominanz jener Dekade sowohl in England, als 

auch in Europa wurde dabei passend mit dem Song „Red 

rain comes falling down“ hinterlegt, denn vermutlich 

spürten damals viele der anderen namhaften Clubs 

durchaus eine Art roten Dauerregen auf sich nieder-

prasseln. Ein schönes „Bild“…!  
Und als auf die Zeit angespielt wurde, als Kevin Keegan abwanderte, man für ihn Kenny 

Dalglish verpflichtete und der sich zu deutlich mehr als „nur zum Ersatz“ entwickelte, brandete 

erneut großer Jubel auf. Natürlich durften zu dieser Ära auch nicht die Reisen der LFC-

Supporter in alle denkbaren Stadien des Kontinents fehlen, wobei alle legalen und illegalen 

Mittel genutzt wurden, um von A nach B zu kommen und irgendwie Einlass zu finden, wie 

schon von Nicky Allt in seinem Buch ausführlich beschrieben. Treffend erklang dazu „Scouser‟s 

all over the world!“. Eine tolle, glorreiche Zeit eben, die mit viel Power und Dynamik rüber-

gebracht wurde. 
 

 

Doch dann endete die schier endlose, aber letztlich „nur“ 

gut 10 Jahre dauernde Europa-Party Liverpools abrupt – in 

Brüssel‟s Heysel-Stadion…! 

Bedrückung machte sich augenblicklich breit und Bilder vom 

verwüsteten Stadion am Tag danach wurden eingespielt, 

darunter ein sehr symbolträchtiges von einem auf dem 

Boden liegenden beschädigten Sonnenschild mit der Auf-

schrift „Liverpool goes“… 

Ja, wir gingen… - für sieben lange, lange Jahre. Fünf davon 

gingen alle englischen Clubs mit in „Sippenhaft“, was uns 
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nicht nur Freunde einbringen sollte. Allerdings bleibt auch 

für uns die Frage, was uns durch Heysel versagt blieb und 

ob ohne Heysel und seiner Folgen für uns wirklich 1990 mit 

der 18. und seither letzten Meisterschaft vorerst „Schluss“ 

gewesen wäre…? 

Über die das letztlich ganz klar Unentschuldbare begünsti-

genden Rahmenbedingungen rund um das und im Heysel-

Stadion (siehe auch hier z.B. Nicky Allt in seinem Buch als 

recht drastisch berichtenden Zeitzeugen) deckt die UEFA 

indes gerne den Mantel des Schweigens. 
 

 

Ich saß seinerzeit als Teenie und längst Reds-infiziert mit meinem Vater im Wohnzimmer, sehe 

vieles noch heute vor mir, wie wir uns für das Endspiel “präparierten”, uns vorab freuten. Und 

dann letztlich das… - eine durch Platini‟s unberechtigten Penalty “garnierte” Totenmesse… 

Doch wie wir wissen, kann es im Leben immer noch schlimmer kommen… Und es kam noch 

schlimmer für uns: in HILLSBOROUGH am 15. April 1989 
 

Mit dem Aufleuchten der Daten herrschte im Royal Court eine beinahe gespenstische Stille, in 

die hinein zwei Darsteller “Black is the colour of that april-day” sangen.  

Auf der Bühne (wahnsinnig ergreifend von Pauline Daniels gespielt) eine Mutter, die trauernd 

erzählt, wie sie beim Abschied Ihrem Sohn, der seinen geliebten Redmen nach Sheffield 

hinterher reisen wollte, noch mit auf den Weg gab, doch ja gut auf sich aufzupassen, wobei ihr 

Sohn zwar beschwichtigend, aber auch voller Vorfreude auf das FA-Cup-Halbfinale gegen 

Nottingham Forest zu ihr, seiner besorgten Mutter gesagt habe  “It‟s just a football-match!“ 

Ein Satz, der sich der Mutter in die Seele einbrannte, denn es waren die letzten Worte, die sie 

je von ihrem Sohn hören sollte: “It’s just a football-match!“… 
 

   
Allein diese Szenen anzusehen, tat physisch weh und fesselte ungemein, weshalb ich ehrlich 

gesagt gar nicht mehr weiß, wie die Darsteller letztlich zu anderen Themen überleiteten. 

Was an Stationen folgte war u.a. „The last night of „The KOP‟“ am 1. Mai 1994. Damals fand 

durch den im Zuge der Hillsborough-Katastrophe erstellten Taylor-Report die traditionsreiche 

Stehplatz-Ära in englischen Stadien ihr Ende. Mit ihr verschwand die mit einst bis zu 28.000 

LFC-Supportern besetzte größte und wohl stimmungsvollste Stehplatz-Tribüne in Europa… 

Nicht vergessen wurde natürlich auch das Tripple unter Gerard Houllier, der uns wieder auf der 

europäischen Bühne etablierte. Interessant, dass dabei der seinerzeit und vor seinem Weg-

gang zu Real sehr erfolgreich für uns agierende Michael Owen in Großformat gezeigt wurde – 

mit Nullreaktion im Publikum, sprich bei Strafe durch Nichtbeachtung… 

“Once a Manc, never a Red“ (You Tube-Link) fiel mir da nur ein, denn etliche andere German 

Reds und ich hatten den vieltausendfachen Ruf seinerzeit life miterlebt beim 2:0 am 25. 

Oktober 2009 gegen ManUtd und MO‟s sehr speziellem “Come back” (siehe Bericht). 
 

Rafa Benitez samt dem 2005 in Istanbul errungenen 

Champions League-Titel und dem FA-Cup (2006) reihte sich 

nahtlos in diese neuen Erfolge mit ein. 
 

Sehr nett wurde dann auch die “Hyper-Kompetenz” unserer 

Ex-Owner Gillett & Hicks, die stilecht mit Cowboy-Hüten 

dargestellt wurden, in Sachen Fußball und Business 

bloßgelegt – begleitet von Pfiffen und Buh-Rufen aus dem 

Publikum… 

Nicht fehlen durften dabei Szenen von den vielfältigen, 

maßgeblich von SOS organisierten Protesten und bejubelte   

http://www.youtube.com/watch?v=-hDUycX8u-Y
http://www.german-reds.de/daten/Neue%20Berichte/251009paul/251009paul.html
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Bilder vom letztlich vor Gericht besiegelten Verkauf des LFC an NSW bzw. die Fenway Sports 

Group. 
 

    
Während unsere neuen Owner selbst noch nicht zu sehen waren, endete das Stück mit “The 

Return of the King”, sprich der erfolgreichen und hier nun wieder lautstark gefeierten 

Wiederinthronisierung von King Kenny Dalglish.  

Letztlich schloss alles, wie könnte es auch anders sein, mit einem von allen Anwesenden 

mitgesungenem “You‟ll Never Walk Alone”, an das sich, nachdem sich die Akteure den 

ausgiebigen, aber ganz sicher auch wohlverdienten Applaus abgeholt hatten, unser Torjubel-

Song anschloss - Jonny Cash‟s “Ring of fire” (Ihr wisst schon, der schwere Text zum 

eigentlichen Instrumentalteil: “Dädädädädädädä, Dädädädädädädä!”; okay, vermutlich wenig 

hilfreich und deshalb sch… für all jene, die nicht wissen, was ich meine!) 
 

