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SSV Jahn Regensburg – FC Bayern München 0-4 

 

 

Das Zweite Pflichtspiel der Saison (wobei man darüber streiten kann, ob der Super-Cup 

wirklich ein Pflichtspiel sei) führte unsere Roten nach Regensburg.  

Kein geringerer als das Golden Goal-Ungeheuer Oliver Bierhoff loste während seines 

Sommerurlaubs in Polen diesen Erstrunden-Klassiker des DFB-Vereinspokals.  

Wie es die DFB-Pokal-Tradition verlangt, wird auch dieser Kick in der Oberpfalz, an einem 

Montagabend zur prime time ausgetragen - was aber aufgrund der geographischen Nähe noch 

zu verkraften ist. Selbst der Chef auf Arbeit wunderte sich, warum ich an einem 

Auswärtsspieltag volle acht Stunden gearbeitet hab…verrückte Welt!  

Am späten Nachmittag ging´s dann los – erstes Ziel: Hersbruck, Maria abholen. Nur leider 

meinte ein älterer Herr, mir die Vorfahrt nehmen zu müssen und mein Auto anzubumsen. 

Fängt ja gurd an… Also Auto gewechselt und mit etwas Verspätung dann zum vereinbarten 

Treffpunkt Altdorf Mc Donald´s, wo uns Thomas, Johannes und Anja sehnsüchtig erwarteten. 

Die Fahrt nach Regensburg verging sehr schnell und auch die Parkplatzsuche am Jahnstadion 

verlief erstaunlicherweise problemlos. Am Gästeeingang wurden dann viele schwitzige Hände 

bekannter Leute geschüttelt. Ja, es war sehr warm an jenem Pokal-Montag!  

Ziemlich zeitig wurde der Gästesektor betreten, wo auch schon sehr viele Gründlacher 

anzutreffen waren.  

Die Stehplatzblöcke ziehen sich über die ganze Hintertorseite, was akustisch sicherlich kein 

Vorteil ist, doch wurden wir heute eines Besseren belehrt. Stimmungsmäßig hatten wir mal 

einen richtig guten Auftritt. Lag wohl auch daran, dass die Sommerpause so sch....e lang war!  

Ach, Fußball wurde natürlich auch noch gespielt Sachen gibt’s... Jo, das Spiel hatten wir wohl 

schön unter Kontrolle. Die Heimmannschaft hat Beton angerührt und es dauerte ganze 32 

Minuten, ehe es das erste Mal gescheppert hat. Mandzukic war es, der nach einer Hereingabe 

von Ribery locker einnetzte. 0-1 war auch der Pausenstand, hoch verdient wenn ihr mich 

fragt. Auch im zweiten Durchgang machte der Zweitliga Aufsteiger kein Anzeichen, das Spiel 

in die Hand zu nehmen.  

Shaqiri erzielte mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 0-2! Direkt verwandelter 

Freistoß, Wahnsinn...dass es so was bei uns auch noch gibt. Ich glaube zu wissen, dass es 

dieses Kunststück in der gesamten letzten Saison sage und schreibe einmal gegeben hat. Bitte 

korrigieren, wenn ich falsch liegen sollte. Nun müssen nur noch Ecken geübt werden.  

Sooo, der Käse war gegessen, es folgten zwei weitere ansehnliche Treffer durch Mandzukic 

(80.) und Pizzaro (88.) zum 0-4 Endstand. Ohne Mühe in die zweite Pokalrunde eingezogen. 

Nach dem Spiel zügig alle Mitfahrer zusammengetrommelt und ab nach Hause. Abfahrtsstau 

haben wir hinter uns gelassen.  

Der Pokal hat seine eigenen Gesetze? WIR sind das Gesetz! :)  

 

 

Manu 


