Block Z - Reihe 5 – Sitz 14
Sonntag 12.02.2012 – SGL Arena Augsburg
Fußball-Bundesliga 21. Spieltag FC Augsburg – 1. FC Nürnberg
ausverkauft

Gespannt betrete ich mit Beginn des Spiels durch das Tor mit dem
Buchstaben „Z“ die Arena. Durch die lauten Gesänge der beiden
Fangruppen fühle ich mich wie ein Torero beim Stierkampf. Kurz
bleibe ich auf der Empore stehen und versuche die ersten Eindrücke
zu verarbeiten. Das Spiel hat noch nicht begonnen und trotzdem
erreicht mich ein Gemisch aus Gesang, Geschrei, Pfiffe und Gejaule.
Wehende Fahnen, in die Höhe gehaltene Transparente und ein nicht
zu verstehender Stadionsprecher werden zusätzlich von mir
wahrgenommen. Ein kurzer Blick auf meine Eintrittskarte sagt mir,
dass ich mich mehrere Treppen nach unten begeben muss um
meinen Platz zu erreichen. Die Augen auf die Markierungen gerichtet
stapfe ich Stufe für Stufe hinab, bis ich bei der Reihe 5 zum Stehen
komme. Ein Blick in die Reihe signalisiert mir, dass der Weg zu
meinem Platz 14 versperrt ist. Nur schwer kann ich mich bei R5/S1
bemerkbar machen. R5/S1 hat in der linken Hand einen mit Bier
gefüllten Plastikbecher, schwingt mit der rechten Hand eine Fahne
und singt sehr inbrünstig das Augsburger Fan Lied. Durch
mehrmaliges berühren seiner Hand, die immer noch einen
Bierbecher umschließt gelinkt es mir seine Aufmerksamkeit auf mich
zu richten. Weiter singend und Fahnen schwingend signalisiert er mir
mit einem eindeutigen Kopfnicken und einer leichten Bewegung
zurück, dass ich ihn passieren kann. R5/S2 steht mir jetzt im Weg da
er von dem Arrangement zwischen R5/S1 nicht mitbekommen hat.
R5/S2 trägt ein weißes FCA Fantrikot mit dem Aufdruck

„Carlsenbracker“ und beteiligt sich ebenfalls am Gesang. Ohne ein
Wort zu sagen komme ich gut an R5/S2 vorbei. Durch kurzes warten,
zupfen am Ärmel und zeigen meiner Eintrittskarte komme ich schnell
bis zu R5/S10 voran. Bei R5/S10 helfen meine zuvor angewandten
Aktionen nichts. Jetzt bin ich sofort in ein Wortgefecht verwickelt.
„Kannscht du net frührer kommen du Heini“, kommt es mir
entgegen. Endschuldigend und etwas demütig gebe ich mich reuig
und so kann ich diese verbal schwierige Situation noch retten. Zwei
Minuten später ist es mir gelungen R5/ S14 zu erreichen. Mit einem
kurzen „Hallo“ begrüße ich R5/S13 und R5/S15. Nach der
Anstrengung setzte ich mich auf meinem Platz. Die Augen jetzt nach
vorne gerichtet kann ich erkennen, dass die Partie begonnen hat.
Nürnberg in rot-Augsburg in Weiß. R5/S14 ist genau in der Mitte des
Stadions und so sitze ich genau hinter dem Tor. Es sind gerade mal 10
Meter die mich vom Torhüter trennen. In großer schwarzer Schrift
steht auf dem Rücken das Torwarts „Jentsch“. Simon Jentsch ist der
Keeper des gastgebenden FC Augsburg. Durch ein lautes skandieren
„Simon, Simon, Simon“ wird er von meinem Umfeld, das fast
ausschließlich aus Augsburger Fan besteht, frenetisch begrüßt. Durch
ein klatschen mit erhobenen Armen bedankt sich Simon Jentsch und
so verstummt langsam der Sprechchor. Vor mir ein buntes Bild von
roten und weißen Trikots, die sich schnell durcheinander bewegen.
Da sich die roten weit nach hinten zurückgezogen haben, spielen sich
die Aktivitäten in der von mir weiter entfernten Hälfte ab. Leicht
abgelenkt von den vielen spontanen und lauten Wortmeldungen
meiner Nachbarn, beobachte ich mein Umfeld etwas genauer.
R5/S13 hat in der rechten Hand einen bis zur Hälfte mit Bier gefüllten
Kunststoffbecher. In der linken Hand hält er eine Zigarette, an der er
in unregelmäßigen Abständen ein bis zwei heftige Züge nimmt und in
sich hinein zieht. Da sich das Spielgeschehen weiter in der
gegnerischen Hälfte aufhält, erkenne ich jetzt immer mehr

