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1. Introduction 

 

 

 

As many Germans who are interested in soccer, I grew up listening to the radio 

broadcasts of soccer games, following the fascinating narratives that the commentators 

provided. The ―ARD
1
-Bundesligakonferenz‖

 2
, broadcast by public radio stations across 

Germany,  has  millions of followers in Germany, and many people prefer it to watching 

the soccer games on the TV. Soccer is the most popular sport in Germany by far, and the 

radio broadcasts of soccer games are, despite of the rise of television and the internet, still 

a popular tradition. Throughout my life, I have followed the commentator‘s reports from 

soccer stadiums all over Germany, just as all the other people in this big audience, 

keeping myself up to date on who the commentators are, and being kept up to date by 

them. The radio broadcasts began to play an even more important role when I started 

studying abroad, not being able to watch the games on TV anymore. However, it was not 

until when I had to start thinking about a topic for the final research paper for my masters 

degree that I started looking at the Bundesligakonferenz from a linguistic perspective, 

especially at one apparent contraction: The commentators seemed to claim to be 

                                                 
1
 ARD stands for ―Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 

Deutschland‖, which can be translated into ―consortium of public-law broadcasting institutions of the 

Federal Republic of Germany―. 
2
 Literally: Bundesliga conference (circuit) 
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objective, but at the same I always knew immediately upon hearing their voice where 

they were reporting from, and that they were closer to the home team, sometimes even 

taking its side and representing the region they were reporting from. 

The assumption I started out with was that partisanship and this sense of regional 

identity was caused by the regional dialects of (at least some of) the commentators. 

However, upon collecting the necessary data and after a first analysis, I discovered that 

dialectal features are not as overt as I had always thought they were. Rather, I discovered 

other factors that seemed to play a role and, reviewing prior research on sportscasts and 

partisanship, other factors appeared to be involved, which is why the focus of the study 

shifted to a discourse analysis which in the following tries to explain how partisanship 

and both personal (the commentators) and regional (the team and the region) identity are 

constructed through the narratives of the sportcasts. 

The Bundesligakonferenz-broadcast is followed by almost nine million listeners 

(www.wdr.de, 2008) on Saturdays, which constitutes more than 10% of the total German 

population. The games reported on are all games of the highest professional soccer league 

in Germany, which is called ―(erste Fußball-) Bundesliga‖. The Bundesliga features 18 

teams from different regions of Germany, with nine games being scheduled into 34 

rounds (each teams playing all other teams twice), usually being played on the weekend. 

A typical schedule features one Friday game, six Saturday games, and two Sunday 

games, although variation is possible.  

 The Bundesligakonferenz is a collaboration of regional broadcasting stations, 

targeting both a regional and a nationwide audience. The mission of the ARD is to 

produce and broadcast television and radio shows that serve all German citizens by 
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providing information, education, and entertainment (www.ard.de, 2008), which indicates 

a commitment to neutrality and objectivity concerning regional interests. However, with 

the federal ARD having been founded by the nine independent state-level broadcasting 

stations
3
,  this duality of interests and audiences is also present in the radio sportscasts, 

which are produced by the regional stations for residents in their area of responsibility
4
, 

as well as for all German citizens
5
. Looking at mission statements on the regional level, 

commitment to a balanced program can be found. One of the main goals of the 

Westdeutscher Rundfunk (WDR), the broadcasting organization the data for this study 

has been collected through, is ―Ausgewogenheit‖ – ―(fair) balance‖. The plurality of 

existing opinions and ideological, political, scientific and artistic trends is to be 

represented as extensively and comprehensively as possible, so that the audience can 

make its own judgement. While programs (and thus people on air for the WDR) are 

allowed to make partisan statements and/or to position themselves clearly, a fair balance 

has to be ensured (www.wdr.de, 2009). While this leaves room for subjectivity, it can be 

assumed that especially news or other programs reporting daily events (such as soccer 

games) aim at objectivity (thus being nonpartisan), especially since the WDR‘s mission 

statement also lists that it is ―der Wahrheit verpflichtet‖ – ―indebted to the truth‖ 

(www.wdr.de, 2009). 

Radio broadcasts of sports events (sportscasts) have a long tradition in many 

societies. The language used by commentators of sports events is typically perceived as 

markedly different from ―every day‖ talk, both by its audience and the commentators 

                                                 
3
 The tenth founding member is the international broadcasting station ―Deutsche Welle‖. 

4
 Particularly noticeable in the program before the Schlusskonferenz, which is produced independently by 

each individual regional broadcasting station. 
5
 Especially in the Schlusskonferenz, which is broadcast by all regional stations. 
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themselves: ―commentary is a distinctive genre of media talk, and has long been regarded 

as such by professional broadcasters‖ (Tolson 2006, 104). Consequently, this genre has 

received the attention of linguists, leading to studies in several areas of linguistics, mostly 

focusing on descriptions of its linguistic characteristics (Ferguson 1983, Müller 2007, 

etc.), dividing it into further sub-categories, as language use in TV sportscasts has been 

shown to differ in form and function from radio sportscasts (cf., for example, Reaser 

2003). While much of the work has been done on English (cf., e.g., Ferguson 1983, 

Kuiper 1996, Reaser 2003, Reffue 2006), studies have also analyzed sportscasts in other 

languages
6
, suggesting that in all these languages, the language used in sportscasts has 

marked features. 

Due to the repetitiveness of certain words and phrases, Ferguson (1983) and 

Müller (2007) have characterized sportscasters‘ speech as formulaic language, which lead 

Kuiper (1996) to compare it to the language use by performers of narratives/poetry in oral 

tradition. While scholars mostly agree that sportscasters‘ talk is a distinctive genre of 

media talk (Kuiper 1996), Tolson adds that ―radio commentary does much more than 

simply describe, or narrate, the game.‖ (Tolson 2006, 107). While he claims that 

commentators can also be seen as fans of the game (Tolson 2006, 104), he, like most 

other scholars who have analyzed sportscaster‘s, does not comment on the construction 

of partisanship and/or identity. A more detailed summary of features of sportscasters‘ 

speech, based mostly on Ferguson‘s earlier work (1983) has been provided by Müller 

(2007), who lists the following characteristics that distinguish it from other genres of 

                                                 
6
 Cf., for example, Müller (2007) for German, Engel & Labeau (2005) for French. 
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spoken language, also providing suggestions for genre differences within the category of 

SAT: 

- Obvious difference between TV and radio commentary 

- Next to the description of action, evaluation, background information, and 

repetition of past action are types of information conveyed in sportscasts 

- The descriptive level uses structures, speed and intonation that differ sharply from 

any other level as well as from typical spoken language use 

- The descriptive level is time-critical 

- Frequent use of formulaic language and reduced syntactic structures (ellipsis) 

- Differences between commenting on different (slow vs. fast) sports 

 

For this study, the characteristics of radio SAT are most crucial, as it examines the 

discourse of commentators (sportscasters) in sportscasts of the ―Bundesligakonferenz‖ a 

radio show reporting professional soccer games in Germany. Its main goal is to show that 

the commentators create partisanship and personal, as well as group identity through the 

use of specific linguistic features. These features are identified on the basis of recordings 

of the selected broadcasts. In the analysis it is shown how the identified features create a 

sense of partisanship, building upon, checking, and enhancing findings made by Hansen 

(1999) and Reffue (2006) in studies of US-American sportscasts. Moreover, the factors 

that influence the language used in Bundesligaschlusskonferenz have been identified. The 

underlying hypothesis is that sportscasters systematically, but not necessarily 

consciously, construct both partisanship, and personal, as well as group identity through 

their language use, their output being determined by both themselves and the audience. In 

the present data however, the construction of partisanship is relatively less overt or even 

not determinable, depending on a variety of speaker-internal and –external factors, which 

will be discussed in the light of the data. 
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  The first step in this study involved the collection of the data through internet 

livestreams and recordings provided by the radio station broadcasting the sportscasts. The 

data have been transcribed and then analyzed with a focus on features that construct 

partisanship and/or group identity. In the discussion of the results, it is shown how the 

findings relate to the stated hypotheses and to the findings in earlier research. The study 

thus contributes to the work of the few linguistic analyses focusing on the construction of 

partisanship and identity in radio sportscasts, examining and adding to the generalizations 

made. Moreover, it stands in the tradition of social constructivism, Widdicombe in 

―Identities in Talk‖, attempting to  

―provide general models and principles of the interrelationships between individuals and 

social forms, or to delineate the symbolic or linguistic constitution of cultural and hence 

individuals‘ identities.  

(Widdicombe, 1998, 202) 

 

 In the following, chapter 2 provides the theoretical background for the discussion 

of the results, explaining previous research and existing theories and connecting them to 

the present study. Chapter 3 presents background information on soccer, radio, and 

soccer sportscasts in Germany, information that allows readers to follow not only the 

design of the study but also the argumentation in the discussion. Chapter 4 then explains 

the applied methodology, justifying the steps taken in the collection and analysis of the 

data. This analysis is discussed in Chapter 6, the main points of which can be found in the 

conclusion (chapter 6), along with an outlook on future research.  



2. Theoretical Framework 

 

 

 

Having provided a brief introduction to the topic, chapter 2 explains the theoretical 

framework that the study is based on. In order to allow the reader to follow the arguments 

that will be presented in the discussion of the results, the discussion of the theoretical 

framework elaborates on the research findings and theories that guide the interpretation 

of the data. The chapter has been divided into five parts. Parts 2.1.-2.4. review the 

literature on the four main areas that need to be examined for the discussion, followed by 

part 2.5., which states the hypotheses and goals of the analysis, applying the presented 

framework. 

As already indicated in the previous chapter, research on language use in the 

media and, more specifically, radio sportscasts, has been extensive and various 

generalizations haven been established. Ferguson‘s study (1983) is usually seen as the 

first seminal publication on this topic. Some of his claims have been refuted or specified 

by later studies, but his general characterization of sportscasts as ―the oral reporting of an 

on-going activity, combined with provision of background information and 

interpretation‖ (Ferguson 1983, 155f) is still helpful to locate the genre/register, and 

agreed upon by other researchers (Kuiper 1996, Hansen 1999). Partisanship in sportscasts  
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has been described in genre-specific analyses (Kuiper 1996, Hansen 1999), and I will use 

Hansen‘s definition of this concept, as it applies to the data examined in this study. 

Following Hansen, partisanship is 

―displayed through the broadcasters‘ way of formulating praise and criticism of the home 

team and its players, and of the opposing team and its players, in adhering to the partisan 

agenda of portraying the home team in a favorable light.‖  

(Hansen 1999) 
 

For the purposes of this study, it is then necessary to take those studies into 

consideration which have dealt with the construction of partisanship, the performance of 

identity, the internal and external influences on the commentator‘s linguistic output, and 

the variation of style/dialect on the radio. The literature that forms the basis of this study 

has been organized into four main areas in this chapter: approaches to the performance of 

identity in language (2.1.), research on style and/or dialect in language use, including 

discussions of factors influencing style variation (2.2.), research on the relationship 

between media and language use (2.3.), and, based upon all these findings and theories, 

linguistic descriptions of construction of partisanship in language (2.4.). Within all these 

areas, three levels of connection to the focus of the present study can be distinguished: 

discussions of phenomena across languages, approaches to these phenomena in language 

use in the media, and studies of the phenomena in radio sportscasts. Naturally, the last, 

most specific, category features the smallest body of research, which this study will 

contribute to, and it should be pointed out again that only few studies in this category 

have examined German. This review of the literature, taking up the concepts and 

assumptions central to this study, leads directly into the statement of the hypotheses and 

goals of the analysis (2.5.).  
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2.1. The Linguistic Performance of Identity 

The performance of identity through language is widely recognized and discussed in 

linguistics (cf., for example LePage and Tabourét-Keller 1985, Tracy 2002, Bucholtz and 

Hall 2005, Coupland 2007), as well as style/dialect variation on the radio (cf., for 

example, Bell 1984 and 1991, Blas Arroyo 2002, Coupland 2001), proposing ―dialect as 

PERFORMANCE rather than as BEHAVIOR, and … as SOCIAL PRACTICE rather 

than as variation.‖ (Coupland 2001, 348). More specifically, it has been observed that 

some genres of radio talk, such as for example news programs, tend to feature relatively 

standard language use (cf., for example, Bell 1983 and 1991), whereas others are 

characterized by higher frequency of dialect use (Tessler 2006), potentially also involving 

code-switching (cf., for example, Brown 1996, Blas Arroyo 2002). All these findings are 

closely connected to research on influences on the commentator‘s output, which features 

two main approaches: the audience design theory, which argues that commentators cater 

their linguistic output toward their audience, consequently understanding stylistic 

variation as the result of this process (Bell 1984, 1999, and 2001). The communication 

accommodation (Coupland 1984; Giles, Coupland & Coupland 1991), also referred to as 

speaker design theory (Coupland 2001 and 2007), on the other hand, regards stylistic 

variation as a process of identity construction, which itself is ―a consequence, perhaps a 

target, of social action.‖ (Coupland 2007, 108) 

There are stronger and weaker approaches to these basic models, but I argue that 

for the both for the purpose of this study and for any accounts of linguistic variation in 

general, it is necessary to combine the two theories. Therefore, I agree with Cutillas-

Espinosa and Hernández-Campoy (2007), who have argued that style variation cannot be 
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explained through one single model, basing my position on principles of discourse 

analysis, a field of linguistics which understands ―discursive practices … as concrete 

manifestations both of the culture we share with others and of our very selves‖ (Bernard 

2006, 484). However, it is crucial to this study that an individual‘s or a group‘s identity 

has to be recognized by others, following Blommaert (2005). 

Most scholars agree on the connection between language and identity. Various 

comprehensive discussions and case studies have been published on this area of 

sociolinguistics (Gumperz 1982, Le Page & Tabourét-Keller, 1985, Saville-Troike 1989, 

Antaki and Widdicombe 1998, Lo 1999, Tracy 2002, Pennycook 2004, Bucholtz and Hall 

2005), and similar findings have been made for German (e.g., Mihm 1985, Kaiser 2006) 

and the area of media coverage of sports (e.g., Blain & O‘Donnell 1993), all of which 

will support my argumentation in the discussion of the results of my study. The 

framework forming the basis of my discussion of performance and construction of 

identity in the commentators‘ discourse is taken from Bucholtz and Hall, who have 

suggested the following principles: 

I. Identity is the product rather than the source of linguistic and other semiotic 

practices and therefore is a social and cultural rather than primarily internal 

psychological phenomenon. 

II. Identities encompass macro-level demographic categories, temporary and 

interactionally specific stances and participant roles, and local, 

ethnographically emergent cultural positions. 

III. Identities may be linguistically indexed through labels, implicatures, stances, 

styles, or linguistic structures and systems. 

IV. Identities are relationally constructed through several, often overlapping 

aspects of the relationship between self and other. 

V. Identity may be in part intentional, in part habitual and less fully conscious, in 

part an outcome of interactional negotiation, in part a construct of others‘ 

perceptions and representations, and in part an outcome of larger ideological 

processes and structures. 

(Bucholtz and Hall 2005, 585)  
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In the discussion of the results of this study, it will be shown how these five principles 

relate are reflected in the discourse of the given soccer sportscasts. These principles are 

incorporated into my hypotheses in that I claim that the commentators‘ linguistic 

performance constructs both personal and (regional) group identity (principle II) in both 

habitual and less conscious ways (principle V), expecting to be able to show that identity 

is the product of both the commentators and their audience (principles I and IV) on the 

basis of marked linguistic features (principle III). This approach receives further support 

from Coupland, who argues that ―broadcast talk is a natural environment for stylization 

(Coupland 2001, 351). 

 What is identity then? Several attempts at describing this abstract concept have 

been made, often stressing quite different characteristics. For the purposes of this study, 

the definition and classifications proposed by Tracy (2002) are a helpful basis for a 

focuses and nuanced discussion of identity. Tracy argues that  

―Identities … are best thought of as stable features of persons that exist prior to any 

particular situation, and are dynamic and situated accomplishments, enacted through talk, 

changing from one occasion to the next. Similarly, identities are social changes and are 

personal and unique.‖  

(Tracy 2002, 18-19) 
 

Like others (e.g., Tabourét-Keller 1997, Widdicombe 1998), Tracy stresses the 

fluctuating nature of identities and the idea that there are always several identities, or 

several levels of identities interacting with each other. Tracy distinguishes four main 

types of identities: master identities, (relatively stable concepts such as age, gender, 

national and regional origins, etc.), interactional identities (specific roles people take on 

in interactions), personal identities (personality, attitudes, and character), and relational 
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identities (the relationship a person creates with a particular interlocutor in a specific 

situation). In this study, the assumption is made that the master identities of regional 

origin of the commentator and his regional audience which he/she potentially represents 

are reflected in and constructed through the language use, which also applies to the 

personal identity of the commentators. This leads to an understanding of the expression 

of identity through language as ―particular forms of semiotic potential, organised in a 

repertoire‖ (Blommaert 2005, 207). 

Based on the idea of identity being constantly performed and thus constantly in 

flux, which goes back to the seminal work of Butler (1990), it has been suggested that 

group affiliation can be expressed through language use:  

―[T]he individual creates for himself the patterns of his linguistic behaviour so as to 

resemble those of the group or groups with which from time to time he wishes to be 

identified, or so as to be unlike those from whom he wishes to be distinguished.  

(Le Page and Tabourét-Keller 1985, 181) 

 

Applying this claim to the present data, commentator‘s can be expected to try to identify 

with the regional group the team and region they are reporting on, a process which 

Coupland describes as ―styling place‖ (Coupland 2007). However, there certain factors 

which influence this identification process. Blommaert (2005), as mentioned above, has 

pointed out that identity is not solely constructed by the speaker, but also depends on its 

recognition by others. Moreover, he stresses that different identity markers work together 

in the construction of identity, regarding each individual as having ―different capacities 

for articulating inhabitable group identities and attributing ascriptive categorical 

identities‖ (Blommaert 2005, 206), which will be a main argument in the discussion of 

this study, as it allows for an explanation of the commentator‘s linguistic behavior. 
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For the present case, this means that it is crucial to acknowledge that sports 

commentators do not necessarily come from the region they are reporting from. This 

means that they might have difficulties identifying with the club and region he is 

commenting on/from or are more severely constrained from access to the community‘s 

culture, which becomes a crucial lack of linguistic capacity when understanding acts of 

identification as the performance of identity, as assumed here. Although he points out 

that an individual has the ability to modify his/her behavior, Tabourét-Keller suggest that 

one can only identify with a target group if 

―(a) one can identify the groups 

(b) one has both adequate access to the groups and ability to analyze their behavioral 

patterns 

  (c)  the motivation for joining the group is sufficiently powerful, and is either 

reinforced or lessened by feedback from the group.‖  

(Tabourét-Keller 1997, 323) 

 

This means that the commentators looked at in this study, if they identify with the region 

they are coming from, need to be insiders who are familiar with the region, are in contact 

with the people living in this region, and feel as a part of the region, or at least as 

connected to it. Moreover, it has to be taken into consideration that the sportscasters 

might not necessarily be inherently motivated to construct this local regional identity, but 

instead ―may be expected to project preferred and designed personas rather than in a 

simple sense their real selves‖ (Coupland 2007, 150). In the discussion of the data, claims 

concerning the motivation of the sportscasters for choosing to construct a partisan 

narrative which constructs a specific regional identity need to be phrased carefully. The 

importance of the social context has been stressed by Coupland (2007) in his approach to 

the concept of ―framing‖: 
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―stylised utterances project personas, identities and genres other than those that are 

presumedly current in the speech event; projected personas and genres derive from well-

known identity repertoires, even though they may not be represented in full.‖  

(Coupland 2007, 154)  

 

The commentators‘ language use might thus not necessarily feature complete and/or 

strongly marked identity repertoires, but they still construct identities, which are easier to 

perceive for those who can identify the marked linguistic structures, a point which can 

also be find in other works on identity (e.g., Leitner 1997, Agha 2007). 

 Another point that is especially important to consider for the purposes of this 

study is that of the relationship between place and identity, not only because 

commentators come and report from different places, but also because of the focus on the 

construction of regional identity. It is assumed here that ―the regionally marked variety 

will place the speaker in the region associated with the variety‖ (Blommaert 2005, 223), 

which means that if a commentators shifts into the regional variety of the place he or she 

is commenting from, this would be the marked choice when compared to an assumed 

standard that is the unmarked choice in the sportscast. 

The understanding of identity in this study is thus that of a performance that is/can 

be continuously in flux. Speakers can identify (or show distance) through their discourse. 

