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 SUPPORT 

            &  

       BELIEVE !!! 
 

Liverpool FC – Newcastle United 
 

2 : 1 
 

11. Mai 2014 
 

Eigentlich hatte ich für die Rückrunde 2013/2014 nur das Match gegen ManCity inklusive 

Hillsborough Memorial Service geplant und mir entsprechend ein Ticket besorgt. 

Als wir uns, sprich unser Liverpool FC, dann aber Anfang 2014 mehr und mehr in der 

Spitzengruppe der Premier League etablierten, buchte ich im Februar einen Flug von 

Bremen nach Manchester (und zurück) für insgesamt 46 € und kümmerte mich um eine 

Unterkunft – um wie viele andere am letzten Spieltag der Saison vor Ort zu sein, wenn 

unsere 19. hoffentlich endlich errungen wird. 

Das sonst genutzte Hostel war bereits ausgebucht, aber nur 400m entfernt im 

„Knowsley‘s“ wurde ich dennoch fündig. 

Nun blieb abzuwarten, wie sich die Dinge entwickelten, um den Trip anzutreten oder -

sollten wir uns entgegen allen Hoffnungen, Stoßgebeten und Wünschen doch vorzeitig 

aus dem Titelrennen verabschieden - evtl. das Hostel schweren Herzens zu stornieren 

und den Flugpreis in den Wind zu schlagen… 
 

Doch die Dinge entwickelten sich positiv… - und wie! Es ging in die gewünschte Richtung. 

Elf Siege unserer Reds am Stück ließen meisterliche Träume reifen und das eigentliche 

Meisterstück dabei war der Heimsieg in Anfield gegen die Citizens, den ich live erleben 

durfte (Bericht)… 

Mehr und mehr Liverpool-Supporter planten nun, am letzten Spieltag in Liverpool zu sein, 

Unterkünfte waren für viele Spätbucher nicht mehr verfügbar. 
 

Doch dann kam zur absoluten Unzeit und dazu noch unverdient das, was vermeintlich 

kommen musste – irgendwann zumindest, denn jede Serie reißt einmal, leider auch 

unsere Siegesserie. 

Das passierte ausgerechnet im vorletzten Saisonheimspiel gegen Chelsea. Unsere Reds 

machten das Spiel, Chelsea parkte den Bus (Youtube-Cartoon Manc-Version) vor’m Tor 

(BR sprach anschließend gar von gefühlt zwei Bussen), unterlagen aber durch Tore in der 

jeweiligen Nachspielzeiten pro Halbzeit mit 0:1 durch Demba Ba’s Treffer nach Stevie’s 

im wahrsten Sinn des Wortes Ausrutscher und einen Konter, den Willian während unseres 

„Alles oder Nichts“ abschloss. 
 

Fußball kann grausam sein und schreibt immer wieder extreme Geschichten, positive wie 

negative, je nach Sicht des Betrachters. Das war für uns eine, die blankes Entsetzen 

auslöste!!!  

Unverdienter und unattraktiver kann man nicht gewinnen, als The Special One mit seinen 

Blues bei uns – doch wer fragt hinterher danach!? 

Uns aber kostete diese Niederlage letztlich den seit 24 Jahren ersehnten 19. Titel für 

unseren Liverpool FC. 
 

Doch ganz so weit war es noch nicht. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, „Support & 

Believe“ hieß das Motto, wenngleich wir auch anschließend bei Crystal Palace nicht 

überzeugen konnten – und nur ein 3:3 „hinzauberten“. 

Das aber nach einer 3:0 Führung… Da unsere Defensivarbeit an diesem Abend einmal 

mehr (meister-) unwürdig war, verwandelte  sich unser 3:0 Vorsprung binnen 9 Minuten 

(79., 80., 87. Minute) noch in ein 3:3, wobei wir letztlich wohl gar mit dem Remis 

zufrieden sein mussten. 

 

http://lfc.fc02barchfeld.de/Paul_LFC-ManCity_13.04.2014_HMS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CVPNTekiE6o
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Support & Believe pur…! 

Insofern hieß es „Advantage ManCity“, das danach sein letztes 

Nachholspiel gegen Villa gewann und vor dem Showdown am 

letzten Spieltag zwei Punkte Vorsprung hatte, aber auch beim 

Torverhältnis besser dastand. 

Dennoch konnten wir – eine Niederlagen-Panne der Citizens 

vorausgesetzt – bei eigenem Sieg gegen Newcastle noch 

Champion werden. Warum also zu Hause bleiben, zumal wenn 

laut Vorankündigung so viele German Reds vor Ort sein 

würden…? 

Und so ging’s im strömenden Regen am Samstagmittag gen 

Bremen. Dort gab’s bereits am Flughafen ein „Hallo!“ mit sieben 

anderen German Reds und den Auftakt zu einer eher 

traumatischen Begegnung mit einem weiblichen City-Fan und 

deren Verehrer, die sich auf den Weg nach Manchester machten. 
 

Im Flugzeug saßen wir German Reds zum Teil nicht eben weit weg von den beiden Sky-

Blue-Mancs, die den Eindruck machten, als hätten sie sich was eingeworfen oder ’ne 

Palette Red Bull eingeschlürft, so aufgezogen und folglich auffällig – und nervig - waren 

sie. 
 

Bei pünktlicher Landung kurz nach 19.00 Uhr war es das Ziel aller die noch nach 

Liverpool wollten (einzelne hatten lediglich noch Unterkünfte in Manctown erwischt und 

wollten erst Sonntag folgen), den Zug um 19.40 Uhr zu schaffen, um ein vergleichsweise 

teures Taxi zu umgehen oder nicht auf den National Express-Bus (Ausstieg-Station in 

‘pool ist oberhalb Lime Street Station) warten zu müssen. Das klappte auch prima. Per 

Off Peak Return-Ticket für 16,80 GBP (Gesamtpreis für hin und zurück) waren wir jeweils 

dabei und gegen 20.45 Uhr in Lime Street Station angekommen.  

