
DFB – Pokal 1. Hauptrunde 

Eintracht Braunschweig – FC Bayern München 0:3 

23.645 Zuschauer Eintracht Stadion 

12 x Gründlach im Stadion 

 

Wir schreiben den 11. Juni 2011; eine bis dato recht unbekannte 

Frauenfußballerin mit dem klangvollem Namen Célia Okoyino da Mbabi darf die 

erste Hauptrunde des Deutschen Vereinspokals auslosen. Nachdem sie den 

Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig zog, wählte sie das Los mit dem 

geilsten Verein der Welt: FC Bayern München!  

 

Für mich persönlich war es mehr oder weniger ein Wunschlos, da Braunschweig 

über ein Stadion verfügt, in dem sie das "Spiel des Jahres" selbst bewältigen 

können und nicht aus Profitgeilheit in die nächstgrößere, seelenlose Arena 

ausweichen. Nur hat das Ganze einen faden Beigeschmack: da es von der 

Papierform her das interessanteste Spiel der ersten Runde ist, war sofort klar, 

dass das Spiel zur fanfreundlichsten Zeit überhaupt stattfinden wird: 

Montagabend! Hurra hurra!  

 

Na gut, hilft ja nix... wenn der Verein ruft, müssen wir hin. Mit zwei Neunsitzern 

ging die Mission Pokalsieg 2012 für mich um 16.15 Uhr ab Himmelkron los. Bei 

dieser späten Abfahrtszeit freute sich sogar mein Chef, dass mein 

Überstundenkonto nicht schrumpfte. Kutscher Motschi, Dominik, Waldi, Karin H-

Superstar, Thomas, Anja und ich bildeten die Reisegruppe, ehe im "Tal der 

Ahnungslosen" noch die Dani zustieg, die uns nicht mitteilen wollte, dass die 

Anfahrt zu ihrem "Dorf" durch eine Baustelle so kompliziert war, wodurch 

kostbare Fahrzeit sinnlos vergeudet wurde. Ihr sei nochmal verziehen... Als sie an 

Bord war, waren die Hühner komplett auf ihrer Stange und bei den männlichen 

Mitfahrern machte sich die Biernot bemerkbar.  

 

Und außerdem...wo ist sleeping Bazi?? Tja, der war im anderen Neuner, er 

meldete sich aber ab und zu via Mobiltelefon, um sein aufgewecktes Wesen unter 

Beweis zu stellen. Unterhalten wurde sich so gut wie gar nicht, dafür gibt’s ja 

sogenannte "Soziale Netzwerke" (Gruß an Rolf) und "Smartphones", Weltklasse 

Erfindungen!!  

 

Relativ zügig erreichten wir Braunschweig und nachdem ein geeigneter Parkplatz 

gefunden wurde, marschierten wir zum Stadion. Mittlerweile schlug die Uhr 20, 

also nichts wie rein in den Ground! Die Einlasskontrollen waren wohl mit Abstand 

die schlechtesten, die ich je in einem deutschen Fußballstadion erlebt hab. Ein 

kurzer "Klaps" auf die Hüfte (nein, nicht die Hosentaschen) und schon war Mann 

drin. 

 

Nachdem viele bekannte Hände geschüttelt wurden, ging es mit dem 

Brauereispatz Mühli in den oberen Teil des Blockes, der schon gut prall gefüllt 



war. Noch wenige Minuten, dann kann endlich der Pflichtspielball wieder das 

Rollen anfangen! Vorbei mit sinnlos-Cups, Audi-Gaudi, Traumspiel...bla bla.. 

Pflichtspiel! Pokal! Geil Oida!  

 

Trotzdem hatte ich - wie die anderen männlichen Mitfahrer im Neuner - ein 

schlechtes Gefühl, da Braunschweig sehr gut und souverän in die Saison gestartet 

ist und beim letzten Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse keinen geringeren als 

den BVB aus dem Pokal kegelten. So viel zur Vergangenheit. Vorm Spiel gab es 

vorm Block der Cattiva Brunsviga noch Tumulte, als ein Fahnenschwenker, der 

sich auf der Laufbahn aufhielt, von einem Ordner unsanft behandelt wurde. 

Daraufhin kletterten ca. 20 Ultras über den Zaun, um mal nach dem Rechten zu 

sehen. Als die Polizei aufmarschierte, beruhigte sich die Lage und schon kamen 

die Mannschaften aus der Kabine. Ohne die verletzte Flügelzange gelang dem FC 

Bayern wenig Kreatives, die beiden Tore von Gomez und Schweinsteiger fielen per 

Foulelfmeter, die aber absolut berechtigt waren. Von Braunschweig kam Null! 

Aber auch gar nix. Echt enttäuschend. Kein Kampf, kein Wille.  

 

In der zweiten Hälfte war das Spiel teilweise richtig einschläfernd, ehe kurz vor 

Schluss Müller noch das 0:3 markierte. Auch hier zeigte sich der Gastgeber von 

seiner schlechten Seite, wieder kein Kampf und kein Wille, und somit auch keine 

Runde weiter. Verdienter Auswärtssieg!  

 

Die Stimmung war wirklich sehr gut im Gästesektor, unter dem Dach konnte der 

Münchner Anhang richtig gut Alarm machen. Auch das neue Lied "Wir hol'n die 

Meisterschaft und den Europacup und den Pokal, den hol'n wir noch einmal" und 

wusste zu gefallen und hatte einen sehr hohen Ohrwurmfaktor! So machte der 

Saisonbeginn auf den Rängen richtig Spaß - auf in die nächste Runde!!  

 

Nach Schlusspfiff ging's zurück zum Neuner, nachdem die obligatorischen 

Diskussionen -bei der sich sämtliche Hühne rege beteiligten- bezüglich Gomez 

und seine Treffsicherheit erfolgreich beendet wurden, fuhren wir flott gen 

Heimat. Beim Goldenen M noch eine kleine Mahlzeit eingenommen, anschließend 

wurde der Dani  nahegelegt den Hofer Flughafen aufzukaufen und auszubauen. Ob 

sie das macht, bleibt wohl ein Rätsel, sicher ist nur, dass es demnächst eine Motto-

Fahrt geben wird: "Schnitzelsemmeln und Bier von Dani für alle!" Weltklasse!! Ich 

freu mich schon drauf...   

 

So langsam tauchten die ersten Passagiere ins Reich der Träume ab. In 

Himmelkron wurde sich verabschiedet und um 4 Uhr war ich im Bett. Hurra, zwei 

Stunden Schlaf, dann klingelt der Wecker. 

 

Koan Pokal für Braunschweig! 

 

 

Manu 


