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O D E R D I E KU N ST, E I N E N S P O RT
KOMPROMISSLOS ZU LIEBEN

FANISSIMO
OR THE ART OF LOVING A SPORT
WITHOUT COMPROMISE

Dafür lohnen sich auch 38 Stunden Flug: Letztes Saisonspiel um die ARGENTINISCHE MEISTERSCHAFT im Dezember 2004. Zwar verlieren die Newell’s Old
Boys bei Independiente Buenos Aires, holen sich aber dennoch den Titel.
A just reward for 38 hours of flying: the final game of the season to decide the
ARGENTINEAN CHAMPIONSHIP in December 2004. Newell’s Old Boys lose
away to Independiente Buenos Aires but take the title nonetheless.

Stimmung auf Schwedisch: Im Vergleich zu heißblütigen Latinos feiern die
FANS VON HAMMARBY IF ihre Mannschaft beim Spiel in der 1. Liga gegen

Fußball braucht Fans.

Malmö FF zwar farbintensiv, aber relativ reserviert.

Doch neben den normalen

Swedish mood: in comparison to the hot-blooded Latinos THE FANS OF

Anhängern einer Mann-

HAMMARBY IF cheer on their team in the first division game against Malmoe
FF with plenty of colour but in a relatively reserved fashion.

schaft gibt es Hochleistungsfans, die nicht
einfach nur einen Club,
sondern den gesamten
Fußball lieben. Und die
darum möglichst viele
Spiele in möglichst vielen
Stadien besuchen – weltweit. Man nennt sie
»Groundhopper«.
In addition to the normal
fans of a team there are
individual, “high-performance” fans who do
not just love one single
team but football as a
whole. And for this reason they attend as many
games as possible in as
many stadiums as possible – all over the world.
They are known as
“groundhoppers”.

B

Bis zu dem Tag neulich, an dem ich diesen Vaclav Demling kennen lernte, war ich überzeugt davon, dass mir in Sachen Fußball kaum jemand
das Wasser reichen kann. Eine ganze Kindheit lang kickte ich gegen
Steine, Kastanien, Papierknäuel, Getränkedosen und richtige Bälle. Ich
roch nach Schweiß, nassem Gras und Turnhallenmief. Die Welt war eine
Schießbude, an ihrem Anfang und ihrem Ende stand ein Tor. Ich spielte
in Heidenheims C- und B-Jugend und hieß Pelé, Netzer, Zico, Platini.
Dann zerstörte ein Mädchen aus der Parallelklasse meines Gymnasiums
den Bubentraum vom großen Finale.
Während des Theater- und Literaturstudiums kickte ich im Hallenteam der FU Berlin. Seit der Wembley-Tragödie war mir keine Sportschau,
kein Sportstudio, kein Fußball-TV-Spiel entgangen. 1985 verbrachte ich
als Journalist die letzten vier Wochen der vielleicht dramatischsten Bundesliga-Saison mit dem Team von Werder Bremen. Ich hatte das Vergnügen, berühmte Trainer wie César Luis Menotti, den ehemaligen argentinischen Nationaltrainer, zu interviewen. Ja, ich war der Meinung, dass
mir so schnell keiner etwas vormacht auf diesem Sektor. Bis mich dieser
junge Mann an jenem Februarmorgen fragte, wo die Toiletten sind.
Das Schiller-Café befindet sich drei Gehminuten vom Münchner
Hauptbahnhof entfernt. Es ist der Prototyp einer wahrhaftigen SportBar. Dominiert wird das Interieur von Kampffotos, Plakaten und handsignierten Porträts des großen Muhammad Ali. In den gläsernen Auslagen sind seine Boxhandschuhe, goldglänzende Samtmäntel und
prunkvolle Gürtel ausgestellt. Auch Mike Tyson, Don King, Rocky und
die Klitschkos sind vertreten sowie das aktuelle FC-Bayern-Mannschaftsplakat, jede Menge Lothar Matthäus, Kahn, Effenberg und Basler,
dazu Schals und Wimpel aller großen europäischen Vereine. Auf
Eurosport gibt es an diesem frühen Morgen Biathlon. Das DSF sendet
einen Beitrag über die letzten Handgriffe in der Fröttmaninger AllianzArena, die jetzt, kurz vor Fertigstellung, aussieht wie ein vergessenes
Hovercraft-Amphibienschlauchboot.
Der etwa 25-jährige Mann mir gegenüber an der Theke kramt in seinem Rucksack. Nach und nach kommen eine Sony-Digitalkamera, ein
Lonely-Planet-Reiseführer »Tschechien«, eine McDonald’s-Tüte der
Filiale von Teplice, eine zerfledderte Zeitschrift und ein Kulturbeutel
zum Vorschein. Mit Letzterem geht er in die von mir angedeutete
Richtung ab. Ich greife mir das wunderliche Magazin, das mich an die
Schülerzeitung meines Gymnasiums erinnert. Das Heft nennt sich
»Europlan« und ist das Insider-Magazin der Vereinigung der Groundhopper Deutschlands (V.d.G.D.), Nr. 46,
Ausgabe 1/2005. Es enthält einen Reisebericht über Guatemala und El Salvador,
eine Beschreibung von etwa 50 Berliner
Fußballplätzen und deutsche wie europäische Spielpaarungen von Februar bis Juni
2005. Mit fluoreszierendem Grün sind die
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Up until the day just recently when I got to know this man Vaclav
Demling I was convinced that, when it came to football, there was hardly anyone who could hold a candle to me. Throughout my entire childhood I had kicked stones, chestnuts, balls of paper, tins and real balls
around the place. I smelled of sweat, wet grass and the fustiness of the
gym. The whole world was a playground, and at its beginning and at its
end stood a set of goals. I played in Heidenheim’s C and B youth teams
and called myself Pelé, Netzer, Zico, Platini. And then a girl from my parallel class at grammar school destroyed my boyish dream of the big final.
During my studies of Theatre and Literature I played for the indoor
football team of the University of Berlin. Since the Wembley “tragedy” I
had not missed one single “Sportschau”, “Sportstudio”, or football match
on German Television. In the year 1983 I worked as a journalist covering the fortunes of Werder Bremen for the last four weeks of what was
perhaps the most dramatic Bundesliga season ever. I had the pleasure of
interviewing famous personalities such as César Luis Menotti, the former Argentinean coach. Yes, I felt that there were not many who knew
more about this field than I did. Until, one February morning, this young
man came up to me and asked me where the toilets were.
The Schiller-Café is about three minutes walk from the Main Station
in Munich. It is the prototype of a genuine sports bar. The interior is
dominated by action photos, posters and signed portraits of the great
Muhammad Ali. In glass display cases his boxing gloves, a shining gold
silk dressing gown and splendid belts are on exhibit. Photos of Mike
Tyson, Don King, Rocky and the Klitschko brothers are also to be seen
as well as the current FC Bayern squad and any amount of Lothar
Matthäus, Kahn, Effenberg and Basler, as well as scarves and pennants
of all the big European clubs. Eurosport is showing biathlon in the early
morning. DSF is broadcasting a contribution on the last bits of work on
the new Allianz Arena in Fröttmaning on the outskirts of Munich
which, just prior to completion, looks a bit like a gigantic hovercraft that
someone has dumped in the middle of the landscape.
The roughly 25-year-old man sitting opposite me at the bar is rummaging about in his rucksack. One after the other he produces a Sony
digital camera, a Lonely Planet travel guide to the Czech Republic, a
McDonald’s bag from a branch in Teplice, a tattered magazine and a toilet bag. With the latter item in his hand he heads off in the direction I
have indicated. I pick up the queer magazine that reminds me a bit of the
school magazine at my old grammar school. It is called “Europlan” and it
is the insider magazine of the Association
of Groundhoppers in Germany, issue number 46, edition 1/2005. It contains a travel
report on Guatemala and El Salvador, a
description of around 50 Berlin football
grounds and German and European match
schedules from February 2005 until June