Ich war beeindruckt, blieb noch eine Weile sitzen bzw. schlenderte durch die Reihen, um das 

Erlebte etwas nachwirken zu lassen, jede Menge zufrieden lächelnde Gesichter zu sehen und 

den anhaltenden Schlachtgesängen unten im Zuschauerraum zu lauschen, ehe ich mich wieder 

hinaus in die Nacht begab - was nun den kleinen Exkurs hier in die LFC-History beendet. 
 

Noch vollgepumpt mit den Eindrücken des Stückes und allem Drumherum machte ich mich nun 

auf in den „Cornmarket“ – ganz in der Hoffnung, die anderen noch vor dem großen Aus-

schwärmen zu erwischen. 

Das klappte auch ganz gut, wenngleich ich mir unterwegs beinahe die Augen verblitzte, als 

eine von zwischenzeitlich zwei vor mir laufenden Damen mit zwei riesigen Halbmonden vor mir 

rumwackelte… Während die eine wenigstens eine hauchdünne Leggings drüber hatte, war‟s bei 

der anderen vermutlich lediglich ein Tanga, denn da lag alles bloß… So schmerzfrei kann man 

eigentlich gar nicht sein, was wohl auch ein vorbeieilender junger Mann so einschätzte und mit 

„Oh my god, my poor eyes…!“ kommentierte. Wie gesagt, Samstagabend, Liverpool… 
 

   
Albert Dock & Co. by Night 

 

Einiges Kopfschütteln später und natürlich nachdem meine Augen den Blick wieder in die 

ursprünglich eingeschlagene Richtung gelenkt hatten, erreichte ich das „Cornmarket“, wo alle 

noch versammelt waren. 

Peter hatte nun auch 

seine Freundin Sharon 

mit am Start, die offen-

sichtlich bereits einiges 

an Aufmerksamkeit er-

regt hatte - die sie nun 

Ihrerseits wiederum mir 

widmete, denn ich war 

für den Moment erstmal 

neu in der Runde. Naja… 

Schlussendlich neigten 

dann doch etliche zum 

 
 

 

     

Na, na, na - nur kein Neid…!  
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Aufbruch und während Frank, Katrin und Mic keine größeren Ambitionen mehr hatten, sondern 

eher noch so ein wenig herumschlendern wollten, gaben Alex und ich dem Drängen von 

Sharon und Peter nach, sie in den „Cabin“-Pub im Areal Fleetstreet/Woodstreet zu begleiten, 

wo es 80er-Jahre-mäßig abgehen sollte. 

Dort angekommen, hatten wir unterwegs zwar schon wieder mal das Nightlife optisch 

ausgekostet, mussten aber feststellen, dass sich der Tipp als Flop erwies. Denn nachdem wir 

einen kleinen Obolus bezahlt hatten und uns Einlass gewährt wurde, zeigte sich, dass wir die 

Zahl der Anwesenden um gefühlte 400 % gesteigert hatten. 

Somit ging‟s in den „The Swan“, wo auf mehreren Etagen eher härtere Musik (Rock/Heavy) 

angesagt war und ich durchaus ins Staunen kam, denn da war viel Alternatives und vor allem 

gut mit Kopfhaar versehenes Volk unterwegs. Und da ich in etwas jüngeren Jahren ja auch 

dieser Spezies namens „Longhairs“ (wenngleich musikalisch anders ausgerichtet) angehörte, 

fand ich das richtig gut, zumal ich bisher nie einen solchen Treff in Liverpool ausgemacht 

hatte. 

Beim lockeren Unterhalten ereilte uns dann Mic‟s Hilferuf, der gesundheitlich angeschlagen und 

kurz davor war, von den anderen „sitzengelassen“ zu werden. Also hieß es mal wieder 

Y.N.W.A., sprich Alex und ich verabschiedeten uns von Sharon & Peter und trabten als Safe 

Guards retour zu lonely Mic, der sich dann trotz Handicaps nicht recht entschließen konnte, 

sofort ins Hostel zurückzufahren, zumal Alex und ich auch noch keine Lust dazu hatten.  

So brachen wir gemeinsam zur Mathew-Street auf und trafen da prompt wen…? Katrin & Frank 

sowie etliche andere von uns.  

Allerdings schien nach einem Durchlauf auch hier schon das Pulver verschossen, denn das Gros 

wollte nun nur noch retour ins Hostel bzw. Hotel – die „Zerreißprobe“ nahte… Hin her, her hin, 

was tun ohne schlechtes Gewissen? Letztlich erklärte Frank als Nestor und bekannter 
„Anstandshüter“… , dass „wir Kleinen“, also Alex und ich doch alleine und gemeinsam auf die 

Piste dürfen und uns keinen Kopf machen müssen. Also tschüß, umdrehen und ab ging‟s, 

während die anderen dem Hostel entgegenstrebten. 
 

Und so verschlug es uns ins „Rubber Soul“, ins „Eric‟s“ und… halt dahin, wo tanzbare Musik 

ohne technoangehauchte Beats lief. Eben das nutzten wir dann auch, wenngleich ich mich 

durchaus fragte, was wohl meine schwer pubertierende Tochter gedacht oder gesagt hätte, 

wenn sie mich gesehen hätte - und bei welcher Musik… 

Doch was soll‟s, wir hatten Spaß bis die Musikqualität nachließ und wir auch meinten, dass es 

Zeit sei, um zurückzufahren. Da am Eingang der Mathew-Street einmal mehr Menschenmassen 

nach Taxis anstanden, nahmen wir eine Seitenstraße und saßen nach einem fliegenden 

Wechsel nullkommanix im eigenen Taxi gen Anfield. Der Taxifahrer hatte gerade einen 

Schwung „frische, aber schon gut eingestimmte ‚Ware‟ angeliefert“, die noch aus zig Händen 

Kleingeld zum Bezahlen zusammenzählte, ehe das Terrain für uns geräumt wurde. Kurz nach 

vier war dann auch dieser Tag gelaufen. 

 

 

SOS – Sightseeing on Sunday 
 

Der Sonntagmorgen wurde dann sehr entspannt begonnen, wobei Frank und ich immer wieder 

dachten, dass wir die allgemeine Konstellation gerne noch um unseren bekanntermaßen 

Comedy-talentierten Kumpel „Bone“ ergänzt wüssten. 
 

    
 

Rollenverteilung im Hostel… Kenny genervt beim Kochen (natürlich ein Fake…; Foto aus dem Museum of 
Liverpool), Mädels entspannt beim Abwaschen, Jungs gemütlich beim Blechbrötchen-Frühstück oder auch -

Abendbrot… Naja, is’ wahrscheinlich eh egal…  

http://www.mathew.st/
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Denn erst nach einem ausgiebigen Frühstück samt dem ein oder anderen durchaus amüsanten 

und an Slapstick erinnernden  Teppich-Stolperer, Hektikanflug und Murphy (a la wer legt sein 

Toast zwar unfreiwillig, aber am Geschicktesten mit der belegten Seite auf den Fußboden) 

machten wir uns, es war fast schon mittags, bei kühlem, aber sonnigen Wetter per Taxi auf 

zum „Albert Dock“, um mal ohne Zeitdruck herumzuschlendern und eine Fahrt auf dem Mersey 

mitzunehmen. 
 

 

3 

  
 

Wie immer herrschte am Albert Dock recht viel Betrieb, schließlich gibt es einiges zu sehen. 

