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In Pretoria herrschte gute Stimmung während des Eröffnungsspiels
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Afrikanisches Fest – Südafrika 2010
Liebe Fußballfans,
wir alle durften im Jahr 2010 Zeuge eines historischen
Ereignisses werden: der ersten Fußballweltmeisterschaft auf afrikanischem Boden. Es wurde, wie erwartet, eine farbenfrohe, ausgelassene und freundliche
Party, die viele Gäste aus aller Welt beeindruckt hat.
Für Südafrika bedeutet die erfolgreiche Ausrichtung der
WM nicht nur eine Verbesserung der Infrastruktur des
Transportsystems und der Stadien, sondern erfüllte die
Herzen der Bevölkerung mit Stolz. Die Südafrikaner haben der Welt gezeigt, dass sie in der Lage sind, ein solches Großereignis zu organisieren und ihm einen ganz
besonderen „Touch“ zu verleihen.
Der ehemals „schwarze“ Sport Fußball ist dank der WM
in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Schwarz
und weiß fieberten gemeinsam mit ihren „Jungs“, Bafana Bafana, mit.
Die Weltmeisterschaft bedeutete aber zeitgleich auch
eine besondere Herausforderung für die Deutsche
Botschaft in Südafrika und die Koordinationsstelle
Fanprojekte (KOS). Wir hatten an manchen Stellen mit
der Unsicherheit der deutschen Fans zu kämpfen. Die
besondere Lage in und die Berichterstattung über Südafrika, haben uns dazu veranlasst, eine neuartige und
wohl bis jetzt einzigartige Partnerschaft mit der KOS
und dem DFB einzugehen.
Gemeinsam haben wir „Fanbotschaften“ organisiert,
mobile Einsatzzentren, die überall dort vor Ort waren,
wo die deutschen Fans mit unserem Nationalteam mitfieberten. Mit einer Crew aus Fanbetreuern der KOS
und Mitarbeitern der Botschaft konnten wir sowohl
mit Informationen, aber auch mit konsularischer Hilfe
dienen und dazu manches Vorurteil ausräumen. Die
Partnerschaft hat sich vollauf bewährt und wird bei
zukünftigen Großveranstaltungen hoffentlich wieder
stattfinden.

Diejenigen Fans, die den weiten Weg nach Südafrika
gemacht haben, erlebten warme, hilfsbereite, fröhliche
Menschen. Die Südafrikaner haben ihre Gäste mit offenen Armen empfangen und ihnen eine unvergessliche
Zeit beschert.
Natürlich waren auch unsere absoluten Highlights die
großartigen Spiele der deutschen Nationalmannschaft.
Die attraktiven Spiele haben Deutschland viele Sympathien eingebracht – Bloemfontein und der 4:1-Sieg gegen England sowie das unglaubliche 4:0 gegen Argentinien in Kapstadt werden nicht nur den deutschen Fans
lange in Erinnerung bleiben.
Seit letztem Jahr kann man übrigens auch in Südafrika
die deutsche Bundesliga verfolgen, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen kann.
Gemeinsam mit unseren südafrikanischen Freunden
hoffen wir, dass die deutsche Mannschaft bei der EM
2012 in Polen und der Ukraine und der WM 2014 in Brasilien noch erfolgreicher spielt als am Kap der guten
Hoffnung.

Ihr Dieter W. Haller
Botschafter für die Bundesrepublik Deutschland
in Pretoria, Südafrika
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Das KOS-StreetworkTeam zur WM 2010
bestand aus folgenden Personen:
V.l.n.r. Torsten
Hoffmann, Ralf
Zänger (FP Bochum,
BAG-Sprecher),
Thomas Emmes (FP
München), Michael
Gabriel (KOS), Marion Kowal (KOS),
Patrick Arnold (FP
Gelsenkirchen) und
Ingo Thiel (Gestalter, Webmaster
und Fotodokumentation, Frankfurt)

Botschaft vor Ort:
Fanbetreuung in Südafrika
Bei der WM in Südafrika wird zum insgesamt neunten
Mal eine Fanbetreuung für die reisenden Fans der deutschen Nationalmannschaft geben. Die ersten Pionierversuche der deutschen Fanprojekte in dieser Hinsicht
fanden vor 20 Jahren im Rahmen der WM 1990 in Italien
statt. Seitdem hat die KOS vielfältige praktische und
konzeptuelle Erfahrungen bei nahezu allen internationalen Turnieren gesammelt und daraus – auch gemeinsam mit internationalen Partnerorganisationen – ein
ausgereiftes Konzept aus unterschiedlichsten Modulen
entwickelt, das sich seither absolut bewährt hat.

Gastfreundschaft und
Unterstützung für Fans
Ein Leitgedanke dahinter ist, Zuschauer und Fans in positiver und gastfreundlicher Weise mit verschiedenen
Angeboten willkommen zu heißen. Während 1990
noch hauptsächlich die Polizei für den „Empfang“ der
Fans zuständig war, fühlen sich heutzutage die jewei-

ligen Austragungsorte ebenso wie die organisierenden
Fußballverbände UEFA und FIFA den Bedürfnissen der
Fans in einem viel stärkerem Maße verpflichtet. Zuletzt wurde dies durch das offizielle Fan- und Besucherbetreuungsprogramm zur WM 2006 sowie das „Fan
Embassies“-Projekt zur Euro 2008 deutlich, die beide
von den jeweiligen Verbänden mitgefördert wurden.
Auch die Europäische Union fordert mittlerweile derartige Anstrengungen in ihren offiziellen Empfehlungen.
Generelles Ziel unserer Fanbetreuungsmaßnahmen
ist es, allen Fußballfans das Gefühl zu vermitteln, dass
sie willkommene Gäste des Turniers sind. Sie sollen
spüren, dass sich Leute verantwortlich um ihre Fragen
und Bedürfnisse kümmern und dass ihnen für den Fall,
dass etwas schief läuft – Pass verloren, Portemonnaie
gestohlen, keine Unterkunft – schnell und unbürokratisch Hilfe und Unterstützung geboten wird. Für diese
Informations- und Unterstützungsangebote muss es
einen Ort geben, der leicht erreichbar und jedem zugänglich ist. So entwickelten wir die Idee der mobilen
Fanbotschaften, die überall dort hinkommen, wo sich
Fußballfans treffen.
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Großes Engagement der
Deutschen Botschaft …
Auch in Südafrika wird es wieder dieses schon gewohnte Angebot für die reisenden deutschen Fans geben, obwohl die logistischen Umstände diesmal doch
etwas schwieriger sind. Durch eine hervorragende und
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Deutschen
Botschaft ist es gelungen, an allen Spielorten mit einer
mobilen Fanbotschaft vor Ort vertreten zu sein. Hier
werden sich die Fanbetreuungsexperten der Fanprojekte gemeinsam mit den erfahrenen konsularischen
Kräften der Deutschen Botschaft um die Bedürfnisse
der Fans kümmern. Aus der Fanbotschaft wird also in
Südafrika in gewisser Weise eine Außenstelle der tatsächlichen diplomatischen Vertretung. Das Team der
Fanbetreuung wird zudem über eine telefonische Hotline für die Fans erreichbar sein, und zwar in Notfällen
auch nahezu rund um die Uhr. Allerdings hoffen wir auf
Verständnis, dass wir nicht um drei Uhr morgens die
Aufstellung für das nächste Spiel diskutieren wollen.
Das aus sieben Personen bestehende Team der KOS und
der Fanprojekte setzt sich zusammen aus Patrick Arnold
vom Fanprojekt Schalke, Thomas Emmes vom Fanprojekt München, Ralf Zänger vom Fanprojekt Bochum
und dem erfahrenen Südafrika-Reisenden Torsten
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Hoffmann aus Frankfurt/Main. Geleitet wird die Maßnahme von Michael Gabriel und Marion Kowal von der
KOS. Ingo Thiel schließlich wird dazu beitragen, dass die
Website www.fanguide-wm2010.de stetig aktualisiert
und mit den besten Fotos versehen wird. Als Gestalter
ist er darüber hinaus an der Realisierung unseres ambitionierten Projekts beteiligt, zu jedem Spiel der deutschen Mannschaft ein Fanzine vor Ort zu produzieren.
Bereits während der WM 1998 in Frankreich machte die
deutsche Fanbetreuung mit dem Fanzine AlleZmagne
ganz hervorragende Erfahrungen, die Rückmeldungen
der Fans waren hier absolut positiv.
Um den deutschen Fans in Südafrika einen möglichst
aktuellen und hoffentlich ebenso informativen wie unterhaltsamen Lesegenuss zu ermöglichen, werden wir
vor den drei Gruppenspielen in Durban, Port Elizabeth
und Johannesburg eine kleine Fanzeitung produzieren
und an den Spielorten vor dem Match kostenlos verteilen. Hier werden sich neben Details und Tipps zu den
Austragungsorten, den Stadien auch sportliche Infos zu
den jeweiligen gegnerischen Mannschaften finden. Wir
schildern Reisewege von einem Spielort zum nächsten,
porträtieren Fans bei ihrem Südafrika-Abenteuer und
schildern unsere eigenen Erlebnisse während der WM.
Und natürlich ist eine Fortsetzung auch über die Vorrunde hinaus geplant – ganz optimistisch rechnen wir
schon mal mit sieben Ausgaben bis zum Finale am 11.

Das Branding der
Fanbotschaftsautos
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Juni in der Soccer City in Johannesburg. So eine Aufgabe
kann unser Team vor Ort neben den anderen Aufgaben
nicht alleine stemmen: Als „Back-up“ für dieses Projekt
wird das in Deutschland verbleibende Restteam der
KOS mit Volker Goll, Gerd Wagner und Tobias Döpgen
fungieren, ebenso wie unsere Websiteredakteurin Nicole Selmer in Hamburg. Sie werden den Fans unterwegs
zudem Eindrücke davon vermitteln, wie die Weltmeisterschaft zu Hause im deutschen Sommer erlebt wird.
… aber auch großes Engagement des DFB!
All diese Maßnahmen finden in enger Kooperation mit
der Fanbetreuung des DFB, die von Gerald von Gorrissen koordiniert wird, statt. Der Fanclub Nationalmannschaft bietet mit dem Fan-Village in Pretoria eine willkommene und bezahlbare „Basis“ für viele deutsche
Fans an. Insgesamt wurden dort bis jetzt über viertausend Nächte gebucht. Die Betreuung dieser Fans wird
vom Fanclub übernommen, wobei das Fanbetreuungsteam der KOS, das ebenfalls im Fancamp sein „Basislager“ aufschlägt, den Kollegen hier so gut als möglich
unterstützend zur Seite stehen wird.

Die Ruhe vor dem
Sturm

Schon mit dem Fancamp während der EURO 2008 am
Wörthersee wurde deutlich, dass der Fanclub Nationalmannschaft, der ja zu Beginn von recht vielen Fans der
Nationalmannschaft eher skeptisch betrachtet wurde,
seit einiger Zeit viele Vorurteile widerlegt und immer
mehr Angebote entwickelt, die tatsächlich allen Fans
zugutekommen. Der Deutsche Fußball-Bund ist der
einzige Fußballverband weltweit, der sich in so umfassender Weise, auch materiell für „seine“ Fans engagiert,
und zwar nicht nur für die VIPs sondern auch für den
„ganz normalen“ Stadionzuschauer. Dafür gebührt ihm
große Anerkennung!
Wir sind überzeugt, dass das Fanbetreuungspaket ein
absolut lohnenswertes Engagement ist, das auf viel
Zustimmung der deutschen Fangemeinde stößt und
das nicht zuletzt auch seinen Teil dazu beigetragen
hat, dass die letzten Turniere in einer entspannten und
friedlichen Atmosphäre stattfanden. So wird es ganz
bestimmt auch in Südafrika sein. Wir freuen uns auf
alle Fälle auf spannende Wochen bei der ersten Weltmeisterschaft auf dem afrikanischen Kontinent.

KOSM OS   VII
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Das Team der
mobilen Fanbotschaft in P.E.

Erfolgreiche Zusammenarbeit:
Botschaft und Fanbotschaft
Erstmalig wurde zur Weltmeisterschaft in Südafrika
eine Fanbotschaft in Zusammenarbeit der KOS und einer deutschen Auslandsvertretung geplant und durchgeführt. Die zurückgelegten 9.000 Kilometer quer
durch Südafrika haben sich vollauf gelohnt. Die Fanbotschaft wurde in den Spielorten als Treffpunkt der
Fans angenommen, verwandelte sich aber auch zur Begegnungsstätte für Journalisten und hochrangige politische Besucher.

Motivation
Aufgrund der negativen Berichterstattung über Südafrika in weiten Teilen der deutschen Medien im Vorfeld, war früh klar, dass eine besondere Betreuung der
deutschen Fans notwendig sein würde. Dabei ging es
vor allem um die Vermittlung eines realistischen Bildes
von Südafrika und damit verbunden einiger Verhaltensregeln, um zum Beispiel das Risiko zu minimieren, Opfer
einer Straftat zu werden.

Planungsphase
Erste grobe Planungen starteten Mitte 2009 nach Kontakten mit dem DFB. Die konkrete Organisation begann
im Februar 2010. Besuche in allen potenziellen Spielorten standen an, um sich mit den Örtlichkeiten vertraut
zu machen und die Organisatoren vor Ort kennenzulernen.
Die drei großen, in Südafrika ansässigen deutschen Autobauer (BMW, Mercedes, VW) sponserten je ein Fahrzeug, die dann im Deutschland-WM-Design gestaltet
wurden. Die Idee des Designs stammte von einem eifrigen und hoch motivierten Praktikanten der Botschaft.
Unser Team der Botschaft bestand schlussendlich aus
drei Fahrern, zwei Mitarbeiter der Rechts- und Konsularstelle, sowie zwei Kollegen zuständig für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
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Durchführung
Während der WM profitierten KOS und Botschaft im
hohen Maße voneinander. Die Botschaftsmitarbeiter
brachten Kontakte zu Organisatoren und Ortskenntnis
ein, während die Fanbetreuer der KOS ihre Erfahrung
im Umgang mit den Fans nutzten. Während der WM
war die Fanbotschaft insgesamt 9.000 Kilometer durch
Südafrika unterwegs und immer dort präsent, wo sich
die deutschen Fans aufhielten.
In vielen Gesprächen konnte das Team der Fanbotschaft Unsicherheiten ausräumen und wertvolle Tipps
zu Verhaltensweisen an die Frau und den Mann bringen. Glücklicherweise gab es keine großen negativen
Vorkommnisse, abgesehen von wenigen Diebstahl- und
Verlustfällen, bei denen die Konsularbeamten sofort
tatkräftig helfen konnten.
Wir können mit Stolz und Recht behaupten, dass die
Deutschen Fans, die bestbetreuten in Südafrika waren.

Fazit
Nicht nur die begeisternde Spielweise der Nationalmannschaft hat uns viele Freunde am Kap gewonnen.
Es ist uns gelungen, den Südafrikanern Deutschland
und den deutschen Fans Südafrika näher zu bringen.
Die Zusammenarbeit zwischen KOS und Botschaft hat
sich als Erfolgskonzept heraus gestellt und wird in der
Zukunft sicher wiederholt werden.

Steffen Scholz vor der mobilen Fanbotschaft
in Durban

Die Reaktion von Fans, interessierten Südafrikanern und
den Medien war durchweg positiv. Unsere Fanartikel
und das Fanmagazin „Helmut“ gingen weg wie warme
Semmeln. Viele Südafrikaner haben mit Vuvuzelas in
Deutschlandfarben unsere Jungs angefeuert.
Von politischer Seite wurde die Fanbotschaft mit den
Besuchen des Bundespräsidenten Christian Wulff und
des damaligen Innenministers Thomas de Maizière gewürdigt. Vor dem Spiel um Platz drei in Port Elizabeth
gab der Bundespräsident deutschen Journalisten zahlreiche Interviews vor der Fanbotschaft.
Einziger Wermutstropfen bleibt der verpasste Finaleinzug des deutschen Teams.
Steffen Scholz
(Mitarbeiter der Deutschen Botschaft, Südafrika)

Südafrika
Sawubona und hallo,
Südafrika – Land der Vielfalt, „Die Welt in einem Land“
wie es so schön heißt.
Südafrika – hier prallen Weltmeere aufeinander, der
kalte Atlantik und der tropisch warme Indische Ozean.
Sie treffen sich am Kap Agulhas, dem südlichsten Punkt
des Landes, in wilden hohen Wellen und gefährlichen
Strömungen.
Südafrika – ein Land ungefähr dreimal so groß wie
Deutschland. Hier leben etwa 49 Millionen Menschen,
von denen etwa 79 Prozent schwarze Südafrikaner sind,
9 Prozent Weiße, 9 Prozent Coloureds und 3 Prozent Asiaten. „Coloureds“ sind die Nachkommen von Sklaven
aus Afrika und Asien bzw. der Ureinwohner des Landes,
der Khoi und San, und den ersten weißen Siedlern. Mehr
als die Hälfte der Schwarzen sind Zulu und Xhosa. Fast
44 Prozent der Bevölkerung sind junge Menschen unter
18 Jahre und nur etwa 1 Prozent ist älter als 75 Jahre.

Südafrika – das bedeutet auch Sprachenvielfalt. „Ngisaqala ukufunda Zulu“ heißt „Ich fange gerade erst an,
Zulu zu lernen“. Zulu ist nur eine der elf Amtssprachen
und wird mit Xhosa, Afrikaans und Englisch in Südafrika
am häufigsten gesprochen. Xhosa wird von ungefähr 9
Millionen Menschen gesprochen und fällt vom Klang
her durch unterschiedliche Klicklaute auf, die durch ein
Schnalzen mit der Zunge erzeugt werden.
Südafrika – Schmelztiegel verschiedener Herkünfte und
Kulturen. Großartige Musik, von traditionellen Klängen
und modernem Jazz bis hin zum Ethnopop; unvorstellbar schöne Natur und wilde Tieren, vielleicht ganz nah,
wenn ihr Ausflüge in die Nationalparks macht.
Südafrika – aufregende Städte. Wie etwa die Hafenmetropole Durban. Oder womöglich besucht ihr zwischen
den Spielen das knapp 100 Einwohner große Örtchen
namens Hamburg, in der Provinz Ost-Kap nahe East
London auf der Küstenstraße, dessen Telefonvorwahl
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identisch ist mit der von Hamburg in Deutschland.
Selbstredend lohnt ein Besuch in Kapstadt, einer der
schönsten Städte der Welt, oder Soweto, heute bunte
Township mit tragischer Vergangenheit und ehemalige
Heimat von Nelson Mandela und Erzbischof Desmond
Tutu.
Südafrika 2010 – es jährt sich zum 20. Mal der Entlassungstag Nelson Mandelas aus politischer Gefangenschaft. Nelson Mandela, Symbolfigur des Widerstands
gegen das System der Apartheid, sagte einst von sich:
„Der Kampf ist mein Leben“. Nelson Mandela, der eine
Woche nach Ende der WM 92 Jahre alt wird, ist wie viele
Südafrikaner stolz darauf, dass die Weltmeisterschaft in
seinem Land ausgetragen wird und hofft auf die Möglichkeit für eine nachhaltige Veränderung. Veränderung, die nötig scheint, weil die Bevölkerungsgruppen
nach wie vor in getrennten Parallelgesellschaften leben.
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Südafrika – und „Die Jungs“, Bafana Bafana. Die 1992 gegründete südafrikanische Fußball-Nationalmannschaft
startete in den ersten Jahren durch, wurde bejubelt und
gefeiert. Ab 2000 folgte eine weniger erfolgreiche Zeit,
die Trainer kamen und gingen. Carlos Alberto Parreira
soll’s nun richten und mit der Mannschaft im eigenen
Land einen großen Triumph feiern. Noch ist nichts entschieden …
Südafrika – WM 2010 im Winter, das heißt auch „Daunenjacke statt Badehose“.
Lassen wir uns mitreißen von einem bunten, lauten und
vielfältigem Fußballfest und freuen wir uns mit den
Südafrikanern, die uns stolz und glücklich willkommen
heißen!

In Pretoria feiern
Südafrikaner/innen
das Eröffnungsspiel der WM
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Die Spielorte
In insgesamt neun Spielorten von Polokwane im Norden bis Kapstadt oder Cape Town im Südwesten des
Landes wird die WM 2010 ausgetragen. Dabei stehen
schon in den Gruppenspielen für alle Teilnehmer einige
Schauplatzwechsel auf dem Programm. Im sportlichen
Erfolgsfall sind noch weitere interessante Reisen in
Städte und Stadien möglich, am Ende könnten es insgesamt sieben Orte werden, in denen sich die Fanreisenden zusammen mit dem Tross der Deutschen Elf auf
Entdeckungstour begeben. Deswegen haben wir uns
entschlossen, euch jeden Spielort des Staates am Kap
der Guten Hoffnung vorzustellen.
In einer ersten Übersicht findet ihr einen kurzen Steckbrief aller „Host Cities“. Diese Daten werden wir im Laufe der Zeit mit weiteren touristischen Informationen
über die Stadt ergänzen. Auch Infos über die Fanzonen,
das Angebot sowie die genaue Lage werdet ihr hier finden. Natürlich gehört bei einer WM zu jeder Stadt das
Stadion oder, wie im Fall von Johannesburg, auch zwei.
Die Infos zu den Spielstätten werden wir im Laufe der
Zeit mit weiteren Daten angereichert. Wir werden von
Einheimischen Ausflugs-, Besichtigungs- und Insidertipps für die Spielorte des deutschen Teams einholen.

Sag mir deinen Namen …
– und verwirr mich. Euch ist vielleicht schon aufgefallen,
dass manche der südafrikanischen Spielorte zwei Namen haben. Mangaung heißt auch Bloemfontein, Pretoria auch Tshwane und umgekehrt. Wie das kommt?
Mit dem Ende des Apartheidsregimes hat auch eine
Umbenennung von Städten und Regionen begonnen,

um die (meist burischen) Namen zu ersetzen, die an diese Zeit und die Unterdrückung der Schwarzen erinnern:
Aus Pietersburg wurde zum Beispiel Polokwane. Zum
Teil ging und geht dies auch mit Reformen der Verwaltungsbezirke einher. So wurde die Stadt Port Elizabeth
zusammen mit Uitenhage und Despatch 2001 zum Distrikt Nelson Mandela Bay zusammengelegt und die
WM wird nun genutzt, um diesen neuen Namen stärker zu promoten. Etwas anders ist es mit der Namensgeschichte von Bloemfontein, dessen niederländischer
bzw. burischer Ursprung ja leicht zu erkennen ist. Mangaung ist zwar auch der Name der (größeren) Gemeinde, aber zugleich der Name der Stadt in der Bantusprache. In Pretoria wurde die Umbenennung in Tshwane
beschlossen, die auch mit einer Eingemeindung von
Townships, die ehemals außerhalb der „weißen“ Stadt
lagen, verbunden war. Um diese Umbenennungen
und Veränderungen gibt es – natürlich – Auseinandersetzungen, in Tshwane etwa protestierten Einwohner
dagegen. Auch in Nelspruit ist ein ähnlicher Prozess im
Gange, d. h. eine Eingliederung der Townships und eine
Umbenennung in einen afrikanischen Namen, in diesem Fall Mbombela. Allerdings vermutlich noch nicht
während der WM.
Wir haben uns entschlossen, bei der Benennung dem
Beispiel der FIFA zu folgen (ja, tatsächlich …): Zur besseren Orientierung verwenden wir häufiger beide
Bezeichnungen, wie etwa in der Navigationsleiste,
in den Texten dann aber meist die neuen Namen. Ein
Zugeständnis an deutsche Lesegewohnheiten machen
wir allerdings: Wir schreiben Kapstadt und nicht Cape
Town.
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Gute Laune beim
ersten Spiel der
deutschen Nationalmannschaft in
Durban.

