
Ein denkwürdiger Tag

  
Eigentlich stand das Viertelfinale unter keinem guten Stern. Wir mussten bei Eintracht 
Dortmund um 19:00 Uhr antreten und um 19:30 Uhr spielte Borussia Dortmund im DFB-
Pokal gegen Hannover 96. Das hieß, sich früh zu treffen und sich durch den Verkehr zu 
wühlen und letztendlich noch Parkplätze am Remydamm finden. Kurz vor dem Treffpunkt 
bekamen wir jedoch eine erschütternd traurige Nachricht, Stefan Fels' Vater, Herbert Fels, 
war tagszuvor plötzlich verstorben. Es herrschte eine total betroffene Stimmung: Die 
Spieler dachten daran, dass es ihren Vater so treffen könnte und die Angehörigen dachten 
daran, dass es sie auch so plötzlich treffen könnte. Stefan ist zum Treffpunkt erschienen 
und hatte beschlossen zu spielen (alle Hochachtung!). Das Wetter tat sein Übriges. Aus 
dem Stehgreif improvisierten wir Trauerbinden und haben nach Absprache mit 
Schiedsrichter und Gegner eine Trauerminute vor dem Anstoß abgehalten. Hier standen 
vielen die Tränen in den Augen und es passierte das bisher immer Erwünschte aber nie 
erreichte: Wir waren eine Mannschaft; einer für alle, alle für einen. Nach einigen Minuten 
lief das Spiel und wir haben nach ca. 25 Minuten das erste Tor für uns verbuchen können. 
Es entstand aus einer Superkombination zwischen André, Peter und Daniel, der das Tor 
dann schoss. In unseren Köpfen war jetzt der Gedanke: Wir schaffen es. Nach weiteren 
10 Minuten holte Eintracht auf und es stand 1:1. Wir haben uns aber gut zur Halbzeit 
gehalten und sind sehr ernst und hochmotiviert in die 2. Hälfte gegangen. Jetzt fing das 
Wetter an, richtige Kapriolen zu spielen; es regnete aus Eimern und wir hatten starken 
Seitenwind. Aber wir wuchsen über uns hinaus; jeder spielte auf seiner Position super und 
vergessen waren angebrochene Zehen oder körperliche Erschöpfungserscheinungen. 
Nach 70 Minuten schossen wir das 2:1 durche André nach einem schönen Pass von Peter 
und wir kämpften uns bis zum Ende des Spiels mit dem Ergebnis durch, so sehr das 
André mit Krämpfen in beiden Beinen vom Platz getragen werden musste und die anderen 
auch ganz schön platt waren. Schade nur, das außer unserem festen Fanstamm nur 
wenige zum Zugucken gekommen waren. Besonders gefreut haben wir uns, dass Robert 
Kamenz dann auf selbstverständlichste Weise als Linienrichter fungierte. Unsere 
Zuschauer haben ihn genervt wie lange das Spiel noch dauere, da er die ganze Zeit 
stoppte und die Begeisterung am Spielfeldrand auch keine Grenzen kannte; denn auch 
hier waren alle angespannt und pitschnass. Dieser Sieg war wie eine Droge. Wir hatten 
alle so einen hohen Adrenalinspiegel, dass wir alle auf Wolke 7 schwebten. Wir widmen 
diesen Triumph dem Verstorbenen Herbert Fels und hoffen, dass wir noch weitere solche 
Glücksmomente als A-Jugend des DJK erleben können, denn nun haben wir gezeigt:   

wir sind eine Supermannschaft und können Fußball spielen!  

Ein großartiges Gefühl! 
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