Und Geld loswerden konnte man da ja auch, denn in Damenbegleitung einfach nur an den 

Geschäften vorbeizulaufen, war natürlich ein Unding, das auch uns trotz maskuliner Überzahl 

nicht gelang. Dabei wurden wir Männer zudem noch zwischendurch aller Illusionen bezüglich 

unserer Zukunft beraubt… 

Denn auf unsere beiden Damen wartend, standen wir am Innenbecken des Albert-Docks, als 

ein paar Schritte weiter zwei betagte Herren, die sicher froh waren, sich noch auf „der 

richtigen Seite“ des Rasens zu befinden, mobil wurden. Plötzlich riss einer der beiden in 

Jubelpose wie zur Laola-Welle die Arme hoch und jauchzte kurz dabei…  

Warum…? Weil just in dem Moment zwei ebenso betagte Damen (offensichtlich endlich) aus 

einem Laden kamen, auf die beiden zugingen und man nun gemeinsam davon schlurfen 

konnte. Und damit ging sie hin – die Hoffnung, dass die Dominanz der weiblichen Shopping-

Gene im Alter abnimmt. Nun ja, wir Männer grinsten uns eins – und seufzten innerlich… 
 

Nach dieser erschütternden Szene schlenderten wir zu den Mersey-Fähren, dabei noch vorbei 

an einem Segelschiff im Hafenbecken, an und auf dem Szenen aus der Zeit nachgespielt 

wurden, wo Millionen Menschen von Liverpool aus in die neue Welt aufbrachen. Wir nahmen‟s 

wahr, wollten aber nicht auf die nächste Vorführung warten und waren dadurch prompt just in 

time an der Anlegestelle, als die „Fähre“ (das Schiff für die Rundfahrt) eintraf. 
 

 
German Reds-Wellness-Dampfer „MS Relax“ 

Aufgrund des frischen Wetters war anfangs zu 

befürchten, wir seien alleine auf dem Deck, was wir 

auch weidlich nutzten, doch dann füllte es sich noch 

bevor wir ablegten und unsere Runde mit Zwi-

schenstopp am anderen Ufer startete. Unterwegs 

bekam man jede Menge Infos zu allen möglichen 

Dingen links und rechts des Mersey sowie zur 

historischen Entwicklung. 

Interessant dabei, dass die aktiv genutzten 

Hafenanlagen Liverpools sich einst auf einer Länge 

von mehr als 7 (!) Kilometern entlang des Mersey 

erstreckten. Das kann man sich fast nicht 

vorstellen. 
 

   

http://www.albertdock.com/
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Wenn man aber bedenkt, dass im 19. Jahrhundert auch dank der Textilindustrie im Hinterland 

sage und schreibe 40 % des gesamten Welthandels über den Liverpooler Hafen abgewickelt 

wurde, wird es schon plastischer. Allerdings entstand dabei ja leider auch eine Art „wirt-

schaftliche Monokultur“, die sich letztlich bitter rächen sollte, wie wir wissen. 

In jedem Falle war die Fahrt ganz nett und der Blick auf Liverpool vom Wasser aus ist 

durchaus sehr beeindruckend. Einziger Wehrmutstropfen… - von Gerry Marsden‟s „Ferry cross 

the Mersey“ wurde zwischenzeitlich gerade mal der Refrain eingespielt, das war‟s zu unserer 

Verwunderung - und wohl auch leichten Enttäuschung… 
 

   
 

Dafür sorgte aber Alex mit einer recht trockenen Bemerkung für einen Lacher, denn vor dem 

Ablegen hatte ein Vater sein Kleinkind schön gleichmäßig mit Banane abgefüttert, wobei es die 

Banane im Laufe der Fahrt nicht einsah, nun im Dunklen zu sitzen und nichts mehr von der 

schönen Aussicht zu haben. Kurz entschlossen, ja schlimmer noch…, ohne Vorwarnung zog es 

die Banane nun samt diverser Weggefährten vor, sich die Welt doch noch ein wenig länger live 

anzuschauen, sprich das Kind gab in einigen üppigen Schwällen alles wieder preis. Unfreiwillig 

versteht sich, was Alex, immerhin Mutter von drei Mädels…, zum Kommentar hinriss: „Oh 

boah, hätte nicht gedacht, dass soviel in so‟n kleines Kind reingeht…!“.  

Da sag noch mal wer, wir Männer seien unsensibel…  
 

Als wir dann wieder festen Boden unter den Füßen hatten (keine Sorge, auch dem Kind ging‟s 

wieder besser…), machten wir uns auf in den „Shakespeare“-Pub am Williams Square, 

nachdem Paul aus Liverpool schon am frühen Nachmittag eine SMS aus dem „Slaughterhouse“ 

gesendet hatte, wir aber ja erst unsere kleine Weltumsegelung gestartet hatten. 
 

Angekommen gab‟s die gewohnt herzliche Begrüßung mit 

Rob, James & Paul sowie dessen Freundin Debbie, etliche 

Blicke auf die PL-Übertragung via Flat (eben mit Demba Ba‟s 

Treffer) und nach einigen netten Gesprächen folgte der 

Aufbruch gen Matthew-Street, wo uns Paul (aus Liverpool) 

ins „Quarry Quarter“ zu einem live-spielenden Brüderpaar 

lotste, das zu deren Anfangszeiten gemeinsam mit anderen 

berühmten Brüdern musizierte – Noel und Liam Gallagher 

von Oasis. Der Schuppen war recht leer, die Musik dafür 

recht laut, aber gut, weshalb wir es eine ganze Weile 

aushielten bevor sich unsere Mägen meldeten, die sich schon 

lange auf das „All you can eat“ zum Niedrig-Festpreis (!) im 

„May Sum“ (zentral gelegenes China-Restaurant) freuten. 
 

               Good Friends…! 

Dort ließen wir es uns ausgiebig schmecken, wenngleich ich schon wieder die Uhr im Blick 

haben musste… 

 

 

„An Audience with Rafa Benitez“        You tube-Links:     Taktik 2. HZ CL-Finale 2005 

     Istanbul-Rückkehr 2005  Rafa zu Robbie Fowler 
 

Warum? Nun…, ein gewisser Rafael Benitez wartete auf mich bzw. eher ich darauf, ihn in dem 

bevorstehenden Rahmen live zu erleben. 

Mitte August war im „Liverpool Echo“ zu lesen, dass unser trotz seines zwischenzeitlichen 

„Inter-Mezzos“ weiter in Liverpool beheimateter Ex-Manager für einen besonderen Abend mit 

LFC-Supportern zur Verfügung stehen würde. Hintergrund dessen bildete das Engagement von 

Rafa‟s Frau Montse, die über ihre Montse Benitez-Stifung verschiedene soziale Projekte in 

Liverpool unterstützt. Folglich sollte der Erlös des respektvoll „An Audience with Rafa Benitez“ 

genannten Spektakels an eben diese Stiftung gehen. 

http://www.maysumrestaurant.co.uk/
http://www.liverpoolecho.co.uk/liverpool-fc/liverpool-fc-news/2011/08/16/liverpool-fc-fans-to-quiz-rafa-benitez-for-wife-montse-s-charity-foundation-100252-29240882/#ixzz1VBSu0Rbm
http://www.youtube.com/watch?v=4WDdM-jrgAY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZYs9dakBpJI
http://www.youtube.com/watch?v=xxNuCuyVlNE
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Interesse an einer Teilnahme hatte ich natürlich, zumal ja klar war, dass ich gegen ManUtd vor 

Ort sein würde. Allerdings waren die bei ca. 40 GBP liegenden Normalpreise auch recht heftig. 