The most salient point for this study and its approach of looking at a variety of discourse 

features has been made by Blommaert, who stated that ―‘identity‘ becomes a matter of 

details…What occurs in discursive work are delicately organised packages of identity 

features indexed in talk, with rather intensive shifting between such packages, which are 

infinitely small in the eyes of the analyst but may be very important to the participants in 

the interaction.‖ (Blommaert 2005, 232). What follows from this is that the evidence 
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presented might, looking at it from the perspective of a neutral observer, not seem to be 

particularly strong, especially when the commentators shift between the packages in their 

linguistic repertoire (for example, in dialect usage). What matters, however, is how the 

audience of the Bundesligaschlusskonferenz and the commentators themselves perceive 

it.  

 

 

2.2.  Style, Dialect, Variation and Markedness 

While the boundaries between the fields of research on identity and research on language 

variation are blurred, as inherent links between them exist, the discussion of style, dialect, 

variation, and markedness is another focal point in the theoretical background of this 

study, logically following the understanding of identity as being expressed through 

language and depending on the linguistic of indidivuals. Various comprehensive 

discussions of stylistic variation have been presented (cf., Eckert & Rickford 2001, 

Tagliamonte 2006, Coupland 2001, 2007) and much of the work in this field has focused 

on dialect use (cf., e.g., Trudgill 1983, Myers-Scotton 1998), showing how language use 

is the social action of (identity) performance, not only in everyday language, but also 

more and more in the media, such as radio (Coupland 2001). While most of the work has 

been done in English, an extensive literature for German exists as well (cf., for example, 

Besch 1983, Barbour & Stevenson 1990, Coulmas 1990). For the purposes of this study 

however, it is first important to consider the factors that cause linguistic variation, 

especially in the given context.  
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 Language variation becomes particularly significant when looking at the 

expression of a stance. Following Coupland (2001), it is assumed here that dialect 

variation is the construction of 

―a social image or persona that interconnects with other facets of a speaker‘s 

communicative design (ideational, relational, pragmatic, nonverbal) in a particular event. 

Dialect styling is motivated, although this is not to claim that speakers will consciously 

and metalinguistically represent their motives and strategies. Styling may project more or 

less predictable social attributes, and ‗being predictable‘ is of course itself a 

communicative goal holding priority in many social situation.‖  

(Coupland 2001, 348) 
 

Coupland adds that language variation can also construct a meaningful sense of place, or 

indeed places (plural) in meaningful contrast to each other (Coupland 2007, 122). Both 

points made are positions which are also supported by Tracy (2002), who states that ―a 

person is the stances he or she takes.‖ (Tracy 2002, 173ff) and also points out that 

dialects are associated with specific communities (Tracy 2002, 93). 

These findings motivated the claim made in this study that partisanship and 

local/regional identity can be constructed through linguistic structures. This 

understanding of language variation and the processes involved in it will be the heuristic 

for the discussion of identity in the present study, focusing on the connection of identity 

(social image/persona) with the discourse created by the commentators (communicative 

design). It is assumed that the choice of identified linguistic features is motivated by 

specific factors. However, I am not assuming that this is a necessarily conscious process. 

While it can be pointed out that ―some‖ radio broadcasts are more stylized than others 

(Rickford 2001), this does not necessarily have to mean that some commentators are 

more conscious about the ways in which they can use langauge. Evidence for the 

applicability of these findings to the language of radio broadcasts is pointed out by 
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various scholars (cf. Leitner 1983 and 1997), and has recently been shown by Cutillas-

Espinosa and Hernández-Campoy, who stress that ―the behaviour of a single person … 

can only be understood in the context of the set of norms that establish the accepted limits 

of individual freedom‖ (Cutillas-Espinosa and Hernandez-Campoy 2007, 147f.), 

illustrating the role of the individual and its environment in his/her behavior. They also 

account for intercultural variation, which has been pointed out by other scholars as well 

(e.g., Barbour 2000), a point that again strengthens the need for studies of sportscasts in 

various languages in order to check the results of the majority of work focusing on 

English.  

In addition to being principled by the understanding of identity/identities as 

illustrated above, the interpretation of the results of the analysis in this study is based on 

the markedness model (MM) as put forward by Myers-Scotton. The central assumption 

that is relevant for the given study is that speakers ―at some level of consciousness‖, are 

making rational choices concerning their language use, choices which reflect more than 

just their group memberships. In fact, Myers-Scotton claims that ―the goal of speakers is 

to enhance rewards and minimize costs‖ so that they ―choose one variety over another 

because of the benefits they expect from that choice, relative to its costs‖ (Myers-Scotton 

1998, 19). She also explicitly mentions the possibility of catering toward the audiences‘ 

style, which applies to sportscasters as well as the observation that the whole process is 

highly customized. Sportscasters might have the common goal of entertaining their 

audience, but the way they get there can vary significantly.  
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 For an evaluation of markedness, Myers-Scotton suggests that the 

conceptualization of markedness requires two basic abilities, which the commentators in 

this study are assumed to be aware of: 

 ―(1) The ability to recognize that linguistic choices fall along a multidimensional 

continuum from more unmarked to more marked and that their ordering will vary, 

depending on the specific discourse type, and  

(2) the ability to comprehend that marked choices will receive different reception from 

unmarked choices.― 

(Myers-Scotton 1998, 22) 

 

However, as pointed out above by Tabourét-Keller, commentators need to be 

aware of the unmarked and marked choices in German and be able to produce them. 

Moreover, it is claimed that there are external limitations to the set of choices the 

commentators can make, the most crucial being a general level of intelligibility of their 

language use, a closeness to standard German that is acceptable on a nationwide public 

broadcast. Intelligibility of language output is then one of the obligations that Myers-

Scotton is referring to when proposing a set of rights and obligations (RO set), ―a 

theoretical construct for referring to what participants can expect in any given interaction 

type in their community.‖ (Myers-Scotton 1998, 23). How exactly intelligibility or use of 

a more standard variety of German can be defined however, is difficult to operationalize, 

which Myers-Scotton expects for any specification of unmarked RO sets.  

It is thus necessary in this study to identify linguistic structures that are marked, 

and, following Myers-Scotton‘s frequency hypothesis (Myers-Scotton 1998), to specify 

the frequency with which this form is used. Following Myers-Scotton and Blommaert, it 

is assumed that there are several different structures that contribute to marking the 

language use of a specific sportscaster as marked. At the same time, it needs to be kept in 
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mind that language use and thus identity performance is not necessarily stable, stressing 

the ―unpredictable mobility‖ of linguistic capabilities when looking at identity shift, as 

pointed out by Rampton (1999). One of the claims made in this study is thus that both the 

commentators and the main paort of their audience in this study are aware (not 

necessarily when producing the discourse on the radio) of most marked and unmarked 

linguistic structures and many of the consequences when using them, having a subtle 

understanding of where a certain linguistic choice lies on the continuum from highly 

marked to unmarked, an assumption based on prior discussions of identity and language 

use (e.g., Blommaert 2005). Again, as argued above, the construction of partisanship and 

thus identity is a highly individualized process.  

While all commentators are assumed to share the goal of wanting to inform and at 

the same time entertain their audience, the choices they make when getting there are 

expected to differ, based on the findings outlined above. The complexity of the 

construction of identity, through language use becomes apparent when considering the 

situation of the Bundesligaschlusskonferenz. Some commentators might choose to take 

the side of the home team clearer than others, constructing a partisan narrative, some 

might not attempt this at all. In addition to their effort at informing and entertaining the 

audience, other influences are their command of the varieties spoken in the region they 

are commenting from and also by their personal goals for portraying themselves in the 

commentary, for constructing their own identity. If, for example, a commentator decides 

not to use marked structures of the regional variety spoken in the area he is commenting 

from, he/she might decide not to do so for one of several reasons, or for a combination of 

several of them: He/she might not be aware of the marked choices, not capable of using 
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them, not confident enough in producing them, or simply regards it as too much of an 

effort to use them. Moreover, he/she might want to avoid the risk of being too partisan or 

becoming unintelligible for a part of their nationwide audience. Then, commentators 

might have a personal affiliation to a specific team and do not thus not create partisan 

commentaries supporting another teams, even home teams they are commenting on. 

Finally, the commentators might be unaware of potential benefits of taking the side of 

one of the teams involved, or might simply not see any. What this discussion shows is 

that language use in the media is a complicated process that involves a potentially large 

variety of factors influencing a speaker‘s output. Thus, it is important to outline the 

relationship between language and the media in more detail. 

 

 

2.3. Media and Language Use 

While media and language are inherently intertwined, there has been relatively few 

linguistic work on the genre of sportscasts. For this study, it is necessary to look at the 

research that has been done in an attempt to identify the internal and external influences 

on the given discourse. The importance of highlighting and discussing these factors can 

be seen in the problems with Ferguson‘s second attempt at a location of the register of 

sportscasts, in which he claims that  

―sportscasting is a monolog or dialog-on-stage direct at an unknown, unseen, 

heterogeneous mass audience who voluntarily choose to listen, do not see the activity 

being reported, and provide no feedback to the speaker.‖  

(Ferguson 1983, 156) 
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Ferguson‘s rigid definition does not acknowledge any potential speaker-listener 

interaction and seems to assume that the commentators, due to an absence of an 

immediate response, are unaware of the demographics and interests of their audience. 

However, as will be explained in more detail in chapter 3, which discusses characteristics 

of the Bundesligakonferenz, sportscasters can be expected to have a relatively precise 

idea about their audience. Moreover, while the audience of the Bundesligakonferenz is 

most likely ―heterogeneous‖ (which is a very wide term that is not clearly defined by 

Ferguson), it does not necessarily have to be a ―mass audience‖ (which again is a term 

that is difficult to define). Listeners might see the game on TV or even in the stadium 

while listening to the broadcast, possibly having an opportunity to interact with (and 

provide feedback to) the sportscaster through calls to the radio station, through online 

chat programs, etc. These relationships between the commentator and his/her audience 

can thus vary noticeably, depending on the type of sportscast and its setting, and 

Ferguson‘s account fails to elaborate in more detail on potential language variation and, 

specifically, on variables influencing this variation. 

The language use of the radio commentators has been analyzed from different 

perspectives, many approaches making use of discourse analysis heuristics. An animated 

discussion has been going on in the fields of discourse analysis and research concerning 

the factors influencing the output of a speaker. The two influential theoretical approaches 

of the audience design theory (Bell 1983, 2001) and the speaker design theory (Coupland 

2001, 2007) have received much attention by scholars.
7
 Already having discussed these 

approaches earlier on, I again want to point out that in this study, the two models are 

                                                 
7
 For further discussion, see the relevant article in Eckert & Rickford 2001, especially Yaeger-Dror. 
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combined, following the findings of particularly those scholars who have focused on 

language variation in the media and sportscasts (Leitner 1983 and 1997, Cutillas-

Espinosa and Hernández-Campoy 2007). However, I argue that it will be necessary to 

consider Tolson‘s claim ―commentators, too, are fans of the game‖ (Tolson 2006, 112) in 

order to account for the findings of the present study. 

On the basis of the established theoretical linguistic literature the results of studies 

on language use in the media will be particularly useful. As mentioned in several places, 

Ferguson (1983) provides an early classification of the language used by sportscasters, 

often called sports announcer talk (SAT), or sportscasters‘ speech, while Kuiper‘s work 

(1996) is a useful introduction to the genre, presenting research which has been followed 

by others (e.g., Reaser 2003). However, findings on sociolinguistic factors in media 

language in general are used in this study, as these feature observations that will support 

the argumentation in the interpretation of the results. This is especially true for works 

focusing on the significance of dialect use in the media, since certain sub-genres of media 

language have been described in which standard dialect is more common than in other 

sub-genres, for example in broadcast news (Bell, 1983 and 1991). On the other hand, the 

use of dialects and dialect-switching has been analyzed extensively, especially with a 

focus the role of sociolinguistic factors (Blas Arroyo 2002, Cutillas-Espinosa & 

Hernández-Campoy 2007).  

Few studies have dealt with the discussed processes in German (cf., for example, 

Sandig 1974, Hacki Buhofer 1990), a gap which this study can help to fill. The 

comprehensive discussions by Leitner (1997) and Tolson (2006) will provide the 

theoretical background on language use in the media for this study. Leitner‘s account is 
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especially helpful in that it makes reference to German. For example, his observation that 

―German, in contrast, had always been organized around regions and educated regional 

varieties were preferred‖ (Leitner 1997, 196) ties in with the state-level, independent, 

organization of broadcasting stations in Germany and supports the expectation that 

regional identity will be performed in the sportscasts, which he also adds to in pointing 

out the increased media effort in catering toward their audience(s) (Leitner 1997). An 

important point to consider for the situation in Germany is that the idea of origin or 

cultural heritage is more fixed: 

―In the more focused Western communities … the idea of a ‗variety of origin‘, or indeed 

a variety ingrained in a speaker‘s habitus, can not be entertained quite so open-endedly.‖ 

(Coupland 2007, 110) 

 

Next to Leitner‘s work, Tolson‘s findings are significant for the purposes of this 

study in that it focuses on spoken discourse on the radio. As already mentioned above, 

one of his most interesting points for my argumentation is his idea of the radio 

commentator as a fan himself. In addition to this, he focuses on linguistic processes 

creating the radio narrative and suggests the listener as a ―virtual member of the crowd‖ 

(Tolson 2006, 111), which will be discussed in detail in the interpretation of the results, 

especially with reference to Ferguson‘s imprecise early description and the theories of 

audience and speaker design.  

 

 

2.4. The Linguistic Construction of Partisanship  

Having described the main principles and theories guiding the discussion, it is now 

necessary to consider the ways in which partisanship has been discussed so far, which is 
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where Tolson‘s claim that the commentators are fans of the game leads to. Partisan 

narratives in sportscast have been attested most directly by Hansen (1999), who suggests 

that the narrative of sportscasters is always ―attuned to the expectations and collective 

agenda of their broadcast audience.‖ At the same time he admits that ―there has been 

some recognition that partisan narratives are shaped by broadcasters‖ (Hansen 1999, 

270), which provides further evidence for the validity of combining the audience and the 

speaker design theory for the purposes of this study. It has been pointed out that 

journalism in general is inherently biased (Durham 1998), but partisanship has been 

attested to be more prominent in sports journalism specifically (Mathisen 1989, Kuiper 

1996, Hansen 1999, Carmeli 2001). While this phenomenon is receiving more attention 

by linguists (cf., e.g., Bennet 2007), only a few, isolated studies have paid attention to 

this phenomenon in German (cf., e.g., Hasnitzer 1982). This means that the hypotheses in 

this study are, to a large extent, based on case studies from other languages (and often 

also other sports), and thus shows that the present study will provide new perspectives for 

the scholarly discussion.  

Concerning the construction of partisanship in sportscasts, the majority of the 

work has been done on gender bias (Messner et al. 1993, Halbert & Latimer 1994, 

Daddario 1994, Weidman 1997), with few studies having focused on other aspects. The 

most detailed findings so far have been presented by Hansen (1999), who stated that ―in 

constructing a partisan narrative, attributing agency is a prerequisite for allocating praise 

and blame‖ (Hansen 1999, 275), which is why agency is one of the examined variables in 

this study. Apart from Hansen, there is little research on this topic. However, the basic 

observation that partisanship is a feature of the language of sports journalism has been 
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reported by various other researchers (cf., for example, Kuiper 1996, Durham 1998, 

Carmeli 2001, Tolson 2006). 

 A major problem with Hansen‘s argument is that he never provides a clear, 

linguistic definition for the concept of agency. For the purposes of this study, a basic 

definition that can be found in an introduction to linguistics is sufficient: ―The thematic 

role of the noun phrase whose referent does the action described by the verb, e.g., George 

in George hugged Martha.‖ (Fromkin et al., 2003, 574). An in-depth discussion, as 

provided by Yamamoto (1999), goes beyond the understanding necessary for the 

purposes of this study, but adds the helpful point that the concept of ―agency is 

characterised by the features of  dynamicity and control‖ (Yamamoto, 1999, 155). 

Not having defined it clearly, Hansen‘s discussion focuses on ―agency‖, which he 

describes as a ―prerequisite‖ for ―allocating praise and blame‖ (Hansen 1999, 274). While 

Hansen also does not define the two letter terms, he illustrates how agency leads to the 

allocation of praise and blame which then create partisanship. From a linguistic 

perspective, his study lacks operational definitions, as he points out the phenomenon and 

describes a factor in the process leading to a partisan commentary: 

―The broadcasters construct and sustain a partisan narrative by magnifying the agency of 

home team players for praiseworthy actions and suppressing the agency of home team 

players for blameworthy actions. Similarly, the partisan narrative consists of denying the 

agency of opposing team players for their successes and identifying them as agents of 

blameworthy actions.‖  

(Hansen 1999, 274) 

 

While the description of the process seems accurate, praise and blame remain undefined 

as well and thus need to be looked at in more detail. Hansen bases his study on similar 

observations on partisan narration by the sociologist Emmison (1987, 1988) and a 
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journalistic article by Wulf (1993), neither of whom focused on a detailed analysis of the 

linguistic structures employed by commentators. In fact, Emmison focused on post-game 

interviews, noticing that interviewers consistently praised home team players or commiserated 

with them in the case of a defeat. Wulf, on the other hand, claims that 

―you can‘t listen to a game—be it baseball, football, basketball or hockey—nowadays 

without some shill invoking the loyal ―we,‖ complaining about the officiating against 

‗us‘, alibiing for poor coaching or trumpeting a nice play by ‗our‘ team as the greatest of 

athletic feats… [A] hard hit by one of ‗our guys‘ equals a cheap shot by one of ―their 

guys.‖  

(Wulf, 1993, 190) 

 

Pointing out this phenomenon, Wulf does not go on to provide any details, 

providing another example for the fact that so far little linguistically grounded research 

has been done on the construction of partisanship narration in sportscasts, especially in 

soccer. Still, Wulf‘s observations provide a starting point for the argument put forward 

here that that agency is not the only factor contributing to the creation of partisanship, at 

least not in the case of the German soccer sportscasts which are examined here, an 

argument which will be supported through the presented data. Wulf mentions the use of 

possessive pronouns as a linguistic means of creating partisanship, along with what 

Hansen calls the allocation of praise and blame. Moreover, like Hansen, Wulf sees this 

phenomenon as a ―sportscasts universal‖ that is observable for all sports. Again, the 

present study of German soccer broadcasts attempts to find support for this allegedly 

universal phenomenon and, in addition to that, claims that the creation of partisanship is a 

more complex process that involves more linguistic structures than just agency and the 

use possessive pronouns.  

 As several studies have observed, sportscasts narratives are to a large extent 

dependent on the action on the sports field, especially for radio commentaries, where 
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commentators need to describe the play action (Kuiper 1995, Müller 2007). This means 

that commentators are at least to some extent dependent on the events happening in the 

game. They have to describe them without being able to predict whether or not a player 

of the home team will be involved and whether or not he/she will be successful, a 

characteristic of live sportscasts which lead Hansen to the conclusion that ―a genuine 

narrative—even if partisan—cannot avoid references to failures by home team players.‖ 

(Hansen 1999, 271), which is assumed for the present study as well. 

 Next to agency and the use of (possessive) pronouns, partisanship and identity can 

be expressed through dialect use, as Bucholtz and Hall claim in, as already mentioned 

above, pointing out that ―identities may be linguistically indexed through labels, 

implicatures, stances, styles, or linguistic structures and systems.‖ (Bucholtz and Hall 

2005, 585). While agency and the use of terms of reference and/or address have been 

shown or at least assumed to create partisanship, other structures might still be lacking a 

proper attention. This is of particular significance given the fact that no prior studies on 

the given German soccer broadcasts have been conducted so far.  

The present study thus describes the identified linguistic features in the given 

data, among these structures, as mentioned above, being the use of terms of address and 

reference (for the complete list, see the methodology and the discussion). Tracy (2002) 

posits that address terms exhibit the following order concerning formalty/closeness (from 

closest to most distant): nickname(s) - first name - last name - first name+last name - 

title+last name - title+title. Applying this model to the radio commentators‘ output, a 

possible way of creating partisanship would thus be to use nicknames or first names of 

the players, rather than the more formal ―last name only‖ or ―first name+last name‖. 
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While there are certainly other factors and features that could be worth 

considering in an analysis of partisanship in soccer sportscasts, the framework presented 

so far shows the interdependence of language use, identity, and the media, which is 

assumed to be causing the construction of partisan narratives by the commentators. This 

being said, it is necessary to elaborate on the goals and expectations of this study. 

