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Dieser Zweikampf mit Thomas Müller gab Mats Hummels im Pokalfinale den Rest. Kurz danach konnte der 

Dortmunder Kapitän nicht mehr weiterspielen. Foto: Imago

Aktuell

Am Ende weinte 
der Gewinner

Das Spiel selbst wird wegen 
mangelnder Klasse nicht in die 
Geschichtsbücher eingehen, 
aber die großen Emotionen 
nach dem deutschen Pokalfina-
le machten das Duell zwischen 
dem FC Bayern München und 
Borussia Dortmund schließlich 
doch zu etwas sehr Speziellem. 
Es war die letzte Partie für Welt-
meister Mats Hummels beim 
BVB und bei den Bayern der 
Abschied von Trainer Pep Guar-
diola. Aber es ereignete sich in 
Berlin noch viel mehr. 

Die Atmosphäre im Olympiastadion war wie-
der einmal phantastisch, das deutsche Wem-
bley bebte. Allerdings blieben in den 120 tor-
losen, mit Leidenschaft umkämpften Minuten 
attraktive Torszenen und spielerische Klasse 
Raritäten. Höhepunkt des dennoch immer 
spannenden vierten Finalduells zwischen den 
besten deutschen Mannschaften wurde so 

das Elfmeterschießen: Mit dem 4:3 holten sich 
die Bayern zum 18. Mal den DFB-Pokal und 
damit auch das Double. 

Als der Brasilianer Douglas Costa schließlich 
den entscheidenden Schuss erfolgreich im 
Netz versenkte, kannte der Jubel bei den 
Münchnern keine Grenzen mehr, bei Dort-

mund haderten vor allem Mats Hummels und 
Trainer Thomas Tuchel mit der Niederlage. 
Aber auch auf Seiten der Sieger flossen Trä-
nen. Pep Guardiola, der nach drei Jahren und 
dem Gewinn von sieben Titeln die Bayern 
Richtung Manchester City verließ, weinte 
hemmungslos. 

Emotionen pur: Trauriger Hummels,  
hemmungslos weinender Guardiola
„Heute bin ich unfassbar traurig“, sagte Mats 
Hummels in den Katakomben des altehr-
würdigen Olympiastadions, während im Hin-
tergrund die Partygeräusche der Bayern zu 
vernehmen waren. Hummels letzte Schicht 
für Schwarzgelb war nach achteinhalb Jahren 
schon in der 78. Minute beendet, die weite-
re Stunde bis zur Entscheidung erlebte der 
27-Jährige körperlich angeschlagen, mit trau-
riger Miene auf der Bank sitzend. „Ich hatte 
immer mal wieder Krämpfe zwischendurch. 
Da kann man auf dem Niveau nicht mehr 
mitspielen“, erklärte der Verteidiger, der am 10. 
Mai seinen Wechsel zu den Bayern bekannt 
gegeben hatte. Sein Fazit des missratenen 
Tags: „Alles Scheiße!“ 

Noch emotionaler ging es auf Münchner Seite 
zu. Nach seinem letzten Dienst für die Bayern 
weinte Pep Guardiola so hemmungslos, wie 
man es ihm gar nicht zugetraut hätte. „Vorher 
musste er seinen Beruf machen, jetzt kann er 
Mensch sein“, sagte Thomas Müller. Der Trainer, 
der sich vorher nie gern feiern ließ, lief mit den 
Spielern in die Fankurve und jubelte mit den 
Anhängern. Pep flog durch die Luft, die Spieler 
schmissen den Spanier mehrfach in die Höhe. 
Der Trainer freute sich wie ein kleines Kind, 
tanzte, sang und weinte. Bei der Pokalüberga-
be überkam Kapitän Philipp Lahm spontan die 
Idee zu einer schönen Geste. Er rief den Trai-
ner herbei, die Mannschaft feuerte Guardiola 
an, der sich schließlich bereit erklärte und den 
gewonnenen „Pott“ zunächst zusammen mit 
Lahm in den Nachthimmel streckte. Doch dann 
trat Lahm zurück, Pep Guardiola stand allein 
in vorderster Reihe auf dem Siegerpodest und 
küsste im Konfettiregen und unter dem Jubel 
des Teams den goldenen Pokal. 
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Ergriffen weinte Pep Guardiola, der sich nach drei Jahren bei den Bayern verabschiedete nach dem Pokal-

triumph. Der Trainer umarmt Jerome Boateng. Foto: Imago

Traurig tritt Mats Hummels, geehrt als Verlierer des Berliner Finales, vom Siegerpodest ab. Nach achteinhalb 