Matchday 1: Deutschland – Australien,
Sonntag 13. Juni 2010 in Durban
Laute Vuvuzelas, warmer
Empfang
Endlich war es so weit: am 9. Juni 2010 kamen wir in
Johannesburg an. Vom internationalen Flughafen OR
Tambo fuhren wir nach Pretoria und bezogen unser
Quartier im Fancamp der deutschen Nationalmannschaft. Die Technische Universität Pretorias stellt während der ganzen WM ihre Räume für uns zur Verfügung.
Tatsächlich sind alle Gebäudekomplexe völlig leer geräumt, was bedeutet, dass wir über keinerlei technische
Geräte verfügen. Zuerst mussten wir also ein funktionstüchtiges Büro einrichten. Bevor wir dazu kamen, hatte
uns aber netterweise der deutsche Botschafter Herr Dr.
Haller ins Generalkonsulat von Südafrika eingeladen.
Dort trafen wir auch deutsche szenekundige Polizeibeamte, Mitarbeiter des deutschen Konsulates und das
gesamte Fanbetreuungsteam.
Im Vorfeld der WM hatten wir schon engen Kontakt
mit Mitarbeitern der deutschen Botschaft, um die bevorstehenden Arbeitsabläufe zu besprechen. Es ist einmalig bei einer Weltmeisterschaft, dass eine deutsche

Botschaft so viel Engagement zeigt. Dies vereinfacht
unsere Arbeit natürlich erheblich, da wir konsularische
Dienste auf kürzestem Wege anbieten können. Das ist
wichtig für Leute, die ihren Pass verloren haben oder die
Opfer eines Diebstahls wurden
Als erste echte Amtshandlung holten wir die erste Ausgabe von „Helmut“ von der Druckerei in Pretoria ab. Den
Druckauftrag gab es schon im Vorfeld aus Deutschland,
da sonst unsere Fan-Zeitung zum ersten Spiel nicht
rechtzeitig fertig geworden wäre. „Helmut“ wird zu jedem deutschen Spiel neu erscheinen. Das heißt für uns
viel Recherche und redaktionelle Arbeit. Die Fans erfahren durch uns, wo es Camps für eine günstige Übernachtung gibt, wo man noch Karten kaufen kann oder
wo es eine Fanmeile gibt, um Fußball zu schauen usw.
Zu unserer Hauptaufgabe jedoch gehört die Betreuung
der Fanbotschaften an den jeweiligen Spielorten. Die
Fanbotschaft wird, sofern wir eine entsprechende Erlaubnis haben, vor dem Stadion passend platziert, um
möglichst viele Fans zu erreichen. Das heißt, dass Fahrzeuge und ein Info-Stand zwischen Fanmeile und Stadion aufgebaut werden, um dort den deutschen Fans
unseren Service anzubieten und wo nötig Hilfestellung
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zu leisten. Die Fahrzeuge selbst hat die Deutsche Botschaft von Mercedes und BMW gesponsert bekommen.
Eine schwarz-rot-goldenes Branding ziert die Autos mit
der Aufschrift „Fan Embassy“ und „Fan-Botschaft“
Mit einer Fanreisegruppe von 150 Personen reisten wir
schließlich am 13. Juni von Pretoria nach Durban, um
die Deutschen gegen die Aussies spielen zu sehen. Als
Erstes steuerten wir natürlich die Fanbotschaft an, die
von unseren Kollegen, die bereits vorgefahren waren,
schon aufgebaut worden war. Dort brachten wir dann
unseren „Helmut“ unter die Leute und sprachen mit
vielen Fans über ihre Erfahrungen hier in Südafrika
gesprochen. Ganz entgegen der negativen Berichterstattung vorab und zu Hause, waren die tatsächlichen
Erfahrung großteils sehr positiv und die Stimmung ist
entsprechend gelöst und fröhlich. Ich selbst bin selten

so herzlich bei einer WM empfangen worden wie hier in
Südafrika. Wirklich toll!
Natürlich darf man die große Armut und die häufig daraus entstehende Kriminalität nicht vergessen oder verharmlosen, aber wenn man sich an die südafrikanischen
Regeln hält, passiert einem nichts. Man lernt diese
Regeln sehr schnell! Im Stadion dann herrschte eine
großartige Stimmung nach dem grandiosen Sieg gegen
Australien mit 4:0. Leider hörte man außer der Vuvuzela
keine Fangesänge. Apropos: sehr geschäftstüchtig und
fix – die Einheimischen haben schnell erkannt, dass den
Nichtafrikanern die Vuvuzela zu laut ist. Sie verkaufen
vor dem Stadion Ohrenstöpsel.
Thomas Emmes
Fanprojekt München

Gegen wen geht’s noch mal? Australien
H E L M U T N r. 1    Die Socceroos sind der Gegner des deutschen Teams im ersten Gruppenspiel. In
farbenfrohes Gelb-Grün gekleidet (bitte nicht mit dem
brasilianischen Heimtrikot verwechseln!) sind die Jungs
des niederländischen Trainers Pim Verbeek zum dritten
Mal bei einer WM dabei. Bisher reisten die Australier
immer nur an, wenn die Weltmeisterschaft
in Deutschland stattfand, 1974 und 2006
nämlich. Über 1974 decken wir gnädig
den Mantel des Schweigens, 2006 hingegen lief es deutlich besser: In einer Gruppe mit Brasilien, Kroatien und Japan
gelang der Einzug ins Achtelfinale und
dort scheiterten die Australier fast tragisch knapp am späteren Weltmeister
Italien, und zwar durch ein ElfmeterTor in der Nachspielzeit.
Dass die Australier bisher so selten dabei waren, hängt vor allem mit dem Qualifikationsmodus zusammen: Der Sieger der
Ozeanien-Gruppe musste immer in eine Relegation,
dabei scheiterte man regelmäßig – gegen Schottland
(1986), Argentinien (1994), Iran (1998) oder Uruguay
(2002). Ende 2005 hatten die Australier dann genug, sie
traten aus dem ozeanischen Fußballverband aus und in
die Asien-Konföderation ein und qualifizierten sich dort
ohne große Umstände direkt für die WM. Unterschätzen darf man die Socceroos also auf keinen Fall.

HSV-Fans, bitte tapfer sein!
Torgefährlich wird beim Gegner unter anderem einer,
der den deutschen Fußball gut kennt: Josh Kennedy,

1,94 Meter großer Offensivspieler, zog neun Jahre lang
durch verschiedene deutsche Klubs und Ligen, u.a. bei
Wolfsburg, den Stuttgarter Kickers, Dynamo Dresden
und dem Karlsruher SC. Links stürmt Harry Kewell von
Galatasaray Istanbul, der allerdings noch an einer Verletzung laboriert. Außerdem zu beachten: Mittelfeldstratege Tim Cahill, in England beim FC Everton
aktiv. Deutschen Fans, insbesondere denen vom HSV, dürfte aktuell
aber der Mann im Tor am
vertrautesten sein: Mark
Schwarzer ist Keeper des
FC Fulham, dem diesjährigen Europa-League-Finalisten, der im Halbfinale
den HSV ausschaltete und den
Traum vom Endspiel im eigenen
Stadion zerstörte. In der Nationalmannschaft ist die Defensive sicher,
zumindest was die nackten Zahlen der
Statistik angeht: In der Quali gab es in 14 Spielen
nur vier Gegentreffer.
Und die Bilanz gegen Deutschland? Die ist überschaubar, spricht aber eine deutliche Sprache: zwei Spiele,
zwei Siege. Das heißt eigentlich sind es sogar drei Spiele
und Siege deutscher Teams gegen australische, auch
wenn das in der FIFA-Statistik anders aufgeführt wird.
1974 spielten die Australier nämlich in einer Gruppe mit
der Bundesrepublik und der DDR und verloren die Partien jeweils mit 0:3 bzw. 0:2. Deutlich knapper fiel die
Begegnung beim Confed Cup in Deutschland 2005 aus:
Mit 4:3 siegten die Deutschen. Mit dabei auf beiden Seiten übrigens eine ganze Reihe von Spielern, die auch in
Durban wieder auf dem Platz stehen werden.
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Walking the Wild Coast: Von Durban nach P. E.
H E L M U T N r. 1    Los geht es in Durban Richtung Süden auf die 946 km lange Etappe nach Port
Elizabeth. Am 18. Juni steht mittags das Spiel gegen
Serbien an, es bleiben also vier Tage, um die Strecke,
die auch durch die ehemalige Transkei führt, zurückzulegen. Wenn ihr den direkten Weg ohne Abstecher an
die wunderbare Wild Coast bevorzugt, ist das eine recht
einfache Route: Die Nationalstraße N2 führt bis P.E.,

man kann sich also nicht im großen Stil verfahren. Die
ersten 120 km auf der Autobahn könnt ihr ohne Bedenken im Eiltempo zurücklegen, da an diesem Abschnitt
der Küste nicht wirklich viel zu sehen ist. In Port Shepstone endet die ausgebaute Strecke, die N2 wird nun zu
einer normalen Landstraße, auf der das Überholen der
oft sehr langsamen Vehikel durchaus eine Herausforderung sein kann. Achtet unbedingt auf Schlaglöcher,
in den Straßenbau wurde in diesem Teil des Landes offensichtlich nicht sonderlich viel investiert. Nach weiteren 140 km erreicht ihr Kokstad, eine eher funktionelle
Kleinstadt, aber bestens eignet, um eine Pause auch
über Nacht einzulegen: Restaurants, Supermärkte und
auch Unterkünfte sind vorhanden. Gleich südlich von
Kokstad beginnt die Region der ehemaligen Transkei,
die während der Apartheid ein Homeland und zeitweilig sogar unabhängig war. Ich würde empfehlen, diese
Region, die touristisch nicht gut erschlossen ist, ohne
Übernachtung zu durchfahren und erst in East London
den nächsten nächtlichen Stopp einzulegen. Von Kokstad bis nach East London sind es jedoch 400 km und
ihr werdet wahrscheinlich nicht sonderlich schnell vorankommen. Daher bietet sich eine Übernachtung in
Kokstad an.

Wollt ihr lieber von der direkten Route abbiegen und die
herrliche Landschaft der Transkei und der Wild Coast
genießen, dann verlasst die N2 bei Port Shepstone und
nehmt die R61 Richtung Port Edward bis Port St. Johns.
Aber Vorsicht, die Straße ist zeitweilig in keinem guten
Zustand, die Schlaglöcher sind enorm. Port St. Johns
ist eine Kleinstadt direkt am Meer, die Unterkünfte aller Kategorien, Restaurants und Freizeitaktivitäten zu
bieten hat, ebenso ein Internetcafé und einen Geldautomaten.
Mein Tipp: das Jungle Monkey Backpackers. Es gibt hier
saubere Zimmer, Restaurant, eine coole Bar und einen riesigen Fernseher zum Fußballschauen. Vielleicht
bleibt ihr gleich einen Tag länger? Zur Weiterreise fahrt
auf der der R61 in südlicher Richtung (Mthatha), nach ca.
90 km mündet die R61 dann auf die N2. Von hier aus sind
es dann noch 230 km bis East London, wo es wiederum
eine sehr gute Infrastruktur gibt. Das Stadtbild ist aber
eher unattraktiv. Länger als einen Tag bzw. eine Nacht
muss man hier nicht verweilen. Folgt weiter einfach der
N2 für 300 km bis P. E. – auf halber Strecke kommt ihr
durch Grahamstown, eine beschauliche Stadt, die von
Studenten geprägt ist. Entsprechend viele Kneipen und
Restaurants gibt es hier, also bestens geeignet für eine
kleine oder auch größere Pause. Die restlichen Kilometer bis P.E. könnt ihr dann zügig zurücklegen, es gibt
auf diesem Abschnitt nicht wirklich viel zu sehen und
das nächste Spiel der deutschen Mannschaft steht ja
schließlich an …
Travelling Totte
Unser Teammitglied Torsten „Totte“ Hoffmann hat
schon viel gesehen von der Welt, und einiges davon in
Südafrika. In dieser Rubrik gibt er Tipps für die Fahrten
– und die Zwischenstopps – von einem Spielort zum anderen.

Thomas Emmes und Torsten Hoffmann verteilen
das Fanzine beim ersten deutschen Spiel in
Durban
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„Da werden sie
geholfen“ – an der
mobilen deutschen
Fanbotschaft in
Port Elizabeth

Matchday 2: Deutschland – Serbien,
Freitag 18. Juni 2010 in Port Elizabeth
Unser Fanbotschaftsteam reiste schon am Donnerstag,
den 17. Juni, also einen Tag vor dem Spiel Deutschland
gegen Serbien nach Port Elizabeth, um sich die Gegebenheiten um das Stadion und der Fanmeile anzusehen.
Die Fanbotschaft bauten wir am Tag vor dem Spiel am
Fanfest der FIFA auf. Leider war nicht viel los, sodass
wir beschlossen, die Botschaft vorzeitig zu schließen
und uns am Tag der Begegnung selbst auf die Suche
nach „unseren“ Fans zu machen. Bei strahlendem Sonnenschein bewegte sich unser Fanbotschaftsteam am
nächsten Morgen zum Stadion, um dort unsere Fanbotschaft aufzubauen. Zuerst durften wir sogar innerhalb
der FIFA-Zone stehen, doch schon bald kamen offizielle
Vertreter der FIFA und verscheuchten uns, weil wir hier
nichts verteilen dürfen. Sogar unser Fanzine „Helmut“,
das keinen kommerziellen Hintergrund hat und nur
dazu dient, die Fans mit Infos zu versorgen war unerwünscht. Da konnte man nichts machen.

Während meine Kollegen rund um das Stadion unsere
Hefte verteilten, machte ich mich mit einem Kollegen
auf zum Boardwalk am Meer. Dahin, wo die meisten
Fans unterwegs waren. Das ist auch kein Wunder, der
Boardwalk ist so etwas wie ein Vergnügungs- und Shoppingcenter. Port Elizabeth ist übrigens auch die Wassersportmetropole Südafrikas und die ca. 40 Kilometer
Strand (Indischer Ozean) sind wirklich umwerfend.
Schließlich wurden wir unsere „Helmuts“ fast alle los
und wir fuhren mit dem Shuttleservice vom Strand
zum Stadion zurück. Die Stimmung war vor und auch
im Stadion super, solange bis es 0:1 stand ... was für ein
Schock. Leider schaffte es unsere Nationalmannschaft
nicht, den Ausgleich zu machen. Trotzdem war der Frust
nach dem Spiel bei den Fans nur von kurzer Dauer. Sie
feierten trotz der Niederlage die deutsche Mannschaft,
die tapfer gekämpft hatte. Jetzt haben wir schon ein
vorgezogenes Endspiel und unsere Gedanken spielen
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schon das Vorrundenaus durch. Am nächsten Mittwoch
sind wir schlauer. Ich hoffe sehr, ich kann noch einen Bericht zum Achtelfinale schreiben.
Zwischen den Spielen gehört viel redaktionelle Arbeit
für „Helmut“ zu unserem Arbeitsalltag. Und natürlich
die Betreuung der Fans im Fancamp. Ansonsten haben
wir hier mit offenbar typisch afrikanischen Problemen
zu kämpfen. Stromausfall, kein Internetzugang, die Käl-

te ertragen ohne Heizung und die großen Distanzen, die
wir zurücklegen müssen, um in das Stadtzentrum oder
zu den Spielorten zu kommen.
Aber wie sagt man uns immer, wenn wir meckern: This
is Africa ... well then.
Thomas Emmes
Fanprojekt München

Ein Wahnsinnsauftakt!
HEL M U T
N r.
2    Das spielerisch herausragende und mehr als überzeugende 4 : 0 gegen Australien gibt nun zu den allerschönsten Hoffnungen
Anlass. Nicht unberechtigt, wie ich meine, denn wenn
man das Spiel ein wenig intensiver betrachtet, fällt auf,
dass der ganz spezielle Verlauf der Mannschaft noch
mal weitergeholfen haben kann. Offensichtlich hat der
Ausfall von Michael Ballack die Spieler noch enger zusammenrücken lassen und die Rolle des „Leaders“ verteilt sich schön gleichmäßig auf Schweinsteiger, Lahm
und Mertesacker. Auch Arne Friedrich scheint mir im
Mannschaftsgefüge in eine zunehmend wichtigere
Rolle geschlüpft zu sein. Dass dann die „Sorgenkinder“
Lukas Podolski und Miro Klose die ersten beiden Treffer machen und hoffentlich nach ihrem schwierigem
Bundesligajahr Selbstvertrauen getankt haben, passte
ins rundum positive Bild, genauso wie die Leistung von
Manuel Neuer.
Aus Fanperspektive wurde mit dieser fulminanten Leistung ein rundum gelungener Tag abgerundet. Durban,
die Stadt am Indischen Ozean, präsentierte sich von seiner besten Seite. Sommerliche Temperaturen und ein
wunderbar relaxtes Fanfest am Strand boten für jeden
Geschmack etwas. Eine Riesenleinwand im Sand, Kneipen, wo australische und deutsche Fans zusammen feierten, eine offene Bühne, auf der südafrikanische Bands
auftraten und noch vieles mehr. Insgesamt fiel auf, dass

es sich für die Stadt Durban gelohnt hat, ihre Bevölkerung mit einzubinden, denn auf diese Weise vermischte
die sich mit den internationalen Fans, u. a. auch aus der
Schweiz, die hier drei Tage nach der deutschen Elf antreten musste. Interessant war die Mischung der „Durbanites“. Natürlich viele Indischstämmige aber auch sehr
viele Muslime – offensichtlich von einer etwas strengeren Religionsauslegung. Die doch recht vielen vollverhüllten Frauen gaben dem bunten Treiben auf der
Strandpromenade eine gerade im Fußballkontext ganz
spezielle Note. An der mobilen Fanbotschaft tauchte
aber leider keine von ihnen auf.
Tja, und heute gegen Serbien. 2006 in Deutschland verloren sie ihre drei Gruppenspiele gegen Argentinien, die
Niederlande und Drogbas Elfenbeinküste, und auch hier
ging der Auftakt gegen Ghana daneben. Aber Mannschaften aus dem ehemaligen Jugoslawien sind immer
schwer zu spielen und gerade die aus der Bundesliga bekannten Subotic, Tosic oder Pantelic werden sich gegen
die Deutschen bestimmt ins Zeug legen. Deswegen ist
auch nach dem 4 : 0 gegen Australien Überheblichkeit
sicher fehl am Platz.
Das, liebe Leser und Leserinnen, gilt sowohl für die Akteure auf dem Platz wie auch für uns auf der Tribüne!

Deutsche Fans feiern in P. E.

Serbischer Fan

Michael Gabriel
Koordinationsstelle Fanprojekte
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Aus

HEL M U T

N r.

2

Vuvuzela-Liebe
N o ch in D eu tschl an d m o ch te m an Böses ah n e n o b d er Lau tstär ke, die
u ns in d e n sü daf r ikanisch e n Stadie n er w ar te n w ürd e, ab er kau m in
Sü daf r ika ein ge t ro f f e n, sch w ap p t
d er
Vu v uzel a-H y p e
ü b er.
Ex tre m
l au t natürlich u n d se hr schrä g,
ab er m an m uss l ach e n ü b er so v iel
Selbstb e w usstsein
d er
ko m isch en
Trö te. Auf d e n St ra ß e n u n d Stadie n ko m m t es m anch m al zu r hy thm isch e n Gr u p p e n tänze n m it Vu v uzel a, das ist k l asse, u n d m an w ip p t
au to m atisch m it u n d w ürd e ger n e
die Schr it t f ol ge d er tänzer isch en
Einl a ge n b e h er rsch e n. Kl ap p t nich t
u n b e din g t, ab er das Lach e n steh t
fast al le n i m G esich t. Inz w isch en
basteln sich auch die nich t-sü daf r ikanisch en Gäste ihre ei gen en
Vu v uzel as, ein ge h ül lt in die jew ei li ge n
Lan d esf l a g ge n
und
m it
ein e m b u n te n Sch ulter ban d, u m das
Inst r u m e n t w ie ein Han d täschch en
stolz m it sich zu t ra ge n.
Die Vu v uzel a ge h ör t seit A nfan g d er
90 er-Jahre
zur
sü daf r ikanisch en
Fu ß bal lkultur u n d so sol lte es
auch bleib e n.
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Vuvuzela-Hölle
W elch
ein
D rö h n e n.
U n bar m h erzi g u n d völ li g o h n e Sch w an ku n ge n
– absolu t o h n e G e fü hl. Die g ro ß e
Freu d e d er er w achse n e n Bl äser u n d
Bl äser in n en ü b er das e n dlich gelu n gen e H er vor b r in ge n ein es einzi gen m o n o to n e n To n es er in n er t an
das Stau n en vo n Kin d er n, w e n n sie
das erste M al ihre ei ge n e Sti m m e
w ahr n eh m en.
M an kan n n ur i r r itier t sein ü b er
die
„Er f ol gsgeschich te“
dieses
Folter w er kzeu gs. Dass Sh u-Sh u-Zelas, O hrenstö psel, die m it tler w eile als Trad e m ar k re gist r ier t sin d,
d er
z w eitg rö ßte
Ver kaufser f ol g
dieser W M sin d, sp r ich t Bän d e.
Fu ß bal l m it O hre nstö pseln auch.
Für d en Fu ßbal l, so w ie w i r ih n
ken n en u n d lie b e n, sin d Vu v uzelas ein gnad e nloser Kn o ck-o u t. Das
Ver bin d en d e versch w in d e t. Das kollek tive Stö h n e n b ei ein er vergeb en en Torchance – vol lstän di g
w e g ge drö h n t. Wi r Fans gl au b e n ja
u n b e din g t daran, dass u nsere A nf eu er u n g
d er
M an nschaf t
hi lf t,
dass es ein e In terak tio n z w isch en
d en A k teuren auf d e m Rase n u n d d en en auf d en Rän ge n gib t. Hieraus
zie h t d er Fu ß bal l ein e n Gro ßtei l
sein er Faszinatio n, das m ach t ih n
le b en di g.
Das al les w i rd d urch die p e n e t ran t
drö h n en d e Vu v uzel a-So ß e erstick t.
D es w e gen: Auf d e m Kar n eval d er
Kulturen ger n e, ab er bit te nich t
in ein e m Fu ßbal lstadio n!

23

24

KOSM OS    VII
Matchday 2: Deutschland – Serbien

Ein realistisches Bild von Südafrika zeichnen
H E L M U T N r. 2  
Interview mit Steffen Scholz
Steffen, du arbeitest seit einem Jahr in der Deutschen
Botschaft in Pretoria, was ist dort deine Aufgabe?
Ich arbeite als Website-Redakteur beim German Information Centre. Das GIC ist eine Initiative des Auswärtigen Amtes zur Außendarstellung Deutschlands. Wir in
Pretoria sprechen speziell das englischsprachige Afrika
an. Unsere Adresse: www.germanyandafrica.diplo.de
Wie entstand die Idee, mit der mobilen Fanbotschaft
durch das Land zu fahren?
Vor etwa sechs Monaten hatte unser Pressereferent
Martin Schäfer die Idee, in Kooperation mit der KOS eine
Fanbotschaft aufzuziehen. Ich war sofort begeistert,
denn damit konnte ich meine größten Leidenschaften
(Fußball und Südafrika) unter einen Hut bringen. Mir
liegt daran, ein realistisches Bild von Südafrika zu zeichnen und Kollegen und Fans, fernab von übertriebenen
Medienberichten, an meinen Südafrikaerfahrungen
teilhaben zu lassen.