 

 

2.5. Goals and Expectations 

As stated above, the main goal of this study is to show that through their discourse on the 

radio, sportscasters construct firstly partisanship and secondly personal and (regional) 

group identity. Based on Bucholtz and Hall, it is expected that the construction of identity 

is less intentional, but, given the fact that the Bundesligaschlusskonferenz is a nationwide 

broadcast, for the most part ―habitual and less fully conscious‖ (Bucholtz and Hall 2005, 

585). In fact, it is argued here that this claim can be extended to the creation of 

partisanship, which is also a more subconscious and habitual process than being 

deliberately created. Both the commentators and the audience have influence on the final 

―design‖ of the narrative in the Bundesligaschlusskonferenz, as commentators cater 

toward their audience, potentially performing regional identity through language use, but 

also have personal interests, thus performing their own identity. Moreover, the interests 

of the radio stations are assumed to be a factor determining the output, as through their 

employers, the commentators might feel obligated to commit to professional neutrality, 

while at the same time being aware of the fact that they are working for a regional radio 
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station that has higher interest in soccer clubs from the region they serve, again indicating 

the influence of listeners. 

It is also assumed that both the speaker and the audience have an influence on the 

output. I have attempted to attest the first two hypotheses by identifying linguistic 

structures in the commentators‘ discourse that create partisanship and/or identity. These 

structures include the following: lexical items, terms of reference and address, agency, 

frequency and degree of adjectives, and style/dialect. The latter category is likely to 

overlap with other categories in that it includes phonological, syntactical, and lexical 

structures, and the use of dialect is also expected to be subtle, based on similar arguments 

made in earlier studies and discussions (cf., e.g., Coupland 2001, Eckert & Rickford 

2001, Bucholtz and Hall 2005). A comprehensive description of German dialects is not 

necessary here, as only a few features could be identified, which will be explained and 

discussed in the analysis. It is also assumed that the length and number of the sentences 

which the commentators spend talking about each team differ, with the home teams 

receiving more attention, which will be determined by looking at the topic of the 

sentences in the commentaries.  

The findings on the creation of partisanship have been compared with those made 

by Hansen (1999) in his study of US-American sportscasts of American Football games. 

This study thus responds to Hansen‘s call for research in other cultures and other sports, 

which includes the assumption also put forward by Kuiper (1996) and Wulf (1993) that 

sportscasts narratives share a basic structure: 
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―…whether broadcast narratives of other sports follow the same structure is an open 

question. It is probable that narratives of games in team sports such as ice hockey, 

basketball, and soccer, in which the action is both fast and constant, are structured 

differently than football narratives.‖  

(Hansen 1999, 299) 

 

Another goal of this study is to show that Brown‘s (1996) observation that radio talk 

show hosts (can) switch styles to assert multiple identities does not apply to the examined 

radio sportscasts of soccer games at all or at most with relatively low frequency, as the 

hypotheses put forward here states that commentators are unlikely to switch styles. This 

will also modify Hansen‘s claim that commentators ―systematically portray the home 

team and its players in a positive light by praising them when successful and by 

providing mitigating accounts of the players‘ failures‖ (Hansen 1999, 271), as in the 

given data, a more covert, unsystematic and (mostly) subconscious degree of partisanship 

is expected, based foremost on the commitment to neutrality of the ARD and its regional 

broadcasting stations. 

Concerning the outcomes of this study it was expected that some commentators 

feature a stronger overall degree of partisanship than others, based on a stronger 

affiliation to the team and the region, which the analysis of the identified linguistic 

structures in the recorded discourse was designed to show. The results also show that 

partisanship is constructed in different ways than identified by Hansen, due to the 

described differences in the examined sportscasts and a more detailed look at linguistic 

features.  

The commentators are not expected to change their partisanship, continuously 

performing a biased position as they favor the home team. More specifically, the highest 

degree of partisanship is assumed to be found in parts of the narrative that are classified 
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as complicating action, as commentators are expected to be least conscious of their 

linguistic output in the moments where their commentary is most spontaneous. In 

addition to that, commentators in both groups who have a weaker connection to the 

region they are reporting from will exhibit a less marked bias that might not even be 

possible to determine on the basis of linguistic structures, particularly with respect to 

dialect use. This means that these reporters will also have conscious and unconscious 

access to a more limited set of linguistic features that allows them to construct personal 

and regional identity, so that they will use a more standard German dialect than the 

commentators who show a higher degree of partisanship.  

The use of dialects is inherently connected to the phenomenon of code-switching. 

While, as mentioned above, studies have found evidence for code-switching in radio 

broadcasts (Blas Arroyo 2002, Brown 1996), it is expected that little if any evidence for 

code-switching within the linguistic output of one commentator occurs. Concerning the 

other linguistic structures identified as possible means of creating a partisan narrative, 

potentially also constructing identity, the general assumption is that the commentators‘ 

language use signifies a closer connection to the home team. The standard reference to 

players is expected to be the last name only or the first and the last name. Using the first 

name only or a nickname of the player is evidence for the linguistic performance of 

partisanship. The same is expected for reference to the teams‘ names. The more frequent 

use of nicknames or shortened forms of the home team‘s name establishes a closer 

connection between the commentator and this team.  

This study follows the road taken by Hansen‘s study (1999), who pointed out that 

his research ―dealt with specific ways in which bias is expressed, introducing the way 
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accounts are formulated as a previously unexamined means of allocating praise and 

blame.‖ (Hansen 1999, 297). While Hansen has made a first attempt at a description of 

the specific ways in which bias is expressed, he calls for further research on this subject 

himself (cf. quote above), a call that the present study is answering. Moreover, it is 

argued here that it is important to compare Hansen‘s findings cross-culturally. As 

indicated above, the study presented here, building upon Hansen‘s hypotheses and 

answering his call for further research in this direction, examines in detail how 

partisanship and identity are created in the selected German soccer sportscasts. 

In addition to this difference in sport and culture, this study also differs from that 

of Hansen in that it examines sportscasts produced by and broadcast on public rather than 

private radio stations, with only one instead of two commentators per game, also looking 

at a larger number of variables than Hansen, who himself admitted that ―there are 

numerous other ways of expressing partisanship in sports broadcasts‖ (Hansen 1999, 

297). It has thus been possible to identify linguistic variables influencing partisanship that 

so far have been unattested for sportscasts, most prominently featuring terms of address 

and reference, as well as dialect usage.  

In a more general context, this study also contributes to the description of identity 

in sportscasts. While this point has seldom been made, mostly due to a lack of research 

on this topic, it has been proposed directly or indirectly in various discussions of identity 

performance in language (e.g., Coupland 2001, Bucholtz and Hall 2005), based on an 

understanding of language use as performance, thus extending the performance of 

identity from stylization to language use in general. Finally, Coupland‘s claim that 

―cultural reproduction is nowadays linked to mass-mediated presentations and 
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performances‖ (Coupland 2001, 351) is expected to be supported by the findings of the 

present study. This is despite the fact that, unlike in Hansen‘s study, the commentary 

analyzed here comes from sportscasts which, being produced by public broadcasting 

stations, as will be shown in the following chapter, have a stronger obligation to 

neutrality, again providing new perspectives on a more covert construction of 

partisanship.  

  



3. The German Context 

 

 

 

Before going into the discussion of the details of the design of the study and its results, it 

is necessary to understand the context in which the linguistic data was produced. While it 

might be possible to understand the data and the discussion without any knowledge of the 

German language, the structure of the German radio stations, and the characteristics of 

the Bundesligakonferenz, the importance of understanding the context is perhaps best 

summarized by Hasan who stated that: 

―the most powerful concepts for dialectal variation are the structuring of society and the 

social positioning of individuals in it because it is these concepts that relate directly to the 

distribution of power and the principles of control.‖ 

(Hasan 2004, 36) 

 

This goes along with Blommaert‘s (2005) discussion of the role of the state in the 

construction of discourse, which also emphasizes the influence of institutions on 

language use. The linguistic approaches and models described above have here been 

applied to sportscasts of soccer games in Germany, a field that has remained relatively 

untouched by principled linguistic studies focusing on the described phenomena, thus 

being covered by only a few studies (cf., for example, Haslitzer 1982).  
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3.1. Soccer Broadcasts in Germany 

The ARD-Bundesligakonferenz is broadcast on Saturday afternoons, when 5-9 games are 

broadcast simultaneously from 3:30 p.m. to about 5:15 p.m. (including the 15 minute 

halftime break and time played in addition to the regular 90 minutes), a type of sports 

broadcast that Müller has classified as a ―Konferenzreportage‖ ( ―conference reportage‖): 

―Konferenzreportage‖ is the classic way of covering league football [soccer] on the radio. 

By way of combining live coverage of a number of games that take place simultaneously, 

any game is reported on through several short commentaries during the entire 90 minutes. 

This type of coverage is usually part of an entire sports programme that also contains 

other spors news focuses on match day football [soccer].‖ 

(Müller 2007, 27) 

 

The games commented are determined by the scheduling of the Bundesliga, 

which is under the control of the Deutsche Fußball Liga (DFL), the organization 

operating the Bundesliga. The team‘s schedules for each individual weekend (i.e., which 

day they play on) are arranged ahead of time, with neither the teams nor the radio stations 

having a direct influence on this process, although the media are involved in the planning 

of the basic schedule. The most important factor determining the scheduling of games, 

however, are the clubs‘ individual schedules of other domestic and international games. 

Several radio stations in Germany broadcast the games on Saturdays in what is 

referred to as the ARD-Bundesligakonferenz, which is organized by the ARD, a public 

media institution. The ARD consists of nine independent, constituent, regional public 

broadcasting institutions (see Table 3.1.), each of which is responsible for the sportscasts 

from the venues in their area of responsibility (figure 3.1.). As there is only one 

commentator per game, this means that 5-9 commentators are required each Saturday. 

Each individual sportscaster reports directly from the venue that he has been appointed to 
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by the regional public broadcasting station s/he is working for, i.e. the stadium of the 

home team. While the Bundesliga features teams from different regions, it is typically the 

case that not all regions are represented. 

Table 3.1.  Regional Broadcasting Stations and States Covered 

 

Throughout the broadcast on 

the radio, commentators are 

typically appointed turns to talk by 

the hosts of each regional station‘s 

own show. This means that they are 

only ―on air‖ for this particular 

station during this time. Moreover, 

there are breaks during which music 

is played. At the end of the games 

(and, in shorter form, at the end of the first half), from usually 4:55 p.m. until the end of 

all games, all regional broadcasting stations switch from their own individual program to 

Station State(s) covered 

Bayerischer Rundfunk (BR) Bayern 

Hessischer Rundfunk (HR) Hessen 

Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) Sachsen 

Sachsen-Anhalt 

Thüringen 

Norddeutscher Rundfunk (NDR) Hamburg 

Mecklenburg-Vorpommern 

Niedersachsen 

Schleswig-Holstein 

Radio Bremen (RB) Bremen 

Radio Berlin Brandenburg (RBB) Berlin  

Brandenburg 

Saarländischer Rundfunk (SR) Saarland 

Südwestdeutscher Rundfunk (SWR) Baden-Württemberg 

Rheinland-Pfalz 

Westdeutscher Rundfunk (WDR) Nordrhein-Westfalen 

Figure 3.1.  Regional Constitutents 

 (www.ard.de) 
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the ―Schlusskonferenz‖ (―final conference‖), during which only the commentators talk. 

While commentators take turns based on a previously agreed circular order (determined 

by the producers of the Schlusskonferenz), this order can be interrupted based on the 

events happening in the games. In these cases, the producers of the Schlusskonferenz 

switch to the stadium in which, for example, a goal has been scored, so that often times 

commentators are cut off without having the time to finish their turn. As soon as this 

intermittent event has been sufficiently described, the order of turn-taking is continued 

with the commentator who had been interrupted. 

As indicated in the introduction, it needs to be pointed out that commentators, 

being employed by the regional stations and having to comment for both the regional and 

the nationwide public, are involved in a duality of interests. This means that it can be 

expected that the commentators‘ narratives feature a lesser degree of performance of 

partisanship and identity, not featuring, for example, possessive pronouns when referring 

to a specific team, like the data analyzed by Hansen. 

Finally, it is necessary to illustrate the process through which the commentators 

are appointed for each Bundesligakonferenz. The different regional broadcasting stations 

have different numbers of commentators working for them. Some of them are appointed 

on a more regular basis, whereas others comment relatively infrequently. Moreover, 

depending on the region, the commentators do not necessarily comment on games of the 

same team each time they are on the show. In the 2008-2009 season, which is examined 

here, for example, seven teams are from the state of Nordrhein-Westfalen, for which the 

WDR is responsible. While it never is the case that all seven teams play at home in the 

same round, a commentator working for WDR can be appointed to report from any of the 



 

38 

 

seven venues. A further factor influencing the appointment of commentators to games is 

that typically, the soccer teams play home games every other week, so that 

commentators, when being on the show in back-to-back weeks, cannot comment on the 

same team. If there is only one team in their region, this means that they will not be on 

the show. However, if there are several other teams, like in the case of the WDR, they 

might comment on the game of one of the teams from their region that is playing in the 

particular week. Thus, for each recording, the combination of commentators is different 

and the commentators working for the radio stations responsible for several games are 

likely to comment on different teams throughout a season. 

 

 

3.2.  Characteristics of Spoken German 

While the official mission of the ARD and the regional stations is to serve German 

citizens, it needs to be added that the audience listening to the Bundesligakonferenz does 

not necessarily consist of exclusively German citizens but can be listened to by anybody 

within the transmission range of the regional broadcasting stations. Moreover, as many 

radio stations nowadays provide live streams of their programs, access to the show is 

possible from any uncensored internet-connection in the world, given the existence of 

necessary technical preconditions. This being said, it seems unlikely that this has a strong 

influence on the commentators‘ language use, as they can be expected to be aware of 

their regional and nationwide audience. 

This leads to the question of the language situation in Germany. Leitner has 

pointed out that  
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―Germany … has always been organized been organized around regions and educated 

regional varieties were preferred. Only during one short period when radio was indeed 

national was a national standard selected. It was soon replaced again by regional 

varieties.‖  

(Leitner 1997, 196) 

 

This stresses that it is not only the public broadcasting network that is decentralized but 

also more general organizational structures in Germany, affecting language use. This 

observation is shared by other scholars, for example Barbour and Stevenson, who have 

pointed out that German is characterized by a ―greater inner diversity than English‖ 

(Barbour and Stevenson 1990, 11), a diversity that is recognized by most native speakers, 

who nonetheless perceive it as one language. The prestige pronunciation which here will 

be called modern standard German (MSG) is typically attributed to the pronunciation of 

educated middle class speakers in northern German cities (Barbour and Stevenson 1990), 

with the Hannover, the capital of the state of Niedersachsen being perhaps most often 

referenced.  

Figure 3.2.  Main German Dialect Areas 

 
(http://www.uni-due.de) 
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As figure 3.2. shows, conventional descriptions of German distinguish between three 

main dialects: Low German, Middle German, and Upper German dialects, the last two 

frequently being seen as one category, referred to as High German dialects.  

Comparing Table 3.2. with the areas of coverage of the regional broadcasting 

stations, it is helpful to get an overview of what dialects can be expected from 

commentators in which region. Since there are several more regional dialects within the 

established categories, this description will remain at a more superficial level, but as said 

before, the data has to analyzed first before too specific, restricting expectations can be 

imposed on it. Where needed, Besch‘s (1983) more detailed collection of linguistic 

studies of German dialects has been used to interpret data for the purposes of the 

discussion. 

Table 3.2.  Regional Constituents and Dialect Areas 

 

Tracy (2002) states that a dialect is characterized by three main features: 

vocabulary, grammar, and pronunciation or accent. Most native speakers of German who 

are capable of speaking on a continuum from dialect use to MSG, often employing what 

Station State(s) covered Dialect area(s) 

Bayerischer Rundfunk (BR) Bayern Upper German 

Hessischer Rundfunk (HR) Hessen Middle/Upper German 

Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) Sachsen 

Sachsen-Anhalt 

Thüringen 

Middle German/Upper German 

Norddeutscher Rundfunk (NDR) Hamburg 

Mecklenburg-Vorpommern 

Niedersachsen 

Schleswig-Holstein 

Low German 

Radio Bremen (RB) Bremen Low German 

Radio Berlin Brandenburg (RBB) Berlin  

Brandenburg 

Low German/ Middle German 

Saarländischer Rundfunk (SR) Saarland Middle German 

Südwestdeutscher Rundfunk 

(SWR) 

Baden-Württemberg 

Rheinland-Pfalz 

Middle German/ Upper German 

Westdeutscher Rundfunk (WDR) Nordrhein-Westfalen Low German/ Middle German 
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Barbour and Stevenson have described as ―colloquial speech‖, which is based on 

standard lexicon and grammar but features a regional accent. In order to be able to 

distinguish colloquial speech from dialectal variation, it is then necessary to focus on 

phonological deviations from MSG. The following list gives an overview of such 

features, giving the reader an idea of the quantity and quality of dialectal phonological 

differences. It has been compiled based on Barbour and Stevenson (1990), Russ (1994), 

and Durrell (2003), summarizing features of colloquial and dialectal speech in German: 

- Final or preconsonantal /k/, written with the letter ‗g‘, corresponding to north and 

central German /x/ or /ç/ 

- Initial /ʃp-/, /ʃt-/ corresponding to north German /sp-/, /st-/ 

- Tense vowels in certain words corresponding to north German lax vowels 

- Affricates at the beginnings of words corresponding to north and central fricatives 

- Medial lenition found everywhere but the far south 

- /ç/ corresponding to south German /x/ 

- Standard German /ç/ (written ―ch‖) corresponding to colloquial non-standard / ʃ/ 

- Differences in initial devoicing and initial lenition: 

o Voiceless stops are fortis and aspirated or unaspirated, voiced stops are 

lenis and partially or entirely devoiced in southern and some central 

colloquial standards 

- Standard German front rounded vowels corresponding to non-standard front 

unrounded vowels in various central and southern dialects 

- Standard German final syllable /-ən/ or final syllabic /-n/ corresponding to central 

and south German /-ə/ 

- Voiceless stop consonants in [MSG] are aspirated when they occur initially in 

stressed syllables; this is also generally true of Low German dialects, but is 

scarcely the case in Middle or Upper German speech 

- General absence of uvular /r/ in the far southern dialects  

 

Colloquial speech, ―a sort of compromise between traditional dialects and the formal 

standard language‖ (Barbour and Stevenson 1990, 75), is what the commentators will use 

if they do not use MSG. Consequently, any findings of non-standard lexicon and 

grammar would thus be strong evidence for the construction of partisanship and identity 

through language use. This is especially true for lexical items, which Barbour and 
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Stevenson classify as the ―linguistic structure of which speakers are most consciously 

aware, and which they most consciously manipulate.‖ (Barbour and Stevenson 169), and 

which they claim most native speakers can speak German in varying degrees of dialect 

use, from relatively strong dialect use to MSG or close to this standard.  Moreover, it is 

expected, following Hasan (2004), that the commentator‘s identity and thus language use 

is relatively stable, based on attributes affecting this personal identity: ―when and where 

does the speaker live and with whom. Speakers are, thus, identified by their affiliation to 

a community‖ (Hasan 2004, 35), which poignantly describes the behavior expected in 

this study. Consequently, the natural language use of radio commentators can be expected 

to be on the continuum between dialect and MSG, but will usually be colloquial speech, 

the blend of standard grammar and lexicon with a regional accent. However, as pointed 

out earlier on, it can be expected that, due to the fact that they comment for a nationwide 

audience on a public broadcasting station, they will use a variety of colloquial speech that 

is relatively close to MSG. 

 

  



4. Methodology 

 

 

 

The hypotheses about the characteristics the sportscasters‘ speech, which have been 

discussed in chapter 1, construct the theoretical framework for this study and the 

following discussion. However, the collected data had to be allowed to speak for itself, 

avoiding the criticism of sociolinguistics imposing pre-existing conceptions on the 

analyzed data (Hasan 2004, 36). This means that I first looked at the data without having 

a specific theory and methodology in mind in order to avoid a biased analysis. Rather, I 

tried to find a framework and a form of presentation that allowed me to that fit what I 

found by looking at the marked features of the sportscasters‘ language. Therefore, some 

of the features that are presented and discussed as results in chapter 5 were only 

identified during the collection and analysis of the data. The approach taken here was to 

consider the data before identifying variables other than those suggested by Hansen. This 

chapter will provide information on the data collection (4.1.), decisions made about the 

transcription, including its conventions (4.2.), and an explanation of the selection of the 

commentators whose narratives are analyzed in this study (4.3). Parts 4.4. and 4.5. then 

lead into the discussion, 4.4. describing the process and decisions involved in identifying  
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and selecting the variables and 4.5. motivating the chosen style and structure of the 

presentation and discussion of the results in chapter 5. 