Einzelheiten. R4/S12 schwingt eine rot grüne Fahne und unterstützt
dies mit einem langanhaltenden Schrei: „Augschburg, Augschburg“!
Wenig später schreit der ganze Block „Augschburg, Augschburg“! Auf
dem Spielfeld tut sich noch nichts und trotzdem schreit und feiert
mein ganzes Umfeld. Leicht aufgeschreckt sehe ich auf die rechte
Hand von R5/S13, wo sich immer noch der Plastik Becher mit Bier
befindet. Der Schaum des Bieres hat den Becher bereits verlassen
und beim nächsten „Augschburg, Augschburg“ schwappt der
köstliche Gerstensaft über den Rand auf meinen linken
Oberaschenkel zu. Geistesgegenwärtig springe ich auf um dieser
unfreiwilligen Dusche zu entgehen. Gerade schaffe ich es mit einem
Sprung nach vorne, trocken zu bleiben. Ärgerlich schaue ich R5/S13
an. Doch R5/S13 ist so in seinem Element, dass er meine Verärgerung
nicht erkennt und meine spontane Rettungsaktion als
Anfeuerungsgeste deutet. Langsam wird es ruhiger. Jetzt erkenne ich
immer größer werdend die roten und die weißen Trikot. Das
Spielgeschehen hat sich verlagert und so kann ich Einzelheiten
erkennen. Der Strafraum vor mir ist in Windeseile von mehreren
Spielern gefüllt und der Ball wird mehrmals hoch vor das Tor
geschlagen. Jetzt erreicht ein Raunen meine Ohren und mit jeder
weiteren Flanke wiederholt sich die Geräuschkulisse. R5/S15 sitzt
ganz gebannt auf seinem Platz. Er beißt sich verkrampft auf die
Lippen und sein ganzer Körper ist voller Spannung. Auch die Hände
hat er zur Faust geballt. Genau in diese Beobachtungsphase höre ich
von rechts hinten einen gewaltigen Chor der mit dem Refrain „Club,
Club, Club endet. Jetzt erkenne ich ein rot schwarzes Fahnenmeer
das sich sehr lautstark in Szene setzt. Wesentlich klarer und
melodischer, als der „Augschburger Gesang“ rauscht der Klang des
Fanchores über uns hinweg. Vereinzelnde Konterattacken meines
Augsburger Umfelds werden übertönt von der mächtigen
Fränkischen Sanges Kraft. R4/S10 schreit ein „ihr windigen