Palermo, ITA, Stadio Renzo Barbera

Partien Slovacko – Brno und Teplice – M. Boleslav angestrichen und
handschriftlich mit dem Resultat ergänzt.
Frischrasiert und süßlich duftend stellt sich der junge Mann vor. Er
heißt Vaclav Demling, hat gerade eine dreitägige Bummelzug-Odyssee
durch Bayern und Tschechien hinter sich, dabei »fünf neue Grounds
gemacht« und muss jetzt gleich zur Uni. Im Monitor über uns dreht sich
das Allianz-Arena-Modell wie eine Torte in der Konditoreivitrine.
Psychedelische Streichermusik untermalt die Slow-Motion.
»Diese Paläste sind mit der Groundhopper-Philosophie unvereinbar«,
entfährt es meinem neuen Bekannten. »Gesponserte VIP-Arenen, sündteure Business-class-Areale, vollklimatisierte, schallgedämpfte Schickeria-Suiten mit Blick aufs Grün – das ist doch pervers. Und wenn es regnet, wird das Dach zugefahren, damit der Kunstrasen nicht schimmelt.
Inzwischen sehen diese neuen Stadien doch alle gleich aus. Es gibt keine
Stehplätze mehr, keine Bewegungsfreiheit und vor allem keine
Stimmung. Das hat mit dem Sport, den wir Hopper lieben, nichts mehr
zu tun. Aber wir sind vermutlich hoffnungslose Nostalgiker.«
Vaclav kam mit sechs Jahren aus Tschechien in die bayerische Provinz,
zu weit weg von München, um sich mit dem FC Bayern oder den Löwen
zu identifizieren. »Mit 14, 15 Jahren begann mich die italienische Liga zu
faszinieren, all die Superstars, der mitreißende Fußball dort, die irre
Atmosphäre in den Kathedralen von Mailand, Genua oder Neapel.« Mit

2005. The two games Slovacko – Brno and Teplice – M. Boleslav are
marked in fluorescent green and alongside this, hand-written, stand the
results of the games.
Freshly shaved and sweet-scented, the young man introduces himself.
His name is Vaclav Demling and he has just completed a three-day slow
train odyssey through Bavaria and the Czech Republic whereby he has
notched up five new grounds and now has to head off to his lecture. On
the monitor above us the model of the Allianz Arena revolves like a big
cake in the window of a bakery. Psychodelic violin music accompanies
the slow-motion pictures.
“Palaces like this are not compatible with the groundhopper philosophy,” the words escape the lips of my new acquaintance. “Fully sponsored VIP arenas, awfully expensive business-class areas, air-conditioned, sound-insulated, chic-set suites with a good view of the turf – all
this is perverse. And when it rains then the roof is shut so that the artificial turf does not become mouldy. All these new stadiums now look
the same. There are no standing-only terraces; there is no freedom of
movement and, above all, no real atmosphere. All this has nothing more
to do with the sport that we hoppers love. But then we are probably
hopelessly nostalgic.”
At the age of six Vaclav came from the Czech Republic to the Bavarian
province, too far away from Munich to be able to really identify with
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Groundhopper Vaclav Demling (linke Seite) gilt als

Groundhopper Vaclav Demling (left-hand page) is

Youngster, obwohl er BEREITS 250 »GROUNDS«

a greenhorn despite the fact that he has already

in 12 Ländern gemacht hat – unter anderem das

notched up 250 GROUNDS in 12 countries – includ-

Stadio Renzo Barbera in Palermo (oben).

ing the Stadio Renzo Barbera in Palermo (above).