 

 

4.1. Data Collection 

The data for this study has been collected through recordings of the Schlusskonferenz 

broadcast by WDR 2, a radio station belonging to the regional broadcasting institution 

WDR. WDR 2 has been chosen because it provides an internet live-stream of its program, 

which allows for relatively easy access and recording, and because it broadcasts the entire 

Schlusskonferenz. All recordings are Saturday broadcasts, featuring 16 rounds of the 

Bundesliga played on Saturdays between August 16, 2008 and December 13, 2008. 

During this period, 17 rounds of the Bundesliga season were played, but the tenth round 

was not recorded. This is because it was not played on a weekend (Friday, Saturday, and 

Sunday), which changed the structure of the radio broadcast: The games were played on 

two days (Tuesday and Wednesday) instead of the usual three days on weekends, with 

four and five games on each day. Moreover, the games took place at night instead of 3:30 

p.m. (on Saturdays) and the radio shows on these days differed in their structure from the 

Bundesligakonferenz on Saturdays. In order to collect a corpus that is as structurally 

coherent as possible, this round is thus not considered. The first half of the recordings has 

been provided by the WDR, one of the regional broadcasting stations, through copies of 

their archived material, as I was only able to record the Bundesligaschlusskonferenz from 

the ninth round onwards. It would have been possible to analyze only the games played 

from the. time I started recording, but I decided that a larger, coherent data sample would 
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provide a better corpus for the analysis. As can be seen from Table 4.1., the total length 

of the corpus is seven hours, twenty minutes and seven second. The recordings that have 

been made for rounds four and seven are longer than the average length of about 27.5 

minutes, which is due to games that started with a delay on these days. 

           Table 4.1. Length of Recordings 

Day Length of recording  

(hours:minutes:seconds) 

1 00:27:54 

2 00:25:55 

3 00:27:12 

4 00:30:02 

5 00:24:52 

6 00:27:45 

7 00:34:23 

8 00:27:40 

9 00:25:23 

11 00:27:57 

12 00:25:39 

13 00:27:37 

14 00:27:04 

15 00:25:52 

16 00:26:11 

17 00:28:41 

Total 07:20:07 

 

As mentioned above, the corpus only features the Schlusskonferenz (the last 20 

minutes of each game plus additional time played) of each of the recorded 16 rounds of 

the 2008-2009 Bundesliga season. The reasons for this focus on the Schlusskonferenz is 

that it seems to provide the most spontaneous, continuous and interactive discourse in the 

whole Bundesligakonferenz, as the commentators‘ turns are less restricted in this final 

period of the broadcast (see chapter 3.1.). During this time, commentators have relatively 

little time to prepare their output, so that the discourse is likely to be more spontaneous 

than in earlier points of the broadcasts, which means, as commentators will be less 
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conscious of their linguistic output and use language in a less-guarded way, potentially 

becoming ―fans of the game‖ (Tolson 2006). 

 

 

4.2. Transcription  

The transcriptions can be found in appendix B, organized by rounds and featuring 

transcriptions of the German narratives. The basis for orthography is the authoritative 

German dictionary ―Duden‖ and the spelling in the transcription only alters from this in 

the case of clearly deleted sounds and the highly marked change of syllable-final /n/ to 

/m/. Any mistakes made by the commentators (Such as using the wrong name for a 

player, using the dative case instead of the accusative case, etc.) have of course not been 

corrected in order to provide for valid results. Examples used in the chapters of this study 

have been translated into English so that readers can follow more closely, allowing them 

to understand the context in which a feature is used. The translations are thus not literal, 

as a translation that conveys the sense of the commentator‘s narrative is sufficient for the 

purposes of the present study. This decision has also been made because, as Tolson points 

out (2006), it is difficult to convey the atmosphere of sportscasts in transcriptions, and 

because there are significant differences in syntax, for example in verbless structures as 

pointed out by Müller (2007), and wording in German and English that would not allow 

an appropriate detailed translation. A closer translation could thus potentially cause 

problems, rather than help the read to follow the argument. 

The excerpts quoted in the body of this study are furthermore not, as 

conventionally done in transcriptions including translations, placed immediately 
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underneath the German original for each line but have been put at the end of each turn 

taken by a commentator, as you can see from example (a). The English translation 

follows each coherent (uninterrupted) turn of a commentator. Commentators are 

identified by their initials, ―MB‖ standing for the commentator Manfred Breuckmann (A 

full list of commentators and initials is provided in table 4.3. Moreover, bold print is used 

to mark comments from the commentators who have been selected for this analysis from 

the pool of sportscasters found in the recordings. Finally, marked features that are 

mentioned in the discussion are marked by the use of asterisks (***…***), as can here 

been at the example of the word ―Schiedsrichter‖ – ―referee‖. 

(a) 

MB 

Elfmeter auf Schalke! Mladen Krstajic ist der Ball im Strafraum an die Hand 

gesprungen und ***Schiedsrichter*** Lutz Wagner zögert in dieser 

achtundachtzigsten Minute keine Sekunde: Er gibt den Elfmeter für Borussia 

Dortmund. 

Penalty in Schalke! Mladen Krstajic had the ball jump to his hand in the penalty area 

and ***referee*** Lutz Wagner does not hesitate for a second in this eighty-eighth 

minute: Penalty for Borussia Dortmund. 

 

The reasoning for this style of translation is that the argumentation is first based 

on the German original and second relatively independent of the line-for-line meaning of 

the narrative. The same reasoning applies to the detail of the transcription concerning 

overlapping, pauses, etc. These features have not been marked, as they are not in the 

focus of this study, which, however, does not mean that they are not a feature 

contributing to the construction of partisanship and identity. With phonological and 

structural features being a key variable in this study, the recordings are the basis for the 

analysis, with the transcriptions being used for visualization in the argumentation, 

featuring clear transcription in German and the English translation.  
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While the key for the transcriptions can be found in appendix A, Table 4.2. 

provides an overview that will allow the reader to follow the arguments made in the 

discussion. Only the turns of the commentators selected for analysis in this study have 

been transcribed fully. Because of the stable, repetitive structure of the narratives, 

transcribing the first and last sentence of all other commentators‘ turns has been deemed 

sufficient for following the sportscast and consequently the discussion of the data. 

Finally, some of the excerpts used in the discussion in chapter 5 have been shortened, 

since often times only one particular structure in a commentator‘s turn is of relevance for 

the point being made. Any shortenings of turns have been marked with ―…‖ at the end of 

the last sentence in the excerpt. 

Table 4.2.  Key to Transcription 

Bold print relevant commentators for this study 

Day  round of play in the Bundesliga and date 

___  overlapping speech 

---  interrupted turn 

…  unfinished sentence 

-…  false start   

‗  deleted letter/sound 

???  unintelligible structure 

***…*** marked structure 

 

 

4.3. Selection of Commentators 

While the 16 recordings feature a total of 27 commentators, only seven of them have 

been selected for the analysis. This is motivated by the need for an appropriately-sized 

corpus for each commentator on the one hand, and by the large amount of data on the 

other hand. The first criterion for the selection of the commentators was to represent all 

the regions as defined by the regional broadcasting stations. This means that all stations 
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whose area of service a Bundesliga team comes from is represented by at least one 

commentator in the sample. Secondly, this study focused on those sportscasters who, in 

the given corpus of 16 recordings, comment most frequently on games in each region, so 

that the data sample is as big as possible.  

Table 4.3  Stations and Teams in Covered Area 
Station Team(s) 

BR Bayern München 

HR Eintracht Frankfurt 

NDR Hamburger SV 

Hannover 96 

VfL Wolfsburg 

RB Werder Bremen 

RBB Hertha BSC Berlin  

Energie Cottbus 

SWR 1899 Hoffenheim 

Karlsruher SC 

VfB Stuttgart 

WDR Arminia Bielefeld 

VfL Bochum 

Borussia Dortmund 

1.FC Köln 

Bayer Leverkusen 

Borussia Mönchengladbach 

FC Schalke 04 

 

Given the teams who currently play in the Bundesliga, coming from seven different 

broadcasting areas (see Table 4.3), this means that the seven commentators were chosen 

because they comment most frequently within their region. Each radio station that has a 

Bundesliga-team in its area is thus represented by one commentator in the sample (table 

4.4).  
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Table 4.4  Commentators  

Commentators Station Home team Round(s) Word count 

Edgar Endreß (EE) BR FC Bayern München 7, 9, 11 2433 

Martina Knief  (MK) HR Eintracht Frankfurt 8, 14, 16 1519 

Michael Augustin (MA) NDR Hannover 96 

VfL Wolfsburg 

Hamburger SV 

6, 11 

1 

2 

3326 

Henry Vogt (HV) RB Werder Bremen 2, 8, 11, 15, 17 4915 

Nikolaus Hillmann (NH) RBB Hertha BSC Berlin 

Energie Cottbus 

2, 4, 6, 13, 17 

1 

4091 

Stefan Kersthold (SK) SWR VfB Stuttgart 

Karlsruher SC 

1899 Hoffenheim 

11 

1, 12 

7, 13 

5228 

Manfred Breuckmann (MB) WDR FC Schalke 04 

Bayer Leverkusen 

Borussia Dortmund 

VfL Bochum 

1.FC Köln 

1, 9, 14, 16 

13, 15 

2, 4 

6, 17 

8 

8975 

 

 Overall, the analyzed data comprises 37 games that the seven sportscasters  

commented on. The focus on seven commentators also meant that two days on which 

data was collected, days 3 and 5, did not supply any data to the corpus of this study as 

none of the selected commentators was involved in the Bundesligaschlusskonferenz. 

These days are thus simply listed in the corpus in appendix B, without transcription. 

Thus, only the discourse produced by the selected sportscasters has been analyzed for the 

purposes of this study. In total, the corpus established this way amounts to 30412 words 

spoken in 14 separate recordings of the last twenty minutes plus additional time played in 

the games on that day. The lengths of the individual recordings thus vary depending on 

the events on the particular day, with external influences, such as delayed kick-off times 

for individual games. 

As all sportscasters comment on a different number of games and, depending on 

the events happening during the Bundesligaschlusskonferenz, get longer or shorter turns 

(for example, a game in which many goals are scored typically receives more air time 

than a game that is already decided at this late point of time in the game), the total length 



 

51 

 

of their linguistic output is different. The variable used here to measure the total length of 

each commentator‘s narratives is the overall number of words, which has been selected as 

the analyses, to a large extent, relies on word counts when examining the use of specific 

features. Table 4.3 shows that the numbers range widely from 1519 word spoken by 

Martina Knief to 8975 words spoken by Manfred Breuckmann, a fact that has been 

considered carefully in the discussion of the results. Since this study does not focus on a 

comparison of the commentator‘s individual language use, these differences are expected 

to not have a strong effect on the presented data. 

 

 

4.4. Selection and Identification of Variables 

As mentioned above, the variables examined in this study are based on prior research 

findings as outlined in the theoretical framework, but much of the identification and 

selection selection took place after a closer examination of the data. In addition to agency 

and praising/mitigating accounts, the concepts discussed by Hansen, this study looks at 

terms of reference, the use of regional accents, and lexical choices. The study was 

moreover extended to include a few further features that were identified during the 

process of analyzing the data. Among those are mistakes and slips of the tongues, which 

are briefly discussed  in the beginning of the following chapter, which help to understand 

the difficulty in looking at the data more quantitatively and the use of references to 

foreign players. 

Wherever possible, the variables are identified through the use of previously used 

means, methods and/or heuristics. While this was not possible for mistakes and slips of 
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the tongue, the understanding of agency and praising/mitigating accounts follows 

Hansen‘s conceptualization, which has been added on to where necessary by additional 

research, all of which has been presented in chapter 1. For the identification of colloquial 

and dialectal features (phonological and lexical) the ―Duden‖-dictionary, the standard and 

widely accepted dictionary of the German language, and the seminal collection of 

descriptions of German dialects in Besch (1983) were selected as a basis, with additional 

background information coming from further comprehensive discussions of German by 

Barbour and Stevenson (1990), Russ (1994), Clyne (1995), Stevenson (1997), Durrell 

(2003), and Stedje (2007). This diverse and varied basis illustrates that the examples that 

have been identified here have been widely acknowledged as marked in German 

linguistics. 

While a variety of phonological features has been examined, it was not possible to 

look at all described dialectal features in German within the limits of this study. 

Therefore, the use of the features that were perceived as the most apparent, marked 

features has been examined in more detail. This might be influenced by subjective 

perception, especially with me being a native speaker (that in more than two years from 

the beginning of this study has not been to Germany for more than six weeks), but 

objectivity is always hard to claim for the perception of dialects. 

The data gained from the quantitative analysis of the selected discourse features is 

presented in tables, which typically include overall numbers of use by each commentator. 

Numbers for each individual game have not been provided, as the discourse data was 

seen as to small to provide data that could support an argument. In the presentation of 

data, numbers have been rounded to the last (decimal) number. Moreover, frequency of 
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use is presented in occurrences per 1000 words in the individual commentator‘s discourse 

wherever it was necessary for the discussion of the data. For the word counts, Microsoft 

Word‘s ―Word Count‖ was applied to the transcription of the sportscasts. Finally, 

correlations, such as in table 5.4., are shown by percentage points, meaning that a 

correlation of 1 is highest. A correlation of 1 means that, statistically, a given 

independendent variable 1 influences a given dependent variable 2. 

For all variables, this study relies on a combined approach of quantitative and 

qualitative analysis. A comprehensive quantitative analysis was not possible within the 

limits of the current study, and also not necessary, as it is trying to revisit Hansen‘s 

findings and enhance the observations that have been made so far. Therefore, specific 

variables have been selected that are relatively easy to identify, such as the use of 

adjectives  as a variable for praising/mitigating accounts, references to individuals and 

teams as a variable for references, and marked lexical and phonological features for the 

examination of use of dialectal language. This selection of features is by no means 

exhaustive, and futures studies can help to extend the list of features involved in the 

described processes. 

Other features that were perceived as marked during the analysis of the data were 

added into the discussion where they helped clarify and/or support a claim being made. 

For the references, it needs to be pointed out that a reference here is defined as the 

mentioning of an individual‘s or a team‘s name. Pronouns were not counted because it 

was easier to identify proper names. While this might turn out to be a methodological 

error skewing the results, control samples made during the analysis of the corpus neither 

seemed to suggest this nor a difference in usage between pronouns and proper names. 
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However, future studies are encouraged to examine this in more detail. In addition to this, 

it needs to be pointed out that Brazilian players typically have a name that they are 

referred to. This ―stage name‖ can feature just one name, for example ―Josué‖, but can 

also consist of two or more words, as for example ―Zé Roberto‖. In the analysis of 

references to players, these names have been classified as ―last name only‖ even if they 

consist of two words. One could argue against this classification, but I argue that, lacking 

a distinction between first name and last name, German commentators can only express 

more or less formality by using just part of this stage name or by adding a title. 

A problem with some of the discourse features is that the given amount of data 

(16 recordings of typically ca. 25 minutes each) did not allow for a precise analysis of 

each of them. This could have been achieved more easily when focusing on one 

particular feature, but the goal here is to identify and examine several variables. Checking 

the pronunciation of each commentator for aspiration of stops occurring initially in 

stressed syllables, which, as described in chapter 3, marks a potential dialectal difference 

between Low German and Middle/Upper German speech, would have been desirable but 

this level of quantitative analysis could not be achieved in the frame of this study. 

Another problem with more comprehensive quantitative analyses is the dependence of 

the commentators on the action on the field. When they talk, they have to describe what 

is going on in the game, which can limit or enable commentators in their language use. 

All variables discussed in chapter 5 have been selected because they are significant for 

the objectives of this study while at the same time being relatively easy to identify. 

 While quantitative data has been supplied where possible, the feature of agency 

proved extremely difficult to examine. The definition of agency presented in chapter 2 
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was applied to the data in the corpus, but for several reasons, the decision was made not 

to take any quantitative data for the discussion of agency into consideration: First, there is 

the problem of ellipsis, which is a frequent feature in sportscasters‘ talk (Müller 2007). 

Elliptical structures would have to be filled where verbs are left out in order to determine 

agency, which would be an interpretation of the data before analyzing it. Then, it is 

difficult to determine which verbs describe actions without having video material for the 

games, showing the helpfulness of Müller‘s methodology, who used both video material 

which he compared with the radio narratives. Finally, agency is highly dependent on the 

action on the field, which again requires video material to check whether or not the 

commentators portrayed one of the teams as an agent where in the game, for example, the 

other team was in possession of the ball. 

 

 

4.5. Interpretation of Results  

The results of the analysis of the discourse have been organized so that they provide the 

data on which the discussion will be based. Trying to confirm the hypotheses spelled out, 

the findings are put into perspective by comparing them to generalizations and claims 

made in linguistic research, specifically relying on the combination of the audience 

design and the speaker design theory, acknowledging Tolson‘s observation that 

sportscasters are ―fans of the game‖ themselves. The interpretation of the construction of 

identity is guided by the framework described in the literature review, supported mostly 

by the literature on identity, with an additional framework provided by the relatively few 

case studies conducted on radio (soccer) sportscasts, mostly focusing on Hansen.   
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To help guide the reader in the discussion, Müller‘s distinction between four 

functional categories in the commentators‘ narratives will be employed in order to 

highlight qualitative distinctions between different passages in the sportscasts. Müller 

suggested ―description of action‖, ―evaluation‖, ―background information‖, and 

―repetition of past action‖ in order to distinguish between the functions of sentences in 

the narratives. As he points out, the commentary has to follow the action on the field, so 

that all categories, but especially the narration of complicating action are dependent on 

what is happening in the game (Müller 2007). This supports the claim that the set of 

linguistic structures through which commentator‘s can create partisanship for the home 

team is limited if the action on the soccer field is dominated by the away team. In 

addition to this, it also needs to be considered that the commentators‘, despite probably 

having been streamlined in their training, as well as throughout their career, each speak 

their own idiolects, featuring idiosyncratic choice of words, syntax, etc. These linguistic 

habits influence their linguistic output and it is thus difficult to compare, for example, the 

use of specific lexical items by different commentators. Moreover, the possible use of 

irony, which cannot be identified by merely looking at the transcription, needs to be 

considered for all examples. Whenever irony seems to have been used in an example in 

this study, it is pointed out in the discussion  

To summarize, the methodology was selected to allow for the best possible 

presentation of the results of an unbiased analysis. Major conventions in the linguistic 

analysis of discourse, have been followed to allow for easy access to the data and the 

arguments that are made in the discussion. Ease of access is also furthered by the 

provision of as much detailed information about the data and their background, and by 
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the brief discussion of caveats that need to be considered when interpreting the results. 

Based on these explanations, the presentation of the results and their discussion in the 

following chapter should be transparent. 

 



5. Results and Discussion 

 

 

 

Having presented the theoretical background and goals of this study, as well as the 

methodology that has been applied, the discussion of the results will examine the 

hypotheses made and try to answer the research questions that have been posed. It is 

shown how and to what degree partisanship is constructed in the given sportscasts of the 

Bundesligaschlusskonferenz. While conclusions are carefully stated, the arguments being 

based on the analysis of the data, this chapter will also try to identify the factors 

influencing the commentators‘ linguistic output, point out difficulties in the analysis, and 

suggest interpretations of the findings that require further support from future research. 

The chapter is structured into seven parts, which follow the identified variables through 

which partisanship: Mistakes and slips of the tongue (5.1.) are considered first, allowing 

the reader to understand the issues involved with the interpretation of the data. The 

discussion of the two factors identified by Hansen, agency (5.2.) and praising and 

mitigating accounts follows (5.3.), setting the stage for the additional factors that this 

analysis has focused on: Phonological features (5.4.), lexical features (5.5.), terms of 

reference (5.6.), and a collection of features through which the commentators portray 

their own thoughts and opinions and thus their own identity (5.7.). 
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5.1. Mistakes and Slips of the Tongue 

During the Bundesligaschlusskonferenz, the commentator‘s are forced to speak at a high 

rate of speed. Though they are well-trained and experienced in commenting, they make 

mistakes as in example (1), where the commentator MB interrupts GS, clearly locating 

the event he is starting to describe as taking place in ―Schalke‖ (―Elfmeter auf Schalke!‖ 

– ―Penalty in Schalke‖), although in fact he is in Dortmund, commenting on the game 

between the teams from Dortmund (home team) and Schalke (away team). This can be 

seen as caused by the fact that this particular commentator most often comments on 

games played in Schalke. In fact, he not only comments on Schalke most often (four out 

of the eleven games he comments on), but also is the only commentator commenting on 

games of this club. 