An der mobilen
Fanbotschaft in
Bloemfontein

Wie sind deine Erfahrungen nach den ersten Tagen Fanbotschaft?
Wir sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus
Mitarbeitern der Deutschen Botschaft Pretoria und der

Fanprojekte. Die Stimmung ist klasse, obwohl ich als
Hertha-Fan mit einem Schalker in einem Team arbeiten
musste … nein, im Ernst, das ist ein Superteam und wir
hoffen, dass wir weiterhin vielen Fans unseren Service
anbieten können.
Wie ist die Fanbotschaft wahrgenommen worden?
Ich glaube die Fanbotschaft, mit ihren drei schwarz-rotgoldenen Fahrzeugen ist zuallererst ein Hingucker. Das
Design meines Kollegen Niklas Maurer fällt sofort ins
Auge. Zahlreiche deutsche Fans haben unsere Angebote
in Durban genutzt und ich habe nur positives Feedback
erhalten. Fans anderer Nationen sind sogar neidisch,
dass sie keine Unterstützung in dieser Form erhalten.
Steffen, zum Abschluss eine Fußballfrage: Wie weit wird
die deutsche Nationalmannschaft kommen?
Vor Begin der WM war ich wirklich skeptisch, aber nach
dem 4:0 in Durban bin ich davon überzeugt, dass die
Mannschaft weit kommen kann. Wenn Englands Torhüter so weiterspielt, gibt es in Bloemfontein ein interessantes Spiel, aber ich hoffe, in meiner Wahlheimat
Johannesburg ein Finale mit deutscher Beteiligung zu
sehen.
Wir danken Steffen Scholz
für seine große Unterstützung
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Verschnupfte Elefanten weisen uns den Weg
H E L M U T N r. 2  
Rubrik: Aus der Heimat von Volker Goll (KOS)
Hallo ihr Lieben in Port Elizabeth,
während ihr nun auf dem Weg ins Stadion seid, suchen
wir uns hier zu Hause ein schönes Public-Viewing-Eckchen. Das Öffentlich-Fußballschau
en-Fieber hat uns wieder. Zum Auftaktspiel
gegen Australien radelte ich gegen 19:45
durch verlassene Straßen. Ein Gefühl wie an
Weihnachten kurz vor der Bescherung. Eine
Dreiviertelstunde vor Anpfiff war echt
fast niemand mehr auf der Gasse, die
Bescherung präsentierten Katrin MüllerHohenstein und Oli Kahn – deutlich zu
hören aus Wohnzimmern und Gartengrundstücken, nur unterbrochen von vermehrt fröhlich trötenden Menschen, die den
Sound der WM nun auch hier zelebrieren. Trotz
bedecktem Wetter und phasenweise Regen wurden
dennoch wacker Gartenpartys veranstaltet. Nach dem
Motto „Daheim ist das Bier am kühlsten und der Blick
auf den Bildschirm am unverbautesten“ wollten die
wenigsten allein bleiben, als die Vuvuzelas zum Anstoß
bliesen.
Ich selbst suchte mir eine mittelgesellige Gelegenheit
zum gemeinsamen Schauen. In der Kneipe meiner
Wahl angekommen, drückte die Wirtin uns als Erstes
eine Mini-Vuvuzela in die Hand: „Nun macht mal schön
Stimmung!“ Okay, die kam dann wirklich sehr zügig auf,
weil unsere Jungs auf dem Platz den anderen Turnierfavoriten mit einer beeindruckenden Leistung erste Grüße sandten. Später vuvuzelate die Wirtin dann einfach
selbst, weil wir ihren Erwartungen offenbar nicht gerecht werden konnten. Zudem fand auch das Tippspiel
keinen Sieger, weil sich dann doch niemand getraut hatte, auf vier Tore zu wetten. Dafür tranken wir Johannisbeerlikör zum Weizenbier und alles war gut. Nach dem
Spiel herrschte auch in unserer Gemeinde die übliche
Nachspiel-Siegesfreude. Tröten und Hupen aus Autos
und offenen Wohnzimmerfenstern. Ob wir wegen des
einen Sieges schon Weltmeister werden, diese Frage
kann ich als Anhänger eines Drittligisten nur sehr verhalten skeptisch beantworten. Nach einem Anfangssieg gegen Burghausen spräche man bei uns eher davon, dass der Klassenerhalt gesichert wäre. Okay, eine
WM ist nun auch kein Ligamarathon und wir erinnern
uns zudem an die Steigerungsfähigkeit des Teams, ihr
wisst schon, die Bauernregel von der deutschen Turniermannschaft. Auf jeden Fall geht die Weltmeisterschaft
nun wirklich los, nachdem erste lahmarschige Partien
wie Frankreich – Uruguay, Argentinien – Nigeria oder

Slowenien – Algerien einen doch etwas ernüchtert vor
dem Fernseher zurückließen. Höhepunkt des ersten
Algerien-Spiels war der nordafrikanische Fan auf dem
Flutlichtmast – ich würde gerne wissen, wie er da wieder runter gekommen ist.
In der obligatorischen WM-Nachberichterstattung sahen wir natürlich auch Bilder von den großen
Public Viewings, den teils eingangskontrollierten und getränkemarkendiktierten. Auch
hier war schon wieder sehr viel Partyvolk
auf den Beinen. Die Kleiderordnung für
so einen Event wird auch immer anspruchsvoller – eine Fahne allein ist
echt zu wenig. Meine Lieblingsszenen
sind die „Wir fangen uns jetzt mal
Stimmung ein“-Berichte. Man nehme
einen hemdsärmligen Reporter und viele
ihn bedrängende Menschen drumherum,
die beim Erglimmen der Aufnahmelämpchen
wie verrückt in die Kamera schreien. „Hier ist die Stimmung sensationell, Sie hören selbst, meine Damen und
Herren, ich verstehe mein eigenes Wort nicht mehr …“
Ihr kennt das sicher. Was ihr aber fernab der Heimat
vielleicht noch nicht gehört habt, ist die Frage nach dem
Sommermärchen-Faktor: „Sind wir kurz vor dem Sommermärchen 2006, haben wir es schon überholt oder
befinden wir uns im Anflug auf ein neues Märchen?“…
Jogi und seine Jungs werden uns diese Frage ja vielleicht
heute beantworten.
Die außersportliche Debatte dreht sich in Deutschland
unter anderem um leere Ränge bei den ersten Spielen.
Einsamer Rekord bislang, laut Süddeutscher Zeitung:
15.000 beim Spiel Südkorea – Griechenland. Außerdem
Thema: einige ausgeraubte Journalisten und natürlich
der Soundtrack der WM, die Vuvzelas. Dank der Wucht,
mit der dieses Thema mit allen denkbaren Pro und
Contras diskutiert wird, samt wissenschaftlichen und
gesundheitlichen Analysen und Erörterungen, wird es
damit auch bald durch sein. Das nehmen wir zumindest an. Erste Stimmen mehren sich nun auch hier in
den Medien und in meinem unmittelbaren persönlichen Umfeld, dass das meditative Moment beim TVSchauen durch Vuvuzelas zunimmt und das Geräusch
verschnupft trompetender Elefanten einfach zur ersten
WM auf dem schwarzen Kontinent dazugehört.
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Nach dem Spiel
wurde gefeiert

Matchday 3: Deutschland – Ghana,
Mittwoch 23. Juni 2010 in Johannesburg
Deutscher Gruppengegner
Ghana
H E L M U T N r. 3    Für Ghana ist es nach 2006
erst die zweite WM-Teilnahme überhaupt. Erstaunlich
genug angesichts der zahlreichen bekannten Spieler
aus Ghana, die in den letzten zwei Jahrzehnten auch in
der Bundesliga aktiv waren wie etwa Charles Akonnor,
Anthony Baffoe, Sammy Kuffour oder Anthony Yeboah.
Trophäen hat das westafrikanische Team dennoch gesammelt: Viermal (1963, 1965, 1978 und 1982) gewann
man den Africa Cup of Nations, auch 2010 stand Ghana im Finale, und das U20-Nachwuchsteam holte 2009
den WM-Titel. Bei der WM in Deutschland setzte Ghana
sich in einer nicht einfachen Vorrundengruppe mit Italien, Tschechien und den USA durch und scheiterte dann
im Achtelfinale an Brasilien. Aus diesem Turnier stammt

auch die Schreibweise des Namens von Keeper Richard
Kingson. Der schrieb sich nämlich eigentlich „Kingston“,
das t ließ die FIFA beim Beflocken der Turniertrikots jedoch unter den Tisch fallen. Kingson arrangierte sich
mit der FIFA-Schreibweise und blieb dabei.
Pünktlich zu Kingsons Geburtstag gab es dann bei
der WM in Südafrika einen Sieg im ersten Spiel gegen
Serbien. Mit 32 Jahren ist der Torwart einer der Oldies
im Team, älter ist nur Hans Sarpei von Bayer Leverkusen. Die Mannschaft Ghanas war 2006 die jüngste des
Turniers – und ist es dieses Jahr mit 24 Jahren und neun
Monaten immer noch oder vielmehr wieder. Denn eine
ganze Reihe U20-Weltmeister sind zu den „Großen“
aufgerückt. Nicht dabei im ghanaischen Jungbrunnen
ist der derzeit bekannteste Spieler des Landes: Michael
Essien vom FC Chelsea musste die WM verletzt absagen
und zwang den serbischen Trainer Milovan Rajevac zur
kurzfristigen Umplanung.

KOSM OS   VII
Matchday 3: Deutschland – Ghana

Die Gruppe der Handelfmeter
Ghana tritt als Gruppenerster zum letzten Spieltag
der Vorrunde an und trägt damit das Motto seines
WM-Teambusses ganz zu Recht: The Hope of Africa.
Noch deutlich entspannter hätte das Team allerdings
mit einem Sieg gegen Australien in die Partie gegen
Deutschland gehen können. Nach der etwas überraschenden australischen Führung dank eines Patzers von
Torwart Kingson gab es auch in diesem Spiel die Klassiker der Gruppe D zu sehen: Handspiel, Platzverweis und
Elfmeter. Australiens Stürmer Kewell „klärte“ per Hand
bzw. Arm auf der Torlinie und sah daraufhin Rot, Ghanas Asamoah Gyan verwandelte sicher. Doch obwohl
Ghana also eine Stunde lang in Überzahl spielte, blieb
es beim 1:1. Gefahr versprühte Ghana vor allem, wenn
es über die Außenbahnen ging, insbesondere über André Ayew. Wie schon in der ersten Partie machte Kevin-
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Prince Boateng auch gegen Australien ein gutes Spiel,
Prince Tagoe von der TSG Hoffenheim konnte nicht an
seine gute Leistung aus dem ersten Spiel anknüpfen.
Sorgenkind des ghanaischen Trainerstabs ist jedoch vor
allem die Viererkette, die auch gegen dezimierte Australier viel zu viele Chancen zuließ. Nachdem Rajevac
nach dem Serbien-Spiel beide Innenverteidiger wegen
Verletzungen ersetzen musste, machten die Vertreter
Jonathan Mensah und Lee Addy keinen ganz sicheren
Eindruck und kassierten zudem beide eine Gelbe Karte.
Und die Bilanz gegen Deutschland? Also, statistische
Relevanz sieht anders aus. Im Mai 1993 gab es das bisher einzige Aufeinandertreffen. Das Freundschaftsspiel
in Bochum endete 6:1 für Deutschland, u. a. gab es je
zwei Treffer von Effenberg und Klinsmann … wir sagen
mal, so wird’s heute nicht ausgehen, nicht nur wegen
der Torschützen.

Johannesburg: Soccer City Stadium
H E L M U T N r. 3    Die Spielstätte der dritten
deutschen Partie ist das „Stadionherz“ der WM. Das
Soccer City Stadium von Johannesburg war Ort des
Eröffnungsspiels und natürlich findet hier auch das Finale am 11. Juli statt. Das ursprünglich an dieser Stelle
vorhandene Stadion wurde 1987 als erste nationale
Fußballarena Südafrikas erbaut. Seine wichtigsten
Momente erlebte das Stadion jedoch nicht im Sport,
sondern in der Politik: 1990 fand hier Nelson Mandelas
erste Massenkundgebung nach seiner Freilassung statt,
1993 betrauerten Tausende den ermordeten ANC-Politiker Chris Hani.
Nicht unwichtig ist auch die Lage der Soccer City: Das
Stadion, neben dem auch gleich die Zentrale des südafrikanischen Fußballverbandes errichtet wurde, liegt
auf einem großen, wenig erschlossenem Gelände, wo
früher Gold abgebaut wurde. Das Areal ist eine Art
Niemandsland im Südwesten Johannesburgs und liegt
zwischen Messezentrum und dem Township Soweto. In
Soweto, das heute offiziell zu Johannesburg gehört, leben etwa 3,5 Millionen Menschen, noch immer vorwiegend Schwarze. So symbolisiert die Lage der Soccer City
auch einiges der Konflikte und Widersprüchlichkeit der
südafrikanischen Gesellschaft.
Wie groß? Am größten. Soccer City ist der beeindruckendste Stadionbau der WM 2010, und das nicht nur
wegen seiner Größe. Knapp 95.000 Menschen finden
hier Platz. Neben Eröffnungs- und Finalspiel finden hier
fünf Vorrundenpartien, ein Achtel- und ein Viertelfinalspiel statt.
Wann gebaut? Das ursprüngliche Stadion stammt von
1987, seit 2006 wurde komplett umgebaut: Die Ober-

ränge wurden aufgestockt, um die Kapazität zu erhöhen, weitere Logen eingerichtet und die Tribünen überdacht.
Wer spielt da? Bis zum Um- bzw. Neubau war das Stadion die Heimstätte der Kaizer Chiefs, die vor der WM ihre
Spiele im Orlando Stadium austrugen und die Liga auf
Platz 3 abschlossen.
Sonst noch was? Besonders auffällig ist die umschließende Fassadenkonstruktion. Auf ein Stahlgerüst wurden rechteckige Paneele in verschiedenen Rot- und
Brauntönen montiert. Form und Farbe des Fassade sollen an eine Kalebasse, ein typisches afrikanisches Gefäß
zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten, erinnern.
Das Spiel läuft
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Über die Dörfer Südafrikas Karlsruhe on tour
H E L M U T N r. 3   Wer in Südafrika unterwegs
ist, begegnet vielleicht auch diesen jungen Männern:
Dirk Grießbaum, Mitarbeiter des Fanprojekts Karlsruhe, ist mit einigen Fans bei der WM unterwegs und
berichtet von den ersten Tagen.
Dirk, wie entstand die Idee, gemeinsam nach Südafrika
zu reisen?
Mehrere Fans aus Karlsruhe zeigten Interesse an der
WM, allerdings kam das Angebot mit dem Fan Village
als Basislager nicht so gut an. Daher habe ich mir von
Totte Tipps für eine alternative Route durch die Spielorte geben lassen.
Wie lief eure Vorbereitung?
Die, ich sag mal, „Totte-Route“ haben wir in einer ersten
Runde besprochen, Anfang des Jahres haben 10 Leute
Tickets bestellt und wir trafen uns regelmäßig zu Besprechungen. Leider sind einige abgesprungen aus beruflichen und persönlichen Gründen aber irgendwann
wurden die Flüge gebucht und die Stadien grob festgelegt.
Und wie sind eure Erfahrungen bisher?
Sehr positiv! Sowohl was Land und Leute angeht. Das
Wetter könnte aber besser sein. Die Sorgen um die Sicherheit haben sich bis jetzt, zum Glück, nicht bewahrheitet. Alle gehen sehr freundlich auf uns zu. Fußball

wird auch überall gespielt, selbst auf den Dörfern wird
an jeder Ecke gekickt. Schade ist, dass wir kaum Pausen
machen können, da die Zeit drängt, denn bei Dunkelheit
ist wirklich schwer zu fahren. Man muss auch immer
aufmerksam die Seitenstreifen beachten, da jede Menge Fußgänger und Hunde, Ziegen oder Kühe unterwegs
sind, sowohl bei Regen als auch bei Nacht.
Was habt ihr erlebt und habt ihr eine besondere Geschichte zu erzählen?
Natürlich war Durban mit dem tollen Spiel unserer
Mannschaft ein Superstart. Aber auch die Fahrt nach
Port St. Johns. Hier haben wir aus Versehen einen Abstecher über die Dörfer gemacht und Afrika ganz nah
erlebt. Man muss schon sehr aufmerksam sein, aber
sich auf das Land und die Leute auch einlassen. Genau
das haben wir beim Spiel Südafrika gegen Uruguay getan und gemeinsam mit den Südafrikanern in P.E. geschaut. Schade nur, dass uns ein gemeinsamer Torjubel
verwehrt blieb.
Wie sind eure weiteren Planungen, habt ihr bestimmte
Vorstellungen oder Wünsche?
Den Addo Elephant Park wollen wir besuchen und da
heute die Sonne scheint, könnten wir Glück haben und
einige Tiere sehen. Das Wetter steht auf der Wunschliste ganz oben und in Bloemfontein würden wir gerne
das Spiel Paraguay gegen die Slowakei anschauen. Ansonsten lassen wir alles auf uns zukommen.
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Tickets
H E L M U T N r. 3    Offensichtlich ist die Ticketsituation bei dieser WM recht entspannt. Die vielen
leeren Plätze bei nahezu allen Spielen sprechen eine
deutliche Sprache. Zu den Gründen zählen sicher die
hohen Ticketpreise wie auch das komplizierte System
des Ticketerwerbs. So erhöhen sich natürlich die Möglichkeiten für viele Fans, spontan auch Spiele anderer
Mannschaften zu besuchen. Irritierend und oft nicht
hilfreich ist hier der Blick auf die offizielle Webseite der
FIFA. So war beispielsweise das Deutschland-Spiel gegen
Serbien zwei Tage vor dem Anstoß noch ausverkauft
gemeldet. Einen Tag später gab es die Nachricht, dass
noch 7000 Tickets in allen Kategorien verfügbar seien.
Viele Fans verlassen sich da lieber auf ihre langjährigen
Erfahrungen und versuchen, Karten vor dem Spiel auf
der Straße zu erwerben. Nach den Rückmeldungen, die
wir bisher haben, lagen die Preise nirgendwo über dem
offiziellen Preis. Das lag wohl auch daran, dass viele Ver-

käufer nur ein bis zwei überzählige Tickets loswerden
wollten und keine Gewinnabsichten verfolgten. In der
Regel war die Situation vor den meisten Stadien auch
von polizeilicher Seite recht entspannt. Nach den FIFARegularien ist der Weiterverkauf, sogar das Verschenken von Tickets ohne das Einverständnis des Weltverbandes nicht gestattet. Von daher bietet sich an, dass
wenn ihr noch Tickets loswerden müsst oder welche
kaufen wollt, ihr dies eher unauffällig macht. Nicht gut
ist beispielsweise, selbstgemalte Schilder in die Luft
zu halten, mit dem Hinweis, dass ihr Tickets verkaufen
wollt. Neben den FIFA-Regularien gibt es natürlich noch
die südafrikanischen Gesetze, die es unseren Informationen nach nur verbieten, Tickets über dem aufgedruckten Preis zu verkaufen. So was macht man ja auch nicht!
Wir haben aber auch gehört, dass Testkäufer der Polizei
unterwegs sind, die nicht nur bei erhöhten Preisen tätig
werden. Also Vorsicht ist auf jeden Fall geboten!

Am FIFA-TicketCenter
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Achtel finale

Ganz schön was
los an der mobilen Fanbotschaft
in Bloemfontein

Matchday 4: Deutschland – England,
Sonntag 27. Juni 2010 in Bloemfontein
Ein historisches Spiel – England gegen Deutschland – da
trieb die Boulevardpresse die Emotionen wieder hoch.
Da Bloemfontein ein sehr kleines und unattraktives
Städtchen ist, waren die Befürchtungen der Sicherheitsorgane groß, dass es zu Ausschreitungen kommen
könnte und auch diverse Besprechungen im Vorfeld mit
den Sicherheitsorganen ließen diesen Schluss zu. Am
Tag vor dem Spiel hatten wir für die Fanbotschaft einen
guten Platz in der Nähe des Stadions, wo wir auch viele
Fans erreichen konnten.
Allerdings waren die deutschen Fans in der Unterrzahl.
Obwohl das Städtchen so klein ist, hat es ein lebhaftes
Nachtleben, wo sich Fußballfans sehr gerne aufhalten.
In Streetworkteams suchten wir einschlägige Örtlichkeiten auf, konnten dort aber nur wenige deutsche Fans

antreffen. Der Spieltag begann für uns morgens um
neun Uhr, um die Fanbotschaft wieder an einem sehr
stark frequentierten Standplatz aufzubauen. Die Stimmung war entspannt und man konnte davon ausgehen,
dass es zu keinen Problemen kommen würde, da die
Fans durchweg friedlich waren. Unsere Fanbotschaft
verteilte fleißig unsere Fanzeitung „Helmut“, die mittlerweile schon Kultcharakter angenommen hat. Zum
Spielverlauf muss ich ja nichts mehr sagen ... Ja, und
auch nichts zu den Nachwehen. Es gab keinerlei Probleme nach dem Spiel.

Thomas Emmes
Fanprojekt München
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Deutscher Achtelfinalgegner England
H E L M U T N r. 4    Der Klassiker schon im Achtelfinale – das war sicherlich eine Konstellation, die sich
beide Teams nicht unbedingt herbeigewünscht haben.
Die Engländer wurden wie so oft vor dem Turnier als
einer der etwas geheimeren Favoriten gehandelt, um
dann in den ersten beiden Spielen heftig zu enttäuschen. Das 1:1 gegen den späteren Gruppensieger USA
sorgte für viel Häme gegen Keeper Robert Green, der
prompt im nächsten Spiel ausgewechselt wurde. Sein
Ersatz David James, dem zuvor mangelnde Konstanz
und sein Alter von 39 Jahren vorgehalten wurden, blieb
zumindest zweimal ohne Gegentreffer. Nach der torlosen zweiten Partie gegen Algerien zettelte Verteidiger
John Terry eine „Französische Revolution“ gegen Trainer
Capello an. Anders als Anelka bei den inzwischen nach
Hause gereisten Franzosen blieb Terry nach einer Entschuldigung jedoch im Team – und im Turnier. England
gewann gegen Slowenien mit 1:0, Superstar Wayne
Rooney wirkte in diesem Spiel zum ersten Mal richtig
integriert und hatte einige gute Chancen. Das Tor allerdings machte Jermain Defoe.
Die Kollegen vom Guardian schöpften schon vor dem
entscheidenden Gruppenspiel Hoffnung aus der Statistik: „England are unbeaten in their last seven World
Cup matches, excluding penalty shoot-outs.“ Jetzt sind
sie also sogar achtmal ungeschlagen, Elfmeter-Aus nicht
mitgezählt, und bei einer WM, bei der Deutschland Elfmeter verschießt, ist aus englischer Sicht schließlich alles möglich.

Souveräne Quali, verletzter
Kapitän
Nachdem die EM 2008 ohne sie stattfand, fiel die Qualifikation der Three Lions für Südafrika einigermaßen
beeindruckend aus: In einer Gruppe mit den Hauptkonkurrenten Kroatien und Ukraine erlaubte man sich nur
eine Niederlage, und die kam, nachdem das WM-Ticket
schon abgestempelt war. Es war also wohl eine richtige
Entscheidung, nach Sven-Göran Eriksson wieder auf
einen nicht-englischen Coach zu setzen, wenn schon
alle Spieler in der heimischen Premier League ihr Geld
verdienen. Der Italiener Fabio Capello scheint ein lange
diskutiertes Problem gelöst zu haben, nämlich wie mit

Steven Gerrard und Frank Lampard gemeinsam gespielt werden kann. Auch England hatte übrigens einen
schmerzhaften kurzfristigen Ausfall zu kompensieren:
Innenverteidiger und Kapitän Rio Ferdinand verletzte
sich unmittelbar vor dem Start der WM. Dennoch sind
die Spieler und vor allem die vielen Fans, die ihr Team
auch 2010 begleiten, voller Hoffnung, dass es nach so
vielen Jahren endlich klappen möge mit dem zweiten
WM-Titel nach 1966. Wenn da jetzt nur nicht ausgerechnet Deutschland im Achtelfinale warten würde
…

Die Bilanz gegen Deutschland?
Tja, die WM-Bilanz ist eigentlich relativ ausgeglichen. In
WM-Endrunden gab es bisher vier Partien. Zwei Siege
für Deutschland (1970 und 1990), einer für England
(1966) und ein müdes torloses Unentschieden, an das
sich kein Mensch mehr erinnert (1982) – und schon gar
nicht gerne. Ansonsten jedoch sorgten die Spiele zwischen England und Deutschland immer für große Emotionen. So etwa 1970, als die Engländer unter Coach Alf
Ramsey als Titelverteidiger nach Mexiko reisten und im
Viertelfinale auf die bundesdeutsche Elf trafen: Beckenbauer, Vogts, Müller & Co. drehten eine 2:0-Führung der
Engländer zu einem 2:2, wobei der nicht gerade groß
gewachsene Uwe Seeler den Ausgleich per Hinterkopf
erzielte. In der Verlängerung erzielte Gerd Müller dann
den Endstand von 3:2. Ein kleiner Ausgleich für Wembley vier Jahre zuvor, und die englische Elf, die vielleicht
besser besetzt war als 1966, musste nach Hause reisen.
Tja, und ein Müller spielt ja wahrscheinlich auch heute
mit.