Egal ob guter Zweck hin oder her..., hier war guter Rat teuer.  

Die Rettung kam dann eigentlich von Rafa selbst. Der Mann, der uns in zwei CL-Finals führte, 

hatte nicht vergessen, dass ihm die Spirit of Shankly Liverpool Supporters Union (SOS) den 

Rücken stärkte, als er mit unseren Ex-Ownern G&H über Kreuz lag. Und vor allem ist ihm der 

Anteil bewusst, den SOS daran hat, dass die verhassten G&H nun glücklicherweise nicht mehr 

die Geschicke unseres LFC bestimmen. 

Aus eben diesem Grunde stellte Rafa 40 Tickets als symbolisches Dankeschön für SOS bzw. 

seine Mitglieder zur Verfügung, die dann bei entsprechend zügigem Kümmern zum halben 

Preis, sprich zu lediglich 20 GBP an die Interessierten gingen. Einer der Glücklichen war ich… 
 

Vom nahe gelegenen „May Sum“ herüber kommend, war schon aus der „Ferne“ eine große ins 

Theater strömende Menschenmenge vor dem Kultur-Tempel zu sehen.  

Kaum war ich angekommen und hatte alles etwas auf mich wirken lassen, kam auch schon so 

ziemlich das gesamte SOS-Management-Committee aus der London Road um die Ecke 

gebogen. Darunter auch die schon im ManCity-Bericht erwähnten James McKenna, Paul 

Gardner und Kyle Percy sowie der etlichen von uns seit unserem 2010er GR-Treffen in 

Liverpool bekannte Tommy Keiner. Nach kurzem „Hello“ ging es dann auch schon hinein, denn 

so arg viel Zeit bis zum „Anpfiff“ blieb nicht mehr. 

Spätestens beim Betreten des Bühnensaales wurde klar, weshalb das Empire Theatre als 

Pendant der Londoner „Royal Albert Hall“ gilt. Einiger güldener Prunk und tolle Leuchter 

protzten, während vor allem die sehr steilen Sitzreihen, die von allen Plätzen eine Top-Sicht 

auf das Geschehen garantierten, auf eine tolle Veranstaltung schießen ließen. 

Auf der Bühne befanden sich drei Leinwände, von denen die in der Mitte das zu Besprechende 

per Foto oder Video umrahmen sollte, während auf den beiden rechts und links Rafa 

permanent großformatig eingeblendet wurde. Letzteres erwies sich das als großer Glücksfall, 

um den Dingen besser folgen zu können, denn so bestand neben dem Hören die Möglichkeit, 

bei Bedarf auch mal zusätzlich mit von den Lippen abzulesen. Ich fand diese Kombination 

prima und echt hilfreich. Abgesehen von den Leinwänden gab‟s lediglich zwei sich gegenüber 

aufgestellte Sessel samt Beistelltischen mit Getränken für den Moderator und den eigentlichen 

Protagonisten des Abends. 
 
 

    
 

Da ich noch fix ein, zwei bewegte Sequenzen vom Ambiente aufnahm, merkte ich gerade noch 

rechtzeitig, dass ich in Frank‟s Spuren wandelte, dessen SD-Karte zwischenzeitlich über-

gequollen war. „SHIT…!“ – und tolles Timing… Meine SD-Karte ist zwar riesig, doch das hilft 

auch nur, wenn man sich kümmert und so war er gedanklich wieder da, der gute alte Oldie-

Spruch von der Ordnung, die das halbe Leben ist… Also hieß es fix im Eilverfahren all das 

aburteilen, was weg kann oder was mit einiger Sicherheit längst daheim gespeichert war – und 

dann konnte es nach verdautem Schrecken auch endlich losgehen. 

Ich saß ganz oben in der letzten Reihe, vermeintlich weit weg von der Bühne zwar, aber mit 

prima Blick auf das gesamte Geschehen. 
 

Der Moderator trat den Spot sich ziehend auf die Bühne, begrüßte die Anwesenden und legte 

auch schon gleich los, indem er Rafa‟s Basics bzw. Daten aus seiner Liverpooler Vita rhetorisch 

gekonnt aufreihte und dann den Mann begrüßte, auf den alle ergriffen warteten – Rafael 

Benitez. Als der von rechts kommend auf die Bühne schritt, erbebte der ganze Saal, alle 

standen auf, Jubel brach los und es erschall noch mal das in all den Jahren unter seiner Agide 

so vertraut gewordene  

 „Rafa…, Rafael -   

   Rafa…, Rafael -   

                                                              Rafa…, Rafael -  RAFAEL BENITEZ!“   

http://lfc.fc02barchfeld.de/11%20Freunde%20_J.%20McKenna_SOS.pdf
http://www.atgtickets.com/venue/Liverpool-Empire/174/
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Keine Ahnung, wie oft ich es hörte, wie oft ich es selbst mitsang oder ob ich es hier und jetzt 

vielleicht zum letzten Mal gesungen durch so viele LFC-Supporter gehört hatte. Fakt ist aber, 

es war für mich mit Sicherheit das ergreifendste Mal, hier in diesem Rahmen…! 
 

Rafa und der Moderator hatten längst Platz genommen, als der Saal noch immer tobte. Abhilfe 

schaffte erst das Anmoderieren, sprich der Moderator legte einfach los und zig hundert Leute 

lauschten nun dem einstigen Coach. Der wiederum war fernab jeglicher Starallüren total offen 

und locker, kam dabei aber auch sehr bescheiden, natürlich und herzlich rüber. 

Er zog das aufmerksame Auditorium während des Frage-Antwort-Spiels regelrecht in seinen 

Bann, schaffte es aber auch immer wieder, das Publikum mit seinen mitunter sehr humorvollen 

Schilderungen, die er ab und an auch noch nachspielte, zum Lachen zu bringen. Kurzum, er 

avancierte an diesem Abend mal wieder zum absoluten Sympathieträger und begeisterte. 
 

Los ging es natürlich mit seinen eigenen sportlichen Ursprüngen, wobei eingeblendete Fotos 

als Knabe und später als junger Spieler ebenso amüsiert aufgenommen wurden, wie eines als 

„Trainer-Novize“ mit seinem einstigen Mentor und Spaniens heutigem Übertrainer Vincent del 

Bosque, dessen Co-Trainer er bei Real Madrid war und von dem er sehr viel gelernt habe. 
 

 

    
 

Über erste Stationen und Erfolge als Chef-Coach war man dann sehr schnell bei seinem 

Engagement in Liverpool, wobei viele, viele Dinge zur Sprache kommen sollten. 

Lautstark gefeiert wurde dabei einmal mehr unser legendärer Champions League-Triumph in 

Istanbul und der anschließende triumphale Empfang in der Merseyside-Metropole. Im Detail 

ging es aber auch um die damalige Aufstellung, die u.a. manchen Akteur überraschte, die 

miese Halbzeitsituation (0:3) sowie die anschaulich dargelegten taktischen Umstellungen zu 

Beginn der zweiten Halbzeit, um insbesondere Milans Kaka auszuschalten bzw. seinen Aktions-

radius entscheidend einzuengen. 
 

