
Wie ich dem Vorsitzenden erklären 

musste, dass ich das Stadion gekauft 

habe ( von Balou ) 
 

Am Mittwoch um 10.30 Uhr traf sich das durstige Dutzend am 

Mescheder Bahnhof  zum ersten Auslandsausflug des Jahres. Ziel der 

Reise: Madrid und das Estadio Santiago Bernabeu!  

Neben den „etatmässig“ vorgesehenen Herren Aufmkolk, Heite, 

Stratmann, 

A.Hanses, Staudt, 

Brüggemann, Dier, 

Wilmers, Trispel 

und Holldack 

waren Ralf Hanses 

und Sebastian 

Kanisius teilweise 

sehr kurzfristig für 

Daniel Droege und 

Maik Friedrichs 

eingesprungen, die 

bedauerlicherweise 

keinen Urlaub 

bekamen ( Daniel ) bzw. krank wurden ( Maik ). Dieser Tausch sollte 

nicht ganz ohne Folgen bleiben.  

Per Bahn ging es dann via Hagen nach Düsseldorf. Die Fahrt verlief 

recht unspektakulär, sieht man einmal davon ab, dass dem Jugendwart 

an seiner einzigen Hose an passender Stelle eine Naht aufplatzte. 

Ansonsten schmeckte bereits dass kühle Warsteiner  und auch Guidos 

Vorrat an Pilsener Urquell  ( kalt kann man es sogar trinken ) nahm 

rasch ab. Wer wollte, wurde von Maxi auch mit Rigo oder Zaranoff 

versorgt. 

Am Düsseldorfer Hauptbahnhof  brauchten die ersten bereits was auf 

die Gabel. 

Die kurze Fahrt mit der S-Bahn zum Flughafen war sehr amüsant; 

einer, der bekanntermaßen nur Jungs kann, belehrte uns, dass Jungs 

immer Orgasmus-Kinder sind und verwies stolz darauf, dass in seiner 

Familie seit drei Generationen die Männer jeweils Jungs gezeugt 

hätten.  

Dann wurden wir noch von einem südeuropäisch aussehenden 

Burschen in Zivil gebeten, unsere Fahrausweise vorzuzeigen. Auf die 

Frage: „Habt ihr neue Uniformen?“ zückte er dann seinen Ausweis 

und durfte kontrollieren. Trotzdem musste er sich dumme Sprüche 

gefallen 

lassen, 

stellte sich 

doch 

heraus, 

dass er zur 

FC 

Meineid-

Fraktion 

gehörte. 



Erwähnenswert vielleicht noch die junge Dame mit dem 

gewöhnungsbedürftigen Äußeren, auf deren Platz sich unser Postbote 

nicht setzen wollte: „Wir hatten grad erst Läuse im Kindergarten...“  

 

Am Flughafen angekommen wurde es dann erst mal ärgerlich. Zudem 

wissen wir jetzt auch, dass es Sprichworte gibt, die stimmen. Eines 

lautet: ehrlich währt am längsten! 

Kein Mensch hätte je gemerkt, dass Ralf nicht Daniel und Sebi nicht 

Maik ist, wenn wir nicht so dumm gewesen wären, es der Ticket-

Tussi auf die Nase zu binden. 

Die Folge war eine minutenlange Diskussion mit den Angestellten der 

Lufthansa, zwischenzeitlich sah es echt so aus, als ob die beiden 

„Nachrücker“ den Flug nicht würden antreten können. Meine Idee, 

doch einfach zwei komplett neue Tickets zu buchen, wies „Snoopy“ 

zurück: „Die Maschine ist total überbucht, es müssen sogar welche 

stehen...!“ 

Nach ewig langem hin und her drehte der Obermuckel vom 

Lufthansaschalter doch noch was, was wiederum Maxi auf den Plan 

rief: „Es sei die Frage gestattet, warum nicht gleich so! Dem brennt 

wohl der Kittel!“ 

Unter einigem Gezeter und Unverständnis für die deutsche Bürokratie 

konnten wir dann doch einchecken und –boarden. 