Jahren wechselt er von Dortmund zum FC Bayern. Foto: Imago

Guardiola: „Vielen Dank, Deutschland!“
Mit den Bayern hat der Katalane sieben Titel 
geholt, drei Deutsche Meisterschaften, zwei-
mal den DFB-Pokal, die Klubweltmeisterschaft 
und den UEFA-Supercup. Der Traum von der 
Champions League blieb unerfüllt, dreimal 
schieden die Münchner unter seiner Regie 
im Halbfinale gegen die spanischen Teams 
aus. Nun erhielt Guardiola einen würdigen 
Abschied mit dem großen Rahmen des 
Pokalfinales – und das auch trotz seiner An-
kündigung, den Klub verlassen zu wollen. 
„Ich werde meine Spieler vermissen“, sagte 
er ergriffen. Am Tag danach, vor tausenden 
Fans auf dem Münchner Marienplatz, hielt der 
45-Jährige eine Rede: „Es war eine unfassbar 
schöne Zeit. Im Namen meiner Familie: Vielen 
Dank, Deutschland! Vor allem an München 
und seine Leute.“ 

Doch auch die Verlierer feiern immer in Berlin, 
aus der vorab organisierten Siegerpartie wird 
dann ein Saisonabschlussfest. Das Spieljahr 
2015/16 war wahrlich nicht schlecht für die 
Westfalen, aber letztlich endete es auf na-
tionaler Ebene mehrfach frustrierend – wie 
schon mit dem 3:4 in Liverpool in der Europa 
League. Dortmund wurde der beste Zweite in 
der langen Bundesliga-Historie – hinter den 
Bayern. Dortmund wurde Pokal-Vize – hinter 
den Bayern. Und Dortmund verliert seinen 
Kapitän Hummels – an die Bayern. „Es war 
eine unfassbar schöne Zeit“, sagte Hummels 
ergriffen, als er bei der Party in Kreuzberg 
eine Rede hielt. „Ich werde die Jungs alle sehr 
vermissen. Definitiv.“ Er wird dem Klub eine 
Ablöse von 35 Millionen Euro einbringen. 

Tuchel kritisierte Führungsspieler, weil sich 
keine Elfer-Schützen meldeten 
Das interessierte Trainer Thomas Tuchel nur 
am Rande an diesem auch für ihn bitteren 

Abend. Er verpasste seinen ersten Titelgewinn 
als Profi-Coach, reagierte zerknirscht und 
knöpfte sich schlecht gelaunt den scheiden-
den Kapitän vor. Auf Hummels Leistung im 
Endspiel angesprochen, sagte Tuchel kurz an-
gebunden: „Er kann es besser.“ Tuchel machte 
den Eindruck, als hätte ihm der Abgang des 
Verteidigers nicht gefallen. Hummels wollte 
ausgewechselt werden, „weil er nicht mehr 
konnte“. Der BVB-Coach ging aber mit seinen 
Führungsspielern und auch mit sich hart ins 
Gericht. 

Bei den Dortmundern hatten Lars Bender 
und Sokratis als Schützen zwei und drei im 
Elfmeterschießen gepatzt, womit die Entschei-
dung praktisch schon gefallen war. Deren 
Nominierung bereute Tuchel nach dem Spiel. 
Er monierte, die Führungsspieler hätten sich 
bei seiner Suche nach Schützen nicht freiwil-
lig gemeldet. Erst mit dem zweiten Pfiff von 
Schiedsrichter Marco Fritz, der auf den Beginn 
des Shoot-Outs drängte, war es möglich, So-
kratis und Bender als Schützen zu gewinnen. 
Sein Fehler sei es gewesen, die beiden dann 
auf Position zwei und drei zu setzen. 