Deutsche und
englische Fans
vor dem Spiel in
Bloemfontein
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Groundhopper-Interview: Servus Moosi!
H E L M U T N r. 4   Eine WM in einem so aufregenden Land wie Südafrika ist natürlich gerade für
reiselustige Fans eine tolle Sache. Zu denen gehört
„Moosi“, der uns von seinen bisherigen Erfahrungen
berichtet.
Kannst du dich bitte kurz vorstellen …
Man nennt mich Moosburger oder Moosi und ich bin
nun schon 32 Jahre alt. Mit 12 Jahren bin ich Bayern-Fan
geworden und mit 15 hab ich angefangen, aktiv auswärts zu fahren, was ich bis heute regelmäßig mache.
Nach der EM 96 kam dann mit steigendem Einkommen
noch die Nationalmannschaft dazu und ich habe die
Weltmeisterschaften in Frankreich, Japan/Südkorea,
Deutschland und jetzt Südafrika intensiv bereist. Aber
auch Europameisterschaften und generell die meisten
Heim- und Auswärtsspiele unserer Elf schau ich mir im
Stadion an.
Wie ich dich kenne, hast du dich nicht großartig vorbereitet, oder?
Mir war schon bei der Entscheidung, hier eine WM
abzuhalten, klar, dass ich da dabei sein möchte. Da ich
viel reise, geht mir eine solche Vorbereitung recht gut
von der Hand. Ich hab ein paar Tickets in der ersten Bestellphase geordert und ab und zu mal Flugpreise und
Unterkunftspreise gecheckt und für noch als zu teuer
erachtet. Ehrlich gesagt, hatte ich schon Bedenken, ob
sich der Markt noch bessern würde. Ende April wurde
dann ein Flug gebucht, die Reiseroute grob festgelegt.

Mietwagen und Unterkünfte wurden erst zwei Wochen
vor dem Turnier gebucht.
Was hast du bisher so außerhalb der Spiele selbst erlebt?
Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich schon über 6000 km
gefahren und hab schon acht von neun Provinzen besucht. Ich war in Swasiland, wo im Südosten das Land so
ist, wie man sich Afrika gemeinhin vorstellt. Menschen
leben in einfachen Hütten und man sieht wilde Tiere
am Wegesrand. Ansonsten begeistert die unglaubliche
Landschaft und Weite dieses Landes. In Kapstadt sind
wir auf eigene Faust durch Townships und Wellblechsiedlungen gefahren, was wirklich sehr interessant, aber
auch etwas unheimlich war.
Schön ist, die allgemeine Freude und Begeisterung zu
erleben, die die Menschen verspüren, wenn sie einen
echten WM-Touristen sehen, der auch aus dem Ausland
angereist kommt. Meine Erfahrungen sind durchweg
positiv.
Welche WM-Spiele hast du hier in Südafrika schon besucht und wie findest du die Stimmung in den Stadien?
Da ich sehr viel anderes mache, bin ich am Spieltag 12
erst beim 9. Spiel in neun verschiedenen Stadien angekommen. Ich hab alle drei Südafrika-Spiele gesehen und
war zumindest vom Kampfeswillen der Bafana Bafana
begeistert. Schade, dass es knapp nicht gereicht hat.
Neben den Deutschland-Spielen war sicher das 7:0 von
Portugal ein Highlight und auch das 2:0 von Mexiko gegen Frankreich hat mich begeistert. Gegen die Vuvuzela hab ich eigentlich nichts, solange sie bei den Spielen
von Südafrika geblasen wird. Das ist beeindruckend und
gehört auch dazu. Bei den neutralen Spielen wäre es
allerdings schön, wenn man den angereisten Fans die
Chance geben würde, ihre Kultur des Anfeuerns ausleben zu können. Gerade bei den teilweise zahlreichen
Süd- und Mittelamerikanern wäre hier schon eine tolle
Atmosphäre zu erwarten. Trotzdem ist es toll, dass sich
viele Südafrikaner ein Team suchen, das sie unterstützen. Deutschland steht hoch im Kurs.
Und wie weit kommt unser Team?
Ich hoff mal bis ins Finale. Aber auch wenn nicht, ist
eine WM immer ein einzigartiges Ereignis, bei dem fast
die ganze Welt für einen kurzen Zeitraum eine Sprache
spricht. Das ist es, was mich an diesen Turnieren begeistert und was weder Kommerz noch sonstige kleine
Ärgernisse kaputtmachen kann. Und deshalb werde ich
auch in Brasilien 2014 dabei sein.
Danke Moosi und viel Spaß noch in Südafrika!

Bloemfontein
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viertel finale

Auch am Kap war
die mobile Fanbotschaft

Matchday 5: Deutschland – Argentinien,
Samstag 03. Juli 2010 in Kapstadt
Wir machten uns einen Tag nach dem Spiel gegen
England in Bloemfontein auf nach Kapstadt. 1.000 Kilometer durch die große Karoo-Wüste zu fahren, war
kein Zuckerschlecken. Aber wir meisterten die Tour auf
zwei Etappen. In Kapstadt angekommen erwartete uns
eine grandiose Stadt mit einem Stadion, das direkt am
Meer liegt. Da wir diesmal drei Standplätze für die Fanbotschaft benötigten, mussten wir uns schnell mit den
örtlich zuständigen Institutionen treffen, um alle Einzelheiten zu besprechen.
Wir hatten einen Stand beim Fanfest geplant, einen an
der Waterfront und natürlich einen am Stadion. Jeder
Standplatz hat unterschiedliche Entscheidungsorgane.
Am Fanfest ist die FIFA zuständig, an der Waterfront
die zuständigen Manager, die sehr cool waren, und am

Stadion die örtliche Polizei. Nach langen Verhandlungen
hatten wir die Standplätze vor dem Tag des Spiels und
für den Spieltag klar gemacht, somit konnten wir sehr
viele Fans erreichen. Am Spieltag teilten wir uns wie
immer in Streetworkteams auf. Auch in Kapstadt war
klar, dass es zu keinerlei Schwierigkeiten kommen würde, da keine Problemfans vor Ort waren. Nach getaner
Arbeit konnten wir dann ein tolles Spiel in einer super
Atmosphäre entspannt genießen. Ja, und dann hat unsere Boygroup doch tatsächlich den Halbfinaleinzug
geschafft.

Thomas Emmes
Fanprojekt München
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Deutscher Viertelfinalgegner Argentinien
H E L M U T N r. 5    In der ewigen WM-Bilanz
steht Argentinien mit zwei Titeln, vier Finaleinzügen
und der 15. Teilnahme bei einer WM hinter Deutschland
auf Platz vier. Dafür allerdings lief es in der Qualifikation
zum Turnier in Südafrika ausnehmend schlecht. Platz
vier in der WM-Bilanz aller Länder ist beeindruckend,
Platz vier in der Südamerika-Qualifikation nah dran an
einer nationalen Katastrophe. Um das Undenkbare,
nämlich eine Nichtqualifikation zu verhindern, musste
nach etwa der Hälfte der Qualifikationsspiele der Mann
ran, der in Argentinien für Wundertaten zuständig ist:
Diego Armando Maradona. Um den FIFA-Regularien zur
Kleidung der Trainer Genüge zu tun, wechselt Maradona für jedes Spiel die Trainingskluft mit einem (bzw.
wohl sicher mehreren) grauen Anzug. Bei der anschließenden Pressekonferenz allerdings hat er sich meist
schon wieder umgezogen. Was von den Albicelestes
(„Weiß-Himmelblauen“) mit Welt-Fußballer Lionel Messi, Carlos Tevez, Diego Milito, Juan Pablo Veron und eben
Maradona bei der WM zu erwarten ist, war vor dem Turnier eine spannende Frage. Inzwischen sind wir etwas
klüger: Argentinien hat bisher alle Spiele gewonnen,
Messi hatte zwar viele Chancen, hat aber noch kein Tor
geschossen (dafür allerdings einige vorbereitet). Dass
auch Argentinien nicht unverwundbar ist, konnten die
Mexikaner im Viertelfinale in der ersten halben Stunde
aufzeigen. Sie störten früh, hatten Messi halbwegs im
Griff und kamen durch Fernschüsse zu mehreren guten
Chancen. Da Sonntag jedoch der Tag der dramatisch
falschen Schiedsrichterentscheidungen war, gelang
Argentinien der erste Treffer, und zwar irregulär: Tevez
stand nach dem Abspiel von Messi klar im Abseits, die
Fahne des Linienrichters blieb jedoch unten, und das
Tor zählte. Nach einem dicken Patzer von Osorio hieß es
kurz darauf 2:0 und in der zweiten Hälfte führte Carlos
Tevez dann noch vor, wie man Distanzschüsse richtig
ins Tor bringt. Das krachende 3:0 konnten die Mexikaner mit einem Treffer noch etwas hübscher gestalten,
ihre eigentliche Chance auf einen Sieg hatten sie jedoch
in der ersten halben Stunde gehabt.

36 und ein guter Kumpel von Maradona. Schön was
fürs Herz: Palermo traf und Trainer und Spieler lagen
sich nach Abpfiff in den Armen. Wo wir ohnehin gerade bei den „weichen“ Themen sind: Wie es um die Beziehung von Stürmer Agüero und Giannina Maradona,
der Tochter Maradonas, aktuell steht, wissen wir leider
nicht. Anfang des Jahres vermeldete die internationale Klatschpresse die Trennung. Zu Agüeros Geburtstag
kurz vor der WM war die Familie samt Maradona-Enkel
aber vollzählig versammelt.
Noch viel unklarer sind wohl Maradonas Qualitäten als
Trainer. An der Taktiktafel und im stundenlangen Konzipieren von Trainingskonzepten, Fitnesstests und psychologischen Übungen sieht man ihn nicht wirklich vor
sich, aber die bisherigen Spiele bei der WM vermitteln
auf jeden Fall den Eindruck, dass der Mann die Mannschaft, wie man so schön sagt, „erreicht“. Ob das im
Viertelfinale reicht, bleibt abzuwarten.
Und die Bilanz gegen Deutschland? Die spricht insgesamt für Argentinien: Bei 18 Partien gab es acht argentinische Siege und fünf deutsche. Blicken wir jedoch nur
auf die WM-Spiele, sieht es anders aus. Da gab es bisher
fünf Begegnungen, und nur einmal siegte Argentinien –
und wurde damit 1986 Weltmeister. Dreimal gewann
Deutschland, darunter auch die beiden letzten WMSpiele: Das Finale von 1990 und das Viertelfinale von
2006.

Genie oder Wahnsinn
Im Viertelfinale werden wie gegen Mexiko die beiden
Topscorer der Argentinier im Sturm zu erwarten sein:
Gonzalo Higuain und Carlos Tevez. Diego Milito und
Sergio Agüero kamen bisher nur als Einwechselspieler
und gegen Griechenland zum Zug. In diesem Spiel wurde übrigens in der 80. Minute ein Spieler eingewechselt,
den jeder andere Trainer wohl zu Hause gelassen hätte.
Martín Palermo, Stürmer bei Boca Juniors, auch schon

Zu feiern gab es
auch in Kapstadt
jede Menge für
die deutschen Fans
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Kapstadt Green Point Stadium
H E L M U T N r. 5    In spektakulärer Lage nahe
am Meer und nahe des Zentrums entstand in Kapstadt
das Green Point Stadium, eine Multifunktionsarena, die
wie so viele moderne Sportbauten ein bisschen wie ein
gerade gelandetes Raumschiff anmutet. Die ursprünglichen Konzepte – übrigens ebenso wie in Durban aus
deutscher Architektenfeder– sahen ein ausfahrbares
Dach vor, der verspätete Baubeginn machte es jedoch
nötig, hier etwas kleinere Brötchen zu backen. Bleiben
immer noch die geschwungene Silhouette und die
transparente Fassade, die je nach Lichtverhältnissen
eine unterschiedliche Farbe annehmen kann. Die Fertigstellung des Stadions verzögerte sich nicht nur wegen
Streiks, sondern vor allem weil der Bau in der Stadt heftig umstritten war. Zu teuer war das Stadion der Oberbürgermeisterin, Umweltschützer befürchteten einen
massiven Eingriff in die Natur in Küstennähe, andere
meinten, der gewaltige neue Bau würde die typische
Kapstadt-Silhouette mit dem Tafelberg im Hintergrund stören und dann wurde für die Arena auch noch
ein Golfplatz umgegraben. Inzwischen ist das Stadion
Blick aufs Stadion

längst fertig, und es scheint, als hätten sich die meisten
Einwohner trotz – natürlich – höherer Kosten mit ihrem
neuen Schmuckstück versöhnt.
Wie groß? 68.000 Insgesamt acht Spiele finden hier
statt: Fünf Gruppenpartien sowie je ein Achtel-, Viertelund ein Halbfinale.
Wann gebaut? Neu neu neu. Es wurde im Januar mit
dem Lokalderby zwischen Ajax Cape Town und Santos
FC eröffnet.
Wer spielt da? Nach der WM ist ein Rückbau geplant,
mit dem das Fassungsvermögen auf 55.000 gesenkt
wird. Dennoch bleibt abzuwarten, ob die Dimensionen
des Neubaus den Nutzungsmöglichkeiten außerhalb
der WM überhaupt angemessen sind. Die beiden Vereine Santos FC und Ajax Cape Town, die nach dem Turnier hier spielen könnten, locken zu ihren Ligaspielen
bisher zumindest keine 50.000 Zuschauer an.
Sonst noch was? Das ursprüngliche Green-Point-Stadion wurde ebenfalls für Fußballspiele der beiden Klubs,
aber auch für Konzerte genutzt. Mit einer Kapazität von
18.000 Zuschauern war es allerdings deutlich kleiner.
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Interview: „Die fanatischste Fanszene der Welt“
H E L M U T N r. 5   Es gibt wohl in Deutschland
keinen besseren Kenner der argentinischen Fanszene
als Carlo Farsang aus Furtwangen im Schwarzwald.
Der 38-Jährige gehört zu den größten Groundhoppern der Szene. Kein Wunder, wenn der Weg zu einem
ordinären Heimspiel in der Bundesliga 900 km beträgt – Carlo ist Fan vom HSV. Bisher hat er Spiele in
113 Ländern dieser Erde gesehen, seine größte Liebe
gehört, neben der deutschen Nationalmannschaft,
aber der argentinischen Fanszene – die fanatischste
und kreativste der Welt, wie Carlo meint. Zusammen
mit Jörg Heinisch, Redakteur von „Fan geht vor“, der
Fanzeitung von Eintracht Frankfurt, veröffentlichte
Carlo vor drei Jahren den Film „Futbol fanatico“ über
die Fans in Argentinien. Wenn er nicht beim Fußball
ist, betreibt Carlo eine Dienstleistungsfirma in Furtwangen mit vier Angestellten. Nach seiner Rückkehr
aus Südafrika in den deutschen Hochsommer telefonierte helmut ihm hinterher:
Wann hast du mit Hoppen angefangen, was war dein
erstes internationales Turnier?
Mein erstes internationales Spiel war mit dem HSV in
Göteborg in der ersten UEFA-Cup-Runde 1989, danach
ging’s gleich noch nach Saragossa und nach Porto. Die
WM 1990 in Italien war mein erstes Turnier und das
Aufeinandertreffen der Deutschen gegen die CSSR
wohl das auslösende Spiel für meine GroundhoppingVerrücktheit. Ich war dann mit knapp 19 Jahren der
einzige Fan, der den HSV auf seiner Winterreise nach
Brasilien begleitete. Die Mannschaft um Manni Kaltz
und Tommy von Heesen hat ganz schön gestaunt, als
ich mit meinem Rucksack im Hotel aufgetaucht bin. Ich
hatte sogar mal zwei Jahre lang in São Paulo und Buenos Aires zwei weitere Wohnsitze, um dort meinem
Hobby zu frönen.
Wie viele Spiele hast du in Südafrika gesehen und wie
würdest du die WM hier einordnen?
Ich hatte nur zehn Tage Zeit und habe mit 15 Spielen das
Maximum herausgeholt. Dabei bin ich nur einmal geflogen, um nach dem Deutschland-Spiel in P.E. noch rechtzeitig zum Abendspiel nach Kapstadt zu kommen. Mein
Eindruck ist, dass die Südafrikaner das sehr gut hinbekommen haben, was meinen Ärger über die hysterische
Berichterstattung im Vorfeld noch steigert. Das hat
ganz bestimmt viele abgehalten zu kommen. Mitte der
90er-Jahre war ich mit Deutschland schon mal hier und
da war‘s viel gefährlicher. Was aber neben der Freundlichkeit der Leute am meisten auffällt, ist, wie positiv
sich das Land seitdem weiterentwickelt hat.

Hattest du Karten im Vorfeld und wie waren deine Erfahrungen auf dem Schwarzmarkt?
Karten besorge ich mir aus Prinzip nicht mehr und ich
setze mir auch immer ein Limit, wie viel ich zu zahlen
bereit bin. Zwei Karten habe ich geschenkt bekommen,
daneben war die billigste die zum Spiel Paraguay gegen
Slowakei, wo ich für 20 Rand reingekommen bin.
Wie hat sich deine Liebe zum argentinischen Fußball
entwickelt?
Als ich zwei Jahre in Südamerika herumgereist bin, bin
ich irgendwie in Argentinien hängen geblieben. Es waren nicht nur die positiven Erfahrungen beim Fußball,
sondern insgesamt ist es ein unglaublich schönes Land,
und es hat mir ganz besondere Momente geschenkt.
Dort gibt es viele Menschen, die mich heute noch als
ihren Stiefsohn bezeichnen würden. Noch lieber als
in Kapstadt wäre ich deswegen am Samstag in der
Welthauptstadt des Fußballs, in Buenos Aires auf der
Avenida 9th de Julio, wo bestimmt über eine Million
Menschen mit ihrer Mannschaft fiebern werden. Bei
Ligaspielen wird in Argentinien dem harten Kern in der
Kurve der zentrale Platz freigehalten, da darf niemand
hin. Dann kommen oftmals Hunderte kurz vor Spielbeginn mit Sprechchören und Fanfaren eingezogen und
übernehmen das Ruder in der Kurve. Das hat fast schon
etwas vom Einzug der Gladiatoren.
In den meisten Ländern zieht es die wenigsten Klubfans
auch zur Nationalmannschaft. Ist das in Argentinien
auch so?
In Argentinien gehen auch Fans der Vereine zur Nationalmannschaft. Ich habe allein 200 Leute aus Tigre,
einer Mannschaft aus dem Großraum Buenos Aires,
anhand ihrer Fahnen identifiziert. Die bringen noch mal
mehr Fahnen mit als die Engländer. Die Fans in Argentinien sind unglaublich leidenschaftlich und tun alles für
ihre Mannschaft. Alle stehen und machen Stimmung.
Da gab es bei den Spielen bisher schon einige Probleme
mit Ordnern und Polizei. Ich habe mit ganz vielen hier
gesprochen und sie haben im Schnitt um die 8000 Euro
bezahlt, um zur WM zu kommen. Man kam so gut wie
nur über Komplettpakete an Karten heran. Ich frage
mich, wie viele unter solchen Bedingungen wohl aus
Deutschland dann noch hier wären? Ich schätze, dass
inzwischen über 20.000 Argentinier hier sind.
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Zum Halbfinale: Von Kapstadt nach Durban
H E L M U T N r. 5    Nach dem hoffentlich großartigen und siegreichen Viertelfinale am Kap geht‘s als
Nächstes den langen Weg über ungefähr 1600 km an
die Ostküste nach Durban. Leider liegen nur drei Tage
zwischen den beiden Spielen, es heißt also entweder
ab ins Flugzeug oder auf den Highway und Gas geben.
Dafür bieten sich zwei Strecken an, die eine geht einmal
quer durch die Republik, die andere führt an der Küste
entlang. Schneller und unkomplizierter ist der Weg über
die N1 vorbei an Bloemfontein bis Winburg, von dort
dann über die N5 bis Harrismith. Dort trefft ihr auf die
N3, die nach Durban führt. Als erster Stopp bietet sich
auf dieser Route der Karoo National Park, ein Highlight
in der Halbwüste Karoo in der Nähe von Beaufort West,
an. Ab Bloemfontein könnt ihr auf die N8 Richtung Maseru abbiegen und entweder einen Abstecher ins Königreich Lesotho machen (aber checkt vorher, ob ihr das
dürft mit eurem Mietwagen!) oder ab Ladybrand über
die R26 bis Fouriesburg und dann über die R711 nach
Clarens, einem netten und gemütlichen Künstlerort,
fahren. Die Landschaft auf dieser Strecke ist klasse und
ihr könnt von dort noch einen Abstecher in den Golden
Gate Highlands National Park machen. Ab Clarens ist
dann recht einfach die N3 nach Durban zu erreichen.
Etwas länger ist die die zweite Streckenvariante ab Kapstadt an der Küste entlang über die N2 nach Durban. Als
Tipp möchte ich euch die R62 empfehlen, also kurz hinter Swellendam auf die R324 abzweigen und über den
Tradouws-Pass Richtung Barrydale fahren. Außerhalb

von Barrydale müsst ihr unbedingt den world famous
Ronnys Sex Shop (keine Angst, ist nur ein Pub) besuchen, sehr coole Sache mitten in der Wüste. Dann weiter über Oudtshoorn, der Straußenhochburg, durch die
kleine Karoo auf der N12 zurück auf den Küstenhighway.
Nun seid ihr an der berühmten Garden Route, die wichtigen Orte sind hier Knysna und Plettenberg. Weiter
geht’s dann vorbei an dem Surferparadies Jeffreys Bay
Richtung Port Elizabeth und East London. Auch Grahamstown bietet sich für eine Pause oder Übernachtung an.
Hinter East London beginnt dann die Region der ehemaligen Transkei, die landschaftlich großartig und sehr ursprünglich, jedoch für eine Übernachtung nicht sonderlich geeignet ist. Fahrt lieber durch bis Kokstad, hier gibt
es vernünftige Möglichkeiten zum Übernachten oder
Essen. Die N2, die in dieser Region ungefähr 100 km von
der Küste entfernt verläuft, führt nun bald ans Meer zurück und die letzten Kilometer zum Halbfinalort sind ein
Leichtes. Die Route entlang der N2 ist sicherlich eher für
die Trucker unter euch geeignet da anstrengender und
zeitaufwendiger, aber dafür auch abwechslungsreicher
und interessanter. See you all in Durban …
Travelling Totte
Unser Teammitglied Torsten „Totte“ Hoffmann hat
schon viel gesehen von der Welt, und einiges davon in
Südafrika. In dieser Rubrik gibt er Tipps für die Fahrten
– und die Zwischenstopps – von einem Spielort zum anderen.
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Heimatpresse: Spielt so Deutschland? Ja.
H E L M U T N r. 5    Neben den berufsmäßigen
Dauerübertreibern aus Presse, Funk und Fernsehen
(„England hau‘n wir weg“ usw.), gibt es ja auch eine
Menge seriöser Berichterstatter und fein geschriebene
Artikel über die WM und das Auftreten der deutschen
Nationalmannschaft. Im Grunde wundert man sich in
der bundesdeutschen Presse über diese technisch versierte Mannschaft, die ohne die deutschen Klassiker
Eckball, Freistoß und Elfmetertor auskommt und die
eine englische Mannschaft wie „Steifböcke“ (Ludger
Schulze in der Süddeutschen) aussehen ließ und, wie es
die Frankfurter Rundschau auf den Punkt brachte, „klar
spielerisch überlegen war“.
Eine solch junge Mannschaft hat eben ihre „zwanzig
schwachen Minuten“ (so BVB-Coach Jürgen Klopp), die
dann allerdings nicht unbedingt einhergehen sollten
mit den „zwanzig starken Minuten von Argentinien“
(RTL-Moderator Günter Jauch). Auch nach dem EnglandSpiel waren die Einschätzungen sehr ausgewogen. Das
legitime 2:2 der Engländer hätte so ein Spiel kippen
können, hörte man bei jedem zweiten Kommentar von
Menschen bei den Public Viewings, wie auch von Philip
Lahm und Thomas Müller in den Nachspielinterviews.
So aber sorgten die passgenauen Konter und feinen
Zuspiele für große Begeisterung: „Wann hat man so
was eigentlich zuletzt gesehen?“, fragte Betriebsfrauenteam-Trainer Wagner, Deutscher Olympischer Sportbund, in der KOS-internen Analyse.

Multikulturell und sympathisch
Wohltuend ist auch der fröhliche Realismus. Sollte es
die Elf trotz großem Einsatz gegen Argentinien nicht
schaffen, sind ihr die Sympathien doch sicher. Menschen jeder Herkunft freuen sich derzeit auf Deutschlands Straßen über diese multikulturelle Truppe, die
sicher mehr für das große Thema Integration tut als so
mancher Sprachtest.