Cesena, ITA, Stadio Dino Manuzzi

20 Jahren erweiterte der hoppende Spätzünder seine Kreise, reiste alleine nach Tschechien, Sizilien, Frankreich, England, Spanien, San Marino,
in die Slowakei und sammelte Ground für Ground, LP für LP – was nicht
Langspielplatten bedeutet, sondern Länderpunkte.
»Ziel ist es, in möglichst vielen Ländern der Welt möglichst viele
Stadien abzugrasen. Ich kann derzeit etwa 250 Stadien in 12 Ländern
nachweisen. Das ist herzlich wenig. Aber ich bin noch ein Youngster.
Um in die V.d.G.D. aufgenommen zu werden, bräuchte ich beispielsweise 300 Grounds und 30 Länderpunkte.«
Auf seiner Digitalkamera zeigt er mir die Highlights seines Ausflugs:
Stadiontotale, Flutlichtmasten, Würstchenbude, Kabineneingang, Trainerbank, Kassenhäuschen, Parkplatzwächter, ein paar Spielszenen, ein
einsamer Provinzbahnhof. »Die Kamera ist für mich so elementar wie

FC Bayern or 1860 Munich, “the Lions”. “At the age of 14 or 15 I started
to become fascinated by the Italian League – all the superstars, the
thrilling football there, the fantastic atmosphere in the football cathedrals of Milan, Genua or Naples.” At the age of 20 the late-starter
groundhopper expanded his activities and journeyed alone to the Czech
Republic, Sicily, France, England, Spain, San Marino and Slovakia, picking up ground for ground, country point for country point – a long, hard
process, without any form of financial reward whatsoever.
“The aim is to cover as many stadiums as possible in as many different countries in the world as possible. At the moment I can point to
around 250 stadiums in 12 countries. That is not really much. But them
I’m still a youngster. To be admitted to the Groundhoppers Association
I would need 300 grounds and 30 country points.”

Bedrichov, CZE, Stadion Sokol Bedrichov

Berlin, D, Sportforum Hohenschönhausen

Carrara, ITA, Stadio dei Marmi

Hranice, CZE, Stadion SK Hranice

der Ball für einen Stürmer. Ebenso wichtig ist aber auch die perfekte
Planung. Was mich von den meisten, ich schätze mal, 250 deutschen
Hardcore-Hoppern unterscheidet, ist der Fakt, dass ich nichts dem Zufall
überlasse. Ich nutze Videotext und Internet, checke alle Zugverbindungen und Anschlussbusse, beschaffe mir frühzeitig billige Jugendherbergen oder Schlafwaggons. Wenn mir ein Visum fehlt, eine Versicherungskarte oder die Landeswährung, wenn Spiele abgesagt oder verlegt
werden und ich das hätte mitkriegen können, dann bekomme ich die
Krise. Mangelnde Professionalität treibt mich zum Wahnsinn.«
Vaclav betreibt sein Politologie-Studium mit derselben Ernsthaftigkeit,
er muss zur Vorlesung. Wir verabreden uns für das kommende Wochenende. Ein neuer Ground soll fallen: Aalen gegen Darmstadt, Samstag,
14.30 Uhr, ein Punktspiel der Regionalliga Süd.

On his digital camera he shows me the highlights of his excursion:
total views of stadiums, floodlighting, sausage booths, the entrance to
the changing rooms, the coaching bench, the admission area, car-park
attendants, a couple of match scenes, an empty provincial railway station. “For me the camera is as essential as the ball is for the forward. But
perfect planning is equally important. What distinguishes me from most
of the, I would say, 250 hard-core German hoppers is the fact that I leave
absolutely nothing to chance. I use videotext and the Internet, check all
the train schedules and the bus connections, book cheap youth hostels
or sleeping cars in good time. And if a visa is missing, an insurance card
or the local currency, if games are cancelled or postponed and I should
have been in a position to find that out, then I go nuts. Any lack of professionalism drives me mad.”
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Um auf Dauer den Überblick zu behalten, ist akri-

In order to keep check of everything, meticulous

bische Buchhaltung nötig. JEDE SPIELSTÄTTE wird

bookkeeping is necessary. EVERY GROUND is pho-

fotografiert. Meistens wird man dort Zeuge eines

tographed. Usually one is a witness of the kind of

Fußballs, wie er nie im Fernsehen auftaucht.

football that is never seen on television.