Und in der Nacht schafften die Bayern dann 
auch noch das Triple, denn sie gewannen den 
Partytitel. Im Club-Restaurant The Grand ging 
es heiß her, es wurde wild und ausgelassen 
gefeiert, in Kombination zur Meisterschaft 
und Pokalsieg auch noch der Geburtstag 
von Arturo Vidal. Ein Höhepunkt: Thomas 
Müller und David Alaba schmetterten mit der 
österreichischen Band Seiler & Speer den 
passenden Song zur Situation: „Letzte Nacht 
war a schwere Poatie für mi.“ Der Restalkohol 
muss nach dem Wochenende schnell raus, 
viele Spieler des Pokalfinales müssen zu ihren 
Nationalmannschaften. 
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Bastian Schweinsteiger (links) und Lukas Podolski 

Foto: Getty Images

Neue Gesichter in der deutschen Nationalmannschaft: 

Torhüter Bernd Leno (rechts oben), Julian Brandt 

(links oben), Joshua Kimmich (rechts unten) und Ju-

lian Weigl. Foto: Getty Images

Aktuell

Countdown zur Europameister-
schaft beim Weltmeister 

Das feine Quartier am Lago Maggiore, im 
südlichsten Zipfel der Schweiz, der wie der 
gesamte Kanton Tessin italienisch geprägt ist, 
wird nach einem Bustransfer über 40 Kilome-
ter erreicht sein. Dort kennen sich einige der 
älteren Nationalspieler und viele aus dem Stab 
des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestens 
aus. Denn das „Giardino“ war bei der EM 2008 
das Basisquartier des DFB-Teams und der Aus-
gangspunkt für die Finalteilnahme in Wien. Neu 
ist indes der Trainingsplatz, er liegt diesmal nä-
her am Teamhotel und ist nicht mit einer Fahrt 
durch einen Acht-Kilometer-Tunnel nach Tenero 
verbunden. Schon am Abend nach der Ankunft 
soll im Stadio Comunale, der kleinen Platzanlage 
des FC Ascona, trainiert werden. 

27 Spieler hat Bundestrainer Joachim Löw no-
miniert, darunter 14 Weltmeister, die vor zwei 
Jahren am Gewinn des vierten WM-Titels betei-
ligt waren. Damit werden die Trainingseinheiten 
und das Testländerspiel gegen die Slowakei am 

mit nahm er Abstand von den Empfehlungen, 
einige Spieler zu holen, die in der Saisonschluss-
phase stark auftrumpften wie der Gladbacher 
Andre Hahn. Neben Schweinsteiger steht auch 
Podolski als verdienter „Veteran“ im Aufgebot. 
Für den Ex-Kölner und Ex-Münchner wäre es 
schon die vierte EM-Teilnahme. Löw widerstand 
den Kritikern, die mäkelten, eigentlich sei „Poldi“ 
nicht mehr gut genug für die Nationalelf. Der 
Offensivspieler habe in Istanbul eine gute Saison 
bestritten, betont der Bundestrainer und ver-
weist zudem darauf, dass Podolski eine wichtige 
Rolle im Sozialgefüge des Teams inne habe. 
Auch den schwächelnden Weltmeistern Andre 
Schürrle und Julian Draxler (beide Wolfsburg) 
blieb Löw treu. Auf der Strecke aber blieb Chris-
toph Kramer, der Highflyer vor zwei Jahren, der 

in Leverkusen nur durchschnittliche Leistungen 
ablieferte. Bei den Torhütern vollzog Löw im Ver-
gleich zur WM 2014 einen Generationswechsel. 
Nummer eins bleibt natürlich der Münchner 
Manuel Neuer, aber auf den Positionen dahin-
ter rückten der Leverkusener Bernd Leno und 
Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona auf 
die Stellen von Ron-Robert Zieler (Hannover) 
und Roman Weidenfeller (Dortmund). 