Als Helden der öffentlichen Wahrnehmung gilt das
Führungsduo Schweinsteiger/Lahm, mit neuen mannschaftsdienlichen und auch selbstkritischen Tönen, und
natürlich Özil und Müller mit außergewöhnlichen Ideen
und Aktionen. Hielt man bei Boatengs Nominierung
gegen Ghana ob der möglicherweise belastenden Familiensituation noch die Luft an, erkennt man nun auch,
warum er die Nase einen Tick vor Badstuber hat. Torwart Neuer erfreut durch sicheres Mitspielen, weite Abwürfe und sympathisches Auftreten, auch wenn man
ihm das 1:2 der Engländer zur Hälfte „gutschrieb“. Und
wichtig, dass wir Arne Friedrich haben, von dem schon
eine ehrende brasilianische Namensversion kursierte –
Arniho Frediacho oder so ähnlich. So kann es jedenfalls
weitergehen!
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Halbfinale

Matchday 6: Deutschland – Spanien,
Mittwoch 7. Juli 2010 in Durban
Was tun in … Durban
Durbans Charme entpuppt sich für viele erst nach
mehrmaligen Besuchen. Auf den ersten Blick sieht das
Stadtbild eher grau und sehr nach 60er-Jahre-Style aus:
funktionelle Gebäude und breite Straßen, die an die
USA erinnern. Die noch vorhandenen Kolonialgebäude
wirken leicht heruntergekommen und gehen inmitten
der tristen modernen Architektur etwas unter. Wer also
schnell wieder abreist, wird keine bleibende Erinnerung
mitnehmen. Setzt man sich aber mit den Menschen
und der Vielfalt der Kulturen auseinander, ergibt sich
ein großartiger Mix, der Durban pulsieren lässt. Es ist
gleichzeitig hektisch, aber doch relaxed. Arbeiten steht
nicht so im Mittelpunkt wie in der Finanzmetropole
Johannesburg, was sicherlich auch mit dem Klima zusammenhängt: Im Sommer wird es teilweise so schwül,
dass man sich besser langsam bewegt und entspannt in
einer Lokalität verweilt.
Zum Ausgehen tagsüber wie abends bieten sich zwei
Gegenden an. Die eine ist die Beachfront, die sich sowohl nach Süden als auch nach Norden erstreckt und
über die man auch zum Stadion laufen kann. Dort findet

ihr sehr zentral gelegen das Joe Kool’s, gleichzeitig Restaurant und Bar und eine echte Institution in der Stadt.
Hier kann man direkt am Strand frühstücken, aber auch
leckere Burger und andere Pub-Gerichte essen. An manchen Abenden verwandelt sich der komplette Bereich
auch in eine Diskothek und die Durbaniten lassen es
krachen. An der Beachfront gibt es auch eine Menge anderer Kneipen und Bars, es sollte für jeden etwas dabei
sein. Rund um den sehenswerten Themenpark uShaka
Marine World, der südlich an der Beachfront gelegen
ist, ist ein relativ neuer Komplex entstanden, der das
komplette Spektrum in Sachen Shopping, Essen und
Trinken abdeckt. Wer es etwas verruchter mag, kann zu
fortgeschrittener Stunde das Cool Runnings in der 49
Milne Str. in der Innenstadt ansteuern. Die Gegend hier
ist jedoch keinesfalls zum Herumlaufen geeignet, also
unbedingt ein Taxi nehmen.
Die andere sehr angesagte Ausgehmeile liegt im Stadtteil Morningside rund um die Florida Road. Im Vergleich
zu den eher tristen Hotelbauten an der Beachfront findet man hier schmucke Häuser, teure Autos und schöne
Menschen. Aber nicht gleich abschrecken lassen, denn
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insbesondere auf der Florida Road kann man prima
draußen sitzen. Die Gegend ist verhältnismäßig sicher,
es sind viele Einheimische unterwegs und ihr könnt
hier gut essen und trinken. Eine sehr angesagte Bar mit
günstigen Longdrinks und Cocktails ist das Bean Bag
Bohemia auf der Windermere Road. Auf jeden Fall solltet ihr die Vielzahl an indischen Restaurants nutzen, die
günstig und ausgesprochen lecker sind. Zum Übernachten könnt ihr in den Stadtteilen Morningside und Berea
mehrere Backpacker-Hostels ansteuern, die in der Regel
relativ moderate Preise haben.

Zum Shopping bietet sich in dieser Gegend das Musgrave Center an, es befindet sich unweit der Florida Road
in der Musgrave Road. Hier gibt es diverse Shops, einen
großen Supermarkt sowie Geldautomaten, an denen
man in sicherer Umgebung Geld abheben kann. Wer die
größte Shopping-Mall Afrikas besuchen möchte, sollte
sich nördlich von Durban ins ca. 15 km entfernte Gateway Center nach Umhlanga Ridge begeben. Diese Mall
ist wirklich riesig und supermodern und an einem spielfreien Tag vielleicht genau das Richtige.

Deutscher Halbfinalgegner Spanien
H E L M U T N r. 6    Vor Beginn des Turniers wurde der amtierende Europameister als einer der großen
Favoriten gehandelt. Nun ja, der andere große Favorit,
Brasilien, durfte seine Koffer bereits packen. Nachdem
La Selección mit dem Gewinn des EM-Titels 2008 den
Nimbus des ewigen Geheimtipps, der dann doch enttäuscht, eindrucksvoll abgelegt hat, sind sie jedoch nominell sicher der bisher stärkste Gegner der deutschen
Mannschaft. Der Trainerwechsel nach der EM, bei dem
Vicente del Bosque den Platz von Luis Aragonés übernahm, scheint weitgehend reibungslos verlaufen zu
sein, auch im Spielerkader sind keine dramatischen Veränderungen gegenüber dem Turnier von 2008 zu verzeichnen. Das liegt auch daran, dass selbst ein Spieler
wie Mannschaftskapitän Iker Casillas, der schon seit
einer gefühlten Ewigkeit das Tor von Real Madrid hütet,
gerade mal 29 Jahre alt ist.
Die Teilnahmebilanz der Iberer sieht auf den ersten Blick
gut aus: Bereits 12 Mal reiste das Team zu einer WM an,
aber, wie schon gesagt, meist auch bald wieder ab.
Spätestens im Viertelfinale war bisher immer Schluss,
der Einzug ins Halbfinale ist also der größte WM-Erfolg
bisher. Besonders bitter verlief aus spanischer Sicht das
Turnier von 2002: Einem lockeren Durchmarsch durch
die Gruppenspiele folgte ein packendes Spiel gegen Irland, bei dem Iker Casillas (damals noch als Ersatzkeeper zum Einsatz gekommen) im Elfmeterschießen zum
Helden wurde. Zum Elfmeterschießen kam es auch im
nächsten Spiel gegen Gastgeber Südkorea. Dies allerdings nur weil der Schiedsrichter den Spaniern zuvor
zwei Treffer aberkannt hatte – Entscheidungen, die …
nun, sagen wir einmal mindestens umstritten waren.

So stark wie 2008?
In relativ frischer wenngleich wenig guter Erinnerung
ist den Fans des deutschen Teams natürlich Stürmer

Fernando Torres, denn er erzielte den Siegtreffer beim
1:0 der Spanier im EM-Finale 2008 in Wien. Gerade für
den lange verletzten Torres lief es bei der WM bisher jedoch gar nicht gut, Trainer del Bosque ließ ihn in den
bisherigen Partien immer spielen, aber ein richtiges
Aufbautraining scheint das für Torres nicht gewesen zu
sein. Ob er gegen Deutschland in der Startelf steht, darf
bezweifelt werden. Von der Dominanz, die die Mannschaft bei der EM ausgestrahlt hat, war in Südafrika
zunächst wenig zu sehen oder vielleicht haben sich
die Gegner einfach auch besser darauf eingestellt, das
schnelle Passspiel der Spanier gar nicht erst zur Entfaltung kommen zu lassen, clever zu verteidigen und vorne
irgendwie auf ein Wunder in Gestalt eines Kontertors
zu hoffen. Wie das geht, zeigte die Schweiz im allerersten Spiel oder die Portugiesen in der ersten Halbzeit
des Achtelfinals. Auch die letzte Partie gegen Paraguay dürfte sicherlich ein eingehendes Videostudium im
deutschen Quartier wert gewesen sein. Immerhin hätten die Südamerikaner sogar durch einen Elfmeter in
Führung gehen können, ja müssen, wäre da nicht Iker
Casillas gewesen. Überragender Torschütze der Spanier
ist David Villa, der gerade erst für 40 Millionen Euro zum
FC Barcelona wechselte und sich nun schon einmal fleißig mit seinen künftigen Teamkollegen Andres Iniesta
und Xavi einspielen durfte. Ein recht einfacher Merksatz
für ein erfolgreiches Spiel gegen Spanien lautet wohl:
Sie dürfen kein Tor machen. Genau das dürfte der spanische Trainer allerdings wohl auch seinen Spielern über
die deutsche Mannschaft mit auf den Weg geben.
Und die Bilanz gegen Deutschland? Ja, die ist seltsam
unspektakulär. Drei Spiele, zwei deutsche Siege (1966
und 1982), ein Unentschieden (1994), aber allesamt Partien der Vorrunde. Nach den großen „WM-Klassikern“
gegen England und Argentinien steht fußballhistorisch
im Halbfinale also eher Hausmannskost auf dem Programm. Aber vielleicht wird es ja im Rückblick einmal
ein großes Spiel der Fußballgeschichte werden.
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Port Elizabeth

kleines Finale

Matchday 7: Deutschland – Uruguay,
Samstag 10. Juli 2010 in Port Elizabeth
Was tun in … Port Elizabeth?
Diese Frage beantwortet uns für den zweiten Spielort
der deutschen Mannschaft Cornelius Minack. Cornelius
ist 26 Jahre alt, wurde in Frankfurt an der Oder geboren und studiert im 4. Semester Sportmanagement in
Salzgitter. Jetzt allerdings verbringt er gerade ein Auslandssemester in Port Elizabeth, oder P.E., wie es kurz
und knapp heißt.
„Toll an P.E. ist die Lage am Meer und das warme Klima. Was auch positiv anzumerken ist, ist die Internationalität. Es gibt hier viele internationale Studenten
und es verschlägt auch ohne WM Touristen nach Port
Elizabeth. Die Stadt trägt den Beinamen ‚Friendly City‘,
und ich finde das Leben hier sehr angenehm. Verglichen
mit Kapstadt oder Johannesburg ist P.E. aber eher eine
Stadt ohne große Attraktionen. In Reiseführern läuft sie
mitunter sogar unter der Bezeichnung ‚Durchgangsstation‘, damit tut man ihr aber wirklich Unrecht.
Solltet ihr schon am frühen Morgen in P.E. sein, könnt
ihr euch zunächst die Zeit am Strand vertreiben, dann
geht es weiter mit Mittagessen im Stadtteil Central, in
der Parliament Street oder Stanley Street. Das ist eine

schöne Gegend mit vielen Bars, Restaurants und Clubs.
Die Altstadt von P.E. ist noch stark durch die viktorianische Zeit geprägt, allerdings wird der Charme der
alten Häuser mitunter durch die Bauten aus den 70er
und 80ern eingeschränkt. In Central stehen auch einige
Sehenswürdigkeiten auf der To-do-Liste für Touristen:
Fort Frederick, die Grünanlage Donkin Reserve und der
Marktplatz. Aber ob ihr das alles noch vor dem Anstoß
um 13:30 Uhr schafft?
Fürs Feiern nach dem Spiel würde ich vorschlagen,
Richtung Hobie Beach/Summerstrand zu fahren und
dort in einem der vielen Restaurants oder Bars auf
den Sieg anzustoßen, etwa im Barney’s, Gondwana
oder Up der Khyber. Summerstrand ist die Gegend, in
der die meisten Studenten leben und ein sehr schöner
Stadtteil, allerdings auch eher eine Touristengegend.
Ganz besonders gilt das für den Boardwalk, eine Art
Vergnügungskomplex am Strand mit allen möglichen
Restaurants, mit Casino, Sportsbar, einigen landestypischen Läden und jeder Menge Kitsch. Das Ganze ist
ein bisschen wie Las Vegas auf Südafrikanisch. Ein kleiner Hinweis zum ewigen Thema Sicherheit: Es wird früh
und schnell dunkel, nämlich schon gegen 17 Uhr. Danach
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solltet ihr nicht mehr unbedingt alleine durch die Gegend laufen, und schon gar nicht am Strand entlang.
Haltet euch da an beleuchtete und belebte Straßen und
spart euch den Strand für den Tag auf. Für diejenigen,
die keine Unterkunft im Voraus gebucht haben, gibt es
gute Nachrichten: Direkt vor dem Start der WM waren
alle Unterkünfte noch nicht ausgebucht: Hotels, B&Bs
und Backpackers hatten noch freie Plätze und sind
auch mit den Preisen wieder runtergegangen. Wenn ihr
noch einen oder zwei Tage dranhängt und mobil seid,
solltet ihr die Küstenstraße entlang nach Süden fahren.
Rechts von der Straße liegen die Universität und ein

Naturschutzpark und zur Linken das Meer. Es gibt viele
wunderschöne Aussichtspunkte und Paradiese für Muschelsammler. Und nicht zu vergessen – von Mai bis November ist hier Walsaison. Also die Augen auf beim Blick
auf die Küste. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen:
Es ist ein Wahnsinnsgefühl, diese Riesen der Meere in
Natur zu erleben. Ein weiteres Ausflugsziel ist der Addo
Elephant Park, der etwa 75 km nördlich von P.E. im Landesinneren liegt. Für Surfer aus aller Welt ein Muss: Der
kleine Ort Jeffreys Bay, westlich von P.E. an der Garden
Route Richtung Kapstadt.“

Gegen wen geht’s noch mal? Uruguay
H E L M U T N r. 7    Von der nach der Vorrunde beschworenen südamerikanischen Revolution des
Weltfußballs blieb in den Halbfinals der vielleicht unwahrscheinlichste Kandidat von diesem Kontinent
übrig. Während Brasilianer, Argentinier und Paraguayer schon den Heimweg antreten, feiern die Celestes
(„Himmelblauen“ – natürlich wie die Trikots und ein
wolkenloser Himmel in Uruguay) den größten Erfolg
seit dem vierten Platz von 1970. Runde Jahre, so würden
es wohl weissagende Tintenfische oder andere Orakel
feststellen, liegen dem Team, das immerhin auch zwei
WM-Sterne sein eigen nennt und 1930 und 1950 den
Titel errang. Uruguay gilt neben Argentinien als südamerikanische Wiege des Fußballs. Bereits in den 1870erJahren brachten britische Arbeiter das Spiel nach Montevideo und legten so den Grundstein für die großen
Erfolge des vergleichsweise kleinen Landes: Olympiasiege in den 1920er-Jahren, Weltmeister 1930, dann einige Krisen und bei der WM 1950 der sensationelle Sieg
über den großen Favoriten und Gastgeber Brasilien. Die
Bilanz der letzten Turniere allerdings ist eher traurig:
1986 und 1990 reichte es noch fürs Achtelfinale, 2002
war in der Vorrunde Schluss und bei den anderen Turnieren blieb der Platz vor dem Fernsehen.
Für Südafrika löste Uruguay das letzte Ticket, aber eine
knappe Quali kann eben dennoch ein erfolgreiches Turnier bedeuten. Durch eine 0:1-Niederlage gegen Argentinien rettete man großzügig die Ehre des Konkurrenten
und seines Trainers Maradona und wurde selbst Fünfter der Südamerika-Gruppe, womit es in die Relegation
gegen Costa Rica ging. Für Liebhaber von Abkürzungen:
Hier traf der Vierte der CONCACAF-Qualifikation auf
den Fünften der CONMEBOL-Gruppe. Es gab zwei
1:0-Siege für die Uruguayer, die damit nun zum 11. Mal
in ihrer langen Fußballhistorie bei einer Weltmeisterschaft dabei sind.
Treten ja, aber vor allem Freistöße Die Uruguayer gelten
nicht als typische Vertreter südamerikanischer Spielfreude („Die Urus sind keine Brasilianer“, würde Franz

Beckenbauer zweifellos sagen), sondern haben einen
gewissen Ruf als brutale Foulspieler, die dann auch noch
meckern. Der ist nicht völlig unberechtigt und verdankt
sich unter anderem der WM 1966, als im Achtelfinale
gegen die Bundesrepublik Deutschland kräftig ausgeteilt wurde. Für einen Tritt in den Unterleib von Lothar
Emmerich sah Verteidiger Horacio Troche Rot – und
ohrfeigte auf dem Weg in die Kabine gleich noch Uwe
Seeler. Allerdings gab es hinterher eine Entschuldigung
von Troche, der im Jahr darauf übrigens für Alemannia
Aachen spielte.
Aber alles längst vergessen. Bei der WM in Südafrika
fielen die Uruguayer weniger durch Fouls als vielmehr
dadurch auf, dass ihr Trainer Oscar Tabárez sie taktisch
klug einstellte und sie eine disziplinierte Abwehrleistung mit einen fast erschreckend effektiven Sturm
kombinierten. Diego Forlans Freistöße und die Offensivkünste von „Handballer“ Luis Suarez sind ebenso wenig
zu unterschätzen wie die Sicherheit der urugayischen
Spieler beim Elfmeterschießen.
Und die Bilanz gegen Deutschland? Die spricht mit zwei
Siegen und einem Unentschieden für Deutschland. Im
Backpfeifen-Spiel von 1966 hieß es im Viertelfinale am
Ende 4:0, und 1986 gab es in der Vorrunde ein 1:1. Bei der
WM 1970 kam es dann sogar zur heutigen Konstellation des Spiels um den dritten Platz: Die bundesdeutsche
Mannschaft siegte mit 1:0, das Tor erzielte mit Wolfgang Overath ein Kölner. Kann ja heute wieder passieren …
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Aus der Heimat: Kopf hoch
H E L M U T N r. 7    Plötzlich war Stille. Eine Viertelstunde nach Abpfiff war es auf unseren Straßen so
still wie noch nie in diesem Sommer. Menschen zogen
schweigend um die Ecken, in den meisten Häusern war
schnell das Licht gelöscht worden. Offenbar sind unmittelbar nach der Nachspielanalyse die allermeisten
TV-Gucker Deutschlands in einen vierjährigen Schlaf
gefallen. Kurz vor Brasilien werden sie wieder aufwachen, manche schon zwei Jahren vorher zur EM in Polen
und der Ukraine – aber nur, wenn wir nicht mehr gegen
Spanien spielen müssen.
Diejenigen, die pflichtbewusst dann doch am Morgen
danach auf den Wecker reagierten, registrierten verwundert, dass die Sonne wieder schien. Das war im
Grunde schon die erste positive Überraschung. Gefühlsmäßig war das Land noch im Tunnel. Im Berufsverkehr,
in S-Bahnen und auf den Bürgersteigen setzte sich
das Schweigen von gestern Nacht fort. Schulbusfahrer
hatten den entspanntesten Tag ihres Lebens. Das heimatliche Morgenradio hatte gar seinen Slogan verändert: „Mit uns kommen Sie gut deprimiert in den Tag“.
Deutschland war ein einziger Schweigekreis. Daran
änderten auch die paar trotzigen Verfluchungen nicht
wirklich was.

Auf was sollten wir schimpfen?
Auf Puyol, den Torschützen? Hilflose Versuche, ihn wegen seiner Haarpracht lächerlich zu machen, sind was
für einfache Gemüter. Das war schon in der B-Klasse
früher so, dass dumme Bauernburschen unsere Stürmer, wenn sie zu trickreich waren und die Haare länger
als bundeswehrkurz trugen, als „Bombenleger“ titulierten. Das nutzte ihnen aber gar nichts, weil wir dann
erst recht gewannen.
Dann wäre da noch Paul, der Tintenfisch, der mit seinem
Weissagungen Recht behalten hatte. Ihr wisst nicht,
wer Paul ist, weil man in Südafrika auf Tintenfisch-Pro-

phezeiungen nichts gibt? Paul ist eine Orakel-Krake im
„Sealife“ von Oberhausen. „Oberhausen“, das sagt im
Grunde schon alles. Ihr wisst schon, die Perle unter den
entzückenden Hafenstädten am Indischen Ozean ;-) Auf
jeden Fall hat Paule stets zwei Muschel-Kästchen mit
den Landesfarben Deutschlands und dem jeweiligen
WM-Gegner ins Becken gesetzt bekommen. Das Kästchen, welches er als erstes besuchte, die Muscheln rausholte, um sie zu verspeisen, war als Gewinner gesetzt.
Das hatte stets gestimmt, bei Serbien, bei Argentinien
und nun auch im Halbfinale. Nun dem armen Paul mit
diversen Kalamares-Rezeptvorschlägen zu drohen, ist
natürlich billig. Aber sicherheitshalber würde ich diesen
Meeresungeheuerpark in Oberhausen mal für eine Woche schließen. Man weiß ja nie …
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WM-Fazit Yes, Afri-can! Danke Südafrika!
H E L M U T N r. 7    Als wir am 13. Juni in Durban unseren ersten HELMUT unter die Leute gebracht
haben, waren wir selbst unsicher, wie lange wir wohl
bleiben würden. Auch uns beschäftigte die Frage, wie
weit es unsere junge Mannschaft, die noch dazu durch
den Ausfall von Michael Ballack scheinbar geschwächt
war, bringen würde. War es nicht unglaublich, wie wir
gemeinsam mit den wirklich sympathischen Jungs um
den emotionalen Leader Bastian Schweinsteiger auf einer Welle des auf spielerische Weise erreichten Erfolgs
bis hierher geritten sind?
Aber wir wurden nicht nur getragen vom sportlich so
erfolgreichen Verlauf, sondern auch von einer riesigen
Welle der Gastfreundschaft in Südafrika. Dennoch bleiben aus der Perspektive der einfachen Fußballfans ein,
zwei kritische Dinge anzumerken, die insbesondere die
Rolle der FIFA betreffen. Der Fußball als globaler Sport
lebt davon, dass er für jeden zugänglich ist, und natürlich davon, dass der Sport selbst im Mittelpunkt steht.
Manchmal hat man hier vor Ort jedoch den Eindruck,
dass im Zentrum viel mehr wirtschaftliche Interessen
stehen. Wie schon in Deutschland bei der WM 2006
hört man auch hier in Südafrika viele Klagen über die
faktische Machtübernahme durch die FIFA, die keinen
Platz für lokale Initiativen ließe. Und ganz dringend

muss unserer Meinung nach das Ticketingsystem überdacht werden. Die Preise sind definitiv zu hoch für eine
Vielzahl von Menschen und es ist eine Zumutung, Tickets anzubieten, wenn noch nicht einmal feststeht,
wer überhaupt qualifiziert ist.
So kurz vor dem letzten Spiel fällt es schwer zu sagen,
was länger überdauern wird, aber aus einer globalen
Perspektive wird, wie auf vielen T-Shirts zu lesen war,
„Afri-can!“ die herausragende Erinnerung dieser ersten
Weltmeisterschaft auf afrikanischem Boden sein. Das
ist sicher das für die vielen Skeptiker überraschendste
Ergebnis, keines der vor der Weltmeisterschaft vielerorts prognostizierten Desaster ist eingetreten. Selbst
Uli Hoeneß, der in der Regel mit seinen Einschätzungen
richtig liegt, hat sich schwer getäuscht. Die WM war
sicher, sie war gut organisiert und die Stadien waren
recht gut gefüllt. Fast noch wichtiger war aber, dass alle
Südafrikaner, egal ob schwarz oder weiß, unglaublich
stolz darauf waren, Gastgeber dieser riesigen Veranstaltung sein zu können. Und das haben die Fans aus aller
Welt gespürt! Jede/r, der/die hierher gereist ist, wurde
für seinen Mut mit großartigen persönlichen Erlebnissen belohnt. Danke Südafrika!
Euer Michael (Helmut) Gabriel
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Von P. E. nach Warschau und Rio

Das KOS-Team:
V.l.n.r.
Ingo Thiel,
Thomas Emmes,
Ralf Zänger,
Marion Kowal,
Patrick Arnold und
Michael Gabriel

H E L M U T N r. 7    Tja, liebe Fans der deutschen
Nationalmannschaft, liebe und treue Leser und Leserinnen von helmut, es ist wahrscheinlich immer großer Mist (was anderes darf man ja an dieser Stelle nicht
schreiben), im Halbfinale einer Fußballweltmeisterschaft auszuscheiden, gerade wenn das eigene Team
vorher so unglaublich gut gespielt hat. Es hat im Grunde genommen nicht viel gefehlt, um aus einer wunderbaren Mannschaft, wie im letzten Vorwort geschrieben,
eine große Mannschaft zu machen, aber da waren am
Mittwoch in Durban die überragenden Spanier vor. Wir
können es drehen und wenden, wie wir wollen, der Sieg
war mehr als verdient. Kein ungerechter Schiedsrichter,
keine liegengelassenen hundertprozentigen Torchancen und auch kein nicht gegebenes Wembley-Tor. Die
spanische Mannschaft von Vicente del Bosque hat unserem jungen Team in allen Belangen die Grenzen aufgezeigt und ist deswegen absolut verdient ins Endspiel
der Fußballweltmeisterschaft 2010 eingezogen. Deshalb an dieser Stelle unsere herzlichsten Glückwünsche
an Iniesta, Xavi und Co.: Ihr habt es wirklich verdient, im
Finale zu stehen.
Wenn aber auf unserer Seite die erste Enttäuschung
verraucht sein wird, werden wir alle uns an eine in zwei

