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Mit unseren Trainingsta-
schen über den Schul-
tern schlurften wir am

Vormittag auf den Sportplatz mei-
nes Vereins Dynamo Döse. Vor
einem Jahr hatte mich der Kaiser
überredet, nochmals meine Fuß-
ballschuhe zu schnüren. Ich habe
in der Jugend mal gekickt, entwi-
ckelte aber mit der Zeit die Ein-
sicht, dass ich in der passiven Rol-
le des Zuschauers wohl weniger
Schaden anrichten würde als auf
dem Platz. In der vergangenen
Saison dann das nicht mehr für
möglich gehaltene Comeback:
Die dritte Dynamo-Mannschaft
hätte aufgrund von Spielermangel
abmelden müssen, machte mir der
Kaiser – seines Zeichens Spielfüh-
rer dieser Thekentruppe – klar. So
war es natürlich Ehrensache für
mich, wieder anzugreifen. Mit
meinem Wechsel peilte der Verein
einen „gesicherten Mittelfeld-
platz“ in der 4. Kreisklasse – der
niedrigstmöglichen Liga der Regi-
on – an.

Dass ich für Dynamos III. nun
jeden Sonntag auf dem Platz
stand, war die wohl beste Ent-
scheidung seit meiner 500-Euro-
Wette mit dem Kaiser, der be-
hauptete, HSVs Naohiro Takaha-
ra würde sich mindestens einmal
die Torjägerkanone in der Bun-
desliga sichern. Ich half dem
Team zumindest mit meiner An-
wesenheit ein Stück weiter. „Egal
wie schlecht du bist – du bindest
immerhin einen Gegenspieler“,
lobte mich der Trainer schon so
manches Mal. Ich genoss dieses
Vertrauen und war froh, das
Abenteuer Kreisklasse aktiv mit-
erleben zu dürfen. Denn sind wir
mal ehrlich: Fußball auf diesem
Niveau hat seinen Charme. Bei-
spiele? Bitteschön!

Kreisklassenfußball ist, wenn
man als Abwehrspieler einen Ball
völlig unbedrängt auf die benach-
barte Kuhweide ballert und dafür
noch von der versammelten
Mannschaft ehrlich gefeiert wird.
Frei nach dem Motto: „Endlich
mal einer, der klare Dinger hinten
raus spielt!“

Kreisklassenfußball ist, wenn
bei jeder und wirklich jeder Ver-
letzung das Eisspray gezückt
wird. Egal ob Prellung, Zerrung,
Riss, offener Bruch, Nasenbluten
oder Gehirnerschütterung - die

Dose mit dem kühlen Linderungs-
wunder zückt der Betreuer, des-
sen letzter Erste-Hilfe-Kurs noch
den Führerschein zum Anlass hat-
te, bei jedem Gebrechen seiner
Schützlinge. Einer Kreisklassen-
legende nach ist ein Spieler, der
sich vor dem Spiel komplett mit
Eisspray einsprüht, für 90 Minu-
ten unverwundbar...

Kreisklassenfußball ist, wenn
ein seniler Schiedsrichter mit ge-
fühlten 80 Jahren noch das ent-
scheidende Aufstiegsspiel pfeifen
darf. Mit dem Bewegungsradius
des Mittelkreises ist er der festen
Überzeugung, jede Abseitspositi-
on auf den Zentimeter zu erken-
nen, wobei er nach Ansicht der
benachteiligten Mannschaft oh-
nehin „immer nur auf Zuruf“ der
Zuschauer oder gegnerischen
Spieler entscheidet.

Kreisklassenfußball ist, wenn
der Trainer jedem Spieler vor der
Partie tief in die Augen schaut.
Nicht etwa, um dort das Feuer auf
das anstehende Spiel erkennen zu
wollen, sondern vielmehr um den
Promillepegel eines jeden Einzel-
nen einschätzen zu können.
Kreisklassenfußball ist, wenn der
Spielmacher, der es „wegen Ar-
beit und so“ schon seit Wochen
nicht zum Training schafft, bereits
vor der Halbzeit von Krämpfen
geplagt vom Platz muss. Hätte der
Betreuer nicht das Eisspray dabei
gehabt, wäre nicht mal der Gang
in die Kabine ohne das Stützen
seiner Mitspieler möglich gewe-
sen.

Kreisklassenfußball sind aben-
teuerliche Spielstätten. Wenn der
Rasenmäher der Gemeinde kurz-
fristig streikte, wird notfalls auf ei-
ner von Pilzen und Löwenzahn
bewachsenen Rasenfläche ge-
kickt. Genauso zum Kreisklassen-
alltag gehören Seiten- und Tor-
auslinien mit schwindelerregen-
den Kurven, die bis zu einem hal-
ben Meter ins Spielfeld ausschla-
gen. Aufgrund von mangelhaft ge-
kreideten Plätzen kommt es auch
öfters vor, dass der Schiedsrichter
den längst verblichenen Elfmeter-
punkt kurzerhand selbst ermitteln
muss. Elf „gefühlte Meter“ läuft er
dafür ab. Es ist dann aber auch
nicht kriegsentscheidend, wenn
der Schütze aus tatsächlichen 9
oder gar 13 Metern antreten muss.
Willkommener Spaß: Schon als

versenkt bejubelte Torschüsse,
die in einer Pfütze oder Sandkuh-
le vor der Linie stecken bleiben.