Pardubice, CZE, Letní Stadion

San Marino, SNM, Campo Calcio Faetano

Reggio Emilia, ITA, Stadio Giglio

Frohnlach, D, Waldstadion am Wirtsteich

Sopron, HUN, Varosi Stadion

San Marino, SNM, Campo Calcio Dogana

Ich frage ihn noch, wie sein Hopping-Semester 2005 aussieht. »Am
12. März fahre ich nach Wien zum Derby Austria – Rapid. Dabei nehme
ich auch ein Match in Ungarn mit. Besonders freue ich mich auf das
Eastern-Hop-Meeting in Südengland vom 23. bis 27. März. Das ist wie
ein Familientreffen. Flug nach London und dann mit dem Zug nach
Wales und mit der Fähre nach Irland. Das sind insgesamt neun Spiele in
sechs Tagen, alles zeitlich abgestimmt. Dann, im Mai, ist die Ukraine fällig und an Christi Himmelfahrt das Pokalfinale in Liechtenstein.«
In meinem Freundeskreis gibt es einige Jungs, die sich zum Thema
Fußball richtig gut auskennen. Also erkundige ich mich bei ihnen, ob
mir eine der Koryphäen etwas über Groundhopper erzählen könne.
Nach einigem unentschiedenen Gemurmel kommt es zum Mehrheitsbeschluss: Es handelt sich dabei um das Sackhüpfen, eine wichtige Disziplin bei den schottischen Highland-Games. Also entschied ich mich
dazu, eigene Ermittlungen anzustellen. Und die ergaben folgendes Profil:
Ein Groundhopper liebt den Fußball. Er ist ein Fan ohne konkrete
Heimat. Da er nicht auf einen Club fixiert ist, kann er das Geschehen in
vollen Zügen genießen. Er ist kein Ultra, kein Supporter, kein Hooligan.
Er schaut sich vorurteilslos alles an: vom WM-Finale bis zum aserbaidschanischen Fünftliga-Match vor 17 Zuschauern. Er ist Individualist in

Landshut, D, Sportanlage ETSV 09

Vaclav pursues his study of Politics with the same degree of seriousness. He must head off to his lecture now. We agree to meet the following weekend and take in a new ground: Aalen versus Darmstadt,
Saturday, 14.30, a league game in the Regionalliga South.
I ask him what his next hopping university term for 2005 looks like.
“On 12 March I will be travelling to Vienna for the derby Austria –
Rapid. And I will take in a match in Hungary. And then I am particularly looking forward to the Easter Hop meeting in Southern England from
23 to 27 March. This is like a little family reunion. I fly to London and
AUSTRIA, HUNGARY, ENGLAND, WALES, IRELAND,
UKRAINE AND LIECHTENSTEIN IN NO TIME

then travel on by train to Wales and by ferry to Ireland. Nine games in
six days, all well-coordinated. Then, in May, it’s off to the Ukraine and
on Ascension Day I have the Cup Final in Liechtenstein.”
Among my circle of friends here are a few lads who really know their
way around when it comes to football. And so I inquire if any of these
eminent authorities can tell me something about groundhoppers. They
put their heads together and the majority view, after a bit of discussion,

Reinkultur, ein einsamer Weltreisender, ein nomadisierender Odysseus.
Er steht über den Banalitäten des Fanalltags. Er trägt keine Kutten in
Vereinsfarben, keine bierstinkenden Wollschals, keine wappenbestückten Narrenkappen. Er bläst in keine Tröten, grölt keine Vereinshymnen
und tanzt keinen Tor-Pogo. Seine Welt versinkt nicht in einem Meer aus
Tränen, wenn ein Team abschmiert. Seine Emotionen sind von jeglichen
Siegen und Niederlagen abgekoppelt.
Der Groundhopper ist im positiven Sinne süchtig, nach Fußball, nach
Reisen, nach Hindernissen, nach Abenteuer, Entbehrung, Euphorie. Seine Reisebereitschaft ist mit der des amtierenden Außenministers vergleichbar; mit dem Unterschied, dass er nicht auf die Jets der Luftwaffe
zurückgreifen kann. Der Groundhopper ist dafür ein Partisan der BahnKursbücher, der interkontinentalen Busfahrpläne, Billigflieger, Sammeltaxis, der Visa-Beschaffung und Mega-Low-Budget-Logistik.
Wie beim Profizocker oder Morphinisten ordnen sich Job und Karriere, Liebe und Beziehungen mit fast asozialer Konsequenz dem Wahn
der Leidenschaft unter. Die meisten Hopper bekennen, dass sie weit
mehr als die Hälfte ihres Einkommens in ihr sisyphotisches Hobby pumpen. Der Groundhopper hat aber auch ziemlich spießige Seiten: Er spart,
kalkuliert und feilscht um jeden Cent. Kunst, Stil, Eleganz, Kulinarik

is then that groundhopping is sack-racing, an important discipline in the
Highland Games in Scotland. So much for the experts. And so I decided
to do my own research. And this produced the following results.
A groundhopper loves football. He is a fan without any fixed home.
Since he is not focused on any one club, he can enjoy the game to the
full. He is not an “Ultra”, a radical fan; he is not a fervent supporter; he
is not a hooligan. He takes everything in without bias: from the World
Cup final to a fifth division match in Azerbaijan with just 17 spectators.
He is an individualist in its pure form, a lonely globetrotter, a nomadic
Ulysses. He is above the trivialities that determine the daily life of typical fans. He does not wear any habits in club colours, no woollen scarves
that stink of beer, no jester’s cap covered with badges. He does not blow
a trumpet, does not bawl out the club anthem and does not dance a goalpogo. His world is not shattered if a certain team is given a drubbing. His
emotions are uncoupled from victory and defeat.
The groundhopper is, in the positive sense of the word, addicted,
hooked, hooked to football, travelling, overcoming obstacles, to adventure, making sacrifices, euphoria. His stand-by status is comparable to
that of a Foreign Minister, with the difference, however, that he cannot
make use of Air Force jets to reach his destination: the groundhopper is
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Manche Plätze sind nur karge Rasenflächen mit

Some grounds are just barren stretches of turf

ein paar schmucklosen BARACKEN AM RAND (linke

with a couple of dreary SHACKS ALONGSIDE

Seite). Bei anderen scheint eine romantische

(left-hand page), others appear to be timelessly

Vergangenheit unerschütterlich anzudauern (oben).

romantic (above).