(1) 

GS 

Also, null zu null der Spielstand hier in Hoffenheim. 

... 

Die kommen jetzt allerdings, Schuss auf‘s Tor von Jens Lehmann, aber der heute 

Nachmittag ein--- 

So, nill-nill the score here in Hoffenheim. 

... 

However, they are coming now, shot at the goal of Jens Lehmann, but this afternoon he is 

a--- 

 

MB 

Elfmeter auf Schalke! 

Penalty in Schalke! 

 

GS 

---guter, ein zuverlässiger Torhüter. 

---good, a reliable goalkeeper. 

 

MB 

Elfmeter auf Schalke! Mladen Krstajic ist der Ball im Strafraum an die Hand 

gesprungen und Schiedsrichter Lutz Wagner zögert in dieser achtundachtzigsten 

Minute keine Sekunde: Er gibt den Elfmeter für Borussia Dortmund. 
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Penalty in Schalke! Mladen Krstajic had the ball jump to his hand and referee Lutz 

Wagner does not hesitate for a second in this eighty-eighth minute: Penalty for Borussia 

Dortmund. 

 

This explanation receives further support from the fact that Breuckmann‘s 

commentaries feature a very similar mistake in another game, this time between 

Leverkusen and Schalke, Leverkusen being the home team (2). Here, Breuckmann 

narrates that Schalke‘s is ―in the lead‖, when in fact Leverkusen is leading by one goal.  

(2) 

MB 

...Es bleibt hier bei der knappen Schalker Führung. Ich guck„ auf die Uhr: Sind 

noch knapp zwei Minuten ohne Nachspielzeit zu spiel„n. Hoffenheim-Wolfsburg, 

Stefan Kersthold. 

Schalke is still in the lead by just one goal. I’m looking at the watch: Still just under two 

minutes to play, without extra time. Hoffenheim-Wolfsburg, Stefan Kersthold. 

 

Apart from these slips of the tongue, other examples for more frequent mistakes 

are false starts, an example for which is given in (3). This example, along with (4), also 

show that Breuckmann is not the only commentator making mistakes. It is important to 

point out that the discourse of all sportscasters features slips of the tongue and mistakes, 

which occur naturally, given the fact that they are narrating under time constraints, 

without a script, and without being able to anticipate the events on the field. 

 (3) 

EE 

...Bayern führt mit vier zu zwei. Bitte, wir gehen Hol-... zu Holger Gerska nach 

Hannover. 

…Bayern leads four-two. Please, we’re going Hol-… to Holger Gerska in Hannover. 

 

(4) 

SK 

...Zwei zu eins gewinnt 1899 Hoffenheim. Zweimal Demba Ba, der Gegentreffer von 

äh Schönberger und dann geben wer nach Bayern. Ist schon Schluss, Edgar 

Endreß? 

...1899 Hoffenheim wins two-nill. Demba Ba twice, the goal for Frankfurt scored by um 

Schönberger and then we hand over to Bayern. Is the game already over, Edgar Endreß? 
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5.2. Agency 

Hansen‘s claim that agency was one the main stylistic means through which 

commentators could create partisanship might have been applicable for his data set, but 

when looking at the discourse analyzed here, it becomes clear that this claim 

overgeneralizes. While Hansen pointed out the dependence on the action on the soccer 

field, the influence of this and other factor on the use of agency needs to be stressed even 

more. In the German radio commentators‘ discourse, both home teams and away teams 

can be agents, as the following example shows: 

(5) 

EE 

...Jetzt die Wolfsburger mit Josué. Schön gespielt auf die halbrechte Seite. Über 

rechts mit Dejagah, eingewechselt. Dejagah am Strafraum, gegen Ribéry, versucht 

zu flanken, Ribéry stellt den Körper rein, nochmal die Flanke, Kopfball von 

Demichelis auf Josué, achtzehn Meter, halbrechts, rausgepielt. Dejagah, müsste 

flanken. Eine Finte, zwei Finten, auf Grafite. Grafite im Strafraum, Grafite immer 

noch. Dejagah, was machen die Bayern? Jetzt haben sie den Ball, mit Miro Klose, 

starke Partie... 
… Now the Wolfsburger with Josué. Well-played to the center-right side. On the right 

side with Dejagah, substituted. Dejagah at the penalty box, against Ribéry, tries to bring 

a cross in, Ribéry puts his body in between, again the cross, header from Demichelis to 

Josué, eighteen meters, half-right, played to the side line. Dejagah, should bring a cross 

in. One fake, two fakes, to Grafite. Grafite in the penalty box, still Grafite. Dejagah, what 

are the Bayern doing? Now they have the ball, with Miro Klose, strong game... 

 

The players from the club VfL Wolfsburg, ―Josué―, ―Dejagah―, and ―Grafite― are 

all performing actions in this passage, being an active part in the event. The syntax is 

marked by the ellipsis of verbs, the commentator mostly mentioning the names of the 

players involved and their location (and/or that of the ball) on the field (e.g., ―auf die 

halbrechte Seite― – ―to the center-right side―, ―am Strafraum― – ―at the penalty box―, 

etc.), so that the details of the action on the field is left to the imagination of the listener. 

The audience is likely to perceive the player who is mentioned as being in possession of 
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the ball and/or the player who is, being the agent marked by a verb expressing an action, 

as for example the player Ribéry from the other team, Bayern München, who actively 

blocks the shot (―stellt den Körper rein― – ―puts his body in between―). Thus, the above-

mentioned players from VfL Wolfsburg, who are described as in possession of the ball at 

various points throughout the excerpt of the commentary, are likely to be perceived (by 

the commentator and his audience) as agents in this scene, a finding that can be applied to 

all narrative descriptions of agency in the corpus. 

Further evidence comes from various situations in which the away team is 

exclusively the agent, for example in (6), where ―Hertha‖ is the home team, the ―HSV‖ 

being the away team. 

(6) 

NH 

…Die Herthaner hatten sich „ne Zeit lang mal zu sehr zurückgezogen, der HSV 

machte Druck. Die sind jetzt übrigens auch im Ballbesitz, schon in der gegnerischen 

Hälfte, versuchen über rechts einen Angriff aufzubau„n, sieht auch ganz gut aus. 

Jarolim da im Ballbesitz, weitergeleitet auf Olic, in der zweiten Halbzeit „n bisschen 

untergetaucht, hat es da mit zwei Herthanern zu tun, fummelt sich „n bisschen fest, 

aber jetzt is„ er an beiden vorbei. Foul von Simunic… 
…The Hertha players had been to passive for some time, the HSV created pressure. They 

are now in possession, already in the opponent’s half, now trying to start an attack over 

the right side, looking quite good. Jarolim now in possession, passed on to Olic, who has 

disappeared in the second half, now having to deal with two Hertha players, is getting 

stuck a little, but now he has passed both of them. Foul by Simunic… 

 

In the description of the complicating action, the HSV-players are the agents (referred to 

with the team name, pronouns, or players‘ names: ―der HSV‖ – ―the HSV‖, ―die‖ – 

―they‖, ―Jarolim‖, ―Olic‖), being in possession (―im Ballbesitz‖ – ―in possession‖), 

passing (―weitergeleitet‖ – ―passed on‖), getting stuck (―fummelt sich ‗n bisschen fest‖ – 

―is getting stuck a little‖), going past players of the opponent team (―aber jetzt is‘ er an 

beiden vorbei‖ – ―but now he has passed both of them‖). Little evaluation takes place, 
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and the little there is is presented in a very factual manner: ―…Olic, in der zweiten 

Halbzeit ‗n bisschen untergetaucht,…‖ – ―…Olic, who has disappeared in the second 

half…‖, supporting the impression that the commentators aim at giving an objective 

account of the action on the field, or at least an immediate reflection, not having the time 

to reflect on the action and to evaluate it. 

Throughout the corpus, and with all commentators, it seems that the agent 

typically is a player in possession of the ball, or in close proximity to it. While this cannot 

be checked without video material for these games (thus lending further support for the 

usefulness of Müller‘s (2007) method of comparing radio and video materials), I will 

suggest here that typically, the commentators automatically select the team that is acting 

on the field as the agent in their narratives, as can be seen in the following excerpt (7).  

(7) 

HV 

Jetzt Eckstoß durch Diego von der rechten Seite mit dem rechten Fuß reingegeben 

direkt an den Fünfer. Weidenfeller mit der Faustabwehr. Hunt versucht den Ball 

am Rande des Sechzehners zu erlaufen. Er hat ihn auch, wird bedrängt allerdings 

von Blaszczykowski. Der drückt ihn, der schubst ihn, aber er setzt sich noch durch, 

der junge Bremer mit den Stutzen ganz hochgezogen bis über die Knie. Zurück auf 

Fritz gegeben... 
Corner-kick now by Diego from the right side brought to the six yard box with the right 

foot. Weidenfeller with the save with the fist. Hunt tries to get the Ball on the edge of the 

penalty area. He’s got it, but he is challenged by Blaszczykowski, who pushes him, who 

hustles him, but he prevails, the young Bremer with the socks pulled up above the knees. 

Played back to Fritz... 

 

Here, agency switches back and forth from the home team to the away team, following 

the action on the field. ―Diego‖ and ―Hunt‖ are players of the home team, ―Weidenfeller‖ 

and ―Blaszczykowski― play for the away team. Diego is the first to have possession, 

executing the corner-kick. Weidenfeller then performs a save with his fist, followed by 

Hunt getting the ball, who then is pushed by Blaszczykowski. While some of the 
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performed actions are described with elliptical syntactical structures, which is typical of 

sportscasts (Kuiper 1997, Müller 2007), sometimes lacking a verb (as in ―Weidenfeller 

mit der Faustabwehr― – ―Weidenfeller with the save with the fist―), it is assumed here 

that the audience is likely to perceive all four players as acting in this excerpt. 

It is certainly difficult to establish exactly how aware the commentators are of the 

function that their linguistic choice of agency, or the more prominent positioning as 

theme or subject in a sentence has. The following excerpt (8), however, features an 

incidence where the commentator first chooses the home team, ―Eintracht Frankfurt‖, 

which has lost and not played well, as the subject and theme in this sentence.  

(8) 

MK 

Schon vorbei und laute Pfiffe gegen die eigene Mannschaft. Eintracht Frankfurt 

unterliegt, nein, umgekehrt muss man‟s sagen: Bayer Leverkusen gewinnt in 

Frankfurt mit zwei zu null… 

Already over and loud catcalls against the own team. Eintracht Frankfurt loses, no, it has 

to be said the other way round: Bayer Leverkusen wins in Frankfurt with two-nill… 

 

The home team could also be seen as the agent, as the verbs ―win‖ or ―lose‖ in sports 

often convey they idea of achieving this on the field through action. The intriguing, 

marked choice of the commentator here, however, is the decision to start her statement 

over. Even more interestingly, she justifies her choice to portray Leverkusen as the more 

active team: ―…, nein, umgekehrt muss man‘s sagen:...‖ – "…no, it has to be said the 

other way round:…‖,  

As mentioned in the methodology, given the amount of data and the frequent 

elliptical syntax of the commentator‘s narratives, a quantitative analysis of agency was 

not possible in this study. The analysis of this feature requires a deeper analysis of syntax 

and would also require to determine what verbs are describing actions. Moreover, 
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elliptical structures would have to be filled with verbs that the commentators might have 

used, which would be interpreting their discourse. Thus, in the narratives of sportscasts, 

agency is a feature that is, especially quantitatively, difficult to analyze. This is reinforced 

in the case of the Bundesligaschlusskonferenz, as commentators seem to be more 

committed to describing the action, usually giving ageny to the acting team. While 

support from quantitative data is lacking, it seems that the commentators generally 

(individual exceptions might be possible) do not seem to present the home team as the 

agent, rather than the more active and/or winning team, a claim that will be supported 

with more findings in the following. 

 

 

5.3. Praising and Mitigating Accounts 

Just as in the analysis of agency, the results of the examination of praising and mitigating 

accounts in the commentaries provide a more diverse, varied picture as that presented by 

Hansen (1999). Hansen points out that commentators use praising/mitigating accounts in 

a relatively conscious effort to construct partisanship for the home team, but the 

commentators of the ARD-Bundesligaschlusskonferenz use this means to a lesser extent 

and in a less partisan, more neutral, manner, following the purpose of providing 

information, outlined in the mission (www.ard.de). Hansen‘s finding that commentators 

―systematically portray the home team and its players in a positive light by praising them 

when successful and by providing mitigating accounts of the players‘ failures‖ (Hansen 

1999, 271) does thus not apply here. While there are examples, like in (9), in which the 

commentator praises the home team (Eintracht Frankfurt) by calling their move on the 
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field as ―toll‖-“great”, few conscious, systematic use of praise and mitigation in favor of 

the home team can be observed.  

(9) 

MK 

Drei zu null für die Frankfurter Eintracht, tolle Kombination: Fenin auf 

Liberopoulos. Der Grieche macht heute sein zweites Tor und damit die 

Entscheidung. Eintracht Frankfurt führt mit drei zu null gegen Hannover 96. Wir 

geh„n zurück nach Köln und zu Sabine Töpperwien. 

Three-nill for Eintracht Frankfurt, great combination: Fenin to Liberopoulos. The Greek 

scores for the second time today and that’s it. Eintracht Frankfurt leads three-nill against 

Hannover 96. We’re going back to Köln and to Sabine Töpperwien. 

 

Like with the distribution of agency, it can be observed that commentators do not 

seem to favor one team and often praise or mitigate both teams within the same turn, as in 

(9), where both Jelic, the home team‘s player (―mit einem schönen Sechzehnmeter-

Schuss‖ – ―with a nice shot from sixteen meters‖), and Özcan, the goalkeeper of the away 

team (―gut gehalten― – ―good save―), are praised for their efforts within the same 

sentence. Earlier on in the same turn, the commentator praises ―Hoffenheim―, the  away 

team, for their ―supreme performance―, but also acknowledges (and maybe even praises, 

depending on the listener‘s interpretation) ―Cottbus―, the away team, for ―getting stronger 

now‖. 

(10) 

NH 

Die sind in der Bundesliga angekommen, nimmt man die dreiundsiebzig Minuten 

zum Maßstab die hier gespielt sind. Immer noch zwei zu null der Vorsprung, immer 

noch souveräner Auftritt, obwohl die Cottbuser jetzt stärker werden, die fangen so 

langsam an zu beißen. Der frisch eingewechselte Jelic, in der einundsiebzigsten 

Minute mit einem schönen Sechzehnmeter-Schuss, gut gehalten von Özcan im Tor 

der Hoffenheimer... 

They have arrived in the Bundesliga, taking the seventy-three minutes into consideration 

that have been played here. Still a two-nill lead, still a supreme performance, although 

the Cottbuser are getting stronger now, they are slowly starting to fight. Jelic, just 

substituted, with a nice shot from sixteen meters in the seventy-first minute, good save by 

Özcan in the goal of the Hoffenheimer. 
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There are several examples for accounts in favor of the home team, but this does 

not necessarily lead to the conclusion that the commentators systematically praise the 

home teams more often (maybe even with differences in the quality of the expressions) 

than they praise the away teams. Much rather, it needs to be pointed out that the 

evaluation and consequential praise/mitigation provided by a specific commentator in a 

particular game focus on one team only. In (11), the commentator HV mitigates the 

performance of the away team (Eintracht Frankfurt), describing their style of soccer as 

―destruktiv‖ – ―destructive”, but does not evaluate the performance of the home team 

(Werder Bremen). 

(11) 

HV 

In der Tat. Diego noch einmal, Schuss, und dann geht der Ball am langen Pfosten 

vorbei. Uh, da fehlte nicht ganz viel. Pröll streckte sich noch, wäre glaub„ ich nicht 

drangekommen. Er hat Glück, dass der Ball am Tor vorbei geht. Die Bremer haben 

den zweiten Häuptling ausgewechselt. Nach Pizarro ging eben auch Claudio-... 

Claudio-... äh Pizarro ging auch Thorsten Frings, Rosenberg und Vranjes sind in 

der Partie. Frankfurt völlig von der Rolle. Ich weiß nicht wer diesen Spielern hier 

gesagt hat, dass sie hier, ja, das Spiel einstellen sollen. Hat ihnen irgendeiner was in 

den Tee gegeben oder ist es einfach nur die depressive Novemberstimmung? Ich 

kann„s mir nicht erklären weshalb eine Mannschaft so destruktiv Fußball spielt. 

Der Pröll bring nicht mal den Abschlag nach vorne, die müssen schon winken, dass 

der Ball wieder ins Feld gebracht wird. Also, unansehnlicher Fußball der 

Frankfurter Eintracht, Werder muss nicht mehr tun, sie führen klar mit vier zu 

null. Hannover wieder mit Alexander Bleick. 

Indeed. Diego again, shot, and then the ball passes the far post. Uh, that was close. Pröll 

stretched out, wouldn’t have reached it I think. He is lucky that the ball passes the goal. 

The Bremer have taken their second chief out of the game. After Pizarro, Claudio-… 

Claudio-… um Pizarro, Frings left, Rosenberg and Vranjes are in the game. Frankfurt 

completely out of it. I don’t know who told these players that they, well, should stop 

playing here. Did someone put something in their tea or is it simply the depressive 

November mood? I can’t explain it to myself why this team is playing so destructively. 

Pröll didn’t even bring the goal-kick into the game, they have to wave so that they ball 

will be back on the field. So, unsehnlicher Fußball by the Frankfurter Eintracht, Werder 

doesn’t have to do more, they lead with four-nill. Hannover again with Alexander Bleick. 
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This excerpt is a poignant example for the patterns that can be observed in the 

given data: Most of the time, the majority of the commentators does not seem to 

consciously create partisanship. They seem to be aware of their individual radio station‘s 

mission to stick to the ―truth‖ (www.wdr.de, 2009; see introduction). If they follow this 

mission and see themselves as neutral commentators, attempts to create a narrative that is 

as neutral and objective as possible would be a logical consequence. The fact that there 

are several counter-examples to the partisan commentaries in favor of the home team 

pointed out by Hansen (1999) suggests that this assumption has at least some validity, i.e. 

that this factor seems to influence the sportscasters‘ output, a claim that will be given 

further support by the findings presented later on in table 5.1. 

In the  counter-examples given there, the commentators praise the away team 

and/or mitigate the home team. In (12), for example, ―1899 Hoffenheim‖, the visiting 

team, is mildly praised, (―mit anständiger Vorstellung‖ – ―with respectable  

performance‖) or at least not mitigated, like ―Energie Cottbus‖, the home team, which is 

described as ―schlecht‖ – ―bad‖.  

(12) 

NH 

Das kann man wohl sagen, denn auch hier ist das Spiel beendet. 1899 Hoffenheim 

gewinnt sein erstes Bundesligaspiel mit drei zu null beim FC Energie Cottbus. 

Hoffenheim mit anständiger Vorstellung, Cottbus schlecht. Es geht nach Wolfsburg, 

August-... Michael Augustin. 

You can say that loud, since the game here is over, too. 1899 Hoffenheim wins its first 

Bundesliga game with three-nill at the FC Energie Cottbus. Hoffenheim with respectable 

performance, Cottbus bad. We’re going to Wolfsburg, August-… Michael Augustin. 

 

At the time of this comment, 1899 Hoffenheim leads 3-0 against the home team, Energie 

Cottbus. The commentator can thus be assumed to be closer to the ―truth‖, i.e., the facts 
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on the field, than he would be if he would praise the performance of the home team, 

which, given the current score, is probably indeed not playing well. 

It could be argued then that, the commentators systematically praise the team that 

is leading in the particular game, but this claim can be refuted when looking at examples 

like (13).  

(13) 

HV 

Und im Übrigen gibt es da eine ganz unheilvolle Beziehung zwischen Werder und 

Alexander Madlung. Als der noch im Dress von Hertha war hat der denen glaub„ 

ich in der fünfun„neunzigsten Minute, gefühlt, mal „nen Ausgleichstreffer 

reingepackt. Eben mit einem grandios klasse Kopfball, der nur um Haaresbreite am 

Tor vorbeistrich der Bremer. Es bleibt hier beim Zwei-zu-eins. Auswechslung ist 

erledigt: Husejinovic, der junge Bosnier, ist draußen und Niemeyer ist drin. Klare 

Entscheidung für Defensivpakt bei Werder jetzt gegen Wolfsburg. Manni 

Breuckmann wieder in Bochum. 

And by the way, there is a baleful relationship between Werder and Alexander Madlung. 