Und warum das ganze Theater – weil der „Bulle von Tölz“ seinen 

Dienstausweis nicht dabei hatte ;-) 

 

Der nicht ganz drei Stunden dauernde Flug verlief aus Sicht eines 

Vielfliegers wie Jörg ziemlich ruhig, für so circa drei Passagiere war 

er aber wohl trotzdem noch nicht das gelbe vom Ei. Mehrere besorgte 

Fragen vom Vosi ( Ey Balou, alles O.K.? ), mehrere fette Grinsen von 

Basti und Maxi ( auch eine Rigo? ) ließen aber ungeahnte 

Anteilnahme und Fürsorge erahnen. 

Außerdem: „Actimel am Morgen  vertreibt Flugangst und Sorgen!“ 

 

In der spanischen Hauptstadt gelandet hieß es dann gewaltig Tempo 

zu machen. Da wir alle nur Handgepäck am Mann hatten, konnten wir 

uns das Gepäckrollband sparen ( apropos Handgepäck: unser einer 

verzichtet auf die Reiseapotheke und die Notration Döner, um das 

zulässige Gesamtgewicht nicht zu übersteigen, muss aber mit ansehen 

wie irgendwelche Japanesen halbe Kleiderschränke in den Flieger 

schlörren – Frechheit! ) und direkt zur Metro heizen. 

 

Von Barajas ( Aeropuerto ) ging es über namhafte Stationen wie z.B. 

Esperanza und Prosperidad zur Station Diego de Leon. Erstmals 

bewies Uwe seine Spanischkenntnisse, bzw. er brabbelte dermaßen 

schnell irgendwelche Namen auf, dass man meinen könnte, er sei in 

Madrid in den Kindergarten gegangen. Auch tauchte in seinen 

Erzählungen auf einmal eine Cousine auf, leider habe ich die 

Geschichte bis jetzt noch nicht verstanden... . 

In der Metro kündigten sich dann – und es ist in meinen Augen eine 

Sensation, dass es erst zu diesem Zeitpunkt geschah – Hirsche an!!! 



Da machten auch die Madrilenos ungläubige Gesichter, als das 

Rotwild durch die Bahn kroch! 

 
Nach ein paar Minuten Fußweg im Laufschritt hatten wir dann unser 

Hotel „Eraso“ gefunden. Hurtig eingecheckt, dann ging es sofort 

weiter Richtung Estadio Santiago Bernabeu. Als wir dort eintrafen, 

blieb eigentlich keine Zeit, dieses Prachtstück von einem Stadion von 

außen zu bewundern.  

Rein in Turm D ( an der flachen Seite! ), Kartenkontrolle, kurze Filze 

und dann immer noch im Laufschritt die etwa 487 Stufen hoch in 

unseren Block „Sector 631, Vomitorio 94“ – den letzten unterm Dach! 

Wer hier eine Dauerkarte hat, spart sich das Fitnessstudio! 

Pünktlich zum Anpfiff saßen wir auf unseren Plätzen, konnten so eben 

noch Heini, Aki und Frank Meyer begrüßen, nicht zu vergessen 

natürlich den „schnellsten Busfahrer wo gibt“, der aufgrund seiner 

besonderen Verdienste um den Tourismus die Krombacher Freunde in 

lächerlichen 27 Stunden nach Madrid hatte fahren dürfen. Leider hatte 

er wieder seine beim Skandalspiel von München erworbene BVB-

Kappe auf, es ist ja bekannt, wie dieses Spiel ausging. 

 

Vor einer zumindest optisch sehr beeindruckenden Kulisse 

entwickelte sich aus Dortmunder Sicht zunächst ein recht gutes Spiel, 

welches seinen vorläufigen Höhepunkt in der Führung durch Koller 

fand. Leider machte ein angeblich homosexueller Iberer ( von ihm 

wird später noch die Rede sein ) Sekunden vor dem  Halbzeitpfiff 

unsere Innenverteidigung auf dem Bierdeckel nass, ließ Lehmann 

keine Chance und traf zum 1-1. Mist! 

Im 2.Durchgang wurde Real stärker und erzielte durch „Hamster“ ( 

ein hochbezahlter Millionär, der sich keinen Zahnarzt leisten kann ) 

den 2-1 Siegtreffer , allerdings ging dem Tor ein Regelverstoß durch 

Figo voraus.  

Insgesamt ein spannendes Spiel mit vielen packenden Szenen, vor 

allem das Nervenkostüm von Heini schien arg ramponiert zu sein, da 

er mehrfach – allerdings vergeblich – versuchte, einen Wellenbrecher 

aus dem Beton zu rupfen. 