San Marino, SNM, Campo Calcio Acquaviva

Karlovy Vary, CZE, Stadion TJ Karlovy Vary-Dvory

Wien, AUT, Polizeiplatz Kaisermühlen

Kötzting, D, Stadion am Roten Steg

haben keinen Platz im Hopperleben. Big Macs, Schaschlik, Doppelkorn
und Dosenbier sind die Survival-Standards. Auch das Sammeln von Eintrittskarten, Stadionpostkarten, Wimpeln und Feuerzeugen sowie die
peniblen Tabelleneintragungen in die privaten Miles-and-More-Poesiealben trüben ein wenig das Bild vom weitgereisten Lebemann.
Deutschlands verrücktester Hopper, der Schwarzwälder Carlo Farsang, der zwischen den Spielen auch mal seinen 60-Liter-Rucksack den
peruanischen Inkatrail nach Machu Picchu hoch trägt oder tagelang
allein durch die patagonischen Eisfelder streift, resümiert: »Ich habe als
Groundhopper so viel erlebt, das kann man gar nicht mehr steigern. Das
sind Momente, in denen man alles vergisst, den ganzen Alltag, die Probleme, den Stress. Vom Gefühl her ist das wie eine mächtige Droge.«
Nach 1500 Stadien und über 100 Länderpunkten blickt er auf die Welt
wie ein kleiner, Exupéry’scher Prinz: »So normale Menschen, die freuen
sich über kleine Dinge im Leben, beispielsweise Weihnachten. Weihnachten aber ist für mich richtig lästig, weil es da nirgendwo Fußball

more a partisan who has to rely on railway schedules, international bus
timetables, cheap airlines, group transport, visa procurement and megalow-budget logistics.
As in the case of the professional gambler and the morphine addict,
job and career, love and relationships, are subordinated to the madness
of his passion, almost to the degree of antisocialism. Most groundhoppers confess that they invest more than half of their entire income in
their Sisyphean hobby. The groundhopper, however, also has a miserly
side to him: he tries to save money, haggles over every cent does his
utmost to obtain any form of discout.
Art, style, elegance, and culinary delights do not have any place in the
life of a hopper. Big Macs, shish-kebab, schnaps, and canned beer are
survival standards. The collecting of admission tickets, stadium postcards, pennants and lighters and the pernickety filling in of tables in his
private groundhopper Miles-and-More register mar the picture of the
widely travelled bon vivant somewhat.
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Ostrava-Vítkovice, CZE, Městský-Stadion

gibt. Das sind verlorene Tage in meinem Leben, denen ich überhaupt
nichts abgewinnen kann.“
Ein langjähriger Weggefährte Farsangs, der 35-jährige Fußballjournalist Jörg Heinisch, hat zwei Bücher über das Abenteuer Groundhopping publiziert, in denen es hauptsächlich um das Lebensgefühl in der
irrwitzigen Hopper-Realität geht. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel, und
die Schönheit des Leidens kennt keine Halbzeit.
Ich lese und leide mit diesen Helden, bis ich es bin, der in der
Eiseskälte des Hafens von Helsinki auf einer Parkbank zu schlafen versucht und sich in der Frühe die Zähne mit Dosenbier putzt; ich spüre die
10000 km lange Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn mit jeder
Faser meines Körpers und fühle mich wehrlos, als mir wegen eines fehlenden Stempels in Ussurijsk die Einreise zur WM 2002 nach Korea verwehrt wird. Dann sitze ich seit drei Stunden im Gelbfieber-DurchfallDelirium – frierend in der Gluthitze Afrikas – auf der Schüssel einer nigerianischen Stadiontoilette. Ich erdulde zwischen Wuppertal, Kiew,

Germany’s maddest hopper, Carlo Farsang from the Black Forest, who,
between matches, also carries his 60-litre rucksack up the Peruvian Inca
trail to Machu Picchu or wanders alone for days on end through the
Patagonian ice-fields, puts it in a nutshell: “As a groundhopper I have
experienced so much. Moments in which one forgets everything, one’s
whole mundane everyday life, the problems, the stress.”
After notching up 1,500 stadiums and over 100 country points he
looks upon the world like a Little Prince à la Exupéry: “Normal people,
they enjoy the little things in life, like Christmas. For me, Christmas is a
real nuisance, because there is no football anywhere then. Nothing but
lost days in my life, days that bring me nothing at all.”
A long-standing companion of Carlo Farsang, the 35-year-old football
journalist Jörg Heinisch, has written two books on the adventures of
groundhopping in which he concentrates primarily on the restless life
style associated with the crazy hopper reality. One always has one’s eyes
on the next goal; the beauty of suffering knows no half-time.
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Immer wieder typisch ist der scheinbare Gegensatz

The seeming contrast between the obvious

von eindrucksvoller TRISTESSE DER KLEINEN

TRISTESSE OF THE SMALL STADIUMS and the

STADIEN und der großen Leidenschaft, mit der hier

great passion with which the game is played

auch in den untersten Amateurklassen gespielt wird.

at the lowest amateur levels is typical.