Die Trainingspläne hat Löw mit seinem Assis-
tenten Thomas Schneider bis ins letzte Detail 
ausgeklügelt, die Organisation unter der Regie 
von Teammanager Oliver Bierhoff und Georg 
Behlau läuft voraussichtlich so perfekt wie zu-
letzt bei der WM. Eine exzellente Vorbereitung 
der Spieler auf die großen Turniere nach einer 
knochenharten, langen Saison ist eine Speziali-
tät des DFB. „Wir wissen, dass wir einiges zu tun 
haben, um in Frankreich auf einem Toplevel zu 
spielen“, hatte Löw nach den Tests um die Oster-
tage gegen England (2:3) und Italien (4:1) erklärt. 
In Ascona dient die deutsche U20-Juniorenaus-
wahl für einige Tage dem A-Team als Sparrings-
partner. Das Quartier wird am 3. Juni verlassen, 
nach dem Länderspiel in Gelsenkirchen gibt es 
zwei freie Tage, bevor der Weltmeister das EM-
Basislager in Evian am Genfer See bezieht. 

Das Hotel Giardino in Ascona. Foto: Getty Images

Sonntag (29. Mai, 17.45 Uhr) in Augsburg zum 
großen Konkurrenzkampf. Denn am 31. Mai 
darf Löw nur 23 Spieler bei der Europäischen 
Fußball-Union (UEFA) zur EM-Teilnahme anmel-
den, vier Feldspieler wird Löw bis dahin folglich 
aussieben müssen. Es folgt der letzte Test mit 
den EM-Fahrern gegen Ungarn am 4. Juni um 
18.00 Uhr in Gelsenkirchen.

„Wir sind stark, aber wir sind nicht unbesiegbar“

„Ein gemeinsamer Start in eine Vorbereitung 
auf ein Turnier war immer unsere Idealvorstel-
lung“, erklärte Löw. „Erst durch das bedauerliche 
Aus der Bayern im Halbfinale der Champions 
League hat sich diese gute Situation für uns 
ergeben.“ Einzig Lukas Podolski, der mit Ga-
latasaray Istanbul noch das Pokalfinale in der 
Türkei bestreiten muss, und Toni Kroos, der mit 
Real Madrid im Champions-League-Endspiel 
steht, werden verspätet anreisen. Mario Götze 
erlitt am Tag vor dem Pokalfinale des FC Bayern 
gegen Borussia Dortmund einen Rippenbruch. 
Aber Löw ist zuversichtlich, dass der WM-Final-
torschütze schnell wieder fit wird – auch durch 
die hervorragende Behandlung der medizini-
schen Abteilung des DFB. Und auch um Kapitän 
Bastian Schweinsteiger werden sich die Ärzte 
und Physiotherapeuten intensiv kümmern müs-
sen, denn der Mittelfeldspieler von Manchester 
United musste zuletzt wegen Verletzung mehre-
re Wochen pausieren. 

„Wir sind stark, aber wir sind nicht unbesiegbar“, 
sagte Löw, als er in der Französischen Botschaft 
in Berlin seinen vorläufigen EM-Kader vorstellte. 
Mit der Berufung von drei jungen Debütanten 
hat der Bundestrainer überrascht. Dass er aber 
Julian Brandt (Leverkusen), Julian Weigl (Dort-
mund) und Joshua Kimmich (Bayern München) 
für seine Auswahl benannte, passt zu seiner 
Philosophie, junge Talente gezielt zu fördern. Da-
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Der Deutsche Meister spielt in Blau – jedenfalls im Quidditch. Die Rheinos Bonn im Einsatz auf ihren Besen. Foto: Volker Lannert

ALLEZ BOOM!

Gähn, seufz, grummel 
Was hat Pokalsieger Bayern München mit 
dem 1. FC Entenhausen gemein? Warum 
reitet der Deutsche Meister auf Besen zum 
Titel? Unser Autor klärt auf.
Von Freddy Boom

Ach, Freunde, ich bin müde. So müde. Ein Pokalfinale, das die 
ganze Nacht dauerte, am Ende einer schier endlosen Saison… 
Der Kopf schwer, die Lider auf Halbmast, schlaff tasten sich 
die Finger über die Tasten. Ihr merkt, verehrte Stammtisch-
gemeinde, mir gehen die Worte aus, ich rette mich schon in 
„tasten“-„Tasten“-Teekesselchen-Formulierungen. Ich würd’ so
gernzzrrrzzzzrrrzzzrrrzzzr… Kurze Unterbrechung.  
Wir bitten um Verständnis.………………………………Dideldum-didum- 
Fahrstuhldideldummusik-Lalelu……………………………………………………………......