 

   
 

 
Liste zum Elfmeterschießen 

Die Rolle des seinerzeit eingewechselten Didi Hamann wurde 

ebenso hervorgehoben, wie die unglaubliche Unterstützung 

der LFC-Supporter. Und selbst die Vorbereitungen auf das 

Elfmeterschießen wurden noch mal bemüht, wobei Rafa 

erläuterte, dass Xabi Alonso damals beim LFC quasi „Mr. 

Penalty“ war. Doch nachdem er im Spiel den Ball zum 3:3 

erst im Nachschuss verwertet hatte, sah Rafa ihm bei der 

Auswahl der Schützen die Verunsicherung am Blick bzw. dem 

Gesicht an – und ließ ihn außen vor. Der Rest ist bekannt…! 
 

Nicht verborgen blieb aber auch, dass man im Vorfeld eines 

Endspiels und trotz Anspannung offensichtlich entsprechend 

gut gelaunt auf den geräumigen Fluren eines mondänen 

Hotels schon durchaus ernsthaft gewillt war, mal eben 

Penalties zu üben… 

Und in diese Reihe fügte sich natürlich auch die damals von 

den Medien genüsslich ausgeschlachtete Golfschläger-Affäre 

mit Craig Bellamy und John Arne Riise ein. 
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Neben all den erfreulichen Dingen kamen aber auch 

Situationen zur Sprache, die letztlich nicht so 

angenehm waren. Dazu gehörten die Dissonanzen mit 

den Evertonians, die Rafa noch mal als unbeabsichtigt 

darlegte. Er habe damals nicht sagen wollen, dass 

Everton ein kleiner Verein sei, sondern lediglich darauf 

angespielt, dass die Squad der Toffees seinerzeit 

quantitativ schwach besetzt war, man also nur einen 

vergleichsweise kleinen Kader hatte. 

Der Abgang von Xabi Alonso wurde ebenfalls 

diskutiert, wobei Rafa klar feststellte, Alonso habe tief 

in seinem Herzen den Wechsel gewollt. Und bei 

Robbie Keane sei die Situation letztlich verfahren ge- 
Craig in Golfer-Pose beim Torjubel 

wesen. Dies habe nicht an aus der Luft gegriffenen zwischenmenschlichen Problemen zwischen 

Rafa und Robbie Keane gelegen, sondern vielmehr daran, dass Robbie und FT9 auf dem 

Ground entgegen aller Hoffnungen schlichtweg nicht zueinander fanden, nicht harmonierten. 

Es passte einfach nicht. 
 

 

Auch Rafa‟s Probleme mit 

unseren Ex-Ownern G&H (samt 

deren Nachwuchs), die beim 

bloßen erwähnt werden ausge-

buht wurden, erhielten eine Platt-

form, wobei Rafa anhand von ein, 

zwei Anekdoten die unglaubliche 

Inkompetenz der selbst ernann-

ten Heilsbringer offenbarte (keine 

Ahnung, aber hirnlose Pläne Rich-

tung PL-Titel).  

Auch Jürgen Klinsmann spielte 

eine Rolle, denn bekanntlich hat-

ten G&H 2008/2009 hinter Rafa‟s 

Rücken Kontakt zu ihm aufge-  
 

nommen, woraus sich letztlich ein dauerhaft angespanntes Verhältnis entspann, zumal Rafa in 

den Jahren danach nicht mit Kritik hinter‟m Berg hielt. Ich war als die Klinsmann-Sache gerade 

heraus kam selbst in Liverpool (2:0 gegen Chelsea; siehe Bericht) und erfuhr damals Montag- 

morgens noch vor Ort aus der Zeitung, dass LFC-Supporter bei maßgeblicher SOS-Initiative 

das Hotel von G&H so lange besetzt gehalten hatten bis eine Abordnung vorgelassen wurde, 

G&H deshalb zur Rede stellen und die Erwartungshaltung der Supporter darstellen konnte. 

Rafa bedankte sich in diesem Zusammenhang bei allen Fans und insbesondere bei „Spirit of 

Shankly“ für die jahrelange Unterstützung des Clubs allgemein sowie seiner Person im 

Speziellen. 

In dem Zusammenhang gab er auch noch eine kleine Episode preis, wie er irgendwann im 

Frühherbst 2010 mit seinem Nachfolger Roy Hodgson zusammentraf und der sich im Gespräch 

über die damaligen Noch-Eigner G&H echauffierte. Daraufhin habe Rafa (sinngemäß) nur mit 

einem Seufzer geantwortet: „Was regst Du Dich nach drei Monaten auf – ich hatte drei Jahre 

unter diesen Ownern!“…  

Interessant fand ich im Gespräch über die Wirren des Eigentümerwechsels zudem Rafa‟s 

Statement über unseren ehemaligen Managing Director Christian Purslow. Zwischen Rafa und 

ihm stimmte offensichtlich manches nicht und Rafa meinte ganz trocken, dass Purslows 

Abgang gleich nach der Club-Übernahme durch die Fenway Sports Group (FSG), eine der 

besten (und ersten) Entscheidungen gewesen sei, die John W. Henry & Tom Werner treffen 

konnten. Zur Erinnerung… Purslow war seinerzeit in die große weite Welt gesandt worden, um 

potenzielle Käufer und Investoren für unseren LFC zu finden, wobei er kein Befürworter des 

FSG-Deals war. Letztlich wird er mir immer durch sein markiges Statement in Erinnerung 

bleiben, als er im September 2009 den 80 Mio. GBP-Vertrag mit Standard Chartered ver-

kündete: „We’re Liverpool FC – we’re not interested in being second best!“ (Boah…!!!) 

- aber vor allem auch durch seinen enorm fragwürdigen Umgang mit uns Supportern, 

namentlich SOS, als er noch auf der Gehaltsliste von G&H stand. Denn da dauerte es ewig bis 

er sich zu Gesprächen herabließ und danach gab es zudem noch zwei Protokollversionen – 

http://www.german-reds.de/daten/Neue%20Berichte/010209andreas/010209andreas.html
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Purslows und die für mich Glaubwürdige von SOS-Seite. Insofern war es nicht verwunderlich, 

dass es beim Nennen des Namens Purslow nicht wenige spontane Buh-Rufe gab und Rafa mit 

seiner Meinung deutlichen Applaus erntete. 
 

Der Kreis schloss sich letztlich bei Rafa‟s Ende auf der Trainerbank unserer Reds, seinem 

Abgang u.a. mit einer großzügigen Spende an die Hinterbliebenen der Hillsborough-Opfer 

sowie mit Infos zum Hier und Heute sowie natürlich zu seiner Zukunft. 

 

Dabei stellte er klar heraus, dass er sich 

in Liverpool weiter wahnsinnig wohl und 

sich sowohl der Region und der Stadt, 

als auch den Menschen und dem LFC 

weiter sehr, sehr verbunden fühle. Dabei 

hoffe er durchaus, irgendwann den 

Premier League-Titel zu holen – und das 

am liebsten mit dem Liverpool FC. 

Kurzum, er hofft durchaus auf eine 

zweite Chance – irgendwann – und 

machte gleichzeitig klar, dass er Kenny 

Dalglish, den er, Rafa, ja zurück in eine 

verantwortliche Position beim LFC geholt 

hatte, in jeder Hinsicht unterstützt. 