Minsk und Moskau in zwei Tagen genau 30 Polizeikontrollen. Ich fahre
mit dem Zug von London nach Peking und erfahre dort eine Stunde vor
Spielbeginn, dass wegen eines Anschlags auf Khomeini das Länderspiel
China gegen den Iran um einen Monat verschoben wurde. Und dann
verpasse ich, trotz minutiösester Vorbereitung, wichtige Spiele. Ich verpasse sie, weil die venezianischen Gondelfahrer streiken, weil französische Gemüseanbauer mit ihren Traktoren die Autobahn blockieren und
weil sich die Organisatoren des Castor-Transports einen feuchten Dreck
kümmern um mein Derby-Ticket Metz gegen Strasbourg.
Ich setze elementare Grounds und LPs in den Sand, weil der SWMonsun das Stadion von Dacca, der Hauptstadt von Bangladesh, weggespült hat; weil der algerische Geheimdienstler mir am Stadioneingang
die Absinthflasche aus meinem Rucksack fischt und mich zum Verhör
bittet. Ich verpasse ein tropisches Raritätenmatch, weil auf Montserrat
der Vulkan Soufriere nach 20000 Jahren der Ruhe kurz vor dem Anpfiff
gegen Haiti mit Urgewalt
ausbricht.
Dass sich deutsche Fußballfans plötzlich auch
Spiele außerhalb der Landesgrenzen anschauten, begann im Sommer 1990 mit
dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Italien.
Der mediterrane Süden,
die vielen, schönen Menschen, das Meer, durchgetanzte Nächte, Spontaneität, Spaß und Lebensfreude bewiesen den frisch
vereinigten Alemannen, dass Fußballgenuss auch ohne Ballermannräusche und tumbes »Sieg«-Gegröle möglich ist.
1993 gründeten dann neun junge Männer die Vereinigung der
Groundhopper Deutschlands (V.d.G.D.) – sinnigerweise in Rom im
Anschluss an das Derby zwischen Lazio und dem AS Roma. Bis zum
Frühjahr 2005 ist die von vielen als zu elitär bezeichnete Loge auf 75 beitragszahlende Mitglieder angewachsen.
Da das Spiel in Aalen wegen einer 40 cm hohen Schneedecke abgesagt
wird, verlegt Vaclav das Wochenende in die Staatsbibliothek. Politologie
statt Fußball. So verabrede ich mich stattdessen mit Thomas Schips,
dem Herausgeber und Chefredakteur des »Europlan«. Der Weg führt
mich in Deutschlands Süden, mitten durch die winterliche Schwäbische
Alb, vorbei an Reutlingen und Tübingen in die württembergische Kleinstadt Balingen. Es herrscht seit jeher in dieser vom lustfeindlichen Pietismus geprägten Gegend zwischen Neckar, Allgäu und Bodensee ein sonderbares wie fragiles Heimatidyll. Während die Mehrheit spart, schafft

I read up on these heroes and share their suffering until one day I find
myself trying to get some sleep on a park bench in the icy cold of
Helsinki Harbour and cleaning my teeth with canned beer in the early
morning. I feel the effects of the 10,000 km long journey with the TransSiberian Railway in every fibre of my body and am completely helpless
when, in Ussurijsk, entry to Korea for the 2002 World Cup is refused me
because of a missing stamp in my passport. Later, there I am, in the
sweltering heat of Africa, sitting freezing for three hours in a yellow
fever-diarrhoea-delirium on the toilet seat in a Nigerian stadium. In the
space of just two days between Wuppertal, Kiev, Minsk and Moscow I
have to put up with exactly 30 police checks. I travel by train from
London to Peking and an hour before the international between the
People’s Republic of China and Iran begins I learn that the match has
been postponed for a month because of an assassination attempt on
Khomeini. And then, despite most meticulous preparations I miss important games. I miss
them because the Venetian
gondola men are on strike,
because French market
gardeners block the motorway with their tractors
and because the organizers
of the Castor transport
could not give a damn
about my ticket for the
derby between Metz and
Strasbourg.
I blow key grounds and
country points because the
Southwest monsoon has
washed away the stadium in Dacca, the capital of Bangladesh; because
an Algerian secret service agent pulls a bottle of absinth out of my rucksack at the entrance to the stadium and then takes me away for questioning. I miss a tropical rarity because on Monserrat the volcano
Soufrière, after resting for 20,000 years, decides to erupt with elemental
force just prior to the kick-off of the match against Haiti.
That German football fans suddenly begin to watch football matches
outside their borders, that was something that began in summer 1990,
after Germany’s World Cup win in Italy. The Mediterranean flair, the
many good-looking people, the sea, dancing the night away, spontaneity, fun and general joie de vivre proved to the freshly reunited Germans
that the enjoyment of football is after all possible without having to be
blind drunk and without dim-witted, raucous “Sieg” brawling.
In 1993 then, nine young men founded the Association of Groundhoppers in Germany, die Vereinigung der Groundhopper Deutschlands
(V.d.G.D.), very cleverly in Rome, following the derby between Lazio and
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Sammlung eines Groundhoppers: Von den Spiel-

The collection of a groundhopper. As PROOF OF

besuchen bringt man die EINTRITTSKARTEN ALS

ATTENDANCE the admission tickets are brought

BEWEISSTÜCKE mit – und die sind so individuell

back home – and they are as different as the

wie die Orte der Begegnungen.

places at which the matches took place.

und Häusle baut, treibt es die romantischeren Abenteuerseelen wie
Hölderlin und Hesse hinaus in die große, wilde Ferne.
Der 35-jährige Schips hat einen gut dotierten Job als Technischer
Betriebswirt bei einer bekannten Balinger Waage- und Feinmechanikfirma. Doch jede freie Minute opfert er dem »Muss i denn zum Städtele
hinaus«-Hobby. Seine aktuelle Hopper-Zwischenbilanz: 600 Grounds,
49 Länderpunkte.
Anders als Vaclav durchlief Thomas die typische Szenekarriere: »Ich
war absoluter VfB-Stuttgart-Fan. Mit 13 Jahren war ich zum ersten Mal
im Neckarstadion. In der Folge habe ich jedes Heimspiel besucht. Etwas
später kamen die Auswärtsspiele dazu. 1992 wurde der VfB gottlob
Deutscher Meister und damit begannen für mich die europäischen Exkursionen. Auf den richtigen Geschmack kam ich endgültig durch das
Mailänder Derby im April 1993. Was im Giuseppe-Meazza-Stadion abgeht, wenn die Teams von Inter und des AC Milan einlaufen, ist Wahnsinn pur. Da krieg ich eine Gänsehaut, wenn ich nur an die Show der
Ultras denke: Lila Rauchbomben, schwarzrote Bengalos, Wunderkerzen,
FUSSBALL IN ITALIEN IST
MITREISSENDER WAHNSINN