Dort wartete schon Paul aus Liverpool auf uns – frisch aus dem “Cornmarket“  

kommend, wobei wir wussten, dass sich da seit dem Nachmittag viele German Reds samt 

Freunden tummeln wollten. 

Das hatte wohl auch gut funktioniert, denn zwischenzeitlich saß man da wohl mit gut 40 

Leuten zusammen, doch dafür kamen wir leider zu spät. 
 

Zudem hatte ich ein kleines Handicap… Während Tom K. und Kumpel Paul zum Pub 

stiefelten, holte ich mir fix ’ne Pizza und machte mich von Central Station per U-Bahn auf 

zum Hostel. Dort im „The Knowsley“ war der Staff eigentlich nur bis 20.00 Uhr da, wurde 

er bis 22.00 Uhr benötigt, kostete es ein Extra von 10 GBP, von da bis 24.00 Uhr gar 20 

GBP. Wer noch später anreist, darf draußen bleiben… Service geht anders, aber was 

soll’s!? Ich war weder scharf auf doppelten Extrabonus, noch auf Campieren im Freien, 

also erst ab in die Peripherie. 

Angekommen ging das Einchecken auch fix, sodass ich bei Rückfahrt per Bahn und 

kurzem Fußmarsch von der Station Moorfields aus kurz nach 22.00 Uhr im Pub aufschlug. 

Dort hatten sich die Reihen angesichts des langen Tage(n)s und Party-Samstagabends 

schon deutlich gelichtet, dennoch freute man sich, sich zu sehen. 

Die Nacht wurde aber dennoch nicht zum Tag gemacht. Stattdessen zogen wir 

irgendwann gen Cavern Quarter, schauten hier und da mal rein, blieben etwas länger im 

dortigen „Wetherspoon“ hängen. 

Irgendwann gegen 02.30 Uhr war für mich dann Cut und ab ging’s gen Hostel, während 

sich die anderen auf Nahrungssuche begaben, was sehr besonders und mit 

Folgeerscheinungen gelingen sollte. Doch dazu später… 

 

Matchday 
 

Das Schlafen im Hostel ging halbwegs – bis die ersten am frühen Morgen ihre 

Kinderblasen leeren mussten und offensichtlich aus Gegenden kommen, wo Decken vor 

den Zimmerausgängen hängen, denn Türklinken oder gar deren Funktionsweise kannte 

man anscheindend nicht. 

Das für 6 GBP (!) in Aussicht gestellte kontinentale Frühstück schenkte ich mir (und sah 

auch sonst niemanden, der diesbezüglich was abgesprochen hatte) und bestaunte 

dagegen die „Putzkolonne“… 

http://www.nationalexpress.com/home.aspx
http://www.thecornmarket.co.uk/
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Während bei der abendlichen Ankunft im Hostel zwei Damen für den Check in 

verantwortlich waren, fühlte ich mich am nächsten Morgen ein wenig wie Alice bzw. Paul 

im Wunderland - oder aber zwei von meiner männlichen Spezies hatten überaus 

erfolgreich um ihre Emanzipation gekämpft… 

Jedenfalls war von den Damen (auch an den nächsten beiden Tagen) keine Spur, 

während die Herren der Schöpfung putzten, schruppten, wienerten, Staub saugten, 

Betten ab- und bezogen bzw. allgemein rumwuselten, was das Zeug hielt. Rollenklischees 

waren hier über den Haufen geworfen. 
 

So kümmerte ich mich am Morgen des Matchdays um mein Selfmade-Frühstück und 

wartete bis Paul, Tom K. und Mathias am Hostel vorbeikommen würden, um gemeinsam 

in den „Sally“ zu gehen. Doch noch ehe die beiden da waren, erwischte mich allerdings 

Kumpel Björn, um mir mitzuteilen, dass wohl auf wundersame Art und Weise ein bzw. 

zwei Tickets im Awayblock zu haben wären… - und fragte mich, ob ich zuschlagen wöllte? 

Natürlich wollte ich! Folglich kam mein „ja“ zigfach schneller als einst bei der eigenen 
Hochzeit… Warum wohl…?  
 

Ein Ticket für das heutige Spiel… Das war so ziemlich das Letzte worauf ich zu hoffen 

gewagt hatte. Zumindest hatte ich keinerlei Gedanken daran verschwendet. Und nun 

schien da ernsthaft was zu gehen… Genial! 
 

Auf dem Weg zum „Sally“ kamen wir am „Thomas Frost“-Pub vorbei, wo sich schon 

Markus & Foxy sowie Ron mit seinen Söhnen zum „warm up“ eingefunden hatten. Nach 

einem „Hallo“ samt einigem Plausch zogen Paul und ich ins noch leere „Sally“. 

  
So richtig was mit Ruhe und Gemütlichkeit war’s da aber dennoch nix, zumal ich dieses 

Mal den Empfang des Team-Buses miterleben wollte. Also machte ich mich kurz vor 

13.00 Uhr auf, um die paar Meter bis zur Annie Road zu bewältigen – und kam „just in 

time“ am Durchlass zum Stanley Park an. 
 

 

Dort ging einem das Herz auf: 

singende und jubelnde Menschen-

massen überall, sodass die Polizei 

Mühe hatte, die Leute auf dem 

Gehweg zu halten. 

Es vergingen nur zwei, drei 

Minuten bis die Lautstärke 

nochmals anschwoll, denn der 

Bus mit den von außen nach 

innen blickdicht abgedunkelten 

Scheiben kam angemessen in 

Schritttempo angerollt und bahn-

te sich seinen Weg durch die 

jubelnde Menge – ein Vorge-

schmack auf den am Montag 

mögliche „Meister-Corso“…?!? 
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Das wäre schön, zumal am Samstag im „Cornmarket“ schon jemand berichtet haben 

musste, dass die Busroute für die evtl. Meisterfeier schon irgendwo veröffentlicht worden 

sei… 

Nachdem der Bus vorbei war, zog der Menschenstrom noch die paar Meter bis zu den 

Shankly Gates hinterher, d.h. so gut das ging, denn alles war mehr als vertopft, ehe es 

eine Ewigkeit dauerte, bis sich das Gedränge unter vielen Chants ganz allmählich 

auflöste. Zuversicht und Vorfreude allerorten. 
 