 

Trotz der Niederlage war es schon ein beeindruckendes Erlebnis, 

dieses Stadion! Den wohl besten Platz hatte Guido, der im 

Nachbarblock die „heiligen Glocken von Bernabeu“ entdeckt hatte, 

die sich halb aus einem etwas zu kleinen Top herausschoben! Böse 

Zungen behaupten zudem, es habe „Nippelwetter“ geherrscht. 

 

Nach der Partie sammelten wir uns dann am Parkplatz der deutschen 

Busse. Dort gelang es unserem 1.Kassierer, den Krombacher 

Freunden für 15 € eine Kiste des Kreuztaler Gebräus abzuluchsen, 

aufgrund seiner Geschäftstüchtigkeit wurde er prompt als „Jude“ 

bezeichnet. Als Bonus wurden wir außerdem Zeuge eines 

ungewöhnlichen Naturschauspiels: ein Fan lehnte am rettlerschen 

Gefährt und urinierte fleißig, allerdings schwankte er dabei wie eine 

Pappel bei Windstärke 12 und komischerweise fielen ihm auch 

andauernd Häppchen aus dem Gesicht. Hhhmm, da schmeckte das 

Bierchen! 



 

Gleich hinter den Bussen hatte seine Bude aufgebaut, der noch 

geschäftstüchtiger als Krispel ist: der Mann mit den Fanartikeln! 

 

Keine Frage, dass ich da zuschlagen musste! Neben dem 

obligatorischen Schal und einem Wimpel erstand ich für popelige 8 € 

das Estadio Santiago Bernabeu! Leider nur in Miniaturformat, aber 

immerhin! Hätte ich für jede Besichtigung 1,-€ genommen, wäre ich 

jetzt ein gemachter Mann ( Ey Balou, zeig noch mal das Stadion ). Na 

und zu einer Überschrift hat es auch so eben noch gereicht... . 

 

Da Heini, Aki und Frank bereits seit Dienstag in Madrid weilten, 

hatten sie auch gleich einen guten Tipp, wo man gepflegt ein Bierchen 

trinken könne. So landeten wir in einem Irish Pub. 

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten ( es war wie bei der Reise nach 

Jerusalem: immer mindestens ein Stuhl zu wenig... ) war es dann ein 

toller Abend! Die schwarz-gelbe Fahne wurde gehisst und dann 

stellten wir unsere Sangeskraft unter Beweis. Vereinzelte Real-Fans, 

die maulen wollten, wurden einfach übertönt. Oben erwähnter 

Torschütze zum 1-1 wurde Titelheld eines neuen Schlachtrufes. In 

Anlehnung an die Gesänge der Spananier „Raauuuul – Raauuuul“ 

kreierte Balou „Raauuul is schwuuuul“, was sich sofort großer 

Beliebtheit erfreute. Dicht gefolgt von „Beeernaaabeeuuuuu – 

Hundehütte, Hundehütte, hey, hey“. 

 

Der Tatsache, dass unser Putzerfisch aus Westernbödefeld so perfekt 

englisch spricht, verdankten wir die relativ zügige Versorgung mit 

Hefeteilchen. Maxi zur Saftschubse: „Do you speak english?” – “Yes” 

– “The same again! Fast!!” 

 

Gleichzeitig schleppte 

auch Sid Tabletts mit 

Bier herbei, so dass 

wir echt bestens 

versorgt waren. 

Einmal ging es 

allerdings eine wenig 

schief, als „Vorstand 

raus – Heini“ in ihn 

hineinfiel und er mit 

dem Tablett einen 

Abflug in die Tische 

machte. Kann 

passieren, Tobis nasse 

Hose war auch bald 

wieder trocken. 

 

In den frühen 

Morgenstunden 

machte sich der 

Großteil dann per Taxi 



zum Hotel auf; keine leichte Angelegenheit, da die Taxi-Kutscher 

dieses nicht kannten. 