Belangen großartige WM erinnern können. Zuallererst
natürlich an die erfrischenden Auftritte unserer 23 Nationalspieler, deren Durchschnittsalter so niedrig ist,
dass wir frohgemut in Richtung EURO 2012 in Polen und
der Ukraine wie auch in Richtung WM 2014 in Brasilien
schauen können. Ihr habt uns nicht nur mit den Siegen
gegen England und Argentinien unglaublich viel Freude gemacht, deswegen ein ganz großes Dankeschön an
Jogi Löw und seine Jungs!
Aber wir wollen uns auch bei den Menschen in Südafrika bedanken, die alle Gäste über vier Wochen mit einer
unschlagbaren Freundlichkeit und Gastfreundschaft
behandelt haben. Für uns bleibt nur zu hoffen, dass
möglichst viel Positives vom Afri-can dieser WM überdauern wird, insbesondere für die arme Bevölkerung
dieses wunderbaren Landes.
Daher sollten wir das heutige Spiel um den dritten Platz
gegen Uruguay als Gelegenheit nutzen, um Danke zu
sagen und uns von der WM zu verabschieden – und uns
auch schon zu freuen auf die EM 2012 und die WM 2014
in Brasilien. Auf ein Neues!
Michael Gabriel
Koordinationsstelle Fanprojekte
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Durban: Moses
Mabhida Stadium

Weiße Elefanten?
Die Stadien ein Jahr nach der WM
Südafrika ist stolz auf die WM 2010. Trotz aller Unkenrufe lief das Turnier erfolgreich über die internationale
Bühne. Vergessen waren die Zweifel, ob man in Anbetracht der hohen Arbeitslosigkeit und des Bildungsnotstand in eine Fußball-WM investieren sollte. Kritiker
beklagen, dass Südafrika mit den WM-Ausgaben von
1,4 Milliarden Euro entscheidende Weichen für eine bessere Zukunft der heranwachsenden Bevölkerung hätte
stellen können. Die Regierung verweist hingegen auf
die 310.000 Besucher, die die WM ins Land lockte: „The
World Cup put South Africa on the map“. 2010 konnte
sich das Department of Tourism über 15 % mehr Touristen als im Vorjahr freuen. Die Branche erwartet für
die kommenden Jahre einen deutlichen Anstieg der Urlauberzahlen, weil die WM Südafrikas Image widerlegt
habe, ein Land zu sein, in dem man sich seines Lebens
nicht sicher sein könne.
Mit dem Bau der Stadien wurden die Infrastrukturen in
den urbanen Zentren verbessert. In den ländlichen Regionen gehen die Bürger aber regelmäßig auf die Barrikaden, weil Wasser- und Stromversorgung in desolatem
Zustand sind und das Niveau in den Schulen auf ein
bedrohliches Tief gesunken ist. Die Leute sind sauer auf

die Kommunalverwaltungen, weil die Investitionen fehlen und korrupte Staatsdiener in die eigene Tasche wirtschaften. Es braucht nicht viel, um eine friedliche Demonstration gegen die mangelhafte Grundversorgung
(Service Delivery) in gewalttätige Ausschreitungen zu
verwandeln.
Wer auf Safari geht und metaphorische „Weiße Elefanten“ – also Großprojekte, die hohe Kosten verursachen, aber keinen nachhaltigen Nutzen für die Bevölkerung bringen – sehen möchte, sollte auf dem Weg zum
Kruger Nationalpark einen Zwischenstopp in Nelspruit
machen. Ein Blick in die Bücher des Mbombela-Stadions
würde wohl erhebliche Zweifel aufkommen lassen, ob
die Unterhaltskosten für das Stadion je erwirtschaftet
werden können. In Nelspruit wird kein professioneller
Sport gespielt, kein Fußball, kein Rugby, kein Cricket.
„Fünf Meter zu kurz“ war der Befund für das prunkvolle Royal-Bafokeng-Stadion in Rustenburg, um dort
künftig Cricket spielen zu können. Schwamm drüber.
Der lokale Fußball-Erstligaverein Platinum Stars lockt
im Schnitt nur 1.500 Fans an. Auch über dem NelsonMandela-Bay-Stadion in Port Elizabeth trübte sich der
Himmel ein, denn Bay United, der örtliche Spitzenver-
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ein, ist pleite gegangen. Ob die neuen Investoren das
Stadion für die Heimspiele mieten werden, ist fraglich,
der Besucherschnitt liegt bei 2.000 Fans. Die geplanten
Baukosten beliefen sich anfangs auf 90 Millionen Euro.
Nach Fertigstellung kostete das Stadion ca. 210 Millionen. Im Bauvertrag war vorgesehen, dass der Staat 70
%, das Land 20 % und die Kommune 10 % der Kosten
tragen. Der Staat und das Land weigern sich aber, die
noch ausstehenden 26 Millionen. Euro an Port Elizabeth zu überweisen. Port Elizabeth wird die Zeche alleine
bezahlen müssen und plant, die Tarife für Wasser und
Strom anzuheben und die Grundstücksteuer um 2 % zu
erhöhen.
Etwas besser ist es um Soccer City in Johannesburg
bestellt, das Flaggschiff der WM-Arenen. Das Stadion trägt jetzt den Namen des Sponsors First National
Bank (FNB). Nach dem Schlusspfiff des Endspiels wurde
es zur Touristenattraktion. Bisher verirrten sich 40.000
Touristen in das Stadion und der Auftritt der Rockband
U2 sorgte für ein ausverkauftes Haus. Das FNB-Stadion
und der Ellis Park liegen nur einen Steinwurf von den
Clubhäusern und Stadien der Orlando Pirates und Kaizer Chiefes entfernt. Die Pirates and die Chiefes sind
die Kassenmagnete der südafrikanischen Premier Soccer League. Das Lokalderby findet vor ausverkauften
Haus im FNB-Stadion statt. Für den Rest der Heimspiele
ziehen sich die Klubs lieber in die eigene Arena zurück.
Warum sollen sie auch die horrende Miete für das FNBStadion bezahlen, wenn im Durchschnitt nur 20.000
Fan ins eigene Stadion kommen, das eigens für die WM
renoviert wurde.
In Kapstadt sind die Versuche gescheitert, die Rugbyund Cricketvereine ins Cape-Town-Stadion zu locken.
Die Vereine bleiben lieber in ihren traditionsreichen
Spielstatten, die für ihre Belange völlig ausreichen. Die
französische Betreibergesellschaft Sail Stadefrance und
die Stadtverwaltung konnten sich nicht auf einen langjährigen Leasingvertrag für das Stadion einigen. Sail
Stadefrance befürchtete, dass der Nutzungsplan mit
veranschlagten 4,5 Millionen Euro Unterhaltskosten pro
Jahr hohe Verluste einfahren würde. Der Bürgermeister
von Kapstadt beklagte gleich nach der WM, dass er das
Athlone- oder Newlands-Stadion für die WM umbauen
wollte. Die FIFA intervenierte und bewertete die Stadien und Standorte als „not suitable“. Die Regierung hatte die Wahl, entweder in Kapstadt ein neues Stadion zu
bauen, oder die WM würde ohne Kapstadt stattfinden.
Not macht erfinderisch. Für ein volles Haus sollten in
Kapstadt die „double header“ sorgen: zwei Fußballspiele an einem Abend im günstigen Doppelpack. Die
kurios anmutende Idee war erfolgreich und das Stadion
gut gefüllt. Die Realität holte die Betreiber aber beim
entscheidenden Spiel von AJAX Cape Town am letzten
Spieltag der Saison ein. Um Meister zu werden, musste
AJAX gegen einen Klub aus dem Mittelfeld der Tabelle

gewinnen. AJAX verlor vor nur mäßig gefüllter Kulisse.
Das Skurrile an dem Spiel war, dass ein großer Teil der
Besucher aus Kapstadt ins Stadion kam, um AJAX verlieren zu sehen, denn in Kapstadt gibt es mehr Fans der
Orlando Pirates und Kaizer Chiefes als AJAX-Anhänger.
Die Orlando Pirates wurden Meister.
Bei genauerem Hinsehen herrscht allgemeine Katerstimmung und Ratlosigkeit. Nach Berechnungen der
Stadienbetreiber werden die Unterhaltskosten nur dann
gedeckt, wenn jede der WM-Arenen acht- bis zehnmal
im Jahr ausverkauft ist. Vielen Südafrikanern dünkt,
dass die Rechnung ohne den Wirt gemacht wurde. Für
die meisten Stadien gibt es kein tragendes Nutzungskonzept. Unbestritten ist, dass Südafrika mit Stolz auf
eine erfolgreiche WM zurückschauen kann. Es werden
vermutlich auch mehr Besucher ins Land kommen. Die
Stadien sind aus der Ferne betrachtet Symbole, die der
Nation Selbstbewusstsein eingehaucht haben. Südafrika hat bewiesen, dass es ein sportliches Großereignis
auf die Beine stellen kann. Zu welchem Preis bleibt in
Anbetracht der Bildungsmisere und der hohen Arbeitslosigkeit fraglich.
Ulrich Döring

Kapstadt: Green Point Stadium

Port Elizabeth: Nelson Mandela Bay Stadium
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Vier Wochen durch Südafrika
Ste fan Ro g ge n thin, Mitar b eiter d es Fan p roje k ts M a gd eb ur g, m ach te sich
auf ein e W M-Reise d urch Sü daf r ika. Nich t n ur u m Fu ß bal lspiele zu seh en, so n d er n auch u m Lan d u n d Leu te ke n n e nzuler n e n. Wi r d o ku m e n tieren
sein e n Reise b er ich t vo n ab e n teu erlich e n Reise n, span n e n d e n Be ge gn u n gen
u n d d e m N u tze n vo n Wär m f l asch e n.

Auf den Reisen mit der Nationalmannschaft wurde
das Thema Südafrika immer mal wieder besprochen,
so richtig entschieden hatte ich mich aber lange nicht.
Ich glaube es war dann beim Spiel in Baku im August
2009 als ich das erste Mal wirklich konkret über eine
Reise nach Südafrika nachdachte. Freunde oder doch
eher Kollegen von Länderspielen, die mir sehr vertraut
waren, hatten sich auch noch nicht entschieden bzw.
waren schon so weit, dass ihre Reisegruppen schon
fest standen. Die Flugpreise waren zu diesem Zeitpunkt noch extrem teuer. In Moskau wurde mir nach
dem 1:0-Sieg und der endgültigen Qualifikation aber
klar. Du musst nach Südafrika. Mit meiner Frau war ich
schnell einig, dass ich allein fahre. Dann ging die Suche
los. Nach vielen Telefonaten erfuhr ich, dass über die
Sektion Mitteldeutschland noch günstige Flüge zu bekommen sind und sie auch einige Hotels und Ausflüge
anbieten würden.
Je mehr ich mich dann in der Detailplanung in das
49.320.000 Einwohner zählende Land verirrte, desto
klarer wurde mir, dass es möglich ist und auch Ziel sein
sollte, alle Stadien einmal zu besuchen. Ob es am Ende
20 Spiele wie 2006 sein mussten, stand auf einem anderen Blatt Papier, da Land und Leute ja einen nicht
unerheblichen Teil aller Reisen darstellen und Fußball
immer der Anlass und eine sehr gute Möglichkeit ist,
Menschen zu begegnen und fremde Kulturen kennenzulernen. Die Mischung aus Land & Leute und Fußball
musste stimmen. Im Januar 2010 habe ich dann die Einzelheiten geklärt und die folgende Reise mit insgesamt
34.9000 Kilometern ist dabei herausgekommen. Dabei
habe ich einiges mit der Gruppe und andere Sachen
ganz individuell bzw. mit einzelnen Personen gemacht.
Im Nachhinein eine gute Kombination aus Individualund Gruppenreise sowie Fußball und Kultur.

Tag 1: 10.6.2010
Im Vorfeld der WM haben wir als Fanprojekt mit der
Hochschule Magdeburg-Stendal und der Otto von Guericke Universität Magdeburg eine Vorlesungsreihe zum
Thema „Fußball total“ organisiert. Einen Tag vor der
Abreise hatten wir die Abschlussveranstaltung „Südafrika und Fußball“ im Fanprojekt. Eine sehr gute Einstimmung für die Reise. Ich verabschiedete mich gegen
21 Uhr von meinem Kollegen und den Verbliebenen im
Fanhaus und machte mich mit dem bereits gepackten
Rucksack auf dem Weg zum Bahnhof und dann mit dem
Zug nach Hannover und von dort mit dem Nachtzug
nach München. Auf dem Hauptbahnhof traf ich dann
die ersten bekannten Gesichter und die Reise zum Flughafen ging im Konvoi weiter. Der Flug über Abu Dhabi
verlief mit Gesprächen, ein paar Filmen sowie ein wenig
Schlaf sehr ruhig und verging relativ schnell.

Tag 2: 11.6.2010
Südafrika – Mexiko
Am frühen Morgen waren wir mehr als pünktlich in Johannesburg gelandet. Bis zur Öffnung der Ticketabholstellen am Flughafen um 7 Uhr waren noch zwei Stunden Zeit. Für mich hieß es erstmal ankommen in Afrika
und das WM-Gefühl, das bereits am Flughafen über einen hereinbrach, zu genießen. Geld holen und die Gruppe am Busparkplatz suchen, stand dann aber doch auf
der Tagesordnung. Der Bus war aber irgendwie nicht
das, was sich die Organisatoren vorgestellt hatten.
Später erschien ein alter, afrikanischer Linienbus ohne
viel Gepäckraum und mit einer Dreier- und Zweierbank
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pro Reihe, welcher auch nicht mehr der neuste war
und nicht gerade einen sicheren Eindruck hinterließ.
Ich machte mir über die Sicherheit und Bequemlichkeit
im Bus aber erstmal keine Gedanken, sondern schaute
mir die afrikanischen Menschen und vielen WM-Gäste
an und kam dann dank meiner Spanischkenntnisse mit
einigen Mexikanern ins Gespräch. Das ist es, was ich so
mag bei großen Turnieren. Viele verstauten erstmal im
kleinen Bus ihr Gepäck, wofür der Stauraum bei Weitem nicht reichte, und der Bus wurde erst mal mit den
Sachen zum Hotel in Pretoria geschickt. Ich hatte nur
meinen Rucksack auf meinem Rücken und besorgte
zunächst die bestellten Karten für die geplanten 13 und
hoffentlich dann 15 Spiele mit dem deutschen Achtelund Viertelfinale. Da ja nicht so viel bestellt werden
konnten, haben wir natürlich im Vorfeld getauscht. Bei
einigen Spielen war es mir sogar möglich, mir Kategorie-4-Karten, welche eigentlich nur für die Südafrikaner
gedacht waren, zu bestellen. Nun war ich ja gespannt,
ob dies auch alles klappte. Und siehe da, Visacard in
den Automaten geschoben und unten kamen dann alle
Tickets – auch die Kat.-4-Tickets – frisch ausgedruckt
heraus. Super dachte ich mir, da habe ich ja ordentlich
Geld gespart. Die Karten für die deutschen Spiele gab
es dann nicht am Automaten, sondern am Schalter. Also
erstmal eine halbe Stunde anstehen und noch mal die
gleiche Zeit später waren auch die über den DFB georderten Karten ausgedruckt. War jetzt nicht so toll und
einige waren auch ziemlich am Meckern aber ich empfand das System trotz teilweiser Ausfälle und des nicht
ganz zu durchschauenden Wiederverkaufssystems als
absolut einfach und empfehlenswert. Dann schnell die
restlichen Eintrittskarten getauscht. Wird wohl nie wieder so einfach, an Karten für WM-Spiele zu kommen.
Nachdem der Teil mit den Karten erledigt war und ich
alle 13 Tickets hatte, bewegte ich mich wieder zum
Treffpunkt, wo dann der neue Bus bereitstehen sollte.
Nach einer Stunde Warten ging es dann mit dem alten Bus auf Kosten der geplanten Stadtrundfahrt doch
zum Hotel. Leider, wie sich im Laufe des Tages zeigen
sollte. Einchecken am Vormittag ist immer schwierig
und Warten auf die verschwunden Koffer der anderen
noch viel mehr. Ich wurde immer nervöser und wollte
einfach nur noch zur Eröffnungsfeier. Um 12 Uhr sind wir
dann vom Hotel im Zentrum Pretorias losgefahren und
hofften, die 70 km zum Stadion bis 14 Uhr zu bewerkstelligen. Aber wir sind ja nicht irgendwo, sondern in
Johannesburg und spätestens als rund 15 Kilometer vor
dem Stadion aus dem stockenden Verkehr ein richtiger
Stau wurde, war klar, es wird schwierig. Je dichter wir
kommen, desto schlimmer wird es, ist ja auch logisch.
Unglaubliche Bilder, alles ist eine Einbahnstraße, überall Fahnen und alle haben ein Ziel. Eine Gegenfahrbahn
gibt es selbst auf der Autobahn und den großen Zu-

fahrtsstraßen nicht mehr. Die wenigen entgegenkommenden Fahrzeuge blockieren dann allerdings den Rest.
Reisebusse stehen sich frontal gegenüber, ohne eine
Chance in absehbarer Zeit aneinander vorbeizukommen. Ein Großteil der Gruppe verlässt nach und nach
den Bus und versucht sich zu Fuß durchzuschlagen.
Durchgeschwitzt erreiche ich mit drei Mitfahrern das
Stadion gegen 15 Uhr. Schnell rein und ich sehe nur noch
den Abbau der Eröffnungsfeier. Ich habe die Mitfahrer
aus den Augen verloren und treffe mich mit den Freunden und Fans von Werder Bremen, denen ich spätestens
seit der Zeit von Rune Bratseth und Wynton Rufer auch
eng verbunden bin. Ich sehe mich um, höre mir die Geschichten eines deutschen Motorradfahrer an, der den
Weg zum Eröffnungsspiel von Deutschland aus mit seinem Zweirad durch den gesamten afrikanischen Kontinent auf sich genommen hat, und versuche die Eindrücke aufzusaugen. Die Vuvuzelas sind nicht zu übersehen
und vor allem zu überhören und passen irgendwie auch,
insbesondere wenn die Südafrikaner dazu tanzen und
den Rhythmus vorgeben. In Deutschland möchte es auf
keinen Fall haben aber in Südafrika war es irgendwie in
Ordnung. Die Mexikaner waren wie bei jeder WM wieder zahlreich vertreten – jedoch nicht in einem Bereich
sondern komplett verteilt. Es war wirklich eine außerordentliche Atmosphäre im Soccer City. Das Spiel und
die Atmosphäre war der eines Eröffnungsspiels absolut
würdig und war ein großartiger Beginn der WM 2010.
Bafana Bafana, wie die Südafrikaner ihr Team liebevoll
nennen, hat ihr Volk würdig vertreten und alle feiern
gemeinsam nach dem Spiel, auch die aus Botswana angereisten Fans Südafrikas hinter mir.
Nach dem Spiel genoss ich noch das Stadion, die Menschen und dass ich gerade live beim WM-Eröffnungsspiel dabei war, und begab mich dann auf Bussuche.
Leider waren die drei zuletzt gesehenen nicht am
Treffpunkt und so begann ich mich im Chaos durchzufragen, da ich mir ja den Parkplatz, wo der Bus stehen
sollte, gemerkt habe. Volunteers, Polizisten, Ordner –
alle sagten mir was anderes und immer, als ich dachte den Parkplatz gefunden zu haben, wurde ich falsch
geschickt. Ausschilderungen gab es leider keine richtig
konkreten. Ich war am Durchdrehen, der erste Tag in
Südafrika, die schlechten Medienberichte und ich allein
im Dunkeln ums Stadion geirrt, von einer Ecke in die
Nächste geschickt, kein Handy dabei, kein Bekannter zu
sehen. Dann wurde es leerer und ich unternahm einen
letzten Versuch, ging zurück zum Stadion und ließ mich
mit dem Chef des Sicherheitsdienstes vermitteln, um
endlich eine richtige Antwort zu bekommen. Und siehe da, er wusste Bescheid. Immer die Straße runter und
dann über die große Brücke. Alles klar, vielen Dank und
los ging’s an allen vorbei. Dann hatte ich zwar den Park-
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platz, aber noch lange nicht den Bus und so lief ich eine
Reihe nach der nächsten ab und traf wenig später endlich bekannte Gesichter und der Bus war noch da. Zum
Glück ging es allen so. Wir drehten noch einige Runden
mit dem Bus ums Stadion, fanden auch noch Mitfahrer,
aber längst nicht alle. Während das Spiel Uruguay gegen Frankreich in der Endphase war, erreichten wir das
Hotel, in dem in der Nacht auch die Vermissten wieder
auftauchten.

Tag 3: 12.6.2010
England – USA
Zu Beginn des Tages besuchten wir zunächst einmal
die direkte Umgebung von Südafrikas Hauptstadt. Als
Erstes setzen wir uns mit dem Burenkrieg auseinander
und besuchten das sich sechs Kilometer außerhalb von
Pretoria befindliche Vortrekker-Monument. Der Ausblick vom 40 Meter hohen Monument war anders als
beim später besuchten Freedom Park aufgrund des
Wetters eher schlecht. Die Steintafeln im Friedenspark
sollen an alle im Krieg getöteten Südafrikaner erinnern.
Nach der Umgebung geht es rein ins Leben von Pretoria
am Church Square und wir beobachten die Einheimischen, die mit Marschmusik und Vuvuzela-Getröte in
klassischen Kostümen im Umzug durch die Stadt laufen.
Ursprünglich hatte ich mal vor, am Nachmittag auch
das Spiel Argentinien – Nigeria anzusehen und dann am
Abend nach Rustenburg zu fahren. Ich gab aber mein
Ticket weiter und verzichte auf den Stress. Da die Gruppe auch zum Spiel England gegen die USA fuhr, nutzte
ich natürlich die Gelegenheit der Busfahrt. Halb vier war
Abfahrt ins 120 Kilometer entfernte Rustenburg. Die
Hinfahrt, begleitet von unzähligen Engländern, über
die Landstraße war alles andere als optimal. An einer
Wiegestation fahren alle Busse vorbei, nur unserer lieber Fahrer biegt links ab und übersieht dabei wohl ein
Warnschild, steht direkt auf der Waage und hat wohl ein
wichtiges Etikett nicht dabei. Das Wiegen hat dann ergeben, dass der Bus wohl vollkommen überladen ist. Na
klar halb voll ohne Gepäck – dann sind wohl alle deutlich
zu dick. Der Bus sollte zwei Tage stehenbleiben. Viele
Gespräche und eine saftige Strafe ließen uns dann nach
gefühlten fünf Stunden endlich weiterfahren. Noch zu
erwähnen wären die weiblichen Angestellten, die wohl
als Entertainer oder Cheerleader angestellt waren und
den gesamten Bus mit ihren Faxen unterhielten. Weiter
ging es mit zahlreichen Staus an den Mautstellen mit
nur einem Kassenhäuschen.
Gegen sieben waren wir in Rustenburg aber noch lange nicht am Stadion, was doch deutlich außerhalb liegt.

Eine nagelneue Umgehungsstraße führt dann immer
um die Flutlichter rum und es wartet das nächste Verkehrschaos. Nachdem dann alle auf den Fahrer einredeten, fasste er seinen ganzen Mut zusammen und
wir fuhren mit viel Reden und teilweise auch Frechheit
durch einige Absperrungen direkt an das Stadion. Glück
gehabt und so war auch ich 10 Minuten vor Spielbeginn
auf meinem Platz. Wieder ein Superspiel und die Bestätigung des Gerüchtes über englische Torhüter entschädigten für alles und irgendwie habe ich es auch ja nicht
anders erwartet. Da ich noch zwei weitere Male hier in
Rustenburg sein sollte, war ich ganz froh aufgrund des
„guten“ Parkplatzes recht zügig zurück in Pretoria gewesen zu sein, zumal bereits in zweieinhalb Stunden
der Wecker zur Abfahrt nach Durban klingeln sollte.