Wenngleich noch viel Zeit war, machte ich mich auf 

zum HJC-Shop und wollte weiter gen „Sandon“, traf 

aber bereits unterwegs Björn und seinen Sohn 

sowie Steini mit denen ich mich für 14.00 Uhr 

verheisungsvoll am Shop der Hillsborough Justice 

Campaign (HJC) gegenüber des KOP verabredet 

hatte… 
 

Tja und bei der Gelegenheit ließ ich mir nun erstmal 

durch Björn die wundersame Empfängnis von zwei 

Tickets für dieses Match an einem abgeschirmt-

ruhigen Plätzchen (um nicht zu sagen „stillen 

Örtchen“) im Grünen erklären, was sich in Kurzform 

so anließ: 
 

Nach unserer nächtlichen Verabschiedung plagte 

Björn & Sohn der Hunger. Geöffnet hatten dafür 

noch genug Locations, man wurde also fündig, 

suchte sich Plätze und ging zum Bestellen über…  

Bei Rückkehr zum vermeintlich eigenem Platz war dieser besetzt… - und Björn wohl dank 

zu wenig Festem oder zu viel Flüssigem im Körper ein klein wenig „not amused“, um 

nicht zu sagen „auf Krawall gebürstet“, weshalb er den unwillkommenen neuen 

Platzinhaber zur Rede… 

Daraus entspann sich ein zuckersüßer Dialog, in dem sich herausstellte, dass der 

Platzkonkurrent ein Newcastle-Fan war, während Björn ihm erzählte, dass er mit seinem 

Sohn ebenfalls das sonntägliche Match besuchen wolle. 
 

Irgendwie gab’s da aber wohl ein Missverständnis, was ja nicht wirklich verwunderlich ist, 

wenn ein German Red aus Sachsen-Anhalt in der Scouser-Metropole an der englischen 

Westküste versucht, mit einem Magpie von der englischen Ostküste angelsächsisch zu 

sprechen… 

Lange Rede, kurzer Sinn… Irgendwann stand dem Newcastle-Fan nicht mehr der Sinn 

nach Fußball und er bot sein eigenes und das Ticket seines Bruders schlicht und 

ergreifend Björn und seinem Sohn an  - und wollte scheinbar nicht recht verstehen, dass 

diese aber bereits Tix im Online sale für sich gekauft hatten und folglich eingedeckt 

waren. 

Okay, Björn nahm das Ganze eh gewohnt gelassen und sah keine wirklich hohe Wahr-

scheinlichkeit, dass das Gedankenspiel aufgeht Aber da man bekanntlich niemals nie 

http://www.contrast.org/hillsborough/
http://www.contrast.org/hillsborough/
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sagen soll, verabredete er sich im Wissen um viele Ticketsuchende für den nächsten Tag 

mit dem Newcastle-Fan, da dieser sein Ticket aktuell nicht bei sich trug.  

Genau gesagt wollte dieser sich um 14.00 Uhr in der City treffen (Kick off 15.00 Uhr), 

weshalb Björn a la „wenn schon, denn schon…!“ noch eins drauf setzte und fragte, ob es 

nicht früher ginge.  
 

So kam es zur Zeitvereinbarung 12.00 Uhr mittags  - wie symbolträchtig! Björn und Sohn 

warteten ohne wirkliche Hoffnung – aber es könnte ja dennoch sein, dass… 
 

Und siehe da, das „dass…“ trat tatsächlich ein, der gute Mann kam und „lieferte“ 

tatsächlich… 

Konkret schien ihm nach den nächtlichen Gesprächen scheinbar nicht der Sinn nach 

großem Aufhebens. Stattdessen drückte er Björn’s Sohn beide Tix in die Hand und 

wandte sich postwendend zum Gehen. 

Mit Ach und Krach war es noch möglich, ihm zwei German Reds-Schals als kleines 

Dankeschön zu geben – und weg war er… 

Zeichen oder Wunder…?!? In jedem Falle absolutely incREDible!!! 
 

Tja und da waren sie dann nun in German Reds-Hand, die beiden Tickets und angesichts 

vieler German Reds ohne Zugang zum Stadion guter Rat teuer. 

Doch das muss man immer mit sich selbst ausmachen, fertig! In dieser Situation waren 

dann Steini und ich die Glücklichen. 
 

Beinahe hätte ich das Ticket dann aber doch noch ausgeschlagen. Weshalb? 

Ganz einfach… Auf die Frage nach einer Gegenleistung meinerseits murmelte Björn zu 

meinem Entsetzen was von lebenslang Freibier – (zum Glück nur) wenn wir zusammen 

unterwegs sind… Aber dennoch - schwupps, hielt ich ihm mit ca. fünffacher 

Lichtgeschwindigkeit sein Ticket zwecks Rückgabe unter die Nase… 
 

Warum das so schlimm sein kann…? Naja…, wer sich darüber wundert, möge bitte nur 

den wirklich allerletzten Satz in einem inzwischen leicht angestaubten Bericht von Björn 

lesen, an den ich mich vermutlich aus einer Art Selbsterhaltungstrieb plus Todesangst 
(hinsichtlich finanziellem Ruin) heraus schlagartig erinnerte...!  
  

Doch okay, wir konnten das Thema „Gegenleistung“ erstmal wegdrücken…  
 

Nachdem all diese Dinge geklärt waren und sich die anderen, sofern ohne Tickets, 

zumeist längst wie am Vorabend erwogen, im dichtgefüllten „Sandon“ oder anderen Pubs 

gesammelt hatten, ging’s doch noch zum HJC-Shop. Während ich meine Jacke b.B. über 

der feinen Red-Ware bis zur Nasenspitze schließen konnte, tauschte Steini seine LFC-

jacke mit Björn’s Sohn und erstand zudem noch im HJC-Shop ein dunkles Shirt, während 

er sein LFC-Pin-gespicktes Basecap und sein Reds-Shirt im Shop verwahren ließ, was 

man dort auch gewohnt hilfsbereit übernahm. 