30 Minuten später

Freunde, das tat gut. Ein Energie-Nickerchen, Powernap, 
dear international readers, das musste sein. Die Europameis-
terschaft schleicht sich an, da wird Kondition gefragt sein, 
da will man nicht schon beim Eröffnungsspiel die Fünf-Liter-
Magnum-Flasche Mate-Brause köpfen müssen. Aber nun, da 
die Synapsen rebooted, das Oberstübchen frisch gebohnert 
und feucht durchgewischt wurde, bitte ich um Aufmerksamkeit 
in der PDF- Download-Gemeinde, wir müssen ja noch schnell 
die vergangene Bundesligasaison sowie das Pokalgeschehen 
durcharbeiten, Karma Cleansing nennt man das, und ich mei-
ne damit nicht das 1997er Album der zum Glück längst verges-
senen kanadischen Hard-Rock-Band Harem Scarem, die man 
wiederum nicht mit der gleichnamigen schottischen Folk-Band 

verwechseln sollte, deren Werk Aufnahmen wie „Let Them Eat 
Fishcake“ umfasst … Nein, jetzt mal ganz strukturiert. Also:

1.) Pokal: Da alle der Tagesaktualität hinterherhechelnden Me-
dien seit dem Wochenende behaupten, der FC Bayern Mün-
chen sei die wichtigste Pokalmannschaft der Saison gewesen, 
möchte ich an dieser Stelle laut „Non, madame et monsieurs“ 
rufen und eine Lanze brechen für den Verein für Laufspiele 
Sportfreunde Lotte e.V. von 1929 aus Lotte in Westfalen. Dieser 
VfL Lotte trat in der ersten Runde des DFB-Pokals im Stadion 
mit dem schönen Namen „Sportplatz am Lotter Kreuz“ gegen 
Bayer 04 Leverkusen an und verlor, trotz des 90 Minuten 
lang aus mehr als 7000 Kehlen schallenden Vereinsschlacht-
rufs „volle Lotte“, mit 0:3. Warum ich das hier erwähne? Weil 

ein Pokaltitel des FC Bayern München für mich genauso viel 
Relevanz hat wie ein Sieg des 1. FC Entenhausens gegen 
Blau-Weiß Daunenstett: Gähn, seufz, grummel. Und weil die 
Amateurclubs im DFB-Pokal meist nach der ersten, spätestens 
der zweiten Runde im Nirvana des Fußball-Vergessens versin-
ken, außerhalb von Lotte, Erndtebrück oder dem Hamburger 
Volkspark jedenfalls. Dabei lohnt es sich unbedingt, das Licht 
der Aufmerksamkeit auf Lotte in Westfalen zu richten. Oder 
wussten Sie, dass es den Sportfreunden aus der Region Teck-
lenburger Land zu verdanken ist, bzw. dass sie schuld daran 
sind, je nach Weltsicht, dass Afri-Cola Leipzig nun in die erste 
Bundesliga aufgestiegen ist? Tja-ha-ha, herzlich willkommen in 
Freddy Booms kostenlosem Rechercheworkshop. Folgendes 
habe ich für Sie, geneigter SoccerNews-Lesezirkel, aus den 
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Überschrift bei Spiegel Online nach dem hart erkämpften Klassenerhalt von Werder Bremen gegen  

Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag. Das erlösende 1:0-Siegtor fiel zwei Minuten vor Saison-Ende.

Uff!

Zitate der Saison

Der dreifache Bremer Torschütze Claudio Pizarro nach dem 4:1-Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen auf 

die Frage, wie er das gemacht habe.

