Gastauftritt vom FC Liverpool
bei der SG Stern Stuttgart
Okay, es war nicht die erste Mannschaft um Trainer Jürgen Klopp, aber …
Wie kam es zu diesem Gastauftritt?
Anfang des Jahres erreichte ein E-Mail von Ged aus Liverpool die Sparte Fußball. Er stellte sich als
ehemaliger Daimler-Mitarbeiter vor und suchte für sein Team einen Gegner für ein Freundschaftsspiel. Die
Kontaktdaten recherchierte er auf der Homepage der SG Stern Stuttgart – gut, wenn die Daten entsprechend
gepflegt sind. Die Mail wurde von der Spartenleitung erstmal zur Seite gelegt, da ja noch andere Themen zu
bearbeiten waren. Gerade war etwas Zeit vergangen, da kam ein E-Mail vom London Service-Department.
Der nette Herr verbürgte sich für Ged und wir sollten uns doch mal melden.
Die ersten paar E-Mails zwischen Ged und Marco kann man unter gegenseitiges „Beschnuppern“ einordnen.
Marco erfuhr von Ged, dass sein Team keine Liga-Runde spielt, aber regelmäßig Freundschaftsspiele
bestreitet und zusätzlich seit ein paar Jahren gegen andere europäische Teams antritt. Das Durchschnittsalter
der Truppe aus Liverpool wurde mit 48+ angegeben. Ged suchte für den Jahresevent 2017 eine Mannschaft
für zwei Freundschaftsspiele in Deutschland.
Zwei Spiele mit der SG Stern Stuttgart waren nicht denkbar, da in der besagten Altersklasse die
Spielerverfügbarkeit nicht uneingeschränkt gegeben ist. Deshalb wurde der Kontakt zu unserem LigaKonkurrenten Festo hergestellt. Aufgrund unserer tollen Beziehungen zu Festo konnten wir sie für diesen
Event gewinnen. Festo hat freitags einen Sportplatz, den man für ein Spiel nutzen konnte. Die nächsten
Kontakte mit Ged waren geprägt von vielen Abstimmungen: wann finden die Fußballspiele statt, geht man
nach dem Spiel noch etwas essen, wo können die Engländer den Abend verbringen, wo ist die Unterkunft und
wo gibt es das beste German Beer? Also alles Notwendige für ein langes Wochenende der Liverpooler in der
Baden-Württembergischen Landeshauptstadt.
Am Freitag, 27.10.2017 war es dann soweit. Die Liverpooler reisten mit dem Flugzeug über Manchester an
und fuhren vom Flughafen mit der Bahn zum Hotel direkt am Hauptbahnhof. Die Spartenleitung (Marco,
Karsten) und eine Fahrerin von Festo holten die „Jungs“ kurz vor 18.00 Uhr vom Hotel ab und per V-KlasseShuttledienst ging es direkt nach Berkheim. Dort bestritten die Liverpooler ihr erstes Spiel auf deutschem
Boden gegen eine gemischte Mannschaft von Festo, deren Durchschnittsalter etwas niedriger als das der
Engländer war. Es entwickelte sich ein sehr ansehnliches Spiel mit einem 5:3-Sieg für Festo.

Nach dem Spiel wurde der Abend mit Pizza und dem ersten „German Beer“ abgerundet. Festo überreichte
jedem Spieler noch ein Gastgeschenk und wurde im Gegenzug von den Engeländern nach Liverpool
eingeladen. Aufgrund der bereits fortgeschrittenen Zeit wurden die neuen Sportfreunde aus Liverpool wieder
zurück ins Hotel gefahren, wo sie das Spiel an der Hotelbar noch einmal Revue passieren ließen.
Am nächsten Morgen um 09.30 Uhr stand die Spartenleitung wieder mit
den V-Klassen vor der Türe des Hotels, diesmal erweitert um den
Technischen Leiter „Göki“. Wie VIPs fuhren wir die englische
Mannschaft zum Spielort beim VfL Stuttgart in die Benzstraße.