Der Hintergrund sollte jedem klar sein… Offen als Redmen im Away-Block 

rumzustolzieren, macht sich nicht gegen jeden Gast-Club gut… Newcastle gehörte für uns 

in diese no go-Kategorie! 
 

  

http://443140.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_443140.5.1109571184.1109571184.1.liverpool_portsmouth-the_german_reds.html
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So vertrödelten wir noch ein wenig Zeit und begaben uns dann gut 30 Minuten vor dem 

Anpfiff und nochmaligem inneren Dankeschön an Björn in die Höhle des Löwen, den 

Away-Bereich. 
 

In den Katakomben dort war es vergleichsweise ruhig, was sich auch damit erklären ließ, 

dass es dort keinen Alkoholausschank gab, was die Attraktivität eines frühen 

Stadionbesuches für den Away-Support natürlich deutlich schmälerte. 

Uns war’s irgendwie egal, wenn nur die Zeit Richtung Kick off verging, wobei das hier bei 

irgendwann angestimmtem – und höchst unschön abgewandeltem -  Steven Gerrard-

Song nicht nur angenehm war. 

Gut dabei, dass ich da unten nochmal gewohnheitsmäßig auf mein Smartphone sah, wie 

bei einem Blitz aus heiterem Himmel erschrak und ebenso fix das Display wegschaltete.  

Schließlich ist dieses wie bei vielen Liverpool-Supportern herrlich auf unsere Reds 

getrimmt, was bei der Enge auf den Rängen und einem zwischenzeitlichen unbedachten 

Blick auf den Spielstand im „Etihad“ sicher irgendwie aufgefallen wäre - unangenehm, 

versteht sich… Kleine Ursache, große Wirkung also unter Umständen. 

 

Nachdem also auch das bedacht und kurz lächelnd diskutiert war, denn Steini fühlte sich 

so auch zur Vorsicht mit seinem Reds-Display gemahnt, gingen wir dann doch raus und 

nahmen getrennt voneinander unsere Plätze unter den Magpies ein. 

Mich verschlug es unter’s Blechdach – angesichts des seit Mittag ja sonnigen Wetters 

eigentlich ein bisschen zu warm für hochgeschlossene Kleiderordnung… Aber ich hoffte 

dennoch, nicht zu sehr aufzufallen. 
 

Der KOP mit seinen Bannern und Flaggen bzw. überhaupt Anfield aus diesem Blickwinkel 

beim YNWA in Rot getaucht zu betrachten hatte schon was – und erinnerte mich an eine 

ähnliche Episode, als ich 2009 gegen Chelsea (Bericht) schon mal das zweifelhafte 

Vergnügen namens „Away-Block in Anfield“ hatte. 

Unmittelbar vor’m Anpfiff quetschte sich dann auch noch wer ohne Ticket für diesen 

Bereich zu seinem Kumpel neben mir, sodass wir noch beengter standen. Darüber 

rummosern und womöglich zu Rückfragen animieren, verbot sich freilich von selbst! Also 

ab und durch…! 
 

  
Das Match… Naja… Wir hatten mehr davon, kamen aber nicht so richtig zu zwingenden 

Chancen und wenn, flogen wir halt mit dem Kopf an der Eingabe vorbei, trafen per Fuß 

den Ball nicht voll oder der Referee hatte wie bei Luis Suarez genialen Außenrist-

Freistoßtor (17.) die Ausführung noch nicht angepfiffen… 

Es war fast zum Verzeifeln… Zudem hatte sich Newcastle offensichtlich unser Chelsea-

Match gut angeschaut, baute zwei sich gekonnt verschiebende Abwehrreihen vor dem 

Strafraum auf, ließ uns großen, aber erfolglosen Aufwand betreiben und schaltete 

mitunter gefährlich auf Offensive um. 

In der 20. Minute wurde der Gast für seine Taktik belohnt, als Skretl eine Eingabe von 

Linksaußen ins eigene Tor verlängerte (20.). Es hieß 0:1! 

Die Magpies feierten, unser Team schaute konsterniert drein – und Anfield, man glaubt 

es kaum, verstummte… Game over also? 
 

Einfach nur schlimm bei alledem… - der Away-Support so hautnah um uns herum!!! 

Ich bin  durchaus schon ein bisschen rumgekommen im Fußball, aber das sich der 

lautstarke Support eines Club-Anhangs zu 60-70% aus Schmähgesängen gegen den 

http://lfc.fc02barchfeld.de/Paul_LFC-Chelsea_01.02.2009.pdf
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Gegner und nur  zu 40-30% echtem Support für das eigene Team zusammensetzt, habe 

ich so noch nicht erlebt – und das war aus meiner Sicht ein Armutszeugnis 

sondersgleichen für die Damen und Herren ringsum!!! 

Ich sage nichts Falsches, wenn ich berichte, dass ich mehr als wütend war und sich da 

die Fäuste in der Tasche ballten… Aber was tun? 
 

Allein der Steven Gerrard-Song erschallte unzählige Male (ich glaube 20x reicht nicht) – 

aber abgewandelt auf Stevies Faux pas gegen Chelsea, den Ex-Newcastle-Spieler Demba 

Ba zu nutzen verstand. 

Nun ging’s im schon in Liverpool-Version nicht ganz stubenreinen Text um Dinge, die 

Stevie mit Demba Ba täte, womit also nicht nur Stevie, sondern auch der eigene Ex-

Spieler in Misskredit gebracht wurde.  