Kreisklassenfußball ist vor al-
lem ein Sport für Altmeister. Ehe-
malige Topspieler aus der Umge-
bung schnüren hier noch ihre
Bolzer und leben mehr von ihren
alten Geschichten als ihren Taten
auf dem Platz. Der Klassiker: Ein
Mittvierziger, der früher schon
„ganz hoch gespielt hat“, und des-
sen beide Kniebandagen an die
unzähligen Kreuzbandrisse aus
der Vergangenheit erinnern. Ärz-
te rieten dringlichst vom aktiven
Spielbetrieb ab. Aber ohne geht’s
halt nicht. Einzig die Zweikämpfe
werden nicht unbedingt mit der
Härte aus vergangenen Tagen ge-
führt.

Kreisklassenfußball sind ein-
geflogene Blutgrätschen auf Knie-
höhe, bei denen man auch mal
mit einer Verwarnung davon
kommt. Persönliche Zwiste zwi-
schen verfeindeten Spielern aus
den Nachbardörfern oder Stadt-
teilen können unter dem Deck-
mantel eines Fußballspiels mit al-
ler Härte ausgefochten werden.
Selten greift ein Schiedsrichter
mit der nötigen Rigorosität durch.
Klassischer Ausruf eines Spielers,
der gerade rüde von den Beinen
geholte wurde: „Spinnst du, Ma-
cker?! Ich muss morgen noch ar-
beiten!“ Klassischer Ausruf von
den heimischen Zuschauern:
„Der hat schon Gelb! Raus die
Sau!“ Dabei ist es gänzlich uner-

heblich, ob der Spieler vorher
überhaupt schon ein Foul began-
gen hat.

Stichwort Fans: Kreisklassen-
fußball lebt auch von den Zu-
schauern. Zugegebenermaßen
sind es nicht immer viele Fans auf
diesem Niveau, aber jeder kleine
Verein hat seine Stammzuschauer
aus dem Dorf. Wo es Kümmerling
und Bier gibt, findet man „die Ori-
ginale“. Sie haben schon alles ge-
sehen und mitgemacht. Sie verun-
sichern die Schiedsrichter und
gegnerischen Spieler gern mit Be-
leidigungen unter der Gürtellinie.
Folgliche Sportplatz-Verweise
werden pöbelnd – aber routiniert
– hingenommen. Stammzuschau-
er gehören quasi zum Inventar ei-
nes jeden Dorfvereines.

Kreisklassenfußball ist, wenn
man trotz einer bemerkenswerten
Höhe von Restalkohol im Blut
noch vor dem Spiel gefeiert wird,
da man den gegnerischen Top-
Stürmer schließlich am Vorabend
„komplett unter den Tisch“ gesof-
fen hat. Taucht dieser am nächs-
ten Tag dann nicht mal auf dem
Spielberichtsbogen auf, ist das
Sonderlob schon vor dem Anpfiff
gewiss.

Kreisklassenfußball sind die
mit Abstand schlechtesten
Schwalben, die man je gesehen
hat. Wer sich über die Theatralik
der Laien-Schauspieler von
RTLII- Reality-Soaps beschwert,
hat zu wenig Zeit auf den Fußball-
plätzen der Kreisklasse verbracht.

Kreisklassenfußball sind
Spielbälle mit der Härte von Ka-
nonenkugeln. Getreu dem Motto
„Viel hilft viel“ wird das Leder bei
einigen Vereinen dermaßen auf-
geblasen, dass sogar technisch
passable Kopfbälle nach scharfen
Flanken eine Gehirnerschütte-
rung nach sich ziehen. Es wurden
sogar schon Betreuer an der
Tankstelle gesichtet, die dort die
Bälle an der Reifendruck-Station
mit Luft füllten.

Zum Kreisklassenfußball ge-
hören eine optimale Spielvorbe-
reitung und volle Konzentration.
So kann es durchaus passieren,
dass die Bankspieler in der Halb-
zeitpause am Bratwurst-Stand bei
Krakauer und Pommes anzutref-
fen sind. Kurz bevor der Coach
mit dem Team wieder aus Kabine
kommt, stehen die Jungs aber

längst wieder auf dem Platz, um
ihre Alibi-Dehnübungen zu ma-
chen. Der letzte Bissen wurde
schnell mit einem Schluck Pils
aus den Reihen der Zuschauer
runtergespült...

Kreisklassenfußball sind Ver-
pflichtungen für Neuzugänge.
Eine Kiste Bier zum Einstand,
eine Kiste beim ersten Einsatz,
eine beim ersten Tor, eine nach
dem Versieben der Großchance
kurz vor dem Abpfiff. Es wird oh-
nehin schon spekuliert, wann das
Bier den Euro als Währung auf
den Kreisklassen-Sportplätzen
ablöst.