Ganz einfach:  
Zack, zack, zack  

tiefsten Tiefen des Internets via Treibnetz-
Telepathie geborgen: Im Frühsommer 2013 
trat Lotte als Meister der Regionalliga West 
in der Aufstiegsrunde zur dritten Liga gegen 
den Nordost-Meister Leipzig an, verlor aus-
wärts mit 2:0, führte aber beim Rückspiel 
2:0 nach 90 Minuten und scheiterte erst in 
der Verlängerung, als Leipzig noch zwei Tore 
erzielte, der Rest ist RB-Bundesliga-Aufstiegs-
Geschichte. Schlussendlich möchte ich die 
Gelegenheit nutzen und auf die Homepage 
des VfL Lotte verweisen: www.sf-lotte.de. Wir 
Großstadtmenschen, wir urbanen Trendsetter, 
wir Ritter der Rhabarberschorle, wir tätowier-
ten Talibanbartträger in Elternzeit, uns tut 
ein Blick in die Provinz mal ganz gut. In Lotte 
zum Beispiel pflegt man nicht nur feinen 
Amateurfußball, sondern auch Aktivitäten 
wie kreatives Kindertanzen, den traditionelle 
„Naturlauf rund um das Lotter Kreuz“ (5. Juni) 
und Wavesy. Wat? Bitte selbst googlen, wir 
müssen hier volle Lotte weitermachen.

2.) Bundesliga: So, Freunde des Rasenball-
sports, die Saison ist vorbei, ich möchte gra-
tulieren, und zwar dem Deutschen Meister 
Rheinos Bonn. Obwohl erst im Sommer 2015 
gegründet, schaffte es das junge Team auf 
Anhieb, gegen Konkurrenten wie Three River 
Dragons aus Passau aus dem Stand nach 
dem Titel der Deutschen Quidditchmeister-
schaft zu greifen. Auch das ist für mich be-
merkenswerter als der 26. und bereits seit 
dem 5:0 am ersten Spieltag über den HSV 
fixierte Meistertitel der Munich Monsters unter 
Pep Guardiola. Allein auch schon, weil beim 
Quidditch mit unübersichtlich vielen Bällen 
und je drei Toren auf jeder Seite gespielt wird, 
zudem mit einem Besenstiel zwischen den 
Beinen. Wem das bekannt vorkommt: Ja, nicht 
nur in Harry-Potter-Hogwarts wird Quidditch 
betrieben, nein, auch in so seltsamen Orten 
wie Bonn, Bochum oder Schwarzach am 
Main. International gesehen ist Quidditch ja 
die Rhabarberschorle unter den Trendsportar-

ten, überall rennen (fliegen: nur in Hogwarts) 
junge Menschen unter dem Dach der Interna-
tional Quidditch Association auf Besenstielen 
dem goldenen Schnatz hinterher. Der kann, 
Muggle-Lowtech sei dank, ebenfalls nicht 
fliegen, sondern steckt in eine Socke verpackt 
am Hosenbund eines neutralen und herum-
laufenden Schnatz-Verwalters.

Aber halt, da wir hier nicht nur deutschen 
Sport unter das Brennglas nehmen wollen, 
noch ein letzter Blick auf die Fußballmeister-
schaft in England, bzw. die Unterhose von 
Gary Lineker. Der frühere englische National-
spieler versprach zu Saisonbeginn, in seiner 
Doppelfunktion als Fußballorakel und Mo-
derator des TV-Formats „Match of The Day“, 
er werde im Falle einer Meisterschaft von 
Leicester City die erste Sendung der neuen 
Saison in Unterwäsche moderieren. Ein ande-
rer, uns namentlich nicht bekannter Prophet, 
zeigte mehr Sinn für Realität: Jener Fußball-

weise aus Guildford in der Grafschaft Surrey 
wettete 75 Pfund auf den Titel für Leicester 
und freut sich nun über 112.500 Pfund bei 
einer Wettquote von 1:5000. Um die Quote 
besser einzuordnen: Wahrscheinlicher als 
der Titel für Leicester City war aus Sicht bri-
tischer Wettanbieter, dass der Papst für den 
protestantischen schottischen Traditionsclub 
Glasgow Rangers aufläuft (1:4000), dass Elvis 
lebt (1:2000) und dass Barak Obama bestätigt, 
die Mondlandung habe nie stattgefunden 
(1:500). Als Freund von Außenseiter-Erfolgen 
kann ich nun, und da seht Ihr mal, dass mei-
nen kulturhistorischer Ausflug in die schotti-
sche Folkrock-Szene (siehe weiter vorne) nur 
scheinbar der Atem des Absurden umweht, 
da möchte ich also nun im Namen der Fange-
meinden von Leicester City, den Sportfreun-
den Lotte und allen anderen Outcasts dem 
Fußball-Establishment zurufen: Let them eat 
fishcake.
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Wussten Sie eigentlich …

… dass beim ersten 
DFB-Pokal-Finale in 
Berlin der Pokal  
verloren ging? 