Tag 4: 13.6.2010		
Deutschland – Australien
Nach unruhigem Schlaf aufgrund der Angst eventuell
zu verschlafen, quälte ich mich dann mal wieder aus
dem Bett. Auf dem Weg zum Bus rannten dann schon
einige aufgeregt durch das Hotel. Eine Etage war komplett geflutet und Mitreisende versuchten zu retten,
was zu retten war. So verzögerte sich die Abreise doch
deutlich. Gegen 6 Uhr startete dann der alte Bus in Begleitung eines kleinen Busses zur Entlastung.
Eine abwechselungsreiche Fahrt durch karge Landschaften und die Drakensberge voller Überraschungen
lag vor uns. Überfüllte Bustoiletten samt Entleerung
auf dem Standstreifen, ein Sekundenschlaf des Fahrers
oder ein heiß gelaufener Motor mit entsprechender
Wartezeit zur Abkühlung sind nur einige Hindernisse
auf der 1250 Kilometer langen Fahrt von Pretoria nach
Durban. Im Spielort angekommen, müssen wir noch auf
den Kleinbus warten, um die Sachen umzulagern, da der
Bus den Geist wohl endgültig aufgegeben hat. Nachdem auch das erledigt war, stürzte ich mich zunächst in
die Fluten des Indischen Ozeans, bevor wir den Sommer
in Durban am Strand genossen und viele Gespräche mit
den Australiern die Zeit bis zum Spiel wie im Flug verstreichen ließen. Dann schaute ich mir noch das Kings
Park Stadion des Rugbyvereins „The Sharks“ in unmittelbarer Nähe des WM-Neubaus Moses-Mabhida-Stadion
an und fragte mich wieder, warum man ein so tolles
Stadion nicht umbauen und zur WM nutzen kann.
Nichts desto trotz war es schon sehr beeindruckend,
gegen sieben Uhr das gigantische Stadion bei sommerlichen Temperaturen zu betreten. Bei einigen gab es
wohl aufgrund komplett identischer Tickets Probleme
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am Einlass, sodass dann im Block zusammengerückt
werden musste.
Stadion, Stimmung und Spiel waren super und bedürfen hier keiner weiteren Erwähnung. Für die gesangliche Unterstützung waren die Vuvuzelas diesmal doch
sehr nervig und besonders traurig fand ich, dass eine
deutsche Familie bereits nach 30 Minuten das Stadion
verlassen musste, da ihre Kinder trotz Ohrenschutz in
allen Varianten die Lautstärke nicht mehr aushielten
und fürchterlich weinten.
Nach Spielende bin ich wie üblich noch eine Runde
durchs Stadion gelaufen und habe es einfach genossen,
in Südafrika zu sein. Dann habe ich schnell die Sachen
aus dem Bus geholt und meine drei Mitstreiter für die
Reise nach Kapstadt aufgesucht. Der Versuch, per Anhalter zum Flughafen zu fahren, scheiterte und so gingen wir, nachdem der Bus die Rückreise nach Pretoria
angetreten hat, am Strand entlang. Busse fuhren auch
nicht mehr und so teilten wir uns ein Taxi zum erst im
Mai 2010 eröffneten Flughafen, auf dem auch die Nacht
verbracht wurde.

Tag 5: 14.6.2010		
Italien – Paraguay
Am frühen Morgen starten wir zu viert dann mit 1Time,
welche die alten aussortierten Spainairflugzeuge nach
dem Unglück in Madrid nutzen, mit einer halben Stunde Verspätung in Richtung Kapstadt. Einschlafen beim
Start, zwei Stunden später Aufwachen bei der Landung,
so soll es sein. Rene hatte den Mietwagen organisiert
und so suchten wir, nachdem wir den Flughafen durch
einen riesigen Township verließen, die Ferienwohnung
im südlichen Vorort Constantia. Nach Baden im Indischen Ozean war jetzt wirklich Winterkleidung angesagt. Iren, der Vermieter, empfing uns sehr freundlich
und erklärte gleich, dass es einer der kältesten Tage sei.
Wir bezogen die Wohnung für die nächsten drei Tage
mit einem herrlichen Blick über die südlichen Vororte
von Kapstadt. Irgendwie unklar war noch, ob ein Elektro-Heizkörper und ein mobiler Gasofen für ausreichend
Wärme in der Nacht sorgen können. Nach dem Einkauf
von Lebensmitteln und einer kleinen Ruhepause fuhren
wir per Park&Ride vom Universitätsgelände über einen
zentralen Umsteigebahnhof zum Spiel Italien – Paraguay. Dank Absperrungen ist dies wirklich gut organisiert
und wir kommen zügig voran. Da wir nun rechtzeitig
am Stadion sind, ist noch ausreichend Zeit die Flaniermeile „Waterfront“ zu genießen.

Dank meiner Spanischkenntnisse komme ich schnell mit
Fans aus Paraguay, welche doch deutlich in der Überzahl sind, ins Gespräch. Wie immer sind die Südamerikaner über Reiseagenturen angereist, eher wohlhabend
und zum Teil auch in den USA lebend. Das Stadion ist
diesmal nicht ganz voll. Die Begleiter drücken als Dortmundfans den in der Startelf stehenden Nelson Valdez
und Lucas Barrios die Daumen und auch meine Sympathien sind deutlich für die Südamerikaner verteilt. Mit
dem 1:1 verlassen wir demnach sehr zufrieden das Stadion im strömenden Regen, wobei es nebenbei noch sehr
kalt ist, in Richtung Shuttlebusstation. Der Transport
verläuft super und auch das Auto steht immer noch an
seinem Ort. Richtig warm werden wir allerdings nicht
mehr und so frieren wir die Nacht trotz einiger Tees.

Tag 6: 15.6.2010		
Nun war es an der Zeit, sich den touristischen Orten zu
widmen und den Fußball etwas beiseite zu schieben.
Früh am Morgen versuchen wir als erste am Lift zum
Tafelberg zu sein, um den großen Ansturm zu entgehen. In der Nacht voller Schüttelfrost wurde einem trotz
Heißstrahler und aller auffindbarer Decken nie richtig
warm. Als wir dann auf dem Tafelberg in einer Höhe
von 1000 Metern ankamen, hatten wir zunächst einen
traumhaften Blick über Kapstadt. Nach einigen Metern
erblickten wir ein wenig Schnee. Kurze Zeit später setzte
auch noch Schneeregen ein und wir waren froh, zu Beginn noch den herrlichen Blick und die Sonnenstrahlen
genossen zu haben. Nachdem das Wetter aber immer
schlimmer wurde, verließen wir doch recht schnell den
Tafelberg und begannen die Kaphalbinsel-Tour mit den
wesentlichen Stationen: Camps Bay, Chapman‘s Peak,
Hout Bay, Kap der Guten Hoffnung und Boulder‘s Beach. Wunderschön fand ich persönlich, die Pinguine in
freier Natur am Strand zu sehen. Aber auch die Paviane,
Strauße und Robben ließen sich sehr gut in freier Natur beobachten. Am Kap der Guten Hoffnung bzw. am
Leuchtturm mit dem Blick auf das Kap zu stehen, waren
schon beeindruckende Momente der Reise, insbesondere dann wenn man bedenkt an welcher geographischen
und historischen „Ecke“ man sich befindet. Ein toller
Tag, dessen Ende ich aber mit Schüttelfrost im Bett verbrachte.

Tag 7: 16.6.2010		
Ähnlich faszinierend wie die Kaphalbinsel und auch
ähnlich touristisch ist die „Garden Route“ zwischen
Kapstadt und Port Elizabeth. Um genug Zeit– obwohl
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bei solchen Reisen ja sicher nie die Rede davon sein
kann – für die knapp 800 km zu haben, starten wir
recht früh die Reise mit dem Ziel Deutschland – Serbien
in Port Elizabeth. Auf dem Weg zu den Weingebieten
von „Vergelegen“ und dem ersten Zwischenziel Hermanus, durchfahren wir beim Verlassen Kapstadts die
vielen Townships der Stadt. Ist schon echt heftig, der
Gegensatz zwischen arm und reich und wird wohl in
Kapstadt besonders deutlich. Auch im Laufe der Strecke sehen wir immer mal wieder Wellblechhütten am
Rande der Straße. Bei den Lebensverhältnissen ist eine
durchschnittliche Lebenserwartung bei Männern und
Frauen von 43 Jahren auch zu verstehen.
Nach einigen Zwischenhalten erreichen wir gegen Mittag das schöne kleine Küstenstädtchen Hermanus, wo
wir mit einem Katamaran das Wasser und die Sonne
genießen. Durch den Wind blieb uns die Fahrt außerhalb der Bucht verwehrt, sodass wir die vielen Wale nur
anhand der Wasserfontänen erahnen können. Nach
dem Mittagessen folgen wir der Landstraße in Richtung
Mossel Bay, wo wir übernachten wollten. Die eigentlich
recht gut ausgebaute Straße endete dann auf einmal
und so mussten wir rund 20 km über einen besseren
Feldweg fahren. So gingen dann die Stunden ins Land
und wir erreichten ohne großes Suchen unsere Unterkunft. Diese war diesmal aber komplett ohne Heizung,
dafür aber mit Wärmflaschen, für die ich mich absolut
begeistert habe und mittlerweile auch in Deutschland
nutze. Eigentlich wollten wir das Spiel der Bafana Bafana gegen Diego Forlan und sein Team öffentlich schauen, aber da sich die Ankunft doch reichlich verzögerte,
zogen wir es vor, das Spiel mit den Wärmflaschen anzusehen.

Tag 8: 17.6.2010		
Auch diesmal geht die Reise früh weiter, um das Tageslicht zu nutzen. Stationen mit Zwischenstopps sind heute Wilderness, Knysna, die Bloukraans-Brücke (höchster
Bungee-Sprung der Welt) und der Tsitsikamma-Nationalpark. Die Wanderung in jenem Nationalpark durch
die Schluchten wurde von Pavianen begleitet, welche
sich auch nicht schämten, ihr bestes Stück zu zeigen.
Beim Verlassen des Nationalparks war es dann auch
schon wieder dunkel und wir fuhren weiter nach Port
Elizabeth. Im zur WM für Südafrika vollkommen überteuerten Hostel – 25 Euro pro Nacht im Sechserzimmer
– sollten dann die nächsten zwei Nächte verbracht werden. Nach einem kurzen Gespräch mit zwei Schweizern
im Aufenthaltsraum ging ich mit Rene noch zum Fanfest im sehr schicken Cricketstadion zum Spiel Mexiko
gegen Frankreich.

Nachdem einige dunkle Gassen zu Fuß durchquert werden mussten, erreichten wir den nicht gerade üppig
beleuchteten Eingang zum Fanfest, an dem wir schon
von mit Maschinenpistolen bewaffneten Polizisten erwartet wurden. Es war nicht ganz leer, aber auch nicht
besonders voll. Die wenigen Köstlichkeiten, die aus alten Wohnwagen und ein paar Buden vor dem Stadion
verkauft werden, können preislich und auch genüsslich
durchaus überzeugen. Durch die vielen Stände im Stadion – bei wenigen Besuchern – war der Einkauf ohne
Anstehen möglich. In dem tollen Ambiente des Stadions
und den frühlingshaften Temperaturen bietet es sich
doch an, das lokale Bier „Castle Lager“ – zensiert von der
FIFA und mit der Aufschrift „South Africa“ serviert – für
1,50 Euro für den halben Liter zu genießen.
Anders als abgesprochen ist von der Reisegruppe noch
keiner im Hostel. Irgendwann am frühen Morgen treffen aber auch die Personen ein. Schuld waren wohl eine
Vollsperrung und ein gerissener Keilriemen auf der 1150
km langen Anreise aus Pretoria.

Tag 9: 18.6.2010		
Deutschland – Serbien
Nach einem Abstecher zum Meer – war sogar im Wasser – geht es rechtzeitig zum neugebauten Stadion.
Neben recht vielen Deutschen befinden sich auch einige Serben im Stadion. Wie üblich sitzen hinter den
Toren Schulklassen in Uniformen mit von Sponsoren
verschenkten Eintrittskarten und Lunchpaketen, da sie
sich die Verpflegung im Stadion nicht leisten können.
Die Stimmung unter den Deutschen scheint mir noch
besser als in Durban. Das Spiel inklusive der vielen gelben Karten (zwei für Klose), den verschossenen Elfer usw.
hat ja jeder in Erinnerung, sodass die Stimmung nach
dem Spiel doch schon gedrückt war, da nun ein Sieg gegen Ghana her musste und wir alle ja noch mindestens
drei Spiele im Stadion sehen wollten. Nach dem Spiel
geht es für mich wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erstmal ins Hostel zum Ausruhen, dann zum Strand
und anschließend erneut zum Fanfest zum Spiel England gegen Algerien.
Diesmal war es deutlich voller und nach dem Spiel begann die beste Party, die ich zumindest in Südafrika
erlebte. Toll, wie einfach mal rund 1500 Menschen gemeinsam tanzten und alle mit einbezogen, um dann
einen gemeinsamen Tanz über mehr als eine Stunde
hinzulegen. Genial.
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Tag 10: 19.6.2010		
Sieben Uhr am nächsten Morgen war dann Abfahrt
nach Pretoria. Alle waren diesmal auch pünktlich, kein
Wasserschaden, aber der große Bus wurde aufgebrochen und neben DVD-Anlage auch einige Jacken geklaut. So hieß die nächste Station Polizeiwache mit dem
Namen Polisie Stasie. Relativ schnell fuhren wir aber
los und erreichten ziemlich unspektakulär nach rund 14
Stunden Pretoria.

Tag 11: 20.6.2010		
Italien – Neuseeland
Um tatsächlich alle 10 Stadien mit einem Spiel bei der
WM zu besuchen, hieß es auch am kommenden Morgen wieder früh aufstehen. Ich klinkte mich bei der Hinfahrt erst mal bei der Reisegruppe mit ein, die anschließend noch einige Tage im Krüger-Nationalpark bleiben
wollten, wo ich ja später noch hinkam. Ein paar Stunden
mit vier Leuten im Doppelzimmer geschlafen und dann
schien es auch zum ersten Mal mit der pünktlichen Abreise zu klappen, aber Fahrer und südafrikanischer Reisebegleiter waren diesmal nicht da. Kurzer Weck-Anruf
und mit südafrikanischer Pünktlichkeit machten wir uns
bei Temperaturen um 0 Grad mit einer knappen Stunde
Verspätung auf den Weg in Richtung Nelspruit.
Die Fahrt führte auch diesmal wieder durch die faszinierende südafrikanische Landschaft, zunächst durch
steppenähnliche, recht karge Landschaften, die allmählich in bergiges und auch deutlich grüneres Gebiet
übergingen. Auf der Fahrt konnten wir sogar Giraffen
und Antilopen sehen. Bei der Ankunft in Nelspruit, einer
kleinen unscheinbaren Stadt in der Steppe, schien dann
die Sonne und das Thermometer erreichte 25 Grad. Der
Bus parkte am außerhalb der Stadt gelegenen Stadion,
was gerade wegen dem Abriss einer Schule am Ort des
Stadions doch bei den Einheimischen reichlich in Kritik
geraten ist und neben Polokwane den umstrittensten
Stadionbau in Südafrika darstellt. Ein weißer Elefant
eben. Ohne Zweifel besticht die Architektur mit den
Masten der Dachkonstruktion als Giraffen und die farbliche Bestuhlung als Zebras, aber die weitere Nutzung
und insbesondere die Zerstörung einer Bildungseinrichtung ohne gleichwertigen Ersatz sollten doch kritisch
hinterfragt werden. Auch bei dem Stadion wurde deutlich, dass das Umfeld das Stadion inmitten einer Steppe
einfach nicht rechtzeitig fertig geworden ist und die
Eingänge um die abgesperrten Baustellen doch sehr improvisiert wirken.

Bevor ich allerdings ins Stadion ging war ja noch genügend Zeit. So bin ich mit einem öffentlichen Bus in die
Stadt, wo ich aber auch nicht lange blieb, da es nicht viel
Sehenswertes gab. Dann zurück mit dem Bus zum Stadion und die Zeit an der einen Tankstelle vor dem Stadion
mit seinen gastronomischen Einrichtungen vertrieben.
Dabei habe ich versucht, schon mal die Bremer Freunde
für die Rückfahrt zu finden, was mir auch gelang und
so verabredenden wir einen gemeinsamen Treffpunkt.
Dann habe ich versucht mich an die Sport Inside Reportage des wdr zu erinnern und habe versucht mit den
gezeigten Anwohner Kontakt aufzunehmen, was mir
auch gelang und wo ich doch reichlich Frust über die
WM raus hören konnte. Ist schon heftig, die Gegensätze so zu erleben, wenn Kinder staunend auf das Stadion
schauen, wissen dass sie nicht reinkommen und dadurch auch noch ihre Schule zerstört wurde.
Das Spiel war dann dennoch schön anzusehen. Trotz des
wieder mal zweifelhaften Elfers für die Italiener sprang
genau wie in Kapstadt nur ein Unentschieden für den
amtierenden Weltmeister heraus, was nicht nur die
anwesenden „Kiwis“ sehr freute. Nach dem Spiel dann
wieder ganz großes Kino mit freiem Eintritt: Nachdem
ich meine Besatzung für die Rückfahrt gefunden hatte,
mussten wir noch rund 2,5 Stunden auf dem Parkplatz
verbringen. Grund dafür war neben dem Abfahrtsstau
einfach mal die Verkehrstaktik der Südafrikaner, die
meinten die Hauptabfahrtstraße des Parkplatzes zu
sperren und den Verkehr über die Tankstelle mit dem
anderen Parkplatz zusammen zu führen und dann alles über einen Kreisverkehr der Hauptzufahrtstraße
zuzuführen. Super Idee. Warum einfach, wenn es auch
kompliziert geht. Die Logik hatten dann auch die Anwesenden auf dem Parkplatz begriffen und es begann das
große Schauspiel. Die Zufahrt wurde durch die Polizei
gesperrt. Zwischen der Straße und dem Parkplatz befand sich ein Graben. Höhere Fahrzeuge durchquerten
diesen und kamen dadurch dann auf die Straße, indem
die Kinder einen Zaun für die Eltern runter hielten. Da
nach und nach auch die anderen Fahrzeuge den einfachen aber leider durch die Polizei versperrten Weg zur
Straße erkannten, versuchten auch sie die Abkürzung
durch den Graben zu nehmen. So blieb dann ein Auto
nach dem anderen mit der Schnauze darin stecken.
Für die Südafrikaner aber kein Problem und so war der
gesamte Parkplatz in Bewegung, um die Fahrzeuge
nach und nach zu befreien und hoch zu schieben. Ein
Schauspiel, das die Zeit wie im Flug vergehen ließ. Auf
der Rückfahrt wurden wir dann erneut Augenzeuge von
einigen schweren Verkehrsunfällen und waren froh als
wir wieder in Pretoria waren. Christian und ich wurden
am Hotel abgesetzt und wir verabredeten uns für übermorgen früh zur Abfahrt nach Rustenburg.
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Tag 12: 21.6.2010		
Spanien – Honduras
Endlich ausschlafen. Wäsche waschen und ein wenig
im Internet nachsehen. Dabei kam dann der Schock.
Meine geliebte Oma hatte ihren zweiten Schlaganfall
und kam auf die Intensivstation. Ich überlegte darauf
abzubrechen und nach Hause zu fahren, konnte es aber
noch nicht verarbeiten und wurde von meiner Frau und
meiner Familie gestärkt in Südafrika zu bleiben. Sehr
nachdenklich verabredete ich mich mit einigen Leuten
für das Abendspiel im Ellis Park. Wir wollten zusammen
mit dem Sonderzug fahren. Auf dem Weg zum Bahnhof
besichtigten wir noch ein wenig Pretoria und kehrten in
eine Pinte ein. Als wir die Bar – sah aus wie im amerikanischen Gangsterfilm – betraten, stellten wir fest, dass
wir die einzigen Weißen waren. Sofort wurden wir vom
Barkeeper in einen Extraraum für Weiße gebracht. Dort
tranken wir in sehr ungewöhnlicher ja teilweise beängstigender Atmosphäre noch ein Bier und machten uns
dann auf dem Weg zum Zug. Dieser fuhr nicht ganz
pünktlich und wurde leider nur spärlich genutzt. Zu
groß wohl die Angst vor Überfällen. Aber bei der polizeilichen Sicherung konnte nichts passieren, wenn gleich
es an manchen Vorortbahnhöfen von Johannesburg
dann doch reichlich komisch wurde, wenn man aus dem
Fenster blickte. Auch der Weg vom Bahnhof zum Stadion war alles andere als einladend. Der Ellis Park und die
Atmosphäre waren mal wieder beeindruckend.
Nach dem Spiel hatte ich bei der Bahnhofssuche dann
einige Orientierungsprobleme in der Dunkelheit. Am
Bahnhof traf ich dann aber die vier Begleiter wieder.
Da wir alle unterschiedliche bzw. auch noch keine Tickets hatten, verabredeten wir uns am Bahnhof. Mit
den Tickets soll es diesmal etwas schwieriger gewesen
sein, aber letztendlich waren doch immer alle für einen
fairen Preis oder gar umsonst dabei. Bei der Rückfahrt
war der Zug noch leerer. Vom Bahnhof in Pretoria bevorzugten wir bei später Stunde dann doch ein Taxi.

Tag 13: 22.6.2010		
Mexiko – Uruguay
Heute ging es zum zweiten Mal nach Rustenburg. Diesmal ohne Waage und halbwegs staufrei erreichten wir
den Sandparkplatz. Per Shuttlebus ging es dann in Richtung Stadion. Ein Wohnhaus samt Garten ist zur Haltestelle umfunktioniert wurden. Ob die Einwohner für die
Zeit ein neues Quartier gefunden haben, wer weiß. Es
war noch genug Zeit, sodass wir ganz in Ruhe noch das

Ambiente bei einigen Einwohnern im Garten in Stadionnähe genießen konnten. So soll es sein. Im nach dem
König Royal Bakofeng benannten Stadion, erkannte ich
beim Rundgang auch hier die ewige Steppe im Stadionumfeld. Anders als bei vielen anderen Spielen war auf
den Rängen diesmal richtig was los. Dabei gaben sich
nicht nur die vielen Mexikaner und die Hinchas aus Uruguay von ihrer besten Seite und beschimpften sich in
den Gesängen, sondern auch die Südafrikaner waren
durch die schnelle Führung ihrer Mannschaft gegen
Frankreich und die Hoffnung auf ein doch noch mögliches Weiterkommen voll am Durchdrehen. Am Ende
hatte ich das Gefühl drei Fankurven bei einem Spiel
zu sehen. Es nütze jedoch nichts. Am Ende scheiterte
Bafana Bafana an der Tordifferenz gegenüber Mexiko.
Aufregend war es allemal. Auf dem Weg zum Parkplatz
mit den Shuttlebussen dann das übliche Chaos. Kein
Anfang, kein Ende, keine Ordner. So drängten alle in die
Busse und keiner sagte Stopp, was dann dazu führte,
dass die Gäste beim Fahrer auf dem Schoß saßen oder
ein Mexikaner mit der Hand in der Tür eingeklemmt
wurde und erst mal eine ganze Strecke mit geschliffen
wurde. Darfst du keinem erzählen. Da in dem Chaos ein
Zusammenbleiben unmöglich war, verabredeten wir
uns am Kleinbus. Ich wollte dem Trubel entgehen und
ging in Richtung der ankommenden Busse. Dies machten dann auch noch andere Personen und so hielten
wir einen Bus an, der dann wendete und uns in Ruhe
zum Parkplatz brachte. Die Rückfahrt war dann vom üblichen Stau an den Mautstationen geprägt. Insgesamt
aber wieder in toller Tag.