Allerdings wurde Demba Ba in einem Song nach Spielende auch speziell und positiv für 

sein Chelsea-Tor gegen uns gefeiert… 
 

Dazu kamen Songs gegen LS7 bezüglich seiner Tränen nach dem 3:3 (nach 3:0 Führung) 

bei Crystal Palace oder zum Ende hin auch gegen Jordan Henderson, der aus Sunderland 

stammt und dort vor seinem Wechsel zu uns spielte. Äußerst unschöne Aspekte des 

Hass-Duells Newcastle-Sunderland bekam er präsentiert – wofür er übrigens dem Away-

Block in einem vom Schiedsrichter-Gespann unbeobachteten Moment aus ca. 20 Meter 

Entfernung von der Grundlinie die Zunge entgegenstreckte… Was für’n kleiner Schlingel… 
 
 

Alles setzte sich fort damit, dass wir nie mehr etwas im Fussball gewinnen würden und 

spitzte sich dann zu, als man lauthals und schadenfroh die Spielstände von kurz vor (1:0) 

und nach der Halbzeit (2:0) im „Etihad“ heraussang. 

Zudem weiß ich nicht, wie oft ich in diesen 90 Minuten rund um mich herum die Worte 

„F***“ und als Erweiterung der geistigen Ergüsse das „C…“ (dann U, dann N, dann T) in 

verschiedensten Variationen und egal ob von jung oder alt, Männlein oder Weiblein 

gehört habe. 

Irgendwie war das alles widerlich, von unterster Katagorie und regelrecht Hass-geprägt… 

Sorry, aber hab’ ich da fußballhistorisch irgendwas verpasst in Sachen Rivalität?  

Im Grunde war echt Schmerzzulage angesagt und Björn muss wohl mal bei seinem 

„Magpie-Kumpel“ nachjustieren… Das hier war nicht crazy-cool, es war krank – und für 

mich völlig unplausibel! 
 

Die Chelsea-Fans damals waren dagegen seinerzeit trotz sportlich ungleich größerer 

Rivalität eine Art unter Baldrian stehender und folglich handzahmer Gänseblümchen 

züchtender Gartenzwergverein. 
 

Die Halbzeit ansich stellte dann nochmal ein Problem dar, denn plötzlich hatte man ja 

Zeit, sich nicht mehr mit dem Spiel bzw. eigenen Schimpfkanonaden (übrigens auch auf 

den eigenen ungeliebten Coach: „Get out of my Club…“) zu beschäftigen.  

Folglich quatschte mich der Magpie an, der sich reingequetscht hatte, und wollte von mir 

bestätigt haben, dass Liverpool eine ziemlich ärmliche Vorstellung geboten habe. Ich tat 

so, als verstünde ich ihn nicht und wandte mich ab. 

Kurz drauf aber fragte mich wer vier Sitze weiter auf der anderen Seite, ob ich irgendein 

James sonstwer sei. Okay, das konnte ich getrost verneinen – und hoffte dann aber 

mangels Unsichtbarkeit meiner Person inständig, dass der Schiri bitte ein Einsehen haben 

und die Pause auf maximal 10 Minuten begrenzen möge, sodass sich der Fokus der 

Aufmerksamkeit aller Umstehenden bitte wieder auf das Spielfeld lenkt… 
 

Nach einer gefühlten Ewigkeit ging es dann doch weiter – zunächst leider auch 

unverändert, was unser wenig erfolgreiches Spiel anbetraf. Dazu feierten die Magpies das 

uns noch weiter lähmende 2:0 der Citizens und ihre eigenen Akteure, die sich um die 51. 

Minute herum das runde Leder über gut 25 Stationen von uns ungestört zuschoben. Da 

führte man uns kurzzeitig regelrecht vor – im eigenen Haus! Irgendwie alles starker 

Tobak…! 

Erst mittels zwei fast identischen Standards drehten wir dann aber durch Daniel Agger 

(63.) und Daniel Sturridge (65.) das Match zur 2:1-Führung. Mehr ging dann trotz zweier 

Platzverweise gegen die Gäste (67./87.) nicht mehr. 
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Im Zuge dieser Tore kam auch wieder Stimmung ins Stadion, wobei uns die Newcastle-

Fans genau dafür – und an diesem Tage leider nicht zu unrecht – verhöhnten, indem sie 

uns klarmachten, dass sie meinten, wir würden nur supporten, wenn wir gewinnen. 
 

Schon vorher nahm alles teils peinliche Züge an, als es bei Rückstand im eigenen Haus 

und Führung der Citizens sehr still wurde in Anfield und die Magpies lautstark anfragten, 

wo denn unsere berühmte Atmosphäre sei oder zwischenzeitlich gar per „Schschsch…!“ 

um noch mehr Stille baten. 
 

Von Reds-Support (Kritik muss erlaubt sein…!) für einen möglichen Champion bzw. 

davon, dass wir unser Team bei Hoffnung auf eine Hammers-mäßige Wende in 

Manchester zur Championship brüllen wollten, waren wir leider elend weit weg. Und 

genau das steigerte eigentlich noch mein not-amused-sein im Away-Block. 

Ich schämte mich ein wenig, ehrlich, wenngleich klar ist, dass man keine Koryphäe in 

Wahrscheinlichkeitsrechnung sein musste, um vorab unsere verbliebene Chance auf den 

Titel als minimal einzuschätzen. Aber sie war da…!!! 
 

Irgendwann war alles vorbei, Abpfiff, 2:1 Sieg, Aufgabe erfüllt – aber eben auch ein 2:0 

von ManCity gegen ein an dem Tage chancenloses West Ham. Die drei auf Londoner 

Seite aufgelaufenen Ex-Reds Carrol, Downing & Cole konnten ihre jeweiligen nicht gerade 

von durchschlagendem Erfolg begleitetetn Liverpool-Engegements auch im Nachhinein 

nicht so richtig rechtfertigen… 
 

Und hier und jetzt…? Die Fäkal-Linguistiker gingen, der Away-Block leerte sich allmählich, 

Anfield aber nicht! Und da stand ich nun in meinem „himmelhochjauchzendundzutode-

betrübten Elend“, genau wie zig tausende andere Reds-Supporter in und um Anfield 

sowie weltweit. 