Fackeln, Luftballons, die perfekten Choreographien mit farbigen Pappkartons und das Meer aus Schwenk- und Blockfahnen, dazu stundenlange Schlacht- und Anfeuerungsgesänge, Hymnen, Chöre des Wahnsinns, eine gigantische, proletarische Verdi-Oper.« Es klingelt. Seine
Freundin Simone trifft ein.
Viele Groundhopper wohnen aus ökonomischen Gründen noch bei
den Eltern, was den Fakt begünstigt, erst recht keine dauerhafte Partnerschaft eingehen zu können. Wenn man im Jahr etwa 150 Spiele besucht,
jede freie Minute auf Achse ist, am Freitag um 16.01 Uhr Richtung Bahnhof davonjagt und erst montags Punkt 7.59 Uhr wieder vor der Stechuhr
auftaucht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich die sozialen Kontakte auf Mitfahrgelegenheiten, virtuelle Chatkumpels und andere Hoppergenossen reduzieren.
Thomas Schips lernte seine Simone vor neun Jahren kennen. Da war
die Intensivschwester vom Klinikum Hechingen allerdings schon überzeugter VfB-Fan und auf keinerlei süffisante Macho-Lektionen angewiesen. Unter dem Motto: »Lebe deinen Traum!« zieht Deutschlands Hopper-Traumpaar seither durch die Welt. Die 300 Grounds in 37 Ländern
holte sich Simone etwa bei den gemeinsamen nordischen Trips mit dem
eigenen Auto über Norwegen, Schweden, Finnland, die Lofoten, Estland, Litauen und Russland. Big Points warf auch eine Balkantour ab, die
über Ungarn, Bosnien, Kroatien, Serbien und Mazedonien nach Griechenland führte.
Mir imponiert bei den beiden, dass sie so glaubhaft wie uneitel ihre
Idee leben. Wenn sie von den Highlights ihrer Hopper-Dekade sprechen,

AS Roma. And by the spring of 2005, the lodge, looked upon by many
as too elite, had grown to include 75 paying members.
Since the game in Aalen has been cancelled because of 40 cm of snow
on the pitch, Vaclav spends the weekend in the State Library. Political
Science instead of football. And so, instead of watching a match, I meet
up with Thomas Schips, the publisher and editor-in-chief of “Europlan”.
The way leads me to the South of Germany, through the wintry Swabian
Jura past Reutlingen and Tübingen to the little Württembergian town of
Balingen. A particularly strange and fragile home idyll can be observed
here for many long years in the region between the Neckar, the Allgäu
and Lake Constance, one characterized by ascetic Puritanism. While the
majority save their money, work hard and build their houses, more
romantic and adventuresome souls such as Hölderlin and Hesse have
always felt compelled to venture out into the big, wild world.
The 35-year-old Schips has a well-paid job as a technical management
expert with a well-known Balingen precision-engineering company.
However he spends every free minute pursuing his “Muss i denn zum
Städtele hinaus” hobby. His current groundhopping score: 600 grounds,
49 country points.
Contrary to Vaclav, Thomas can point to a typical career in the scene.
“I was an absolute VfB Stuttgart fan. At the age of 13, I was in the Neckar
Stadium for the first time. After that I attended every home game. A bit
later I started to go to the away games as well. In 1992, Stuttgart, thank
God, became German champions and so excursions to other places in
Europe followed. It was the Milan derby in April 1993 that finally really
helped me to acquire a taste for groundhopping. Pure madness is the
only way to describe the happenings in the Giuseppe-Meazza Stadium,
when the teams from Inter Milan and AC Milan take to the field. I go all
goose-pimply when I even think of the show the Ultras put on: purple
smoke bombs, black-and-red bengalos, sparklers, torches, balloons, perfect choreographies involving pieces of coloured cardboard, and a sea of
flags, individual flags for waving and over-dimensioned block flags, and,
added to all this, the non-stop rendering of battle songs and chants,
anthems, and choruses of madness – one gigantic, proletarian Verdi
opera.” The door-bell rings. His girlfriend Simone has arrived.
For financial reasons many groundhoppers continue to live with their
parents, which of course does not exactly make it any easier to enter
into a lasting relationship with anyone. If you attempt to see around 150
games a year and are on the go every spare minute you have; if you head
off to the station at one minute past four on Friday afternoon and reappear again in front of the time-clock at exactly one minute to eight on
Monday morning, then the probability is great that your social contacts
will be reduced to people met while travelling, virtual chat friends and
other groundhopper buddies.
Thomas Schips got to know his girlfriend Simone nine years ago. Even
then, however, the intensive care unit nurse in the clinic in Hechingen

Mailand, ITA, Stadio Giuseppe Meazza (San Siro)
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Darin sind sich Groundhopper einig: Nirgendwo

Groundhoppers all agree that there is no other

WIRD FUSSBALL SO GEFEIERT wie in Italien. Für
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CELEBRATED as it is in Italy. For many their career

italienischen Stadion begonnen.

began in an Italian stadium.