When he wore the dress of Hertha, I think he once scored an equalizer in what felt like 

the ninety-fifth minute. Just had a terrific, great header which missed the goal by only a 

hair. It’s still two-two here. Substitution is completed: Husejinovic, the young Bosnian, is 

out and Niemeyer is in. Clear decision by Werder for a defensive pact now against 

Wolfsburg. Manni Breuckmann again in Bochum. 

 

In this example, the commentator praises the header of the player of the away team 

(―grandiose klasse Kopfball‖-“header”), which is loosing. At the same time, no 

praise/mitigation directed at the home team is provided. It seems that not only the score 

but also the events at the specific point of time in which the particular commentator is 

live on air influence the evaluation of the teams‘ performance. 

These findings supporting a general nonpartisan position of the commentators are 

enhance by the fact that the general use of narrative evaluation in Labov‘s sense (1972) is 

relatively low, an indicator for this being the relatively low use of potentially 

praising/mitigating adjectives. This can be seen as evidence in support of the claim that in 
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the case of the ARD-Bundesligaschlusskonferenz, unlike in the data examined by 

Hansen, the use of praising/mitigating accounts is, at least in the majority of events, not 

consciously employed for the creation of partisanship. Further support for this is provided 

by example (14), in which the commentator first mitigates the performance of Arminia 

Bielefeld, the away team, comparing playing against them with ―biting into an old shoe‖, 

but then praises them for their defensive effort: ―Und so verteidigen die Bielefelder 

höchste effektiv bislang dieses  Unentschieden.‖ – ―And so far, the Bielefelder defend this 

draw with high effectiveness.‖ This excerpt thus adds to the evidence shown so far that 

the commentators of the Bundesligaschlusskonferenz, if they create consistent 

partisanship for one team at all, do so in a relatively covert way, or through linguistic 

structures other than agency and/or praising and mitigating accounts as described by 

Hansen. 

(14) 

NH 

Hier steht‟s auch immer noch eins zu eins. Ein merkwürdiges Spiel im 

Olympiastadion. Hertha BSC drückend überlegen, von Arminia Bielefeld kommt 

gar nichts. Das macht keinen Spass. Gegen Bielefeld zu spielen ist wie in einen alten 

Schuh zu beißen: Das schmeckt nicht und es kommt nichts dabei raus und man 

wird vor allen Dingen nicht satt. Und so verteidigen die Bielefelder höchst effektiv 

bislang dieses Unentschieden. Wir schaut‟s in Hoffenheim aus, Hans-Peter Pull? 

The score is still one-one here. A strange game in the Olympiastadion. Hertha BSC is 

overwhelmingly dominant, Arminia Bielefeld doesn’t contribute anything. That isn’t fun. 

Playing against Bielefeld is like biting into an old shoe: It doesn’t taste good and it 

doesn’t result in anything, and above all, it doesn’t satisfy your hunger. And so far, the 

Bielefelder defend this draw with high effectiveness. How does it look in Hoffenheim, 

Hans-Peter Pull? 

 

An analysis of evaluative adjectives provides further support for this claim that 

the commentators do not systematically praise the home team more so than the away 

team. While there are of course other ways of evaluating the teams‘ performance that do 
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not feature adjectives, the use of evaluative adjectives and adverbials, as in (15) as an can 

be seen as a statistically relevant variable here, given the size of the corpus. As can be 

seen from Table 5.1., looking at the total number of praising and mitigating use of 

adjectives and adverbs, no clear tendency can be found. 

Table 5.1.  Use of Adjectives and Adverbs for Praise/Mitigation by Reporter  

      and Home/Away Team (percentages) 

 Home Away Winner Loser 
 Praise Mitig. Praise Mitig. Praise Mitig. Praise Mitig. 
EE 71 29 83 17 79 21 75 25 
MK 90 10 100 - 100 - 50 50 
MA 78 22 40 60 78 22 40 60 
HV 64 36 61 39 57 43 65 35 
NH 55 45 78 22 89 11 40 60 
SK 67 33 65 35 71 29 58 42 
MB 76 24 63 38 80 20 46 54 
Total 70 30 68 32 81 19 54 46 

 

While the data for some of the commentators, for example Edgar Endreß or 

Martina Knief, seem to create a partisanship narrative for the home team, it needs to be 

pointed out that due to the low overall number of adjectives/adverbs used by each 

individual commentator, only the ―total‖ numbers seem reliable enough to be used in this 

discussion. Additionally, it is helpful to take into account that, when analyzing for the 

factors winning/losing team, 48% of all adjectives used (including those expressing 

mitigation) praise the winning team, whereas when analyzing for home/away team, only 

36% of all adjectives used praise the home team. These numbers reinforce the stronger 

correlation of the factor winning/loosing team to the use of praising adjectives, which 

here have been used as a variable determining partisanship and identification. Thus, it 

seems to be safe to say that the commentators of the ARD-Bundesligaschlusskonferenz, 

at least if taken as a group, do not seem to consciously create partisanship for the home or 
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the away team. If they identify with a specific team, it seems to be done more covertly, 

although studies examining a bigger corpus of the ARD-Bundesligaschlusskonferenz 

could find a stronger use of this linguistic structure as a means for creating partisanship 

and through this creating their identity. 

This interpretation of the given data can be supported further by looking at the 

influence of the winner/loser variable. For this part of the analysis, only the games with a 

winner have been taken into consideration. As can be seen in Table 5.1., the question of 

which team is winning/leading in the game seems to have a stronger influence on the use 

of adjectives and adverbials, again strengthening the claim that praise and mitigation has 

been used to a clearly lesser extent than in the data in Hansen‘s article. The variable 

winning/losing team correlates stronger with the use of praising and mitigating adjectives 

than the variable home/away team, not only when looking at the distribution for all 

commentators, but also when considering each individual commentator. Overall, 70% of 

the praising/migitgating adjectives referring to the home teams have expressed positive 

evaluation. The commentators discourse referring to the away team is marked by almost 

the exact same number (68%), which supports the notion of a unbiased, nonpartisan 

discourse. However, looking at the distribution of positive and negative evaluations of the 

teams‘ performance based on the variable of winning/losing team, the picture changes: 

Here, the commentators use clearly more positive adjectives in reference to the winning 

team: 81% of the adjectives used in reference to the winning team express positive 

evaluation the performance on the field, whereas only slightly more than half of the 

adjectives used in reference to the losing team express praise (54%). Looking at the use 

of adjectives expressing praise or mitigation thus supports the claim that the reporters, on 
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a semantic level, which can more consciously be controlled, try to to remain as neutral as 

possible, narrating the actual events on the field in the fashion of a unpartisan observer. 

Typically, the evaluation of the performance of a team changes, or does not 

change, according to the score in the game, the team in the lead being favored, as has just 

been suggested based on the data presented in Table 5.1. Examples (15) and (16) show 

how changes in the game can change the distribution of praise and mitigation, again 

indicating that commentators try to present information objectively, praising/mitigating 

teams based on their actual achievements on the soccer field, not because they are the 

home team. In example (15), Karlsruhe is the home team, first being mitigated while 

Leverkusen, the home team, is praised.  

(15) 

SK 

…Die erste Halbzeit: Karlsruhe desolat, Leverkusen souverän, und jetzt ist die 

Karlsruher nach diesem Drei-zu-drei plötzlich mit der zweiten Luft… 

…The first half: Karlsruhe desastrous, Leverkusen confident, and now the Karlsruher, 

after this two-three, suddenly with their second wind… 

 

However, this evaluation concerns the first half of the game. Right now, the 

commentator points out, Karlsruhe has just scored a goal that has made the game closer, 

acknowledging their increased efforts. Similar structures can be observed in example 

(16).  

 (16) 

HV 

…Die Werderaner führten mit vier zu eins und dann gaben sie plötzlich das Spiel so 

ein wenig aus den Händen, aber insbesondere deshalb weil Hoffenheim hier einen so 

gepflegt„n, auch technischen, klasse Fußball spielt, der teilweise unberechenbar 

ist… 

The Werderaner lead with four to one and then they suddenly gave the game a little out 

of their hands, but especially because Hoffenheim is playing such a cultivated, also 

technical, great style of soccer which is partially unpredictable. 
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The commentator focuses on the away team (―Hoffenheim‖) that has just scored the 

equalizer, the four-four, not praising the most recent action on the field but rather giving 

an overall evaluation of the team‘s style of soccer. The home team, Werder Bremen 

(―Werderaner‖), on the other hand, is not evaluated in this passage. 

Moreover, as example (17) also shows, the construction of praising/mitigating 

accounts can be achieved without using adjectives or adverbials (the original German 

expression does not use adjectives/adverbials, which are required for the featured 

expression in English).  

(17) 

NH 

Hier ist die Partie zu Ende. Hertha BSC gewinnt mit Glück zwei zu eins, denn in der 

letzten Sekunde gab„s noch einen Lattenkracher von Pitroipa. Also, die Berliner 

haben Glück aber gewinnen zwei zu eins gegen den HSV. Es geht nach Cottbus, 

Christian Riedel. 

The game is over here. Hertha BSC wins two-one with luck, as a shot by Pitroipa hit the 

crossbar in the last second. So, the “Berliner” are lucky but win two-one against the 

HSV. We’re going to Cottbus, Christian Riedel. 

 

The commentator, Nikolaus Hillmann, states that the home team ―Hertha BSC Berlin‖ 

won ―mit Glück‖ – ―with luck‖. This evaluation, which is repeated ―die Berliner haben 

Glück‖ – literally: ―the Berliners have luck‖ might not necessarily be perceived as 

mitigating the team‘s performance, but does not express praise at all. 

Also, in the case of games that are undecided, i.e. with none of the teams leading, 

it is typically the team that is less expected to win that is receiving more praise/less 

mitigation, whereas the team that is expected to win receives more mitigation, less praise 

from the commentators, a pattern that is featured in (18), where Bielefeld, the away team 

that is expected to lose, is praised by the commentator, as being ―mutig‖ – ―courageous‖, 
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―mit viel Kampfgeist‖ - ―with a lot of fighting spirit‖, ―mit viel Einsatz‖ – ―with a lot of 

effort‖.  

(18) 

MB 

Orlando Engelaar, weiter auf die rechte Seit zu Rafinha, zwanzig Meter vor dem 

Tor, hat nix besseres zu tun als das Hinterteil von Daniel Halfar anzuschießen. 

Dann nochmal der Versuch der Schalker, jetzt mit Bordon, der ist auch schon 

fünfzehn Meter hinter der Mittellinie in der Hälfte von Arminia Bielefeld, und dann 

der Versuch eines Hackentricks von Halil Altintop, der geht daneben. Und die 

Bielefelder, sie sind mutig, aber dann kommt ein Steilpass ins Leere, den konnte 

Wichniarek überhaupt nicht bekommen, diesen Pass von Markus Schuler. Also, die 

Bielefelder mit viel Kampfgeist, mit viel Einsatz holen sie sich vielleicht hier einen 

Punkt, aber das ganze dauert ja noch dreizehn Minuten. Null zu null auf Schalke. 

Hannover gegen Werder Bremen, Holger Gerska. 

Orlando Engelaar, on to the right side to Rafinha, twenty meters in front of the goal, has 

nothing better to do than to to hit the behind of Daniel Halfar. Then again the attempt of 

the Schalker, now with Bordon, who is also already fifteen meter behind the center line in 

the half of Arminia Bielefeld, and then the attempt to play the ball with the heel by Halil 

Altintop, which doesn’t work out. And the Bielefelder, they are courageous, but then a 

through pass into the emptiness, Wichniarek couldn’t get this one at all, this pass by 

Markus Schuler. So, the Bielefelder with a lot of fighting spirit, with a lot of effort they 

perhaps get a point here, but the whole thing takes another thirteen minutes. Nill-nill in 

Schalke. Hannover against Werder Bremen, Holger Gerska. 

 

The action of the home team, which expected to win, on the other hand, is described with 

irony: ―Orlando Engelaar, weiter auf die rechte Seit zu Rafinha, zwanzig Meter vor dem 

Tor, hat nix besseres zu tun als das Hinterteil von Daniel Halfar anzuschießen.‖ – 

“Orlando Engelaar, on to the right side to Rafinha, twenty meters in front of the goal, 

has nothing better to do than to to hit the behind of Daniel Halfar.― Thus, irony 

constitutes another way of constructing partisanship, a structure that can be used in both 

the description of complicating action and in evaluative passages. 

There are also two different ways in which evaluation is expressed in the 

sportscasts. First, as can be seen in example (19), in separate syntactical units 



 

75 

 

summarizing the performance of a player, players, or a whole team (―Vor allem 

Schweinsteiger war kaum present.‖ – “Especially Schweinsteiger was barely present”).  

(19) 

EE 

…Die Bochumer haben gewechselt: Dennis Grote für Paul Freier. Auch bei den 

Bayern zwei Neue: Podolski und Sosa für Klose und Schweinsteiger. Vor allem 

Schweinsteiger war kaum präsent. Demichelis, im zentralen Mittelfeld, schön 

abgelegt auf Lukas Podolski. 

…Bochum has made a substitution: Dennis Grote for Paul Freier. Two new players for 

Bayern, too: Podolski and Sosa for Klose and Schweinsteiger. Especially Schweinsteiger 

was barely present. Demichelis, in the center midfield, nice hand-off to Lukas Podolski… 

 

These summarizing evaluative passages are typically syntactically separated from the 

complicating action in the commentators‘ narratives, apparently giving them more time to 

organize their thought, making their output more conscious. Evaluative passages within 

the complicating action, on the other hand, tend to be very short, usually only featuring 

adjectives or adverbs (―Demichelis, im zentralen Mittelfeld, schön abgelegt auf Lukas 

Podolski.‖ – ―Demichelis, in the center midfield, nice hand-off to Lukas Podolski…”).  

While this point seems to suggest that the claims made based on the distribution 

of adjectives in the data sample are valid, it needs to be pointed out that the point made is 

still valid: Commentators do not seem to consistently, systemcatically, and/or consciously 

construct partisanship through the use of praising and/or mitigating accounts. They might 

be less conscious of their linguistic output when presenting complicating action. 

Moreover, evaluation can also be expressed in passages of complicating action through 

means other than adjectives and/or adverbials, as for example through irony, which has 

been identified earlier in example (18) and is also apparent in the following instances, 

which are both from the same game. In (20), the commentator uses irony to describe the 

performance of a player of the away team (―Pantelic‖ – ―…ingenious ideas…‖), whereas 
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he applies it to a player from the home team (―Asamoah‖ – ―…receives the Oscar for the 

best dying swan…‖) in (21). 

(20) 

MB 

Pantelic hat sich eben gerade ganz furchtbar aufgeregt darüber, dass seine 

Mitspieler nich„ auf seine genial„n Ideen eingeh„n. Ansonsten torgefährlich is„ er 

noch nicht gewesen bis auf diesen einen Schuss, bei dem er auch noch im Abseits 

gestanden hat... 

Pantelic just got really aggrevated because his teammates don’t understand his ingenious 

ideas. Apart from that he hasn’t been dangerous save for this one shot, where he was 

even offside... 

 

(21) 

MB 

Eins zu null für Schalke, es ist entschieden: Asamoah kriegt den Bambi für den 

besten sterbenden Schwan des Jahres zweitausendacht. Eben hatte er sich verknotet 

sozusagen mit seinem Gegenspieler Gojko Kacar. Kacar zog dann den Fuß unter 

Asamoah weg und der wand sich am Boden, so dass man richtig Mitleid kriegen 

konnte... 
One-nill for Schalke, it has been determined: Asamoah receives the Oscar for the best 

dying swan of the year two thousand and eight. He just entangled himself with his 

opponent Gojko Kacar. Kacar then pulled his foot away from underneath Asamoah and 

Asamoah then convulsed on the ground so that one really could have felt empathy… 

 

As indicated above, the commentators‘ evaluation seems to be relatively 

balanced, with both the home team and the away team being praised and/or mitigated. As 

can be seen from the following examples, commentators can be very direct and highly 

critical towards both teams, again showing a commitment to journalistic objectivity. In 

(22), the commentators clearly criticizes both teams, one for not playing weak offensively 

(―Das ist alles andere als gefährlich.‖ – ―That is anything but dangerous.‖), the other for 

not using the many opportunities they have (―Und auf der Gegenseite, da überschlagen 

sie sich im Vergeben von Chancen...― – ―And on the other side, they fall over each other 

in leaving out opportunities…‖). In (23), on the other hand, the commentator harshly 
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criticizes the performance of a player of the home team, again indicating that an objective  

description of the game is the goal. 

(22) 

MB 

...Das ist alles andere als gefährlich. Und auf der Gegenseite, da überschlagen sie 

sich im Vergeben von Chancen... 

.. That is anything but dangerous. And on the other side, they fall over each other in 

leaving out opportunities… 

 

(23) 

HV 

...Ich sag„ Ihnen was: Ich fühl„ mich gelangweilt durch Thorsten Frings heute 

Nachmittag. Nicht mit anzusehen seine Spielweise. Keine Dynamik drin, keine 

Leidenschaft und keine Antwort auf die Nichteinwechslung in der Nationalelf für 

Thorsten Frings... 
… I’m gonna tell you something: I feel bored by the way Thorsten Frings is playing 

today. It hurts to watch his style of play. No dynamic, no passio, and no answer by 

Thorsten Frings to not being substituted in the national team… 

 

 A final example (24) shows that the commentators also express sympathy with the 

away team, especially in situations in which they think that the team (the club 

―Karlsruher SC‖ in this case) is done wrong, i.e. not deserving the current score (4-0 for 

Hertha BSC Berlin) in the game which is a very negative result from their perspective.  

(24) 

NH 

Das vier zu null für Hertha BSC. Wir schreiben die achtun„achtzigste Spielminute. 

Jetzt kriegen„s die Karlsruher aber richtig. Rafael völlig frei im Strafraum, vier 

Meter Torentfernung. Kein Problem den Ball über die Torlinie zu bugsieren. Das is„ 

„n bisschen dicke jetzt für die Karlsruher, aber es ist so wie es ist. Vier null für 

Hertha gegen Karlsruhe. Es geht nach Leverkusen. Sabine Töpperwien bitte. 

The four-nill for Hertha BSC. It’s the eighty-eight minute. Now the Karlsruher are really 

getting a beating. Rafael completely free in the penalty box, four meter distance to the 

goal. No problem to get the ball over the goal line. That’s a little too much now for the 

Karlsruher, but it is as it is. Four-nill for Hertha against Karlsruhe. We’re going to 

Leverkusen. Sabine Töpperwien bitte. 

 

The commentator, Nikolaus Hillmann, expresses that the score of four-nill of the home 

team is not representative of the game. He could have, based on the relatively high lead 
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of the home team, mitigated the performance of the away team. Instead, he expresses his 

empathy, putting the result into perspective, by stating, with an intonation that is 

expressing empathy (the recording needs to be referred to here), that ―Jetzt kriegen‘s die 

Karlsruher aber richtig‖ – ―now the Karlsruher are really getting a beating‖ and ―das is‘ 

‗n bisschen dicke jetzt für die Karlsruher‖ – ―That‘s a little too much now for the 

Karlsruher‖. However, he also acknowledges the facts, again going back to the 

perspective of a neutral spectator, pointing out that ―es ist so wie es ist‖ – ―it is as it is‖. 

Generally speaking, the commentators seem to use praising and mitigating 

accounts without perceivable bias in favor of the home or the away team. In similar 

fashion to the results of the analysis of the use of agency, the findings rather suggest that 

commentators are relatively objective and neutral narrators of the events on the soccer 

field, as they praise the winning team more often. Having looked at evidence on the 

semantic level, it is now necessary to take a look at marked phonological features in the 

given data, in order to see if partisanship and/or identity are expressed through other 

linguistic means. 

 

 

5.4. Phonological Features  

So far, evidence has been presented for the problems with the application of Hansen‘s 

claims to the commentaries of the Bundesligaschlusskonferenz. While the sportscasters 

do not seem to use these linguistic structures to create partisanship for, it is argued here 

that the use of regional accent can create partisanship for the home team, as well as 
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express the commentator‘s identification with the home team and its region. Finally, this 

use of regional accent also is a performance of local identity, giving this dialect a stage. 

 First of all, it needs to be pointed out that the accents of all of the commentator‘s 

are relatively close to MSG. The identification of dialectical features is also complicated 

by the commentators‘ use of colloquial speech. At the same time, the use of colloquial 

features provides evidence that the commentator‘s, while working for public mainstream 

media, are using MSG in a relatively informal way, for example when compared to the 

register of news announcers as described by Bell (1983 and 1991), which supports the 

assumption that they marked forms are somewhere along the markedness continuum 

from MSG to regional dialects. As can be seen from Table 5.2., all commentators use 

informal pronunciations or colloquial speech.  