Er war heiß, sehr heiß am  
26. Mai 1985. Das Thermome-
ter zeigte 36 Grad im Schatten 
des Olympiastadions, man 
wäre eigentlich gerne ins 
Freibad gegangen. Doch Pro-
fifußballer – und Fan – zu sein 
heißt auch, dem Wetter zu trot-
zen. Selbst bei Sonnenschein. 
Und an diesem Tag stand das 
DFB-Pokal-Finale an. Erstmals 
in Berlin. Obwohl … Nicht 
ganz! Sechs Pokal-Finalspiele 
wurden schon vorher im 
Olympiastadion ausgetragen. 
Doch erst ab 1985 war das 
„deutsche Wembley“ feste 
Finalstätte. Zuvor wurde 
der Endspielort kurzfristig 
festgelegt, nachdem die Fi-
nalisten des Pokalendspiels 
feststanden. Doch dann be-
warb Deutschland sich für die 
Europameisterschaft 1988. 
Und das war nicht so einfach. 
Es herrschten verschiedene 
Auffassungen in Europa über 
die Zugehörigkeit von West-
berlin zur Bundesrepublik. So 
entschied man, auf EM-Spiele 
in Berlin zu verzichten, um 
vor allem eine Zustimmung 

Seit 1985 heißt es: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin – und zwar zum Olympiastadion. Foto: JoJan

2:1 – für Bayer 05 Uerdingen! 
Die Sensation nahm ihren 
Lauf. Die Bayern schleppten 
sich in brütender Hitze über 
den Platz, bis es hieß: Uer-
dingen ist DFB-Pokalsieger. 
Für die Nordrhein-Westfalen 
natürlich ein historischer Sieg, 
der auch geschichtsträchtig 
zelebriert wurde. Mit dem Bus 
ging es über den Ku’damm, 
der Pokal wurde der Menge 
präsentiert. Aber dann dies: 
Der 5,7 Kilogramm schwere, 
52 Zentimeter hohe, mit 250 
Gramm feuervergoldetem 
Sterlingsilber verzierte und 
rund 100.000 Euro wert-
volle Pokal – verschwunden. 
Spieler, Trainer, Manager 
von Uerdingen, alle ratlos. 
Man suchte, man fieberte, 
man fand: Der Pokal lag bei 
Wolfgang Schäfer im Bett, 
neben dem schnarchenden 
Siegtorschützen. Da hatten 
sich zwei gefunden. Doch es 
war eine kurze Liebe, der Po-
kal war nicht als langfristige 
Lebensabschnittsbegleitung 
gedacht. Und auch die Be-
gründung des Pokal-Ent- bzw. 
verführers, noch im Schlaf-
zimmer protokolliert, war 
eher ernüchternd: „Ich bin 
total besoffen, aber wer will 
mir das verübeln?“

der osteuropäischen UEFA-
Mitglieder zu bekommen. Im 
Gegenzug wurde beschlos-
sen, das DFB-Pokalfinale fest 
an Berlin zu vergeben. Und 
so kam es am 26. Mai 1985, 

beim ersten echten „Berlin, 
Berlin, wir fahren nach Berlin“-
Finale, zur Begegnung des 
deutschen Meisters FC Bay-
ern München gegen den Ta-
bellen-Elften der Bundesliga, 

Bayer 05 Uerdingen. Eigent-
lich eine klare Sache, selbst 
bei Sahara-Wetter. Und es 
ging auch standesgemäß los: 
Tor für München in der 8. Mi-
nute. Der klassische Pauken-

schlag. Doch nur eine Minute 
später konnten die Uerdinger 
den Ausgleich erzielen. Dann 
in der zweiten Halbzeit: rote 
Karte für Bayern in der 48. Mi-
nute, zehn Minuten später das 