Nürnberger Würschtel“ dem Gäste Block entgegen und betont den
verbalen Angriff noch mit dem mehrmaligen zeigen seines
Mittelfingers. Animiert von der spontanen Reaktion dreht sich von
R1/S1 bis R5/S25 (außer mir) die ganze Anhängerschar Richtung
„Nürnberger Meistersänger“ und versucht mit wilden Gesten und
verschiedensten Schimpfwörtern dem Gesang Einhalt zu gebieten.
Chancenlos wird wenig später die Störattacke beendet. Nur R3/S16
lässt sich nicht beirren und wettert weiter gegen den Gästefanblock.
Die lautstarke Schimpfkanonade ist bestückt mit „Wixern und
Hurensöhnen“! Nachdem er sein gesamtes Adrenalin aus geschüttet
hat lässt er von dem Nürnberger Block ab und setzt sich auf seinen
Platz als ob nichts gewesen wäre. In der Zwischenzeit hat sich R5/S13
einen neuen Becher mit Bier besorgt und so ist automatisch meine
Aufmerksamkeit wieder Ihm gewidmet. Leicht wippend sitzt er neben
mir und seine Augen sind zielgerichtet auf das Spielgeschehen
fixiert. Unglücklicherweise drängt der gastgebende FC Augsburg auf
das Gästetor. Bei jeder Flanke die in den Nürnberger Strafraum
geschlagen wird erhebt sich R5/S13 von seinem Sitz und hofft
inbrünstig auf das erste Tor. Um mich von dem in absehbarer Zeit aus
dem Becher überschwappenden Bier zu schützen erhebe ich mich
ebenfalls von meinem Sitz und schunkle im gleichen Rhythmus mit.
Sekunden später trifft mich ein lauter Schrei von hinten R6/S14:
„Hock di hie, du Hirsch i seh doch nix!“ Notgedrungen leiste ich der
Anordnung Folge und setze mich. Durch den Befreiungsschlag eines
Nürnberger Spielers, der den Ball auf die Tribüne drischt, nimmt sich
R5/S13 endlich einen kräftigen Schluck aus seinem vollen Bierbecher.
Erleichtert nehme ich zur Kenntnis das R5/S13 mit nur einem Zug
seinen Becher fast geleert hat. Ohne den Druck jederzeit von einer
Bierdusche getroffen zu werden sehe ich entspann dem Treiben auf
dem Rasen zu. Die Sprechgesänge im gesamten Stadion lassen
langsam nach, da sich zwischen den beiden Bundesligisten nichts

Erwähnens wertes tut. Ein leichtes gribbeln meiner kalten Fußzehen
erschwert das beobachten im weiten Rund. Ein Blick auf den
Thermometer, der minus 10 Grad anzeigt signalisiert mir, dass ich
wohl bis zum Spielende mit dieser unliebsamen Begleiterscheinung
leben werde. Fast erlösend ertönt der Halbzeitpfiff des in gelben
Trikot pfeifenden Schiedsrichters. Zeitgleich erheben sich über
30.000 Zuschauer von ihren Plätzen und versuchen die so
heißbegehrten Ausgänge zu erreichen. Ich fühle mich wie ein
Pinguin, der im „Watschelgang“ zuerst von R5/S14 auf R5/S1 gelangt
und wenig später 18 Treppen von einer Menschenmenge nach oben
geschoben wird. Nach gefühlten 10 Minuten stehe ich wieder auf
dem „Portal Block Z“! Sofort bilden sich unendlich lange
Menschenschlagen um die wenigen Verkaufsstände zu belagern und
sich mit Essen und Trinken einzudecken. Diese massenhafte
Verköstigung reicht über die Halbzeitpause hinaus und so ist das
Stadion bei Wiederbeginn zur Zweiten Halbzeit nicht ganz gefüllt.
Diesmal sitze ich bereits auf R5/S14 als sich so langsam meine
Mitstreiter wieder auf ihre Plätze begeben. Durch aufstehen und
leichtes nach hinten schieben, lasse ich von R5/S15 bis R5/S30 alle zu
spät gekommenen gewähren. Erleichtert nehme ich zur Kenntnis,
dass sich R5/S13 noch nicht auf seinen Platz begeben hat. Mein Blick
nach vorne auf das Spielfeld erkennt sofort das jetzt der FC Augsburg
in weißer Spielkleidung auf unseren „Block Z“ angreift. Jetzt steht mit
dem Nürnberger Torwart Raphael Schäfer der Keeper der Gäste
unmittelbar vor uns. Gab es in der Ersten Halbzeit meist nur
aufmunternde Worte für den Augsburger Simon Jentsch so treffen
jetzt ganz andere Wortkonserven an die Ohren von Raphael Schäfer.
R4/S9, der die Nürnberger Gäste vor dem Wechsel nur mit „Wixer
und Hurensöhne“ herabwürdigte, setzte mit „Du saudummer
Frankenbeitel“ eine weitere Beleidigung hinterher. Über mir fliegt ein
weiterer Ausdruck mit “Schäfer du Arschloch“ auf den Nürnberger