Eine so nicht zu erwartende tolle Saison gespielt, fantastischen Offensivfußball zelebriert, 

sicher in die Champions League eingezogen - aber die so greifbar nah scheinende 19 im 

Saisonfinish eben leider doch noch verpasst… 
 

  
So stand ich da noch lange gedankenversunken, applaudierte gemeinsam mit einigen 

anderen sich nun outenden Liverpool-Fans im Away-Block während der Lap of Honour 

unseres Teams. 

Im Vorjahr wurde hier mit Jamie Carragher eine Liverpool-Legende mit vielen großen 

Emotionen verabschiedet, nun veraschiedeten wir uns schweren Herzens von unserem 

Titel-Traum – jedenfalls für diese Saison! 

Die Gesichter der Spieler sprachen Bände – allen voran das unseres am Boden zerstörten 

Skippers (Stevie’s Post-Match-Interview)… 
 

Dennoch war es ein schöner Abschluss, hier die Reds-Family vereint zu sehen und dazu 

zig Supporter in den Pubs ringsum zu wissen. Und angesichts der an diesem Tage nicht 

erfüllten Hoffnung trieb es einem bei diesen Bildern durchaus auch etwas Feuchtes in die 

Augen… Jaja, die hartgesottenen Fußball-Fans… 

 

 

http://youtu.be/1ybIAevxNlw
http://ystebie/#s Post-match-Interview
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Nebenbei wurde Luis Suarez, der trotz seiner zum beginn der Spielzeit verbliebenen 8 

von insgesamt 10 Spieltagen Sperre, noch Torschützenkönig der Premier League wurde, 

geehrt und zudem ließen sich die Dads in Red mit ihren Kids feiern, die ihrerseits 

versuchten, mit dem Ball ihren Vorbildern nachzueifern. 

Besonders auffällig war dabei unser hochgewachsener IV Martin Skrtel, der seinem Filius 

regelrechte „Flugstunden“ gewährte, sprich ihn immer wieder hoch über sich in die Luft 

warf – und ebenso sicher auffing, wie er mit seinem neuerlichen Own-Goal zum 
Rekordhalter bei den PL-Eigentoren pro Saison wurde…!  
 

Irgendwann hieß es dann auch für 

mich, das Stadion zu verlassen. 

Und ebenso, sprich irgendwie 

verlassen kam ich mir dabei schon 

vor… Wohin dabei mit den 

Gefühlen, zumal mit welchen 

Gefühlen, was überwog – Trauer 

und Enttäuschung oder aber 

Freude und Stolz oder aber von 

jedem etwas…? 

So richtig sagen kann ich es immer 

noch nicht. 
 

Also ging es rund ums Stadion und 

langsam gen Sandon, um nachzu-  
schauen, wie es den anderen geht, die sich dort z.T. schon am Vormittag gute Plätze 

gesichert hatten. 
 

Dort angekommen, fand sich eine Art sich leerendes „Schlachtfeld“, denn offensichtlich 

war hier verständlicher Weise ziemlich die Post abgegangen. Gläser türmten sich auf den 

Rischen, Scherben, Gläser und Flaschen zu Hauf auf dem Boden, der Staff hatte wohl 

kapituliert. 

Über Flats und Leinwand flimmerten Bilder des Tages und immer wieder wurden lautstark 

Chants angestimmt. Aber vergleichbar mit der Stimmung im „Sandon“ während des 

Matches (Video) und den gut 45 Minuten Dauer-Chants nach Abpfiff, von denen die 

anderen zu berichten wussten, war das wohl nun nicht mehr. 

Etliche German Reds waren noch vor Ort oder kamen wie ich nach dem Match dorthin – 

allesamt irgendwie mit sehr gemischten Gefühlen und so frisch nach dem Match eher 

niedergeschlagen, weil das von uns allen erhoffte „Wunder“ ausgeblieben war. 
 

  

http://youtu.be/pHdNUdXKACk
http://youtu.be/pHdNUdXKACk


 10 

Dabei hatten alle im „Sandon“ versammelten Reds-Fans vielleicht sogar den schönsten 

bzw. glücklichsten Jubel-Moment schlechthin, denn sie fühlten sich zumindest einen 

Moment als doch noch auf dem Weg zur Meisterschaft…  

Warum? Ganz einfach… Wie uns die anderen erzählten, brach im „Sandon“ zwischen-

zeitlich die SKY-Verbindung ab, wodurch schon mal unser 0:1-Rückstand nicht live 

stattfand. Man suchte fieberhaft nach einem Stream und wurde nach einiger Zeit, in der 

viele schon überlegten, in eine andere Location zu wechseln, bei einem griechischen 

Sender fündig. 

Allerdings gab es zunächst unbemerkt eine Zeitverzögerung in 

der Übertragung, die man mitunter auch von zu Hause kennt, 

wenn man am Internet vor’m Livestream sitzt. 

Man schaute also per Zeitverzögerung im „Sandon“, hing zudem 

im Freibereich auch an den Smartphones etc.. 

Nun bekomme ich es gedanklich leider nicht mehr zusammen, 

wie die anderen die Konstellation hinterher erklärten. Aber 

aufgrund von Zeitverzögerung im Bild und dem daraus 

folgenden verzögerten bzw. „verfrühten“ Jubel mal draußen, mal 

drinnen - je nachdem, wo die Torinfo zuerst ankam und 

welchem Match (Anfield oder Etihad) und Team man 

vermeintlich den jeweiligen Trefferjubel gedanklich zuschrieb, 

ergab sich wohl zwischenzeitlich das Missverständnis, dass wir   
führten und City zurückläge… 

Was in der kurzen Zeit bis zur „Aufklärung“  bzw. Ernüchterung kurzzeitig im „Sandon“ 

abging, dürfte jedem klar sein!!! 
 

Nach und nach verabschiedeten sich alle gen City Centre. Steini, den ich erst im 

„Sandon“ wiedergetroffen hatte, und ich machten uns auf zum „Sally“, wo sich neben 

Paul (Liverpool) auch Foxy und Tom K. eingefunden hatten. 

