Auswärtsfahrt zum Bundesligaspiel
Hamburger SV vs. VfL Wolfsburg
__________________________________________________________________________________________________________

Als Mitglied des "Volkswagen-Fanclub" möchte ich über meine Eindrücke der Fanreise zum Bundesligaspiel
des VfL beim Hamburger SV berichten. Gleich vorweg: Es war eine absolut gelungene Fahrt zum Spiel in
den Norden; nicht nur wegen des 3:1-Sieges (darauf komme ich später detailliert zurück).
Am Ostersonnabend -mittags- startete die Crew an der Volkswagen Arena. Es ging über die Landstraße,
noch unter einem Himmel, der recht bedeckt war. Erste Station zum Halt war Bokel. Wie in den anderen
Fahrten auch, von den „aktiven Mitgliedern“ im Fanclub ausgearbeitet. Hier erwartete uns eine perfekt
getimte Mittagspause. In einem Café / Landgasthaus brutzelten schon die Nackensteaks und Bratwürste.
Dazu luden an schön drapierten Tischen im Innenhof -einer großen Freifläche- Grüne- und Bunte-Salate,
sowie zwei Sorten von Kartoffelsalat. Jippi, der Schmaus war gelungen - natürlich auch die Getränke.
Auf der Weiterfahrt in Richtung Elbe wurde dann auch schon mal eine Flasche geköpft oder einfach nur ein
"Verdauungsschläfchen" abgehalten. Dabei wurde nichts verpasst, allein, dass die Sonne immer mehr
durchkam. In Hamburg angekommen, da war es so - wie der Norddeutsche sagt: "Die Sonne scheint aus
allen Knopflöchern".
Die Platzsuche in der "Imtech Arena" war für die versierten
Auswärtsfans kein Problem und so zogen sie andere gleich mit.
Die Partie begann mit einem Knaller. Noch nicht einmal alle der
über 56 000 Zuschauer hatten Platz genommen, da stand es in der
2. Minute durch Perisic 1:0. Das Spiel -nicht uninteressant- wogte
aber dahin. Ehe dann De Bruyne (42.) das vorentscheidende 2:0
markierte.
Pausenpfiff
Olic wurde seinem Namen als "Knipser" gerecht und schoss zur
wohl endgültigen Entscheidung zum 3:0 ein (49.). Der HSV wurde
zwar etwas kampfstärker, konnte aber nur mit einer Kosmetik das
Ergebnis zum 1:3 durch Ilicevic (58.) verändern. Für die Fans, die
während des Spiels unsere Grün-Weißen pausenlos anfeuerten,
war die Rückfahrt dann das Highlight. Im Bus waren die VfL.... VfL-Rufe und Europapokal... Europapokal zu
hören. Sie wollten überhaupt nicht aufhören als das 2:4 von Schalke durchkam. Nun denn, jetzt haben wir es
selbst in der Hand den vierten Platz zu holen. Freuen wir uns auf Europa !!!!!!!!!!
Wieviel Arbeit dahinter steckt, solche Fanfahrten zu organisieren, darüber machen sich wenige Gedanken.
Eine rundum gelungene Aktion..! Dies ist das Ergebnis von engagierten "Club Machern". Ich gebe ihnen den
Titel Manager.
Ich freu´ mich auf die nächste Fanreise (3.+ 4. Mai mit Übernachtung in Stuttgart und dem Besuch des
Frühlingsfestes)
Achim, el oso
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