In der Kabine wurde unsere Mannschaft auf die kommende Aufgabe
eingestellt. Wir waren ein zusammengewürfelter Haufen aus Aktiven,
Spielern unserer Montagstruppe und alten Herren, die so noch niemals
zusammengespielt hatten. Karsten ging noch auf die Spielweise der
Liverpooler ein und gab der Mannschaft noch ein paar taktische
Anweisungen mit auf den Weg, wir konnten ja am Vorabend das Spiel
der Liverpooler analysieren.
Vor dem Spielbeginn wurden noch gemeinsam Mannschaftbilder
gemacht und die Wimpel ausgetauscht. Ein besonderes Gastgeschenk
an die Liverpooler war ein Modellauto des AMG GT. Anschließend
wurde das Spiel vom ehemaligen Bundesliga- und EuropapokalSchiedsrichter Hans Wolf angepfiffen.
Die Engländer spielten einen gepflegten Fußball, kein „Kick-and-Rush“. Der Ball wurde direkt und schnell
gespielt. Es gab nur eine Handvoll Spieler, die sich läuferisch hervor taten. Dennoch verlief das Spiel wie wir
es erwartet hatten. Zwischen den Mannschaften war es sehr ausgeglichen. Die Jungs aus Liverpool spielten
das gewohnte Spiel, welches Karsten und Marco bereits vom Vortag kannten. Das Spiel der SG Stern war
von Einzelaktionen und Laufbereitschaft geprägt. Das 0:1 für Liverpool entstand durch einen unnötigen
Ballverlust vor dem Strafraum. Ungehindert und frei vor Andy Kaulfersch konnte der Engländer einschieben.
In der Halbzeitpause wurden von Michael Giuggia die Fehler der ersten Halbzeit analysiert und die Änderung
der Spielweise angewiesen. Wer gedacht hatte, dass die Engländer aufgrund ihres Altes einbrechen werden,
sah sich getäuscht. Das Spiel in der zweiten Halbzeit gestaltete der SG Stern besser. Die Aufteilung war gut
und so wurde ein optisches Übergewicht erspielt. Die ersten 20 Minuten in der zweiten Halbzeit gehörten der
SG Stern. In dieser Phase erzielte die SG Stern auch den Ausgleich durch Erik „Mexico“ Lopes. Nach dem
1:1 wurde aus unerklärlichen Gründen die erfolgreiche Spielweise eingestellt und man spielte wieder den
„Stiefel“ der ersten Halbzeit. Vielleicht musste die SG Stern auch der nachlassenden Kondition Tribut zollen,
jedenfalls kam es wie es kamen musste: Nach einer Ecke der Liverpooler war es im Fünf-Meter-Raum sehr
unübersichtlich und irgendjemand drückte den Ball zum 1:2 über die Linie. Das Ganze ereignete sich bereits
in der Nachspielzeit, so dass die SG Stern nach dem Wiederanpfiff nur noch zu einem Angriff kam, der
allerdings erfolglos blieb. So blieb es auch nach dem Abpfiff des souverän leitenden Schiedsrichters Hans
Wolf beim 1:2. Nach dem Motto: Als guter Gastgeber lässt man seine Gäste auch gewinnen!
Im Anschluss trafen wir uns alle beim gemütlichen Essen in der Gasstätte des VfL Stuttgart. Es waren nette,
freundliche und aufschlussreiche Gespräche zwischen den Mannschaften. Ja, natürlich wurde auch German
Beer getrunken, wie von allen Spielern erhofft. Zum Abschluss wurde der Spartenleitung und der Mannschaft
der SG Stern in einer kleinen Dankesrede, in sehr gutem Deutsch, für ihr Arrangement rund um die beiden
Fußballspiele gedankt und zu einem Gegenbesuch nach Liverpool eingeladen. Diese Gelegenheit wird sich
das Team wohl nicht entgehen lassen – Liverpool 2018 wir kommen!