Dennoch gab‟s dabei zwischendurch 

einen lauten und ebenfalls breit bejubel-  

ten Zwischenruf „I miss you Rafa!“ aus dem Auditorium… 

Unter‟m Strich meinte er, waren es für ihn und den Club fünf gute Jahre - und ein schlechtes. 

Bei den fünf Guten strich er neben den CL-Erfolgen das Jahr 2008/2009 heraus, als wir mit nur 

zwei Saisonniederlagen letztlich (und primär aufgrund zu vieler Remis) doch nur Vize wurden, 

aber oft  - und nicht nur z.B. in unserer „Goal-Week“ mit tollen Siegen gegen Real Madrid 

(4:0), bei Manchester United (4:1) und gegen Aston Villa (5:0) - grandios agierten. Auch aus 

Rafa‟s Sicht waren wir seinerzeit klar besser als ManUtd, das letztlich durch oft ebenso glück-

liche, wie späte Treffer und fragliche Entscheidungen der Referees, aber auch durch Verle-

tzungen auf LFC-Seite auf die Siegerstraße einbog – unverdientermaßen. 
 

Nebenbei wurde er übrigens auch zu seinem Verhältnis zu Jose Mourinho befragt, zumal sich 

Liverpool und Chelsea in der Ära von Rafa sehr viele und darunter wiederum einige sehr 

denkwürdige Duelle lieferten. Als Rafa beim Wort „Freund“ sofort strikt abwinkte, gab‟s erneut 

viele Lacher. Aber man käme dennoch gut miteinander klar, respektiere sich und trinke, wenn 

es sich ergibt, auch schon mal einen Kaffee zusammen. 

Und während er auch das Engagement seiner Frau Montse und deren Stiftung zu verschiede-

nen Charity-Zwecken in Liverpool erläutert und seinen eigenen Beitrag dazu erwähnt, sagte er 

nochmals ganz klar, dass er immer, egal wohin ihn sein Trainerjob vielleicht auch hinbringen 

möge, stolz auf seine Zeit als Manager des Liverpool FC sein wird…! 
 

Ein besseres Schluss-Statement konnte es 

nicht geben, zumal ihm das Gesagte aufgrund 

seiner Glaubwürdigkeit problemlos abzuneh-

men ist. Und so wurde der Mann, der die 

Geschicke unseres LFC von 2004 bis 2010 

leitete und dabei mit FA-Cup und Champions 

League-Titel auch begehrte Silverware 

schürfte (auch wenn wir alle gerne noch mehr 

davon gehabt hätten…) und die Hand ja schon 

an einem zweiten CL-Titel hatte nach einem 

mehr als gelungenen Abend mit Standing 

Ovations nochmals gefeiert und verab-

schiedet. 
 

Danach ließ ich mir echt viel Zeit, blieb noch 

ein Weilchen sitzen und ließ die Atmosphäre 

noch ein wenig nachwirken. Nachdem ich 

wohl so ziemlich als einer der letzten „norma-  
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len“ Besucher (gut Betuchte nahmen anschließend noch an einer Art Empfang bei Speisen und 

Getränken teil) das Theater verlassen hatte, konnte ich auf dem Weg in Richtung „Cavern Pub“ 

alles noch ein wenig Revue passieren und sich setzen lassen. War schon echt ein Highlight…!!! 
 

 

Im „Cavern Pub“ hatten sich schon etliche German Reds 

eingefunden, zumal vorab die Nachricht die Runde gemacht 

hatte, „Xander & The Peace Pirates“ würden spielen, die 

uns im April so beeindruckt hatten. 

Leider erwies sich das letztlich ebenso als „Ente“, wie das 

Missverständnis im Online-Forum vor unserer Abreise gen 

Liverpool, als manche träumten, die Dropkick Murphy‟s 

würden das Flanagan‟s stürmen... Doch dafür heizte nun 

die anwesende Cover-Band mit Titeln von Beatles über 

Queen und Oasis bis Kings of Leon etc. dem sehr gut 

besuchten Etablisement ein und wir waren bei allerbester  

Laune kräftig mit dabei, wie die Fotos sicher zeigen.  

Und als der offizielle Teil fast zu Ende war, kam noch die Zeit der „Tartan Army“ bzw. einer 

Abordnung davon, als ca. 15 schottische Fußballfans lautstark ihre Gesangeskünste zur Schau 

stellten – RESPEKT! 
 

Wir machten uns derweil auf gen andere Straßen-

seite.  

Da sich der Abend nicht nur im „Cavern Pub“ seinem 

Ende entgegen neigte, wollten wir zu zehnt ins 

„Flares“ und etliche nahmen nach der visuellen Kon-

trolle schon die Treppe nach unten – aber einer 

durfte nicht rein.  

Als Mann ist man ja bekanntlich heilfroh, wenn man 

die Hosen anhat, doch bei Foxy waren‟s die 

Falschen… Okay, freilich kein Strampler, keine Bade-, 

auch keine Windhose…, dafür ein Teil mit 

aufgesetzten, aber leeren Taschen mit denen er 

sonst vermutlich permanent jede Menge unerlaubter 

Dinge transportierte. Kurzum, alle Diskussionen 

halfen nichts, er sollte eben deshalb draußen bleiben. 
 

Vor ein paar Jahrhunderten hieß es bei vier perma-

nent um sich herumfuchtelnden Franzosen „One for 

all, all…“ heute bei uns einmal mehr „Y.N.W.A.!“… 

Somit erklommen die bereits Eingelassenen die 

Treppe wieder gen Ausgang und der Umsatz von 10 

Leuten entschwand vor den verdutzten Augen der 

Einlasser in der Mathew Street. 

Wenigstens reichte die Stimmung dennoch für Fotos 

und ausgiebige Abschiede vor‟m „Flanagans“ und 

dabei zeigte Alex, wie man sich gleich mehrfach auf 

den Arm nehmen lässt – oder wurde sie einfach nur 

von vielen Verehrern auf Händen getragen? 
 

Nach Überwindung des Trennungsschmerzes 

machten wir uns dann mangels echter Alternativen 

und nun ohne Martin doch noch mal auf zum 

„Flares“, wo uns die Herren am Einlass nun nicht mal 

mehr musterten, sondern einfach durchwinkten… 

Warum zeigte sich unten, denn so arg viel war da 

nun erst recht nicht mehr los und die aus der 

Konserve kommenden Songs auch nicht unbedingt 

der Hammer (mein Gesicht rechts spricht Bände…). 

Unsere Begeisterung hielt sich somit in Grenzen, 

weshalb es nicht lange danach doch „Gute Nacht und 

ab ins Hostel“ hieß. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
     Not amused…?  

 Von vorne kann’s jeder…  

http://www.cavernclub.org/cavern-pub/item/cavern-pub
http://www.facebook.com/group.php?gid=30561684538
http://www.youtube.com/watch?v=rplbo1Uw0Xo
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„Monday, Monday“ 
 

Montag ging‟s nochmals in die City, hinunter zum Albert Dock, wobei wir vorab schon klar 

gemacht hatten, dass wir zusammen rein fahren und dann jeder seines Weges geht – 

zumindest ansatzweise. 