Tag 14: 23.6.2010		
Deutschland – Chana
Vor dem Spiel Deutschland gegen Chana im Soccercity
besuchten wir Soweto und deren Townships in Johannesburg. Während die Gruppe beim Essen ist, schlendre
ich durch die Gegend und besuche dabei eine Schule in
Soweto. Ich finde es toll, wie die Kinder trotz ihrer Lebensverhältnisse lachen und vor allem, wie sie sich an
der Musik erfreuen. Nach einer Brauereibesichtigung
in der SAB World of Beer am Nachmittag besuchen
ich mit wenigen Leuten das Fanfest in der Nähe. Dort
sehen wir, wie die Amerikaner Gruppenerster werden.
Auch hier sind wenig Besucher und dennoch überzeugen die Darbietungen südafrikanischer Schulklassen.
Ich unterhalte mich eine gefühlte Ewigkeit mit Edward,
einem schwarzen Sicherheitsmann. Er erzählt über seine Familie seine Kinder und darüber, dass er als Südafrikaner zwar hier arbeitet, aber selber nichts von der WM
mitbekommt und sie nicht genießen kann. Er kann es
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sich trotz der begünstigten Tickets für Einheimische
nicht leisten, ins Stadion zu gehen und ist froh, den Job
hier zu haben, um seine Familie zu ernähren. Ein anderer
Schwarzer macht mir gegenüber seiner Enttäuschung
über das Ausscheiden der Bafana Bafana freie Luft und
empfindet dies als Schande. Er kann auch nicht verstehen, warum sich nun alle mit Ghana freuen. Beieindruckende und authentische Menschen lerne ich auf der
gesamten Reise in Südafrika kennen und versuche mich
trotz aller Sicherheitsdebatten auf sie einzulassen. Die
Verständigung in der Regenbogennation mit ihren seit
dem Ende der Apartheid elf amtlichen Landessprachen
verlief in der Regel auf Englisch problemlos.

kinder in Uniformen, welche Freikarten für das Spiel
erhielten. Auch Autogramme und Fotos wurden von
den Deutschen heute verlangt. Ähnlich wie in Nelspruit
oder Rustenburg sieht man hier im Stadionumfeld nur
rote Erde. Das Stadion ist auch hier nicht fertig geworden, was an den Pfeilern für ein geplantes Dach sichtbar
wird. Das Spiel ist recht langweilig und auch die Stimmung ist trotz einiger Südamerikaner und Kiwis eher
mau. Dennoch kann man sich an den Tänzen der südafrikanischen Schulkinder erfreuen, welche auf Grund
des zuvor minimalen Interesses tausende Eintrittkarten
geschenkt bekamen. Kurz vor Spielbeginn sollen sogar
die Stadiontore für alle geöffnet wurden sein.

Bei den Gesprächen ist die Gruppe schon mit dem Bus
zum Stadion. Ich verweile mit drei, vier weiteren Leuten
am Fanfest und nutze bei den Spielen die Zeit für Gespräche. Nach dem Abpfiff der Nachmittagsspiele machen wir uns auf den neun Kilometer langen Weg mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zum Soccercity, welches
wir nach 15 Minuten Laufen und 10 Minuten Busfahrt
auch recht schnell erreichen. Der Gruppenbus sollte
nach Spielende am gleichen Platz bereitstehen, wie
nach dem Eröffnungsspiel, so dass diesmal hoffentlich
das Aufsuchen nach Spielende ohne Herzkasper verlaufen sollte.

Heftig empfand nicht nur ich immer die Temperaturschwankungen bei 16-Uhr-Spielen. Beim Anpfiff ist
strahlender Sonnenschein. Ein T-Shirt ist vollkommen
ausreichend und in der zweiten Halbzeit, wenn die Sonne weg ist, wird ein Pullover mit Winterjacke benötigt.
Nach dem üblichen Abfahrtsstau vergehen die 250 km
Rückfahrt recht schnell.

Anders als am Fanfest verkündet, schlagen die Herzen
der Südafrikaner heute für Ghana. Bei jedem Angriff
von Ghana steigt der Geräuschpegel im Stadion deutlich und ganze Blöcke springen hektisch auf. Im deutschen Block gibt es dann Stress, da natürlich spätestens
nach dem 1:0 alle stehen wollen, was den Afrikanern
und neutralen Zuschauern nicht gefällt, woraufhin
die Polizisten einige Fans brutal nieder ringen. Andere
Deutsche versuchen zu schlichten, was letztendlich
wohl eine weitere Eskalation verhinderte. Voller Vorfreude erreichen wir mit dem Bus – stand tatsächlich
am gleichen Platz – unser Hotel gegen Mitternacht.

Tag 15: 24.6.2010		
Neuseeland – Paraguay
Die Reise zum nächsten weißen Elefanten in Polakwane
stand auf dem heutigen Programm. Sicher gab es hier
interessantere Spiele aber irgendwo müssen ja Abstriche gemacht werden, wenn ich alle Stadien einmal
sehen wollte. Da eine Anreise mit Öffentlichen hier etwas schwierig war, bot sich auch hier die Variante mit
dem Bus der Sektion Mitteldeutschland an. Ohne Zwischenfälle kommen wir nach dreieinhalb Stunden zeitig
am Peter-Mokaba-Stadion an. Überall sehen wir Schul-

Tag 16: 25.6.2010		
Chile – Spanien
Vor dem Abendspiel und auch ersten Spiel am Hauptstandort in Pretoria nutzen wir den Morgen zum Besuch der „Cradle of Humankind“ (Wiege der Menschheit) in der Nähe. Nach der Besichtigung einer Höhle,
in der Fossilien gefunden wurden, besichtigten wir ein
Museum zur Entstehung von Leben auf der Erde, was
auf der Grundlage des Fossilienfundes entstand.
Am Nachmittag treffe ich mich mit den Bremern in der
Mall, an der ich noch die Karten fürs Englandspiel abholen musste. Nach dem Essen geht es mit ihnen zum
Loftus-Verfeld-Stadion zum Spiel Spanien gegen Chile,
welches 2:1 für den Europameister endete, was beiden
zum Weiterkommen reichte. Nach dem Spiel spazierte
ich zu Fuß mit einigen Chilenen zum Hotel. Sie erzählten, dass Sie für eine heimische Fluggesellschaft arbeiten und jeder Mitarbeiter zu einem Spiel Chiles zur WM
fliegen konnte. Trotz der Warnungen war auch dieser
Sparziergang bei Nacht vollkommen problemlos. Am
Hotel waren dann auch die anderen mit Bus gereisten
Personen schon angekommen.
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Tag 17: 26.6.2010		
USA – Ghana
Am heutigen Morgen stand der Umzug vom Hotel ins
Fanvillage auf dem Programm. Etwas teurer als das
Vier-Sterne-Hotel waren die kargen Einzelzimmer auf
dem Universitätsgelände. Für drei Tage – war die Mindestdauer – war es auszuhalten, wenngleich ich froh
war mit der Hotelvariante. Einfach ein anderes PreisLeistungsverhältnis. Nach dem Bezug hieß es, keine Zeit
zu verlieren und die Fahrt zum Spiel der Ghanaer gegen
die Amis zu organisieren. Viele hatten Karten, aber keiner wusste, wie wir hinkommen. Ich habe dann das Heft
in die Hand genommen. Zunächst einmal die Anzahl der
Personen herausgefunden. Dann bin ich los einen Bus
für 18 Leute zu organisieren. Zunächst bei den Ghanaern in den Neubaublöcken in 500 Metern Entfernung
gefragt. Sie hatten aber alle keine Tickets für das Spiel
und wollten ihren Bus nicht fahren lassen. Dann wurde
mir aber gesagt, ich soll den Transportmanager fragen.
Also bin ich auf die andere Straßenseite zu den Anwesenden gegangen und habe nach dem Transportmanager gefragt. Natürlich waren alle Manager, was mir eine
super Verhandlungsgrundlage bot. Heftige Telefonate
von allen Beteiligten folgten und ich sollte in 20 Minuten noch mal nachfragen. Also wieder hoch zur Gruppe,
die heftig Werbung machten und immer mehr Leute
zusammen hatten. Dann wieder runter und mir wurde
zu einem fairen Preis ein Bus samt Fahrer angeboten.
Er wäre in einer Stunde da. Na dann musste er bei den
Mautstellen aber pünktlich sein, um nicht wieder Stress
zu bekommen. Nach einer Stunde Warten beim Transportmanager kam dann Elton angefahren. Eine Junge,
keine zwanzig Jahre alt, mit Badelatschen und T-Shirt.
Ich stieg ein und „Stefan und Elton“ fuhren die Gruppe
abholen. Ich fragte mich zwar von Beginn an, wie alle in
den Kleinbus passen sollten, aber wie sich heraus stellte, ist alles möglich. Dann ging die Reise mit 19 Personen
los. Die Anreise war wie bei den ersten beiden Besuchen
auch. Stau, Stau und wieder Stau. Dann Sandparkplatz,
Shuttlebus, Zeitvertreib in Gärten der Einwohner und
Eintrittskarte für Elton als Dankeschön besorgen, was
auch schnell glückte. Da Elton nun einen persönlichen
Betreuer brauchte und er noch nie in einem Stadion
war, fühlte ich mich verantwortlich. Ich habe ihn auf
seinen Platz gebracht und ihm kleinlichst den Rückweg
erklärt.
Das Spiel bot dann alles, was zu einem sehr guten Achtelfinale gehört. Doch durch die Verlängerung machten
sich Bedenken breit, die Abfahrt nach Bloemfontein zu
verpassen. Durch die unterschiedlichen Plätze war wieder am Parkplatz Treffpunkt. Der Trick mit den Shuttlebussen funktionierte diesmal nicht ganz so gut und so

gingen wir zu zweit auf die andere Seite des umfunktionierten Hauses, um als erste den Shuttlebus zu entern.
So wurde die Masse wieder überlistet. Ob es die anderen auch so schnell schaffen war noch unklar. Am Bus
warteten dann schon einige und nach und nach trafen
alle Mitreisenden ein. Nur Elton war nicht da. Einige Telefonate und Elton war noch nicht da. Er wollte per Taxi
mit einem Bekannten kommen. Nach einer gefühlten
Ewigkeit, standen wir immer noch mittlerweile einsam
auf dem Sandparkplatz im Nichts. Dann kam auch Elton
mit Badelatschen und T-Shirt bei Minustemperaturen
angebibbert. Nun konnte es endlich losgehen, dachten
alle. Doch ein Mitreisender hatte aus Sicherheitsgründen, den bewusst offen gelassenen Fensterspalt geschlossen. Elton hatte zwar einen Zünd- jedoch keinen
Türschlüssel. So musste er den Bus vor den Augen aller
aufbrechen, was doch einige Zeit dauerte. Dann ging es
endlich los. Alle kuschelten aneinander und schnarchten, nur ich nicht. Ich musste den komplett übermüdeten Fahrer wach halten. Als er selber merkte dann
einzuschlafen, drehte er mitten in der Nacht die CDAnlage so laut auf, dass alle senkrecht auf den Sitzen
standen. Nach heftiger Kritik wiederholte sich der Vorgang das ein oder andere Mal und ich verwickelte Elton
immer wieder ins Gespräch. Eine Ewigkeit für die doch
recht kurze Strecke durch die vielen Staus. Als wir dann
alle unruhig wurden und es nur noch eine halbe Stunde
bis zur Abfahrt des Busses zum deutschen Achtelfinale
war, meinte Elton erstmal in Ruhe frühstücken zu müssen. Unglaublich die Ruhe. Wir machten aber Druck und
erreichten 10 vor 5 Uhr das Fancamp. Zeit zum Duschen
war nicht mehr.

Tag 18: 27.6.2010		
Deutschland – England
Eintrittskarten im Zimmer getauscht, T-Shirt gewechselt und schon ging es diesmal pünktlich um 5 Uhr aus
dem abgelegenen Fancamp los auf den 450 Kilometer
langen Weg nach Bloemfontein, wo der Klassiker gegen
England wartete. Die Anreise erfolgte wieder mit dem
Bus, der auf dem Weg noch die angereisten Deutschen
vom Flughafen einsammelte. Unglaublich, aber auch
diesmal hält der Bus durch und wir erreichen rund vier
Stunden vor Spielbeginn die Heimatstadt der Bloemfontein Celtics. Ich nutze die Zeit für eine interessante
Stadtrundfahrt, die auch wieder durch ein Township
führt, bevor ich das Flair an der direkt an Free-StateStadium angrenzenden Loch-Logan-Waterfront genieße, was mit der Zeit aber aufgrund der vielen Menschen
(wahrscheinlich 40.000) reichlich stressig wird, sodass
ich nach einem Plausch mit dem Fanprojektteam direkt
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ins Stadion gehe. Ich habe mein Ticket im Oberrang und
sehe den „Ausgleich“ (für 1966) und denke mir „Es hat
doch wohl jeder gesehen“. Nur Herr Mauricio Espinosa
nicht. Naja vielleicht bekommt ja der uruguayische Assistent wie sein Kollege vom Wembleyfinale 66 ein Stadion wie das Tofiq-Bahramov-Stadion in Baku gewidmet.
Sei es drum, Deutschland war klar besser und ich wurde
Teil deutscher Fußballhistorie. Total euphorisiert und im
Bewusstsein, ein unglaubliches Spiel erlebt zu haben,
verlasse ich mit den anderen lange nach Spielende das
Stadion. Ausnahmezustand an den wenigen Raststätten der einzigen Straße von Bloemfontein Richtung
Johannesburg/Pretoria charakterisieren die Rückfahrt.
An so einer verfolgen wir dann den Sieg der Gauchos
gegen die Mexikaner und freuten uns auf das Viertelfinale. Auch dieses Chaos bekommen die Südafrikaner
irgendwie in den Griff, wobei sich auch alle ordentlich
benehmen und anständig bezahlen. Um halb drei Uhr
morgens kehren wir nach vielen Staus ins Fancamp
zurück, wo im Zelt die Wiederholung des historischen
Spiels läuft. Ich halte aber nicht mehr durch und falle
todmüde ins Bett.

Tag 19: 28.6.2010		
Brasilien – Chile
Endlich Zeit für Johannesburg, so könnte das Motto des
Tages lauten. Zunächst aber besichtigten wir die Union-Buildings – Regierungsgebäude Südafrikas für ein
halbes Jahr, die andere Hälfte verbringt die Regierung in
Kapstadt. Von dort oben hat man einen schönen Blick
auf die Hauptstadt Pretoria. Dann ging es nicht nach
Soweto sondern ins Zentrum.
Johannesburg ist nun nicht sonderlich schön, aber
wenn ich schon mal hier bin, so will ich doch auch vorsichtig eintauchen. Vom Carlton-Gebäude – es soll das
höchste Haus Südafrikas sein – kann man die Dimension der Metropole mit knapp 4 Millionen Einwohnern
erahnen. Auf der Runterfahrt mit dem Fahrstuhl öffneten sich die Türen nicht mehr, sodass wir mit dem
voll besetzten Fahrstuhl siebenmal hoch und wieder
runter fuhren. Verzweifelte Knopfdrücke setzten den
Lift erneut nach oben oder unten in Bewegung, aber
ließen die Tür nicht öffnen. Durch einen Notruf konnten
wir dann nach 25 Minuten voller Angst befreit werden.
Bei der Fahrt und den Rundgängen durch die Stadt wird
ein heftiger Unterschied zwischen arm und reich deutlich. Auf der einen Seite sieht man Schwarze, die sich in
vermüllten Vierteln rumtreiben, versuchen in improvisierten Einkaufsbuden auf dem Gehweg ihre Sachen
zu verkaufen und in Restaurants den Gästen das Essen

vom Teller stehlen. Auf der anderen Seite stehen die
schicken Villen der Weißen in grünen Wohngegenden.
Sie sind umgeben von hohen Mauern mit Stacheldraht.
Mit drei Leuten verweilen wir, anders als die Gruppe, bis
zum Abendspiel in Johannesburg, beobachten das Treiben, gehen erneut zum Fanfest, organisieren die Argentinienkarten in einer Mall in Soweto und fahren dann
mit den öffentlichen Verkehrsmittel zum Ellis-Park, wo
Brasilien Chile deutlich schlagen sollte. Zurück ging es
dann wieder mit dem Bus in die Universität.

Tag 20: 29.6.2010		
Am Morgen brechen wir dann in das 400 Kilometer
entfernte Örtchen Hazyview am Eingang zum KrügerNationalpark auf und verlassen endgültig die Hauptstadt Südafrikas. Mit Zwischenstopp am WM-Stadion
von Nelspruit sind wir in sechs Stunden in den Lodges.
Dort nutze ich die Chance mal wieder im Internet nachzusehen und muss erfahren, dass meine geliebte Oma
verstorben ist. Fertig mit der Welt, fuhr ich am Abend
dennoch mit in das touristisch aufbereite Dorf des
Shangaan-Stammes. Mit Hilfe afrikanischer Musik werden die sechs Akte der Stammesgeschichte vorgetanzt
und gesungen. Dazu wird ein Abendessen mit Krokodilund Impalafleisch in traditioneller Form in Rundhütten
serviert. Ich aber war mit meinen Gedanken ganz woanders.

Tag 21: 30.6.2010		
Auch auf der am nächsten Tag anstehenden PanoramaTour bin ich mit den Gedanken bei meiner Familie. Die
Naturschönheiten „Gods Window“ (Fenster Gottes),
mit seinem Blick von einer steilen Felswand des Berges
Graskop hinunter auf das weite Land, der Blyde River
Canyon, der Drittgrößte der Welt, die berühmten Felsformationen „Three Rondavells“ oder das Bourkes Luck
Potholes Flussbett mit Gesteinsformationen, beeindrucken glaube ich jeden Südafrikabesucher. Am Abend
beginnt dann trotz oder gerade wegen aller Emotionen
ein wirklicher Höhepunkt der Reise. Auf der Nachtsafari
im Krügerparknationalpark sehen wir neben unzähligen
Zebras, Giraffen, Impalas auch Nasshörner und insbesondere einen Leoparden direkt am Fahrzeug.
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Tag 22: 1.7.2010		
Am 22. Tag der Reise starten wir früh (7.30 Uhr), aber
wegen der Kälte auch nicht zu früh, zu fünft auf einem
Wagen in das weltberühmte Naturreservat, das 320 km
lang und 40 bis 80 km breit ist. Am gesamten Tag sollte
es aber nicht richtig warm werden, sodass die dicken
Wolldecken sehr hilfreich waren. Die Witterung war natürlich auch für die 147 Säugetierarten, darunter 2500
Löwen, 9300 Elefanten, 25.000 Büffel, 2.960 Nilpferde,
5.000 Giraffen, eher zum Verkriechen. Dennoch habe
ich insgesamt die Big Five gesehen und dazu noch ein
Krokodil, zahlreiche Impalas, Antilopen, Affen, Giraffen
und Zebras. Andere Autos hatten nicht so viel Glück, alle
Tiere in der freien Wildbahn zu sehen. Ein Grillabend im
„Dreamfields“ mit Steaks, Fleischspießen oder Würsten
einheimischer Tiere rundete den Tag ab. Lange bleiben
ich und acht weitere Personen nicht beim eigentlichen
Abschlussabend, da wir noch in der Nacht mit einem
Kleinbus nach Kapstadt aufbrechen.

Tag 23: 2.7.2010		
Gegen vier in der Frühe fahren wir in Hazyview los.
Rund 1.800 Kilometern mit einem Minibus quer durchs
Land heißt das Motto. Auf der Fahrt fahren wir noch
am Flughafen in Johannesburg vorbei und bringen Uwe
zum Flieger nach Kapstadt. Wir fahren ohne große Zwischenstopps erstmal durch. Am Abend stellen wir fest,
dass wir gut in der Zeit liegen und beschließen, das Spiel
Ghana gegen Uruguay anzusehen. Nachdem wir lange
suchten und dann endlich zur zweiten Halbzeit eine
Tankstelle mit Fernseher fanden, stellten wir fest, dass
der Bereich geschlossen war und die gesamte Raststätte gleich schließen wollte. Höflich fragten wir, ob wir
das Spiel ansehen können und die Dame knickte ein. Als
das dramatische Spiel dann in die Verlängerung ging,
hatten sich rund 100 weitere Personen eingefunden
und wir unterstützen die Bedienung beim Getränkeverkauf. Dann ging es aber weiter im Linksverkehr durch
die Nacht. Gegen sechs Uhr – also nach 26 Stunden nonstop – erreichen wir am Morgen des Spieltages wohlbehalten Kapstadt.

Tag 24: 3.7.2010		
Argentinien – Deutschland
Die Suche des Guesthouses ist einfacher als erwartet,
jedoch weiß bei der Ankunft keiner was von der bestätigten Buchung, sodass einige in Privatunterkünften

vom Vermieter einquartiert werden. Zum Glück war
ich schon in Kapstadt und so kann ich ohne Stress nach
einer kleinen Rundfahrt bei schönstem Sommerwetter
die Waterfront vor dem Viertelfinale gegen Argentinien
genießen. Dann betrete ich zum zweiten Mal das Cape
Point Stadium in Kapstadt. Ein tolles Gefühl, wenngleich mir klar ist, es wird das 15. und letzte Spiel der
WM für mich im Stadion sein. Das Spiel reißt natürlich
jeden von den Sitzen. Ich freute mich Diego live zu sehen, wenngleich er sicher ein besserer Spieler war und
heute als Trainer sicher einiges falsch gemacht hatte. Nach dem Spiel feierten alle noch lange nach dem
Schlusspfiff das deutsche Team. Ich dachte an meine
Familie und war dann doch irgendwie froh, dass ich
endlich heim konnte. Nach dem Spiel bin ich mit zwei
weiteren Leuten zum argentinischen Fanfest und wollte
noch etwas Spanisch reden. Den Argentiniern war aber
leider nicht nach Reden und so gingen wir dann nach
einem Bier recht schnell an die Waterfront. Nach einem
kurzen gemütlichen Abend mit dem Sieg der Spanier,
war ich froh, endlich ein wenig zu schlafen.

Tag 25: 4.7.2010		
Am nächsten Morgen startet der Kleinbus noch zur
Kaphalbinselrundfahrt durch. Die Gleiche hatte ich
ja schon zu Beginn der Reise erlebt und konnte so als
Reiseleiter assistieren. Es war noch mal toll am Kap der
Guten Hoffnung zu sein und die Pinguine zu sehen. Als
ich dann am Kap-Leuchtturm das Schild „Berlin 9575
km“ las, wusste ich es ist noch verdammt weit. Die
Heimreise kann beginnen. Erste Etappe waren die rund
1.300 km bis zum internationalen Flughafen „Tambo“ in
Johannesburg, den wir gegen 5 Uhr des nächsten Morgens ohne besondere Vorkommnisse erreichten.

Tag 26: 5.7.2010		
Am Flughafen warten wir dann auf die aus Hazyview
Anreisenden mit unseren Sachen. Einchecken und dann
ging es nach einem kleinen Frühstück in den ersten 8,5
Stunden größtenteils schlafend und am Ende mit dem
Ansehen des Filmes „Invictus“ von Clint Eatswood bis
Abu Dhabi, kurze Pause, dann 6,5 Stunden bis München.

Tag 27: 6.7.2010		
Von der bayrischen Landeshauptstadt fuhr ich noch
sieben Stunden mit der Bahn in die Altmark nach
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Uchtspringe. Um 14:36 bin ich in meinem Heimatdorf
angekommen und wurde von meiner Frau und meiner
Familie empfangen.
Die Reise nach Südafrika zur WM war für mich ein riesiges Erlebnis. Ich habe eine atemberaubende Landschaft und eine große Gastfreundschaft erlebt. Die
ständige Sicherheitsdebatte hat mich bei der Planung
als Nicht-Afrikakenner doch beeinflusst. So hätte ich sicher noch mehr losgelöst der Gruppe machen können.
Die Gruppe war dennoch gut, um immer mal wieder
einzutauchen und sich austauschen zu können. Ich bin
froh, mich vom Sicherheitswahn gelöst zu haben, ohne
gewisse Grundregeln zu verletzen. Ich hatte so tolle Begegnungen mit den Einheimischen. Mich hat gefreut,
dass wieder viele Gäste aus den einzelnen Ländern im
Gastgeberland waren und somit ein richtiges internationales Fußballfest stattfinden konnte, das durch seine einzelnen Begegnungen der Menschen lebte. Die
Begegnung war auch aufgrund der Sicherheitsdebatte,
aber auch wegen der Stadien in der Steppe nicht sehr
häufig möglich. Apropos Stadien: Ich habe alle zehn Stadien gesehen und sie sind alle toll. Die Frage, ob nicht
eventuell auch acht Stadien (ohne Nelspruit und Polokwane) ausreichend wären, und in Durban nicht das
Rugbystadion umgebaut hätte werden können, muss
erlaubt sein. Die Infrastruktur war hinsichtlich der Straßen – von den Baustellen und Mautstellen mal abgesehen – in Ordnung. Was öffentliche Verkehrsmittel angeht, so war es an den Standorten schon sehr gut, hätte
aber besser kommuniziert werden müssen.
Insgesamt hat sich die Reise in das überaus gastfreundliche und sehenswerte Südafrika, wenngleich sie am
Ende doch etwas teurer ausfiel als erwartet, mehr als
gelohnt.
Stefan Roggenthin
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