Table 5.2.  Use of Features of Colloquial Speech 
        (occurrences per 1000 words) 

Feature  Edgar 

Endreß  

Martina 

Knief   

Michael 

Augustin  

Henry 

Vogt  

Nikolaus 

Hillmann  

Stefan 

Kersthold  

Manfred 

Breuckmann  

/nɪx/ 0.8 3.3 2.1 2.2 2.2 4.4 3.8 

/nɪxt/ 1.6 1.3 3.3 5.1 3.7 0.6 0.3 

/nɪks/ - - - - 0.2 0.2 0.2 

/nɪxts/ - 2.0 0.3 0.8 2.2 1.0 0.2 

ɛ→Ø/C+_s 3.7 5.3 3.3 2.8 5.6 7.1 6.0 

V→Ø/C+_  2.9 7.2 3.9 6.3 4.2 9.0 9.1 

 

However, there are differences in the use of colloquial speech, both in frequency and 

features used, between the individual commentators, which indicates different personal 

choices concerning colloquial features. The examples given are the shifts from MSG 

/nɪxt/ to /nɪx/, and MSG /nɪks/ to /nɪxts/ in colloquial speech. Other features illustrating 

the commentators use of colloquial language are deletion of /ɛ/ in /ɛs/ after to deletion of 

and deletion of word-final consonants, for example in /ɪs/ (MSG: /ɪst/) – ―is‘‖. Another 

frequently used reduced form not shown in Table 5.2. is /ham/ for MSG /habən/ – ‖have‖. 
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While the frequent use of colloquial features indicates that it seems acceptable to 

use informal variants, phonological deviations from MSG that are dialectal features from 

the specific regional dialect are only sparsely distributed. This applies, for example, to the 

pronunciation of ―sie‖ (a personal pronoun with various meanings), MSG /si/, for which 

the dialectal variant /sə/ exists. This form is only used by Nikolaus Hillmann (and only 

once by him as you can see in example (25)) and Manfred Breuckmann, who shifts four 

times to this pronunciation (as for example in (26)). In the examples below, the variant 

has been transcribed as ―se‖, following its typical spelling when used in colloquial 

written German.  

(25) 

NH 

Ha„m ***se*** selber Schuld, hätten früher schon mehr Tore schießen müssen und 

jetzt lie-... laufen ***sie*** einem Rückstand hinterher. Es geht wieder zurück nach 

Hoffenheim, Günther Schroth. 

***They*** have to blame themselves, should already have scored more goals, and now 

***they*** are tra-... trying to catch up. We’re going back to Hoffenheim, Günther 

Schroth. 

 

(26) 

MB 

Und die Schalker blamieren sich, holen aus den letzten vier Spielen nur drei von 

zwölf Punkten, wenn es so bleiben sollte. Schon wieder ein Angriff abgeblockt. 

***Sie*** müssen„s nochmal probieren auf der linken Seite mit Kobiashvili und 

dann spiel„n ***se*** zurück in die eigene Verteidigung zu Höwedes, und der geht 

dann endlich mal nach vorne bevor er dann wieder einen Querpass spielt. Weiter 

nach Hannover zu Holger Gerska. 

And the Schalker are making fools of themselves, only get three out of twelve points in the 

last four games it should stay like this. Another attack blocked. ***They*** have to try it 

again on the left side with Kobiashvili, and then ***they*** play the ball back to 

Höwedes in the own defence, and he then finally moves goes forward before playing 

another square ball. On to Hannover to Holger Gerska. 

 

It needs to be pointed out, however, that, in the majority of cases, both commentators use 

the standard pronunciation. Moreover, the use of /sə/ seems to be connected to the use of 
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colloquial /ham/ replacing MSG /habən/, as in the example taken from Hillmann. The 

only commentator using /sə/ outside of this phrase (/ham se/) is Breuckmann, which, 

along with the fact that he is the only commentator using it more consistenly, lets his 

language use appear even more marked, indicating that he is deviating from the standard 

used by most commentators by choosing a more colloquial form, that in his case 

represents the region he is reporting from, the ruhr area, which is often described as being 

characterized by a relatively high degree of non-standard language use. 

Being associated with colloquial speech in regional dialects of low German, 

especially in more metropolitan areas, it is interesting that Hillmann and Breuckmann are 

commenting from two such areas, Berlin and the ruhr area, using a feature of the 

particular regional dialect. They thus use a marked, often stigmatized form in their 

narrative that is not used by any of the other commentators, which can be interpreted as 

an expression of regional identity. As mentioned before, it is difficult to compare the 

commentators, as idiosyncrasies of language use can skew these comparisons. The 

occasional shift from MSG /si/ to /sə/, however, is indicative of the capability of the 

commentators to access different variants of a specific structure which are in different 

place on the continuum from MSG to dialect. Moreover, Breuckmann clearly and, 

perhaps even consciously seems to deviate from the standard, a claim that is also 

supported by his relatively strong use of colloquial features in general, as shown in Table 

5.2. This  seems to support the claim that he is consciously using regional dialect in order 

to express his personal affiliation with the region. 

 The output of three of the seven commentators (Martina Knief, Michael Augustin, 

and Nikolaus Hillmann) exhibits hardly any language use that could be described as a 
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regional accent from the region they are from, looking at the continuum from MSG to 

regional dialect. While no marked forms could be identified for these commentator, the 

discourse produced by the other also featured only a small number of instances in which 

marked, regional dialect forms were used. For Henry Vogt, only one example can be 

provided, again supporting the view that the sportscasters seem to choose a colloquial 

variety of MSG for their narrative. Vogt shifts on this one occasion in the use of the MSG 

word ―das‖ – ―the‖ (see (27)) from his usual MSG pronunciation /das/, to the local 

regional variant /dat/, which is used in colloquial low German. While he only shifts once 

in the whole corpus, it still remains an instance in which a marked form has been used, a 

marked form that is strengthening the commentators connection to the region he is 

reporting from and weakening ties to southern regions, for example, in the dialects of 

which this form is not found.  

(27) 

HV 

...Noch mal links rausgegeben der Ball, der Wechsel auf Tosic. Könnte die Flanke 

noch mal kommen, vielleicht wird das halbe Dutzend noch voll. Ne, jetzt haben sie 

***dat*** Ding glaub„ ich vertendelt. Es bleibt beim Fünf-zu-null und wir rufen 

Alexander Bleick. 

…Once more the ball is played to the left side, the pass to Tosic. The cross could come 

once more, perhaps the half dozen is going to be reached. No, I think they have lost 

***the*** thing now. The score remains a five-nill and we call Alexander Bleick. 

 

 With three of the commentators, slightly more marked dialectal forms could be 

identified. Stefan Kersthold, commentator for the SWR (covering the south-west regions 

of Germany), occasionally shifts from the standard pronunciation of word-initital stops to 

non-standard, dialectal, using the devoiced variant. This can be seen in the following 

examples, where /t/→ /d/ in the onset of the words ―Treffern‖ – ―goals‖ (28), ―trotzdem‖ 
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– ―nonetheless‖ (29), and /p/ →/b/ in the onset of the words ―Präzision‖ – ―precision‖ 

(30), and ―praktisch‖ – ―practically‖ (31).  

(28) 

SK 

...Jetzt wieder der 1.FC Köln in der Hälfte des VfB Stuttgart. Novakovic, der 

zweifache Torschütze, kommt da nicht an den Ball, der wurde zurückgelegt auf Jens 

Lehmann. An dem lag„s heute nich„, am Schlussmann des VfB, an diesen beiden 

***Treffern*** konnte er überhaupt nix machen. Dem VfB laufen die Sekunden 

weg. Und alles klar ist in München, Edgar Endreß. 

…Now the 1.FC Köln again in the half of the VfB Stuttgart. Novakovc, who scored twice, 

can’t reach the ball, which has been played back to Jens Lehmann. He isn’t to blame 

today, the goalkeeper of the VfB, he couldn’t do anything about these two ***goals***. 

The VfB is running out of time. And everything is clear in München, Edgar Endreß. 

 

(29) 

SK 

...Verdient is„ er ***trotzdem***, der Kopfballtreffer. Schöner Treffer, erst der 

fünfte überhaupt in dieser Saison für die Frankfurter Eintracht. Vielleicht reicht‟s 

ja hier mit dem Punkt in Hoffenheim und äh Edgar Endreß, der zweite Heimsieg 

für die Münchener, der müsste doch heute perfekt sein, oder? 

...It’s deserved ***nonetheless***, this goal scored with a header. Nice goal, only the 

fifth overall in this season for the Frankfurter Eintracht. Perhaps it’s going to be enough 

here with the point in Hoffenheim, and um Edgar Endreß, the second home win for the 

Münchener, it should be accomplished today, right? 

 

(30) 

SK 

Es läuft noch. Gleich beginnt die letzte Minute der Nachspielzeit, zwei Minuten 

waren angezeigt. Also noch die Chance für beide Teams hier noch den Siegtreffer zu 

erziel„n. Jetzt hat es René Adler ganz eilig, ist da rausgesprintet aus seinem Kasten. 

Der Ball geht aber weit ins Aus, „n bisschen mehr ***Präzision*** wäre da von 

Nöten gewesen. So wieder Ballbesitz für den KSC auf der Höhe der Mittellinie... 
It’s still going on. The last minute of extra time will begin soon, two minutes were shown. 

Thus still the chance for both teams to score the winning goal. René Adler is really in a 

hurry now, sprinted out of his goal. However, the ball is out of bounds, a little more 

***precision*** would have been necessary. Thus again possession for the KSC at the 

half-way line... 

 

(31) 

SK 

Auch hier die letzten Sekunden. Die drei Minuten sind ***praktisch*** schon 

vorbei... 

The last seconds here as well. The three minutes are ***practically*** already over... 
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However, these shifts are rather rare occasions. There are few other examples than those 

listed here in Kersthold‘s commentaries and even the given marked examples are still 

relatively close to MSG pronunciation. 

This process of devoicing, lenition, has been described in more detail by Simmler 

in Besch (1983). The use of these dialectal forms, even if it is only in occasional shift, 

shows that the commentators can speak the regional dialect, and might indicate that they 

try to suppress it here. While variation in pronunciation can be found with any speaker, 

inconsistency of pronunciation could, when looking at the case of sportcasts, indeed 

provided support for the claim that the supporters avoid their regional dialects when 

being on air. This inconsistency can be illustrated by Kersthold‘s use of the word 

―trotzdem‖. In example (29), it is is relatively clearly devoiced. However, Kersthold uses 

the same word on two other occasions in the data collected for this study, which are 

shown in examples (32) and (33). Here, the pronunciation seems to be closer to MSG /t/, 

although seeming to be on the continuum between /t/ and /d/. 

(32) 

SK 

Und jetzt hab„ ich mich sogar geirrt beim Torschützen: Petit war‟s, der Portugiese, 

zu diesem Drei-zu-eins. Die Freude, die ist ***trotzdem*** riesengroß beim 1.FC 

Köln... 

And now I was even wrong about the goal scorer: It was Petit, the Portuguese, who 

scored this three-one. ***Nonetheless***, the 1.FC Köln is in great joy... 

 

(33) 

SK 

...Demba Ba auf der anderen Seite, was macht Nikolov? Nikolov muss gegen die 

Sonne schauen, hat ***trotzdem*** den Ball sicher abgewehrt und schlägt in 

wieder in die andere Hälfte.  

...Demba Ba on the other side, what is Nikolov doing? Nikolov has to look into the sun, 

***nonetheless*** secures the ball and kicks it into the other half again 
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There is one last comment to make on Kersthold‘s language use. In the excerpt 

shown in (34), Kersthold shifts from standard /sound/ to dialectal /g/ in the pronunciation 

of word-initial /k/ in the name ―Christian‖. This pronunciation is not clearly /g/ but, again 

looking at a continuum, certainly closer to /g/ than to /k/. 

(34) 

SK 

Oh, da wird man ja richtig neidisch bei den ganzen Toren die da fallen. Hier nichts 

weiter passiert außer „ner Auswechslung: Dennis Grote kam herein für 

***Christian*** Fuchs... 
Oh, one can really become jealous about all those goals that are being scored. Nothing 

happened here apart from a substitution: Dennis Grote came on for ***Christian*** 

Fuchs… 

 

 Similar patterns of dialect use can be found in the language use of Edgar Endreß, 

commenting from München, which is in the southern part of Germany, an area of high 

German dialect. Like with Kersthold, Endreß‘s discourse features lenition of devoiced 

stops, as in the word ―verdiente‖ – ―earned‖ (35), which again is typical of this dialect. 

Moreover, MSG /ʒ/ shifts to high German /ʃ/ on some occasions, which can be seen in the 

pronunciation of the names ―Josué‖ and ―Dejagah‖ in (36). Another example exhibits a 

shift in pronunciation from MSG /ʤ/ to dialectal /ʧ/ in the word ―Joker‖ – ―joker‖ (37). 

While these examples come from proper names and a loanword from English (―joker‖), 

they nonetheless show that Endreß language use deviates from MSG, as he uses the 

marked dialectal forms in the given examples. 

(35) 

EE 

Aus Sicht der Bielefelder bleibt„s dabei: In München gibt„s nichts zu he-... zu holen. 

Es war eine ***verdiente*** Geschichte für die Münchener. Wir machen weiter mit 

Mathias Zurawski in Hoffenheim. 

Nothing new from the perspective of the Bielefelder: Nothing to e…earn in München. It 

was a deserved win for the Münchener. We move on with Mathias Zurawski in 

Hoffenheim. 
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(36) 

EE 

...Jetzt die Wolfsburger mit ***Josué***. Schön gespielt auf die halbrechte Seite. 

Über rechts mit Dejagah, eingewechselt. ***Dejagah*** am Strafraum, gegen 

Ribéry, versucht zu flanken, Ribéry stellt den Körper rein, nochmal die Flanke, 

Kopfball von Demichelis auf ***Josué***, achtzehn Meter, halbrechts, rausgepielt. 

***Dejagah***, müsste flanken. Eine Finte, zwei Finten, auf Grafite. Grafite im 

Strafraum, Grafite immer noch. ***Dejagah***, was machen die Bayern? Jetzt 

haben sie den Ball, mit Miro Klose, starke Partie. Bayern führt mit drei zu zwei, 

Spannung. Genauso wie auf Schalke mit Manni Breuckmann. 

… Now the Wolfsburger with ***Josué***. Well-played to the half-right side. On the 

right side with ***Dejagah***, substituted. ***Dejagah*** at the penalty box, against 

Ribéry, tries to bring a cross in, Ribéry puts his body in between, again the cross, header 

from Demichelis to ***Josué***, eighteen meters, half-right, played to the side line. 

***Dejagah***, should bring a cross in. One fake, two fakes, to Grafite. Grafite in the 

penalty box, still Grafite. ***Dejagah***, what are the Bayern doing? Now they have the 

ball, with Miro Klose, strong game... 

 

(37) 

EE 

Nä, die sind überhaupt nicht klar, denn Felix Magath wird noch einen letzten 

***Joker*** bringen. Er wird Mahir Saglik bringen, der in der letzten Saison in der 

Regionalliga für Wuppertal viele Tore erzielt hat... 

No, they’re not clear at all, because Felix Magath is going to bring a last 

***substitute***. He is going to bring Mahir Saglik, who in the scored many goals for 

Wuppertal in the Regionalliga last season… 

 

Finally, Manfred Breuckmann‘s discourse is once again features marked forms. 

He comments most of his games from the ruhr area, in which the teams of Schalke, 

Dortmund, and Bochum play, which is the regional dialect he seems to shift into when 

deviating from MSG. Eight of the eleven games he comments on feature home teams 

from this area, and in one of the other games, Schalke is the away team, playing at 

Leverkusen. Using the regional dialect, he thus identifies himself with the region and the 

teams, and, through this process, creates a sense of partisanship, even if this might not be 

expressed through agency and praising/mitigating accounts. 
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In the examples below, Breuckmann‘s discourse features the dialectal forms ―et‖ 

– ―it‖ and ―dat‖ – ―the‖, in which MSG /ɛs/ shifts to dialectal /ɛt/ (38), and MSG /das/ to 

dialectal /dat/ (39). These forms are found in other German dialects, like for example the 

Franconian dialect in the state of Bavaria (Simmler 1983), but they are commonly 

associated with people living in the ruhr area in the western part of Germany.  

(38) 

MB 

So ist das. Spannung und Dramatik, wir liefern sie gerne. Aber ob wir sie heute auf 

den Tisch bringen in der Arena, deren Dach geschlossen ist, ich weiß ***et*** nich 

so genau... 
That’s how it is. Suspense and drama, we like to supply it. But I don’t know [***it***] if 

we can serve it today in the Arena, the roof of which is closed… 

 

(39) 

MB 

Seit wenigen Sekunden weiß ich, es steht eins zu null für Schalke, dass es am Ende 

eins zu eins heißen wird, denn jetzt kommt Pantelic. Ja ja, ***dat*** macht er 

häufig: Kommt rein, macht das Tor, geht nach Hause. 

For a few second I have known now, the score is one-nill for Schalke, that it will be one-

one in the end, as Pantelic is coming into the game now. Yes, he’s doing ***that*** 

often: Comes in, scores the goal, goes home. 

 

Just as the other commentators above, Breuckmann marks himself as a speaker of 

this dialect by using these marked forms. All commentators using regional dialect 

identify, at least in the perception of the audience, with the region and its dialect. Using 

the dialect on a nationwide radio show, they seem to violate the expectation of use of 

standard language on a nationwide radio show. Whether they do it consciously or not, 

their discourse contributes to the performance of the identity of this group of speakers, 

and might also cause a perception of partisanship for the home team by listeners. 

Nonetheless, the commentators mostly use a colloquial variety of MSG, just as the other 

sportscasters, for who fewer or no forms have been found. However, these sportscasters 
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might use dialectal features that have not been identified here, which could be examined 

in future analyses. They might also simply not speak the dialect of the region they are 

reporting from, which could be for various reasons and could be checked by taking a 

closer look at the commentators. Further reasons not to use regional dialect could also be 

a lack of identification with the region, stigmatization of the dialect, or other 

sociolinguistic factors influencing the commentator‘s choice of language. 

While there are several sociolinguistic factors to consider, it is suggested here that 

the phenomenon of the construction of partisanship, or rather the perception of 

partisanship by the audience can be caused by the use of dialectal pronunciation. Based 

on the results presented above, i.e., the low frequency of marked dialectal features, it can 

be claimed that most commentators seem to be very conscious about using MSG instead 

of regional dialect, but the evidence that has been identified seems to point toward a more 

covert creation of partisanhip than that observed by Hansen, who did not discuss dialect 

use at all. Moreover, it can be assumed that there are certain (potentially not spelled out) 

minimum expectations concerning language use from the side of the public radio stations, 

which portray (colloquial) MSG as the desired standard. The commentators would thus 

be conscious about using regional dialect in the Bundesligaschlusskonferenz, a 

nationwide show, knowing that the audience, including their employers, expects 

journalistic neutrality, as well as the use of (colloquial) MSG. 
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5.5. Lexical Features 

As expected, the commentators used few vocabulary items that are marked as dialectal, 

or even unintelligible for speakers of other German dialects. They are aware of their 

nationwide audience, of the fact that they have to use a variety of German that is close 

enough to the standard so that it can be understood by everyone, which is what the 

markedness theory of Myers-Scotton (1998) assumes. Moreover, again following Myers-

Scotton‘s markedness model, commentators are aware of the choices they have, at least 

to some level of consciousness, and, again at least to some extent, of the effects that the 

choices they make can have. 

The commentators use few non-standard, colloquial lexical items, one of the 

exceptions being ―kriegen‖, informal for ―to get‖ (also having other meanings). This 

word, an example for which can be found in (40), is described by the ―Duden‖-dictionary 

of German as  colloquial. As can be seen from 5.3., only four of the seven commentators 

use this word, and only two of them more frequently. 

(40) 

MB 

Der Wind hat sich gedreht. Sie hätten einen Elfmeter ***kriegen*** müssen in der 

vierun„siebzigsten Minute, sie bekamen ihn nich„, aber sechzig Sekunden später war 

Borowski zur Stelle mit seinem flachen Schuss aus fünf Metern Entfernung. 

―The wind has turned. They had to have been ***given*** a penalty-kick in the seventy-

fourth minute, they didn’t get it, but sixty seconds later, Borowski was there with a low 

shot from a distance of five meters.” 