Frank, Katrin und Mic wollten sich mal die Amphibienfahrzeuge der Duck-Marine antun, 

während Alex und ich eher reif für‟s Museum waren. Das heißt nicht wir, denn ganz so 

verstaubt bin ich noch und Alex erst recht nicht, aber vom Interesse her. Alex plante das 

maritime Museum, ich das zum Thema Sklaverei… Okay, bitte nicht falsch verstehen, ich wollte 

mich nicht schon jetzt auf meine Rolle zu Hause einstimmen, denn am nächsten Tag ging ja 

der Rückflug. Nee, nee, ich will da schon seit Jahren rein, schaffe es nur immer nie. Heute 

schien die Gelegenheit günstig, wobei ich allerdings echt mit mir haderte, ob ich nicht doch 

erstmal ins neue „Museum of Liverpool“ pilgern sollte. 

Und so trennten wir uns am Albert Dock, wobei sich allerdings herausstellte, dass sich auch 

Alex anders entschieden hatte - also 3x Duckmarine, 2x „Museum of Liverpool“ und dann am 

frühen Nachmittag relaxter Treffpunkt. 
 

Als wir uns da eingefunden hatten, gab‟s durchaus viel zu erzählen. Unsere drei Amphibien-

menschen waren noch völlig begeistert von der Fahrt, vor allem aber offensichtlich von Fahrer 

bzw. Reiseführer an Bord der einstigen Kriegsgefährte. 
 

   
 

Das ging los bei zig Male und bis zur Verzweiflung durchzählen, weil die Anzahl der Passagiere 

laut Ticketliste irgendwie nicht so recht mit der Anzahl der tatsächlich Anwesenden zusam-

menpassen wollte (= blinder Passagier?) und setzte sich fort mit der Frage  „Are you ready fort 

he water?“ und dem folgenden Countdown vor dem feuchtfröhlichen Wässern. Dazu kam dann 

im Wasser ein Loch im Boden des Gefährtes, das mit einem Passagierfuß verschlossen werden 

sollte, damit die Kiste nicht absäuft sowie ein scheinbar abgebrochener und umher 

geschwenkter Steuerknüppel und kulminierte bei zum Hüpfen aufgeforderten Passagieren, 

damit die Räder beim Landgang auch ja ordentlich greifen... Kurzum, für wohltuende Unter-

haltung an Bord hatte man offensichtlich bestens gesorgt, was unsere nun fast Ami-mäßig 

gedrillten „Marines“ gut gelaunt am Treffpunkt einkommen ließ. 
 

Im Gegenzug ging‟s bei uns, weil tags und nicht nachts im Museum eher ruhig zu, wenngleich 

wir auf der Suche nach dem Eingang erstmal eine unfreiwillige Ehrenrunde ums Gebäude 

drehten und innen unzählige Menschen rumwuselten. Naturgemäß wählten wir unter all den 

Ausstellungsthemen was…? Na klar, die beiden zu Fußball und zu Musik „Made in Liverpool“ - 

und hatten damit mehr als genug zu tun. Für den gesamten riesigen Museumsneubau benötigt 

man vermutlich mehrere Tage… 
 

 

 

 

 

 

 

                              

Highlight war dann unsere „Football-Show“, 

wozu man in einem ziemlich kreisrunden 

Raum auf Stadion-Traversen Platz nehmen 

konnte. Und kaum saßen Alex und ich Seite 

an Seite auf den wahlweise stilecht roten oder 

blauen Klappsitzen begann eine bisher nie 

gesehene und gekannte Reizüberflutung. Das 

lag weniger an uns, denn wir saßen ganz still 

im Halbdunkel und hielten auch die Hände 

ruhig, sondern an der mitunter dreigeteilten 

und ziemlich schnellen Abfolge von Bildern, 

Filmsequenzen, Erläuterungen etc. zu Everton 

FC und Liverpool FC, zu den Gemeinsam-

keiten, wie zum Trennenden. 
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Teilweise wurde mit auf den Fußboden pro-

jiziert, teils ringsum auf die runden Wände. 

Irgendwie toll gemacht, ja – aber ein echt 

gewöhnungsbedürftiger und schwerlich zu 

beschreibender Multimedia-Hammer mit un-

zähligen Informationen in extrem kurzer Ab-

folge. Puh… Da fragte ich mich echt, was der 

genommen hatte, der das konzipiert und 

umgesetzt hat – und was die erst, die ihn 
einfach so gewähren ließen…  

Insofern waren wir nicht ganz unglücklich, als 

es vorbei war und wir uns mit einem recht 

genialen Blick aus der monumentalen Glas-

front aus einer der Stirnseite des Museums 

auf die still vor uns ruhende City belohnen 

durften – das hatte echt was, in doppeltem 

Sinne. 
 

Danach kam, was in Museen eigentlich immer passiert, wir verloren uns 

natürlich prompt zwischen und vor all den Vitrinen, wobei ich in einer 

davon unverhofft auf die da im Vorfeld wohl verloren gegangene Maxi-
Unterwäsche der samstagabendlichen Tanga-Prozession stieß...  

Und da solche Tage in Liverpool deutlichen Abstand zu Job & Family, 

sprich dem Alltag mit sich bringen und fast was von Urlaub haben, ist 

man so plötzlich und vermeintlich ganz allein im Museum natürlich sehr 

entspannt und blödelt auch gerne mal umher. Kostprobe an eher 

sinnentleerten, weil bewusst missverständlichen SMS-Korrespondenzen 

gefällig? Keine Ahnung, wie viele Millionen ähnlicher Art täglich um den 

Erdball gehen… Paul zu Alex: „Where are you, I miss you so much?!“ 

 
Die vakante Riesen- 

Unterwäsche…?! 
Antwort Alex: „Bin gerade auf’m Klo unten. Hab’ gerade Ron getroffen. Wo bist Du?“ Antwort 
Paul: „Ron getroffen… Mmh… - auf dem Damen-Klo…? Wo ich bin? Also nicht bei Ron…!“…  

Okay, die Situationskomik lässt sich kaum nachstellen, aber noch im Rausgehen mussten wir 

kräftig darüber schmunzeln und ergänzten all das mit anderen Dümmlichkeiten. Muss halt 

auch mal sein und kurzum, auch wir kamen gut gelaunt zum Treffpunkt zurück. 
 

Neben einer zurückgelassenen Spende, denn der Eintritt war kostenlos, erstand Alex fast im 

Rausgehen übrigens noch eine Broschüre über die 2011 gerade 100 Jahre alten Liverbirds, 

wobei nachzulesen war, das es sich nicht um eine Mischung aus Schwan und Kormoran 

handelt, wie gedacht, auch nicht wie in unserem German Reds-Gästebuch nachzulesen um 

eine Mischung aus Schwan und Adler, sondern dass die Liverbirds samt Aussehen durch die 

Geschichte um den Vogel Phönix inspiriert seien. 
 

Nach soviel Erkenntnis, Kultur und Spaß hatten wir natürlich ordentlich Hunger und machten 

uns deshalb wieder auf ins „May Sum“ und siehe da – es schmeckte erneut… Was sonst…?! 