Palermo, ITA, Stadio Renzo Barbera

Eindhoven, NL, Philips Stadion

dann macht es einfach Spaß zuzuhören. Etwa wenn sie sich an das
Derby in Genuas Luigi-Ferrari-Stadion zwischen Sampdoria und dem FC
im April 2003 erinnern, stimmungsmäßig die absolute Krönung; oder an
das Zweitligaspiel Alta IF gegen Hodd im Juni 2003, knapp 200 km vom
Nordkap entfernt, wo die Fans in der Halbzeitpause die Tribüne wechseln; und an das 4:1 von Zenit St. Petersburg gegen CSKA Moskau wenige Tage später, das in ganz Petersburg gefeiert wurde wie die Befreiung
von den Zaren, Lenin und Stalin gleichzeitig.
Auf dem Tisch stapeln sich jetzt Reisealben und Kartons voller schräger Souvenirs. An der Wand hängen vergrößerte Farbfotos absolut
unglaublicher Stadien, so von der einzigartigen Holztribüne im Idrettspark des nordnorwegischen Clubs Alta IF, von dem in eine Schlucht integrierten Spielfeld in Kyperounta im zypriotischen Troodosgebirge, von
einem finnischen Bolzplatz, der nebenbei als Auslauf für drei parallel
verlaufende Skisprungschanzen dient, oder von einem extrem schief liegenden Ground auf den Faröer Inseln, auf dem während des Spiels in
aller Ruhe eine Schafherde weidet.
»Am Anfang hatte ich natürlich den Ehrgeiz, nach vorne zu kommen,
viele Grounds zu machen, viele Länderpunkte und dies den andern auch
knallhart vorzusetzen. Klar existiert da ein Wettbewerb«, meint
Thomas. Simone lacht und ergänzt: »Inzwischen kennen wir beide doch
unseren aktuellen Punktestand gar nicht mehr. Doch die meisten
Hopper sehen das anders. Wenn die nicht mindestens drei Kreuze am
Wochenende zusammenkriegen, haben die ein echtes Problem. Wir
haben uns die Kreuzritterei abgeschminkt. Uns geht es um intensives
Reisen, Freude, Lebensqualität und um tollen Fußball.«
Da meldet sich der Computer mit einer markanten Fanfare. Thomas
überfliegt die neue Mail und wird ziemlich bleich: »Es ist zum Heulen!
Wir fliegen doch morgen nach Bratislava. Und jetzt sagen die Slowaken
den gesamten Spieltag ab ...« Groundhopping ist eben kein Kinderspiel
– und ohne Fußball fehlt der Sinn des Lebens.

was already a dedicated Stuttgart fan and did not require any complacent macho lessons on football. Under the motto: “Live your dream”
Germany’s hopper dream pair journeys round the globe. The 300
grounds in 37 countries they have to their credit they notched up by for
example travelling in Simone’s car on joint trips to Northern climes, taking in Norway, Sweden, Finland, the Lofoten Islands, Estonia, Lithuania
and Russia. A Balkan Tour through Hungary, Bosnia, Croatia, Serbia and
Macedonia to Greece also produced Big Points.
What impresses me about the two of them is that they go about their
business as plausibly as they do unconceitedly. When they talk about
the highlights of their hopper decade, then it is simply fun to listen.
When they recall the derby in Genua’s Luigi Ferrari Stadium between
Sampdoria and F.C. in April 2003, the absolute tops in terms of overall
atmosphere; or the second-division game Alta IF versus Hodd in June
2003, no more than 200 km away from the North Cape, where the fans
change stands during the interval; or the 4-1 by Zenith St. Petersburg
against CSKA Moscow a few days later, a scoreline that was celebrated
in the whole of Petersberg as if the liberation from the Czars, Lenin and
Stalin had all happened on the same day.
On the table, photo albums of various trips and cardboard boxes full
of odd souvenirs pile up. On the wall there hang enlarged coloured photos featuring unbelievable stadiums such as the unique wooden stands
in Idrettspark, the ground of the Norwegian club Alta IF; the ground
built into a ravine in Kyperounta in the Troodos Mountains on Cyprus;
the primitive playing field in Finland which also serves as the run-out for
Cottbus, D, Stadion der Freundschaft

SHARING THE FIELD WITH
SHEEP OR WITH SKI JUMPERS

three parallel ski jumps; or an extremely sloping ground on the Faeroe
Islands on which a herd of sheep actually grazes during the game.
“At the beginning I of course had the ambition of making quick
progress, picking up a lot of grounds and country points and rubbing
this under everyone else’s nose. Sure, there is plenty of competition,”
states Thomas. Simone laughs and adds: “In the meantime we do not
know our current precise points score any more. But most hoppers see
things differently. If they do not notch up another three crosses at the
weekend, then they have a real problem. We have managed to get all the
crusading out of our heads. For us, the whole thing is about intensive
travelling, fun, quality of life and great football.”
The computer announces its presence with a prominent fanfare.
Thomas takes a quick look at the new mail and his face suddenly turns
pale: “It’s enough to make you weep! Tomorrow we wanted to fly to
Bratislava. And now the Slovaks have cancelled the entire programme
for the day …” Groundhopping is no child’s game – and without football
there is not much sense in life.
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Ein Groundhopper braucht Nehmerqualitäten. Er

As a groundhopper you have to put up with a lot.

muss nicht nur BETON, EINSAMKEIT UND KÄLTE

You have to contend with a lot of CONCRETE, LONE-

trotzen, sondern als Low-Budget-Reisender mit

LINESS AND COLD and, as a low-budget traveller

schlechtem Essen und wenig Schlaf auskommen.

you have to make do with poor food and little sleep.

Bielefeld, D, Schüco Arena