Torhüters zu. Vermute, dass es R7/S15 war. Nach der ersten
Augsburger Anfangsoffensive verlagert sich das Spielgeschehen
wieder auf das gesamte Spielfeld. Mit dem verlieren der spielerischen
Linie bekommt der FC Augsburg keine gefährliche Strafraumszenen
mehr zu Stande. Dieser Sachverhalt ermuntert den nach wie vor
singenden Nürnberger Fangesang wieder lauter zu werden. Dieser
imposante Gesang dominiert momentan die SGL Arena in Augsburg.
Dem „Steht auf, wenn ihr Club Fan seid“, folgen die im ganzen
Stadion verstreut sitzenden Nürnberger Fans, indem sie lautstark
mitsingen. Zu unser aller Überraschung steht R3/S18 auf und beteiligt
sich am Gesang der Gäste. Von nun an hat R3/S18 keine ruhige
Minute mehr. Die bereits genannten Schimpfworte kommen im
Sekundentakt aus dem gesamten „Block Z“ auf den eher unscheinbar
wirkenden jungen Club Fan zu. Das Werfen von leeren Bierbechern
und Sitzkissen auf R3/S18 begleitet die Schimpfkanonade. Die in
gelben Warnwesten gekleideten Ordner beäugen die Situation mit
kritischen Augen, müssen aber nicht mehr eingreifen da sich nach
einer geraumen Zeit das ganze wieder beruhigt hat. Links neben mir
erkenne ich eine leichte Unruhe. R5/S13 versucht jetzt, Mitte der
Zweiten Halbzeit auf seinen Platz zu gelangen. Es fällt ihm schwer.
Diverse Wortgefechte zwischen sitzenden Zuschauern und ihm haben
meist beleidigte Züge. Und nun steht er da. Wie befürchtet, rechts
sein gefüllter Becher mit Bier, links eine in eine Serviette gewickelte
Riesenbrezel und im Mundwinkel eine Zigarette. Um auf seinen Platz
sitzen zu können frägt er mich, ob ich seinen Becher Bier halten
könne. Er ergänzt die Bitte mit dem Zusatz, „aber nicht Trinken“!
Beidem werde ich gerecht und so wechselt meine Aufmerksamkeit
vom Spielfeld zum wiederholten Male auf R5/S13. Seine gesamte
Konzentration benötigt er jetzt für sich selbst, da ihm zuerst die
Riesenbrezel aus der Hand und wenig später die Zigarette aus dem
Mundwinkel fallen. R4/S13 hat großes Glück da der Glimmstängel

von seinem Rücken auf den Boden fällt und kein Loch in seine
Winterjacke brennt. Das aufsammeln des selbigen gelinkt R5/S13
nicht mehr. Verärgert tritt er mit den Schuhen auf ihn und lässt die
Tabakreste liegen. R5/S13 wird immer ruhiger und es verlassen nur
sporadisch einige Beleidigungen seinen Mund. Das Spiel verflacht mit
zunehmender Spielzeit. In den nächsten Minuten wird es im Stadion
immer ruhiger. Beide Mannschaften sind wohl mit dem Ergebnis
zufrieden und so schleppt sich das Bundesligaspiel eher schlecht wie
recht in die Schlussphase. R5/S13 schläft jetzt und so kann ich ihm
den Bier Becher aus der Hand nehmen und unter seinen Sitzplatz
stellen. Selbst der Applaus zum Spielende kann R5/S13 nicht wecken
und so bleibt er nach unten gerichtet in seiner Schlafstellung. Ein
aufschlussreicher Sonntagnachmittag geht in der SGL Arena für mich
zu Ende, bei dem ich wenig vom Spielgeschehen der höchsten
deutschen Fußballliga gesehen habe, dafür aber einen tiefen Einblick
in die Fanszene bekommen habe.

P.S. Das Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem 1.FC Nürnberg
endete 0 : 0