Im Kreisklassenfußball ist
kein Platz für die Messis dieser
Welt. Technisch versierte Spieler
können sicher einen oder auch
zwei Spieler per Übersteiger aus-
steigen lassen, aber spätestens
beim dritten Gegner ist Sense. Im
wahrsten Sinne des Wortes. Frei
nach dem Motto: Ball oder Geg-
ner dürfen vorbei – aber niemals
beide gleichzeitig...

Kreisklassenfußball sind keu-
chende und hustende Spieler, die
schwer nach Luft schnappend
vom Trainer erlöst und ausge-
wechselt werden. Mit scheinbar
letzter Kraft schleppen sie sich zur
Ersatzbank, wo sie sich wie
selbstverständlich direkt eine Kip-
pe anstecken.

Kreisklassenfußball sind takti-
sche Besprechungen, die in etwa
so viel Sinn machen wie ein Ze-
brastreifen auf einer Formel-1-
Piste. Nachdem sich der Trainer
eine Woche lang über die optima-
le Taktik Gedanken gemacht hat-
te, muss dieser spätestens zehn
Minuten nach Anpfiff immer wie-
der feststellen, dass die Wege der
Kreisklassenkicker unergründlich
sind. Stoßstürmer, die auf einmal
den gegnerischen Linksaußen auf
Mann decken, oder Innenvertei-
diger, die sich frei von jeglichem
Ballgefühl bei wahnsinnigen Vor-
stößen für den Beckenbauer der
Neuzeit halten, sind keine Selten-
heit. Am Ende steht dann oft nur
ein Hühnerhaufen auf dem Platz,
wobei dieser Vergleich eher für
jene Geflügelschar eine Beleidi-
gung darstellt – und nicht anders
herum...

Zurück auf dem Sportplatz der
Dynamo aus Döse: Nach einem
lockeren 5:1 gegen den Tabellen-

Selbst wenn der Fuß schon unnatür-
lich absteht – der Schiri behält die
Nerven: „Brauchen Sie Hilfe?!“

letzten Rapid Ritzebüttel ließ ich
mich in der Kabine ermattet auf
die Bank fallen. „Sicherlich, der
Gegner ist an diesem Tag nur mit
zehn Mann angereist“, begann
unser Coach sein Resümee. „Aber
das sah zumindest teilweise nach
Fußball aus.“ Auf meine Frage un-
ter vier Augen, wie er meine Leis-
tung sah, verzog er keine Miene:
„Bei dir muss ich jedes Wochen-
ende wieder neu erraten, welcher
Sportart du hier nachgehst.“ „Im-
merhin sah es nach Sport aus“,
deutete ich mir seine Antwort ins
Positive. Mein Trainer blickte
mich mitleidig an, verzog wieder
keine Miene und klopfte mir
wortlos auf die Schulter.

Für meinen ersten Treffer im
Dress der Döser, der mir an die-
sem Nachmittag gelang, war ich
meinem Team natürlich im An-
schluss die obligatorische Bierkis-
te schuldig. „Deine erste Bude –
wenn auch ins eigene Tor“, zwin-
kerte mir der Kaiser zu, als er sich
eine Flasche aus dem Kasten zog.
Ich glaubte, ich war nun endgültig
bei der Dynamo angekommen. In
der Kreisklasse. Wo Fußball noch
in seiner Reinform zelebriert wird.
An jedem dieser verdammten
Sonntage...
Dieser Text ist ein Blog-Eintrag, den
NEZ/CN-Redakteur Joël Grandke un-

ter dem Pseudonym „Zac“ auf der
Online-Sportseite www.spox.com

veröffentlichte. Titel: „An jedem ver-
dammten Sonntag...“

Das Allheilmit-
tel aus der
Dose: Beim
Kreisklassen-
Fußball ist das
Eisspray unver-
zichtbar. Egal ob
Zerrung, Nasen-
bluten oder offe-
ner Bruch – stets
wird das kühle
Linderungswun-
der gezückt.
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Blutgrätsche, Bratwurst und Bier:
An jedem verdammten Sonntag...
Wo Kreisklasse draufsteht, ist auch Kreisklasse drin. Ehrlicher Fußball: Ohne Allüren, ohne große Taktiererei, ohne technische Finesse. Dafür mit ganz viel Emotionen. Keine Söldner, kein
zusammengekaufter Haufen. Hier werden noch Spiele am Vorabend am Tresen entschieden. Während der Saison heißt es an jedem verdammten Sonntag: Fußball kämpfen – bis nichts
mehr geht. Das gilt auch für mich und den Kaiser, der in dieser Episode der Reihe „Hochsterilisiertes“ die Nebenrolle einnimmt. Also eigentlich heißt er nur Franz, ist fußballbe-
geisterter IT-Fachmann und Pauli-Fan. Aber der Spitzname, den er seit der Jugend hat, liegt ja nahe... VON JOËL GRANDKE

Ball oder Gegner dürfen vorbei –
aber unter keinen Umständen beide
gleichzeitig.