Der Mann von der Post AG war darüber sehr, sehr ungehalten und tat 

dies auch deutlich kund: „ Du Arschloch, fahr los! Du hast ja den 

Beruf verfehlt!“ Letztendlich soll sich der Fahrer freuen, dass er noch 

vier Türen am Fahrzeug hat, beim Aussteigen wäre Krispel fast mit 

der Tür  an einem etwas schnell und vor allem sehr dicht 

vorbeifahrenden Wagen hängen geblieben. Da um das Hotel herum 

alle Läden zu waren ( sogar McD und BK! ) wurde es nix aus dem 

Absacker und den 60 Gute Nacht – MCNuggets – schade! 

In den ganz frühen Morgenstunden trudelten dann auch Maxi, Sebi 

und „Schmeiss die Gläser an die Wand-Uwe“ ein. Maxi tat uns allen 

den Gefallen und ließ sich in einer Passbild-Automaten-Kabine 

ablichten! Das Ergebnis darf durchaus als göttlich bezeichnet werden. 

 

Am Donnerstag war dann erst mal ausschlafen angesagt, so ungefähr 

bis halb neun, wobei ganz fitte Leute auch schon um kurz nach sieben 



wach waren – ganz nach dem Motto: der frühe Vogel fängt den 

Wurm. 

 

Nachdem dann irgendwann alle gefrühstückt und gebrunzt hatten, der 

Finanzbeamte mit dem Postbeamten fertig war ( „Du bist so blöd, dass 

es schneit“ ) konnten wir auschecken. Dies war die große Stunde von 

Jörg, der völlig selbstlos alle Zimmer bezahlt hat! 

 

Leicht verwirrt war nur Uwe, der meinte, er hätte in der Nacht bei 

Tobi angerufen, wovon der aber nix wusste. 

 

Da wir offensichtlich nach Ansicht einiger Leute spät dran waren, 

ging es wiederum sehr zügig zu Fuß und per Metro in die 

nahegelegene Innenstadt, genauer gesagt in die „Gran via“, ehemals 

das Geschäftsviertel von Madrid. Dort findet man die Telefonica, 

Madrids ersten Wolkenkratzer, errichtet im Jahre 1929. 

Irgendwie hatte dafür keiner Augen, dafür aber für McD! Eine halbe 

Stunde nach dem Frühstück war der große Hunger ausgebrochen, 

allen voran bei Maximilian, dem alten Hungerhaken. 

Nach einigen Uneinigkeiten über den weiteren Tagesablauf landeten 

wir dann vor einem Restaurant direkt gegenüber von einem Real 

Madrid Fanshop. 

Tobi, Jörg und Balou holten sich jeweils ein Trikot von Raul, Balou 

gesehen und gekauft, Tobi nach Anprobe und mehrmaligem 

Nachfragen, ob es auch passt und Jörg die Champions – Edition in der 

praktischen Keksdose! 

 

In dem besagten Lokal wurde dann bischen zu Mittag gegessen ( Ralf 

bei der Ansicht der Paella – Karte: Guck mal, das Vieh hat ja noch 

Augen ) und bei ein paar gepflegten Bierchen wurden Geschichten 

von „früher“ erzählt. Unter der Rubrik „Wisst Ihr noch?“ erfuhr man, 

dass Guido 1992 noch in den Bus gekotzt hat ( ich glaube, es war 

Stuttgart ) und Snoopy Ende der 80-er Jahre seiner Frau Jutta die 

weite Welt zeigen wollte und sie zum Fußball mit nach Brügge 

genommen hat! Oder war es Genua?  



Es wurden so viele Geschichten erzählt, dass ich eh nicht alles 

behalten konnte. Auf jeden Fall war es echt witzig und unterhaltsam. 

 

Da einige noch mal zum Stadion wollten, machten wir uns zusammen 

auf den Weg. Maxi, Sid und Balou letztendlich – weil sie von dem 

ewigen Gerenne in der warmen Metroschächten die Schnauze voll 

hatten – per Taxi. Frank, der üppigen Harndrang hatte, zwang dem 

Fahrer ein Geschräch auf: Do you speak german! – No! – Wie weit ist 

es noch? 

 

Vor dem Eingang der Pokalsammlung der Königlichen warteten wir 

auf die Metro-Fahrer, die es sich nicht nehmen ließen, einmal um das 

ganze Stadion herumzugehen. Wenn man am Telefon auch nie bis 

zum Ende zuhört.... . 

Ralf, Maxi, Guido und Balou machten sich wiederum mit dem Taxi 

sofort zum Flughafen auf, da sie keinen Bock hatten, sich die Pokale 

anzusehen und dafür noch 4 € auszugeben. 

