
Tolle Überraschung - E-Junioren sind Auflaufkids 

beim FC Hansa Rostock 

Am späten Nachmittag des 10.12. eine Mail vom FCH: „Hallo Jungs, ihr könnt am 

Samstag, 14.12. beim Spiel FC Hansa Rostock-SV Elversberg Auflaufkids sein, 

meldet euch so schnell wie möglich.“ 

Wer so etwas schon einmal organisiert hat, weiß die nächsten 24 Stunden muss 

alles klar sein, die teilnehmende Kids, die Begleitpersonen usw. Also die Telefone 

glühten und viele wollten es erst gar nicht glauben, aber alle halfen und so war relativ 

schnell alles klar. Wir bedanken uns beim Vorstand des TSV Goldberg 02 und dem 

Busunternehmen Bathke, das uns kurzfristig einen Bus zur Verfügung stellte. 

Für die Kids war das Warten eigentlich viel zu lange, sie wären wohl sofort nach 

Rostock gefahren…Endlich war es Samstag, pünktlich um 11.15 Uhr fuhr der Bus los 

mit Ziel HRO Ostseestadion, ach ja DKB-Arena, gegen 12.30 Uhr schlugen wir dort 

auf, nun wurden die Karten für die Erwachsenen abgeholt und es ging zur 

Geschäftsstelle des FCH, natürlich waren wir viel zu früh da und es hieß wieder 

warten, der eine oder andere holte sich noch eine Wurst und pünktlich 13.15 Uhr 

erschien unsere Betreuerin mit einem großen Paket in der Hand, alle wussten 

Bescheid, nun geht’s los.  

Zunächst ging es Richtung Süd, dann West dort werden wir nachher sitzen und unter 

der Nordwest-Kurve in den Stadioninnenraum, die Augen der Kids wurden nun 

immer größer und einige vergaßen das Weiterlaufen, aber schließlich erreichten alle 

den Spielertunnel und alle versammelten sich vollzählig in der Umkleidekabine.  

Nun hieß es sich zügig umziehen und aufstellen. Da drei Mannschaften als 

Auflaufkinder vorgesehen waren, nämlich Goldberg, Cambs-Leezen und Dambeck, 

musste gelost werden wer mit wem aufläuft. Nachdem die Frage im Raum stand, wer 

mit Elversberg aufläuft, war totenstille in der Umkleide, es mussten Kopf und Zahl 

entscheiden, Goldberg und Cambs-Leezen gewannen und durften mit Hansa 

auflaufen. Nun wurden die obligatorischen Mannschaftsfotos im Stadion gemacht 

und es ging zurück in den Spielertunnel, die Kids stellten sich auf und erwarteten die 

Profis. 

13.55 Uhr und der Stadionsprecher kündigt die Hansahymne mit Schalparade an. 

Und da kommen sie, Schiedsrichter mit Assistenten und dahinter die Teams und an 

der rechten Hand der Hansaspieler die Goldberger, durch das Stadion halt aus 

tausend Kehlen:“ Wir lassen Hansa niemals im Stich, niemals!“ Unglaublich dies 

auch mal im Stadionraum mitzubekommen, es ist schon Wahnsinn wenn man im 

Stadion sitzt, aber dort unten, das ist einfach Emotion pur für einen Erwachsenen, 

wie mag das erst den Kids ergehen…Sie winken gemeinsam mit den Profis den 

Fans zu und da kommen sie auch schon angelaufen, „Job“ erfüllt. Nun schnell 

warme Sachen an und ab auf die West, wir wollen das Spiel sehen und das bestimmt 

unser FCH und in der 54. Minute fällt das 1:0 und Hansa spielt das clever zu Ende. 

Abpfiff, grenzenloser Jubel bei allen großen und kleinen Hansafans, für den einen 

oder anderen war es das erste Mal bei so einem Spiel und er wird sicher 

wiederkommen. 

Wir bedanken uns beim FC Hansa Rostock für einen unvergesslichen Nachmittag! 

 

Mario Werner 



 

 



 

 



 

 

 

 