   
3 German Reds in Rot – Paul (l.), Steini (m.), Foxy (r.) 

 

Wieder wurde viel geredet, getrunken und gesungen. Die ganz große Stimmung wollte 

aber verständlicher Weise nicht wirklich aufkommen. Zudem litten Steini und Foxy 

doppelt, denn mit Dresden war an diesem Nachmittag ihr „local team“ in Germany doch 

noch aus der 2. Bundesliga abgestiegen… 

Insofern konnte man uns alle wechselseitig immer mal wieder tief in Gedanken 

versunken dasitzen und über das Erlebte nachsinnen sehen… 

   
                 Steini beim Talk                                            Paul B. & Tom K.         „Vorsänger“ Paul 
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Während wir irgendwo Nähe zueinander suchten, zogen sich andere ins Hotel zurück oder 

schauten sich andernorts eine ruhige Ecke aus. Jeder bewältigte diesen Tag letztlich auf 

seine eigene Art und Weise. 
 

 

Gegen 21.00 Uhr schickten auch wir uns an, 

nochmal in die City zu fahren. Da wir genau 

einer zu viel für’s Taxi waren, schaute ich 

nochmal im Hostel vorbei und kam fix per 

Bahn hinterher. 

Nach einem kurzen Abstecher zum Cavern 

Quarter, wo mittendrin bei polizeilicher 

Absicherung gut 200 Liverpool-Supporter 

stimmgewaltig sangen und feierten, traf ich 

unterwegs Derrek und fand die anderen im 

„The Rose and Crown“-Pub… 

Steini und Foxy waren abhanden gekommen,  

aber Paul (Liverpool), Tom K. und Matthias waren noch da sowie einige andere Bekannte 

(Keith, Rob, …) aus dem Sally.Manch einer hatte schon schwer geladen bzw. war in 

ausnehmend guter Stimmung, es wurde viel gelacht und Karaoke war als Ablenkung und 

Seelenmassage angesagt. 
 

 

Matthias ließ sich nach einiger Animation 

auch zur Teilnahme hinreißen und 

interpretierte nichts Geringeres als 

AC/DC, konkret deren „You shook me all 

night long“…! 

Der Titel war offensichtlich Programm, 

zumindest für Matthias’ Auftritt. 

Keine Ahnung, wie er das machte und 

woher er die, ich sag’ mal sehr spezielle 

Stimme für seine Performance nahm 

(seine normale Sprechstimme war’s ganz 

gewiss nicht!).  

Die Bewegungen waren rundum gekonnt, der Gesang ließ dagegen ringsum große Augen 

aufblitzen sowie runtergelassene Kinnladen oder erstaunt-lachende Gesichter zu Tage 

treten. 
 

Wie gesagt: Sehr speziell, aber auch sehr unterhaltsam! Und man muss sich erstmal 

trauen, denn unsereiner aus good old Germany ist bei diesen Spielchen ja meist ein 

wenig gehemmt. Also: RESPEKT! 

Irgendwann ging’s dann mit der letzten Bahn gemeinsam raus aus der City, womit der 

Tag endete. 
 

 

Monday – my „Didi-day“ 
 

 

Montag war dann Ausschlafen angesagt – 

schließlich war’s ja leider nix mit der 

meisterlichen Stadtrundfahrt, wegen der ich 

den Heimflug erst für Dienstag gebucht hatte. 

Während sich viele schon auf die Heimreise 

begaben und Steini ins beschaulich-schöne 

Chester düste, machte ich mich am späten 

Vormittag nochmal auf die 15 Minuten Fußweg 

nach Anfield – in der Hoffnung, es hilft 

irgendwie Wunden zu heilen… 

Rings ums Stadion und im Fanstore ging es 

zu, wie sonst auch an Werktagen, etliche 

Supporter waren unterwegs, aber alles 

überschaubar. 
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Was mir erst heute richtig auffiel, waren die Unmengen Schals an den Shankly gates… 

Zum Hillsborough Memorial Service hatte ich es ja bereits gesehen, okay. Doch da man 

die Schals seither hatte hängen lassen und stetig neue hinzugekommen waren (und 

davon sicher nicht wenige zum Saisonfinale), war das sich bietende Bild nun noch viel 

beeindruckender. 

 
Lothair Road: Gas und Electricity off… – wann 

rollen die Bagger an!? 

 
The Park… - alles wieder hübsch aufgeräumt 

 

Als ich schon wieder gen Stanley Park abdrehen wollte und noch kurz am Eingang zum 

LFC-Parkplatz an der Annie Road stehen blieb, kam plötzlich Didi Hamann mit großer 

Tasche und vertieft in sein Smartphone neben den Shankly Gates raus mit Marschrich-

tung Parkplatz… 

Nun schien er nicht gerade viel Zeit zu haben, war aber dennoch empfänglich dafür, dass 

ich ihn auf ein gemeinsames Foto ansprach. Er war ganz locker, fragte noch zu welchem 

Fanclub ich gehöre und von wo in Deutschland ich käme. Dann fanden wir auch fix einen 

Knipser-  und schon hatte ich mein „Didi & Paul-Picture“ auf der SD-Karte. 

Dann noch beste Wünsche, ein Lächeln und „Bye, bye!“. 
 

 

 

Schon schön solche 

Zufälle – und durch-

aus eine Aufmunte-

rung nach der gewis-

sen Lethargie, die tief 

in einem steckte. 

Ich ging dann zurück 

durch den Stanley 

Park, wo ich fast 1,5 

Stunden von Bank zu 

Bank wechselte, stetig 

über die Saison und 

ihren Ausgang sinnie-

rend. Hier bei viel 

Sonne in relativ ruhi-

ger Umgebung und 

noch dazu allein kam 

dann vieles so richtig 

hoch. Und über allem 

trotz erfolgreicher Sai-

son die Frage: Warum 

nur hat es letztlich lei-

der nicht gereicht…? 