 

Zu dem Madrider Taxis will ich noch was loswerden: sie sind schnell 

und billig, allerdings auch sehr klein! Es ist unmöglich, im Sitzen an 

seine eigene Geldbörse zu kommen. Sehr verschreckt guckte der Taxi-

Fahrer, als er ( Guido neben sich ) umdrehte, die Rückbank mit Ralf 

und Maxi so gut wie voll besetzt war und er hörte: „Halt, da muss 

noch einer rein!“    Und dieser eine war  nicht gerade schmächtig... – 

war das eng!!! 

 

 

Guido, der übrigens nach eigner Aussage jeweils zur Hälfte Spanier 

und Däne ist, machte am Flughafen sofort den richtigen Terminal 

ausfindig, in dessen Nähe wir uns in eine sehr weitläufige Cafeteria 

setzten. 

 

Dort war grad „Happy hour“, 8 Bierchen für 12,80 €, also immer 

gleich 2 pro Nase bestellt! Zudem war auch was für´s Auge dabei, auf 

dem Rollband vor dem Fenster fuhren echt im Minutentakt Zucker-

Hasen vorbei. 

Eine knappe Stunde nach uns kamen die acht Pokalbesichtiger auch 

an, die Tische wurden zusammengeschoben und noch mal ein kleiner 

Nachmittags-Schoppen abgehalten! 

Auch hierbei liefen einige Leute zu enormer Hochform auf, was die 

Sprüche angeht. Hervorzuheben ist der, der nur Jungs kann und zu 

Maxi meinte: „Meiner ist beim dritten rausziehen härter als Deiner 

beim ersten reinschieben!“ 

 

Ja, was wäre noch zu erwähnen? Das alle noch Durst hatten, Maxi 

immer noch oder schon wieder Hunger, Sebi fast den ganzen Tag 

nichts gesagt hat und der Mann, der in Meschede immer viel zu 

schnell mit den großen gelben Autos durch die City düst, eine halbe 

Stunde vor dem Flug auf der Nougatschleuder fast eingepennt wäre ( 

„Lass bitte meine Jacke nicht allein, da ist mein Geld drin!“ ). Und 

das Uwe erfuhr, dass er nachts eben nicht Tobi angerufen hatte 

sondern einen Herrn Roth aus Süddeutschland. 

 



Um kurz vor sieben war es dann soweit und wir hoben ab Richtung 

Düsseldorf. Insgesamt verlief der Flug sehr ruhig und ohne 

Zwischenfälle. Außer man sitzt grad in der Klokabine und hört den 

Spruch: „Liebe Fluggäste, schnallen sie sich bitte wieder an, wir 

rechnen mit Turbulenzen.“ 

Die einzigen Turbulenzen spielten sich aber in der Pansen-Flora des 

Herrn Wilmers ab... . 

 

In Düsseldort wartete bereits Ramzy auf uns, quasi „zweitschnellster 

Fahrer wo gibt“. Aber so wie er gefahren ist, dürfte er auch 

„allerschnellster Fahrer wo gibt“ genannt werden. 

 

 

Die Fahrt vertrieben wir uns mit Uwes kleiner Geräusch-Kunde ( 

Plopp, pfeiff, klopf, Bimmel, Kuckuck... ) und Prominentenraten ( 

„Lebt und ist weiblich“ – „Gina Wild“ – „Richtig“ ). Einziger 

Wehrmutstropfen war die Nachricht, dass der „Vollstrecker“ Friedel 

Klauke aus Remblinghausen verstorben war. Mit ihm hatten wir 



manch lustige Minute bei Waltraud an der Theke verbracht – und 

obwohl Anhänger von einem unbedeutenden gelsenkirchener 

Vorortverein  - war er Stammleser des Firesinger. 

 

Es ist nicht ganz einfach, ein Fazit über diese Fahrt zu ziehen: 

sportlich unbefriedigend, teilweise überflüssig hektisch, aber 

insgesamt doch super-witzig, so dass ich abschließend sagen möchte: 

„Es hat sich mal wieder 

gelohnt!“ 

 

 

www.BVB-Fanclub-Meschede.de 

 

 

Unsere Service-Nummer 

0160/92372488 
von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr 

http://www.bvb-fanclub-meschede.de/