Muss an der Location liegen, dass ich erneut stets die Uhr im Blick hatte, denn ich liebäugelte 

noch mit einem Abstecher in die im Mai neu eröffnete „Reds Gallery“ am Bluecoat. Die Zeit war 

knapp, aber für eine Stippvisite sollte es ausreichen. Und da sich Peter inzwischen auch 

nochmal gemeldet hatte, trafen wir uns dort und schafften es alle zusammen gerade noch 

eben so ca. 10 Minuten vor der Schließzeit. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

  

 

 

http://www.liverpoolfc.tv/redsgallery
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Witzig dabei, dass da plötzlich u.a der seinerzeit höchst unterhaltsame Führer meiner letzten 

Stadion-Tour vom November 2010 vor uns stand und uns gemeinsam mit einer Kollegin noch 

das eine oder andere erklärte und uns alle auch digital für die Nachwelt erhielt. 

Die „Reds Gallery“ selbst ist auf jeden Fall sehenswert, denn dort hängen wirklich jede Menge 

tolle LFC-Fotografien primär ab Shankly-Zeiten aufwärts. Zumindest war es so, als wir dort 

waren, denn themenabhängig gibt es sicher ab und an Variationen. Beeindruckend dürfte es 

aber bleiben. 

 
 

 
 

Interessant übrigens, dass an dem Tag, egal, wo wir vorbeikamen, auf den eingeschalteten  

TV-Flats das Thema Hillsborough präsent war. Hintergrund war die Tatsache, dass an diesem 

Abend in Folge einer Petition, an der auch wir German Reds uns beteiligen wollten (was aber 

nur UK-Bürgern möglich war) in einer Parlamentsdebatte die Öffnung der Hillsborough-Akten 

beschlossen wurde. Definitiv 22 Jahre zu spät – aber immerhin…! 

Wer Näheres zu diesem lang ersehnten Faktum erfahren möchte, kann das hier in einem 

Artikel aus „11 Freunde“, der kurze Zeit später erschien. 
 

 
  GR-Lagebesprechung…? 
 

Um den Tag abzurunden ging‟s noch mal in den „Cavern-Club“, wo 

wir uns nochmals mit Ron trafen und wieder gute Live-Performance 

geboten werden sollte. Also machten wir es uns in einer Ecke 

hübsch gemütlich und verbrachten bei einem primär Beatles-

orientierten Gitarren-Duo und einem nachfolgenden, aber ebenfalls 

guten Solisten, der vermutlich irgendwie alles spielen wollte, was 

mit Gitarre ging, noch einen netten Abend. 

Insofern war dieser abschließende Abstecher auch eine nette 

Reminiszenz an John Lennon, der eine Woche vorher seinen 71. 

Geburtstag gefeiert hätte… 

Retour zum Hostel ging‟s wieder per Taxi und dann nach nächtlicher 

Fotoschau auf der Couch durch all unsere Kameras ein letztes Mal in 

die Federn.  
 

   
 

Doch wenngleich unser Flugzeug erst am frühen Nachmittag abheben sollte, war die Nacht 

nicht so lang, wie erhofft, da ich es vorab versäumt hatte, Majik & Co. bescheid zu geben, 

http://lfc.fc02barchfeld.de/11Freunde_Hillsborough_2011-11.pdf
http://www.cavernclub.org/
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doch bitte nicht zu früh anzurücken, um das Hostel wieder auf Vordermann zu bringen. Somit 

war gegen 07.30 Uhr mehr oder weniger Wecken angesagt, wobei es danach aber sehr 

gemächlich zuging ehe wir noch mal zum Stadion und dann in Richtung Flughafen starteten. 

Auf dem Weg zum John Lennon Airport bekam dann doch tatsächlich wer im Taxi feuchte 

Augen, weil man eigentlich (noch) gar nicht wegwollte… So tief im Herzen kann Liverpool 

sitzen! 
 

Am Flughafen ergab sich dann vor den Kontrollen noch ein einprägsames Bild, wie aus einer 

Anleitung „Wie ticken Frauen?“, als die eine oder andere Dame in unserem Tross noch fix 

versuchte, das Ershoppte auf die Gepäckstücke der näher bekannten Mitreisenden zu verteilen 

und dabei letztlich doch nicht umhin kam, mit brachialer Gewalt gegen den eigenen Reisekoffer 

vorzugehen – um ihn dazu zu bewegen, sich doch bitte, bitte, bitte verschließen zu lassen. Die 

unbeschreiblichen, tumultartigen und einige Aufmerksamkeit bei anderen Passagieren erregen-

den Szenen a la „Damen-Wrestling mit dem Koffer“ mussten natürlich auch festgehalten 

werden… 

Letztlich gelang das Verschließen und man hatte Glück, denn der Koffer musste nach dem 

Durchleuchten nicht nochmal geöffnet werden, was natürlich in puncto entgangene Belustigung 

sehr schade war. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abschied  
           &      
        Ankunft… 

 

 

 

Der Rückflug selbst war glücklicherweise unspektakulär und in Berlin ging auch alles glatt be-

züglich Abholung für Alex und Mic sowie nach einigem Warten auch mit unserem Parkservice. 

 

Heimwärts machten wir erneut Station in Beelitz, fanden nach Umweg und einigem Suchen 

auch das gleiche Etablisement wie im April gegen ManCity und ließen es uns schmecken. 

Dabei allerdings (man glaubt es kaum…) versammelten sich doch tatsächlich erneut die schon 

damals im Bericht erwähnten Imker an der Nachbartafel und ließen uns teilhaben an ihrem 

Wissen zu genmanipulierten Feldern und Blüten etc., die ihre Bienen (vermutlich wegen eines 

fehlenden Navis bzw. Sensors…) nicht von anderen unterscheiden können.  

Keine Ahnung, wie wir dieses gelebte Deja vue hinbekommen hatten. Sollte das noch ein 

drittes Mal passieren, schieben uns die Bienenstich-Liebhaber vermutlich Aufnahmeanträge 

rüber.  

Naja, man kann ja mal drüber nachdenken … - sofern die ihre Bienen dann auch rot mit etwas 
weiß anstreichen…  
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Und so fand unser Trip aus Fußball, Pubs und Musik, aber dieses Mal auch vergleichsweise viel 

Sightseeing und Kultur abends nach 22.00 Uhr sein Ende im heimischen Südthüringen.  

Schön dabei zu wissen, dass wir viele German Reds bald in Hamburg zum Offiziellen Treffen 

am 5. November 2011 wieder sehen werden, während Liverpool selbst zumindest bei mir nun 

leider bis März 2012 warten muss - auch wenn‟s schwer fällt…! 
 

Kaum angekommen, stellte sich somit mal wieder prompt etwas Wehmut ein. Insofern 

bewahrheitete sich spätestens jetzt einmal mehr das, was auf einem von Alex‟ Shirts stand 

und was sich ja auch schon bei wem im Taxi zum Flughafen und somit noch in ‟pool mehr als 

realistisch andeutete: 

 

          „You  can  leave  Liverpool,  
 

                       but  Liverpool   n e v e r   leaves  you…!“ 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                  Walk   on…,     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Berichte (allerdings „etwas“ kürzer…) von mir finden sich bei Bedarf hier! 

 

Alle Fotos by Frank, Alex, Paul & 2x LFC…! Mehr Fotos und zudem größer gibt’s hier! 

 

 

 

 

 

 

 

http://443140.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_443140.1206727586.1106459786.1106459786.1.paul_thueringer_redmen-the_german_reds.html
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.206474556092399.50910.100001895680955&type=1&l=521f065ea9