Okay, im Grunde weiß man es ja, kann es an konkreten Fakten festmachen, aber 

dennoch sagt man sich, dass es doch bitte dennoch irgendwie hätte eintreten können – 

weil wir es nach all der Zeit verdient hatten. 

Okay, ManCity hatte bis zu seinem last Minute-Titelgewinn 2012 nach Heimrückstand und 

zwei Toren in der Nachspielzeit) satte 44 Jahre auf den nächsten Titel gewartet. 
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Aber das muss ja nicht der Maßstab sein – zumal bei unserer Historie, wo die aktuellen 

24 Jahre einer Ewigkeit gleichkommen.  

Vom Stanley Park aus kontaktierte ich dann irgendwann Ralf und Steini, wobei Letzterer  

noch in Chester war. 

Wir verabredeten uns für den späten 

Nachmittag im „May Sum“. Ich fuhr mit 

der Bahn in die City und traf nach Didi 

sogar noch auf Bob Paisley – in Form 

eines nach ihm benannten Zuges. 

nicht gereicht…? 

Wir speisten im „May Sum“ mal wieder 

vortrefflich, wollten danach auf den 

Radio Tower, der aber leider „dicht“ war 

und machten uns danach auf ins Cavern 

Quarter, wo aber nicht so viel los war. 

So blieben wir im maximal mittelmäßig 

gefüllten „Flanagagns“ hängen, wobei   

Steini noch ein Deja vue hatte, denn 2-3 Newcastle-Supporter waren auch noch „in town“ 

und nun auch im „Flanagans“ – gerade die, die im Stadion bei Steini gestanden hatten… 

 

Irgendwann tauchten dann 

auch Markus und Foxy 

sowie Ron & Sons auf, die 

bereits im „Cavern Club“ 

vorgeglüht hatten – nach-

dem man sie nachmittags 

ob Ihrer lautstarken 

„Sangeswut“ beinahe aus 

dem „Flanagans“ heraus-

komplimentiert hatte.  

Dadurch ergab sich bis 

spätabends eine nicht 

ganz kleine Runde mit viel 

Gesprächsstoff um LFC, 

abgelaufene Saison und 

German Reds – und 

erneuten Anfällen in 

puncto Liverpool-Chants. 
 

Steini, Paul  & Kalle 

Irgendwann ging die letzte Bahn, die es zu nutzen galt und nach ein paar Stunden Schlaf 

war er da – der Abreisetag. 

Mit dem Zug ging’s von Lime Street Station retour nach Manctown zum Airport. Dank des 

vorsichtshalber eingerechneten Zeitpuffers galt es dort noch Zeit „totzuschlagen“. 

Irgendwann muss mann da auch mal für kleine Jungs – und dabei fühlte ich mich voll 

„angepisst“. 

Denn vis a vis zur Tür mit dem 

Männchen drauf war ein Stand von 

„Etihad“, der Scheich-Airline… Und 

der Schalter war natürlich auch 

bereits meisterlich in Szene gesetzt. 

Warum auch Zeit verlieren? 

Meine Freude darüber war natürlich 
nicht zu bremsen…!  Doch was soll 

man gegen solches freilich ungewoll-

tes „Nachtreten“ machen, zumal ja 

in der Heimatstadt der Sky-Blues…? 

Nix, stattdessen die Realität 

akzeptieren, versuchen sie zu 

verarbeiten und einmal mehr auf die 
 



 14 

 

neue Saison hoffen! Zudem hatten andere Pics aus dem 

Internet vorab mehr für Verärgerung bei mir gesorgt, wie 

z.B. das des Flugzeuges mit „Liebesgrüßen“ per Banner von 

ManUnited-Supportern über Anfield während des Warm up‘s 

der Teams (unter’m Blechdach sah ich’s nicht live). „Feine 

Sportsmänner“ offensichtlich… Und dann auch das auch 

nicht gerade spottfreie kleine Jubel-Banner im „Ethihad“, das 

sich einem gedanklich einbrannte, weil es mit wenigen 

Worten den letztlichen Ausschlag für Cities Triumph und 

unsere Niederlage im Meister-Rennen auf den Punkt brachte.  
 

Der Rest ist schnell erzählt…  
 

Im Wartebereich traf ich auf Ron & Sons und auch die 

beiden Manc-Fans fanden sich ein. Zum Glück waren sie nun 

mit dem Titel im Gepäck (oder aber kaputt vom Feiern) 

deutlich ruhiger – und sensibel genug, um dieses Mal nicht 

mit uns in Kontakt zu treten. 

 

  
 

 

 

Der Heimflug war völlig problemlos, die 

anschließende Heimfahrt bis abends auch. 

Alles war vorbei – zumindest für diese 

Saison. 

Nur die vielen, vielen wehmütigen Gedan-

ken in Bezug auf die vergebene riesige 

Chance auf die 19, die blieben…  

Und sie lassen sich am ehesten mit unserer 

Hymne vertreiben: 

 
 

 “Walk on, walk on, with hope in your heart…!” 
 

Die nächste Saison kommt gewiss und mit ihr auch eine neue Titel-Chance…! 

 

Also: Support and Believe…!!! 
         

        Paul 
 

 

 
 
 

Sonstige Berichte (Weitere fielen leider dem Umbau der German Reds-Homepage zum Opfer...) 
 

Liverpool FC - ManCity_13.04.2014 inkl. Hillsborough Memorial Service 
 

Liverpool FC - ManUtd_15.10.2011 inkl. „An Audience with Rafa Benitez“  
 

Liverpool FC - ManCity_11.04.2011 
 

Liverpool FC - Chelsea_01.02.2009 

 

http://lfc.fc02barchfeld.de/Paul_LFC-ManCity_13.04.2014_HMS.pdf
http://lfc.fc02barchfeld.de/Paul_LFC-ManUtd_15.10.2011.pdf
http://lfc.fc02barchfeld.de/Paul_LFC-ManCity_11.04.2011.pdf
http://lfc.fc02barchfeld.de/Paul_LFC-Chelsea_01.02.2009.pdf