 
Table 5.3.  Use of "kriegen" - "to get" 

        (occurrences per 1000 words) 

 Edgar 

Endreß  

Martina 

Knief   

Michael 

Augustin  

Henry 

Vogt  

Nikolaus 

Hillmann  

Stefan 

Kersthold  

Manfred 

Breuckmann  

kriegen - - - 0.2 1.2 0.2 1.2 
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Nikolaus Hillmann (Cottbus and Berlin) and Manfred Breuckmann (especially 

Schalke, Dortmund, and Bochum, from the ―Ruhrgebiet‖ – ―Ruhr area‖) report from 

clubs which come from cities with a traditionally relatively large working class. Thus, 

using or not using the more colloquial word ―kriegen‖ can be seen as a linguistic choice 

that constructs and performs identity. The commentator identifies her-/himself with the 

regional community by choosing linguistic structures that are used relatively frequently 

in the region that the home team is from. Thus, they would also construct the identity of 

these speakers of the regional dialect. 

As the commentators only use few colloquial, non-standard items, it is not 

surprising that the use of markedly dialectal words is also relatively low. Examples for 

the few forms which can be seen as part of the lexicon of a regional variety of German 

are ―Puschen‖ – ―house slippers”, and ―Tschautschau‖ – ―bye bye‖, which are used by 

the northern German commentator Henry Vogt (see examples (41) and (42)).  

(41) 

HV 

...Und er hat sowas von sensationell diesen Führungstreffer vorbereitet gegen seine 

ehemaligen Schalker, die jetzt schläfrig sind, die gar nicht mehr aus„en 

***Puschen*** kommen hier gegen Werder Bremen... 
…And he has set up this goal for the lead so sensationally against his former Schalker 

teammates, who are now sleepy, who don’t get out of their house slippers here against 

Werder Bremen… 

 

(42) 

HV 

...Das war„s für heute, den dreizehnten Dezember, ***tschautschau***. 

…That was it for today, the thirteenth of December, ***bye bye***. 

 

In example (43), Nikolaus Hillmann uses the word ―kuddelmuddelig‖ – ―chaotic‖, 

which comes from northern German dialects as well, and finally, in (44), Manfred 

Breuckmann uses the expression ―auf die Kette kriegen‖ – ―to get done‖, an idiomatic 
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expression found frequently in the regional dialects spoken in the area covered by the 

WDR, the markedness of which is reinforced by the use of the colloquial ―kriegen‖ 

instead of MSG ―bekommen‖ (both meaning ―to get‖ here).. 

 (43) 

NH 

...Jetzt fängt„s hier an „n bisschen ***kuddelmuddelig*** zu werden im Cottbuser 

Strafraum aber in dieser Sekunde ist die ganze Szenerie aufgeklärt... 
…Now it starts to get a little ***chaotic*** her in the penality are of the Cottbuser but in 

this second the whole scene is cleared up… 

 

(44) 

MB 

...Freistoß Bayer Leverkusen. In der zweiten Halbzeit ***kriegen*** sie im 

Strafraum überhaupt nichts ***auf die Kette***. Bayern führt mit eins zu null. 

Wieder Hoffenheim-Bielefeld mit Detlev Lindner... 

Free-kick Bayer Leverkusen. They don’t ***get*** anything ***done*** in the penalty 

area in the second half. Bayern leads two-nill. Again Hoffenheim-Bielefeld with Detlev 

Lindner. 

 

While there might be other colloquial and marked, dialectal forms, the scarcity of 

the examples provides evidence that the commentators, consciously making more 

standard choices (on the continuum), avoid using marked lexical items. This is likely to 

be due to the fact that the commentators are aware of the  markedness of such expressions 

and that they are ware of their audience. Moreover, the ARD‘s mission seems to commit 

to neutral, objective journalism. Lexical choices are easiest to pinpoint for most people, 

so that commentators who want to avoid being portrayed as overly partisan control their 

use of dialectal words and phrases. 
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5.6. Terms of Reference 

In addition to regional dialects, the use of various terms of reference can also construct a 

sense of partisanship for and identification with a specific team, and potentially the 

region this team is from. As should be clear from the examples given so far, frequent 

reference is made to both teams. Naturally, commentators reference not only the teams as 

a whole, but also individual players or groups of players. Given this observation, there 

generally seems to be a strong difference in the number of references to the home team as 

opposed to the away team. This has been examined for both references to individuals and 

teams in this study. While games have been taken into consideration for the discussed 

data, an additional analysis of only the games which featured an away team that was not 

from the region the home team was from did not results in different findings. However, 

as only nine games feature such pairings in the given corpus, it might be possible to 

identify a difference in language use (potentially a lower degree of partisanship and 

identity performance) between these games and games between teams from different 

regions. Moreover, the numbers for each game are too low to be statistically significant, 

which even applies for the commentators with less games in this corpus. However, when 

looking at the overall references made to individual players, a few findings need to be 

pointed out.  

 First, the fact that nicknames and first names are only used when referring to 

players (and coaches) of the home team (see Table 5.4.). As with other features discussed 

so far, not all of the commentators use nicknames or first names, but the point is that, 

following the findings presented by Tracy (2002), this suggests a closeness to the person 

that the reference is made to. This means that the commentators‘ use of nicknames and 
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first names of players constitutes a marked use of language. This can be seen as an 

indicator of identification with the home team. The commentator shows its familiarity 

with and closeness to the players and the team, and thus its fans, who are part of the 

audience. Moreover, by using these first names, they represent the team in a more 

subjective way on a nationwide stage, which might listeners who are from other regions 

or fans of other teams perceive the discourse as partisan.  

Table 5.4.  Use of References to Players and Coaches 

 

An example for this use of nicknames when talking about players/coaches from 

the home team can be seen in (45) and (46).  

(45) 

EE 

Jetzt is„ es spielerische Klasse der Bayern. Und ***Andi*** Ottl, der musste sogar 

ein bisschen grinsen... 

Now it’s a real class of the Bayern. And ***Andi*** Ottl even had to grin a little... 

 

(46) 

SK 

...Die Vorbereitung scheint optimal gelaufen zu sein für ***Ede*** Becker und sein 

Team, und die Führung gegen den VfL Bochum, sie ist hochverdient nach einer 

halben Stunde hier in dieser zweiten Halbzeit... 
...The pre-season seems to have been optimal for ***Ede*** Becker and his team, and 

the lead against the VfL Bochum, it is well-deserved after half an hour here in this second 

half. 

 

 Nick-

name 

First  

name 

Last name 

only 

First name 

+last name 

Total Corre-

lation 

(Home) 

Corre

-lation 

(Win) H A H A H A H A H A 

EE 5 - - - 64 22 40 17 109 74% 39 26% 1 1 

MK 1 - - - 12 9 10 8 23 58% 17 43% .66 1 

MA - - - - 45 49 48 39 93 51% 88 49% .50 .50 

HV - - - - 83 61 24 17 107 58% 78 42% .60 .75 

NH - - - - 43 23 19 11 62 65% 34 35% .83 .75 

SK 2 - - - 30 45 71 45 103 53% 90 47% .60 .75 

MB - - 1 - 74 70 75 61 150 53% 131 47% .64 .71 

Total 8 - 1 - 351 279 287 198 647 58% 477 42% .68 .75 
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In (45),  the commentator uses the nickname ―Andi―, instead of the full first name 

―Andreas―, and in (46), the commentator uses the nickname ―Ede― for the coach of the 

home team. While both sportcasters use the nickname with the last name, it still exhibits 

a clearly stronger sense of association and familiarity with the player. It also has to be 

pointed out that the nicknames that can be found are relatively common in German for 

the given first names of the reference players,and the commentators are not necessarily 

consistent in their use of nicknames for a specific player or coach. However, no 

nicknames are used by any commentator when referencing players of the away team. 

Thus, reference terms can indeed be seen as constructing partisanship and identity in the 

ways outlined before.  

This claim receives further support from examples (47) and (48), which show that 

other commentators do reference the same player and coach but do not use the 

nicknames.  

(47) 

MA 

...und KSC-Trainer ***Edmund*** Becker, der setzt auf Konter: Kennedy und 

Freis raus, Timm und Kapllani rein, zwei Konterstürmer... 
...and KSC-coach ***Edmund*** Becker, he relying on counter-attacks now: Kenney 

and Freis out, Timm and Kapllani in, two fast attackers... 

 

(48) 

MA 

Es sieht so aus, aber die Bayern gefährlich am Strafraum der 96er mit Klose und 

Ribéry, der darf auch mitspiel„n. Franck Ribéry wurde eingewechselt für Tim 

Borowski, inzwischen auch Lukas Podolski für ***Andreas*** Ottl... 
It looks like that, but the Bayern in a dangerous position at the penalty box of the 96er, 

with Klose and Ribéry, who is also allowed to play. Franck Ribéry was substituted for 

Tim Borowski, by now also Lukas Podolski for ***Andreas*** Ottl... 

 

The same coach is referenced by other commentators using first and last name (―Edmund 

Becker― and ―Andreas Ottl―), for example in (47), so that it can be assumed that the 
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nickname is the marked form. The other nicknames that have been used have been 

controlled for this pattern as well, showing further support for the claim. 

 Apart from the use of nicknames and first names, the distribution of the other 

possible combinations does not seem to show a clear pattern. However, the total numbers 

of references show that the reference to home team players (647 total references) is made 

more often than to away team players (477 total references). This is again referring back 

to the results presented in Table 5.4. The numbers also show that this stronger reference 

of home team players is consistent with all commentators. This strenghtens the 

hypotheses that partisanship is constructed through reference, not only qualitatively, as 

seen with the the use of nicknames and first names, but also quantitatively.  

 While it has been established that this particular linguistic feature is a contributing 

factor in the creation or, from the audience‘s point of view, perception of a partisan 

narrative, the assumptions made so far need to be modified when looking at the 

correlations presented in Table 5.5. As indicated above, the number of references for 

home teams is higher than the respective number for the away teams. This establishes a 

correlation of .68 between home team and number of references to players in the 

sportscast. While this is a relatively strong correlation, the number of references to 

players correlates even stronger with the winning team (0.75). This means that the 

commentators linguistic output, at least concerning number of references to players, is 

also highly dependent on the action on the field. The winning team receives more 

attention, which can be interpreted as indicating the relatively strong commitment to 

journalistic objectivity on the side of the sportscasters of the Bundesligaschlusskonferenz. 
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Just like the correlation with the home team, this correlation to the winning team is not 

only an overall phenomenon but can be found in the discourse of each individual 

commentator. Moreover, the same pattern of a stronger correlation with the winning 

team, rather than the home team, has already been indicated the analyses of agency (5.2.) 

and praising/mitigating accounts (5.3). The use of references is thus dependent on both of 

these factors, which shows that the creation of partisanship is a more complicated process 

that this study can only touch the surface of. 

Table 5.5.  Use of References to Teams 
Commentator Home team Away team Correlation 

(Home) 

Correlation 

(Winner) 
EE 74 74% 26 26% 1 1 

MK 36 51% 35 49% .66 1 

MA 88 54% 76 46% 1 1 

HV 69 51% 68 49% .50 .75 

NH 118 52% 111 48% .83 .75 

SK 81 47% 93 53% .20 .50 

MB 195 52% 182 48% .80 .86 

Total 633 53% 566 47% .70 .82 

 

The correlations are also remarkable when considering that it has been shown that 

the commentators use language in very different ways when looking at other features 

such as dialect use. References to players and coaches thus seem to be a univeral factor in 

the construction of partisanship. Taking this further, this asks for further examination: A 

possible interpretation of these findings could be that references are less marked language 

forms, especially in the self-reflective perception of the commentators. They seem to be 

more aware and possibly also cautious of the effects of dialect use, which seems to be 

easier to  identify, both by the commentators and the audience. 

The results from the analysis of this feature also emphasize that Edgar Endreß, the 

commentator commenting on the home games of Bayern München, strongest from the 

average preference of the home team through references. In both Table 5.4. and 5.5., his 
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discourse is the only which is not within seven percentage points of the overall average 

concerning references made. While the distribution is very similar for most 

commentators, his use of these features digresses 16 (individual names) and 21 

percentage points (team names). This number needs to be interpreted carefully, as Edgar 

Endreß is only commenting on three games, which allows for a higher error margin.  

However, it still supports not only the assumption that commentators differ in their 

language use, but also the claim being made that Bayern München is, not necessarily only 

as a home team, receiving more attention than other teams. Another possible factor 

involved here is a stronger sense of regional identity, which however can only be 

suggested as a potential explanation for the results and needs more support from further 

studies. 

Unlike for the use of names of individuals, no consistent patterns could be 

observed for references to teams that would allow to identify forms that signify greater 

closeness/formality. The major problem was that when applying a similar approach as 

done with the player‘s names, a nickname and more formal variations of the teams‗ 

names would have to be identified. The differences in use did not allow for this 

identification, as they were unclear and/or inconsistent. Moreover, no stronger use of 

personification, often an indicator of a greater degree of closeness, could be attested. 

These findings seem to be partially due to personal preferences each commentator had as 

to what reference he/she uses for a specific team (some references were only found with 

one commentator). However, future, in-depth analyses could show that this pattern shows 

the same correlations that has been found for the use of names for individuals.  
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Evidence for potential value of looking at these features in more detail can be 

found in the current data, such as, for example, in (49), where the commentator describes 

the home team as the ―grün-weiße Mannschaft― – ―green-white team―.  

(49) 

HV 

...Man kann sich ja manchmal ratlos mit dem Kopf schütteln und fragen warum 

Statistiken genau das auswerfen für den VfL Wolfsburg, was Fakt ist, dass sie 

auswärts noch nie gewonnen haben. Warum es so ist, dass es so ist ist, liegt daran, 

dass sie überhaupt nichts dafür investieren. Also, es sieht so aus als würden sie 

heute Nachmittag auch hier verlier„n in Bremen. Die ***grün-weiße*** Mannschaft 

ist eindeutig besser, spielbestimmend, mit mehr Zug zum Tor, und auch insgesamt 

doch qualitativ überzeugend... 

... One can sometimes only shake his head, looking for an answer to the question why 

statistics predict what is fact for the VfL Wolfsburg, that they have never won away. It is 

because they don’t invest anything at all. So, it looks like the will also lose here in 

Bremen this afternoon. The ***green-white team*** is clearly better, dominant, with 

more drive to the goal, and also convincing qualitatively overall... 

 

This is interesting because the colors of both the home team from Bremen and the away 

team from Wolfsburg are green and white. There are two parts to a possible explanation 

of this point: The commentator, who sits in the stadium, does of course see the colors that 

the teams wear. However, he has forgotten that the audience only has his narrative on the 

radio to listen to, which means that they could take both teams for the green-white team. 

While context also plays a role here, as a careful listener would be able correctly relate 

the reference ―grün-weiße Mannschaft― to the home team, a general ambiguity remains. 

This ambiguity is possibly caused by the fact that the commentator, who always reports 

from Bremen, is so familiar with the home team and used to describing it as green and 

white that he (consciously or subconsciously) does not make a clear distinction here. 

Such a lack of distinction could be regarded as further support for the expression and 

consequent perception of partisanship in the Bundesligaschlusskonferenz, as the audience 
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(especially those from other regions who are not fans of the home team) might perceive 

the commentator‘s assumption that his audience understands that this reference referes to 

the home team as to close of a familiarity with the team.  

The evidence presented here then indicates that partisanship for the home team is 

constructed through the commentator‘s discourse, although another important factor is 

the question which team is winning. A third factor influencing the commentator‘s 

linguistic output seems to be the status of the team and its players. Teams and players that 

are more well-known seem to be referenced more often, as can be seen from the example 

of FC Bayern München, which is commonly regarded as the most successful team in 

Germany, typically featuring the most well-known players. In five out of the six games in 

this data sample in which Bayern München was involved, the commentators referenced 

individuals from this team more often than players of the other team. However, Bayern 

München only won three of these games, and also only played three of them at home. 

Again, the action on the field is an important factor, because being a strong team, Bayern 

München also usually plays an active role in games, winning many of them. Still, this 

shows that, not necessarily consciously, commentators reference Bayern München more 

often. As indicated above, this pattern was also found when looking at references to the 

team as a whole. The home commentator, Edgar Endreß, the one whose discourse 

featured the strongest numerical difference between home and away team. For all other 

games (which were all away games for Bayern München) however, commentators used 

references to the home team more often or at least as often as references to Bayern 

München. Still, for future examiniations, it would be interesting to focus on a dominant 
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team like Bayern München in order to clarify the correlations between referencing, 

praising and mitigating accounts, and agency. 

 Finally, construction of national identity can be seen as an effect that the use of 

terms referencing foreign nationality has. German players are never referenced as 

―German‖, as this seems self-evident to the audience (another indication for audience 

design). Choosing to portray some players as non-German, wherever they are from, the 

commentators do not seem to mitigate or praise these players but might use this reference 

to their nationality as a stylistic device of reference that adds variety to the descriptive, 

relatively confined nature of their narrative. While this cannot be shown in this analysis, 

Table 5.6. shows that  all commentators use references to foreign nationality.  

Table 5.6.  Use of References to Foreign Nationality 
        (occurrences per 1000 words) 

 EE MK MA HV NH SK MB 

Occurences 0.8 1.3 1.8 1.2 0.2 1.9 0.2 

 

Again, individual differences have not been examined in this study. The fact that all 

commentators use this type of reference, pointing out the otherness of the playerness 

regarding their nationality, however, seems to indicate that this stylistic device is 

commonly used in the Bundesligaschlusskonferenz. While it seems unlikely that the 

commentators are consciously constructing national identity, in fact regarding it as an 

unmarked form that provides additional information about this player, rather than 

consciously aiming at portraying them as different from themselves. 
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5.7. Self-portraying Features 

In addition to the structures discussed so far, there is another structure that seems to 

support the hypothesis that the sportscasters construct their own identity, as well as the 

identity of bigger groups. The commentators can frequently use personal pronouns and 

expressions marking a subjective comment, thus reminding their listeners that the 

narrative is given by them, performing their own character and identity, for example in by 

the use of the personal pronoun ―mir‖ – ―me‖ in (50).  

(50) 

SK 

...Die Abwehr, sie gefällt ***mir*** ausgezeichnet am heutigen Tage des Karlsruher 

SC, obwohl ja zwei Neue eingebunden worden sind im Vergleich zur 

vorhergehenden Saison... Saison. Celozzi und auch Sebastian neu in dieser 

Viererkette. Das funktioniert wirklich sehr gut auf Seiten des KSC... 

...***I*** am really impressed with the defence of the Karlsruher SC today, although 

they had to integrate two new players compared to the previous season... season. Celozzi 

and also Sebastian are new in this back four. That works really well for the KSC... 

 

The commentator clearly states his own opinion (―…Die Abwehr, sie gefällt mir 

ausgezeichnet…‖ – ―…I am really impressed with the defence…‖), praising the home 

team, presenting himself as a knowledgeable evaluator to the audience, who has to trust 

him. Thus, he is constructing his own identity as a competent analyst of soccer games. At 

the same time, evaluation is more likely to be more subjective than passages of 

complicating action. These findings receive further support from the distribution of the 

first person pronoun (nominative) ―ich‖ – ―I‖.  

Table 5.7.  Use of "ich" - "I" 
 EE MK MA HV NH SK MB 

“ich” – “I” 2.1 2.0 1.5 9.4 2.9 3.4 4.6 

 

Table 5.7. shows that all commentators use the stylistic device of the first person personal  
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pronoun, which indicates that it is an acceptable stylistic device, as subjective comments 

are frequently part of sportscasts, which can also be seen in Hansen (1999).  

 The variables that have been identified have, as illustrated above, provided a 

variety of useful results for this study. Looking at the findings presented in this chapter, 

from the analysis of agency, praising/mitigating accounts, phonological and lexical 

features, and terms of reference, it seems relatively safe to say that they support the main 

hypothesis of this study, the claim that through their commentaries, sportscasters of radio 

broadcasts of soccer games construct partisanship, and, along with it, their own identity 

and that of the region the home team comes from. The analyzed variables have also 

shown that, unlike in Hansen‘s study (1999), the construction of partisanship seems to 

happen on a relatively subconscious and covert level, sometimes not being measurable at 

all. In the following conclusion, I will summarize the results and show to what extent the 

selected variables support and/or refute the original hypotheses, also giving an outlook 

for further research. 

 

  

 

 

  



6. Conclusion 

 

 

 

The initial idea for this study came from a subjective notion of partisanship and the 

feeling that personal and regional identity is performed in the soccer sportscast of the 

Bundesligakonferenz. After the collection of the data, by the means of theoretical and 

methodological frameworks, the picture has become much clearer, being based on a 

thorough analysis. At the same time, the discussion of the results has shown that this 

more detailed picture is very nuanced and that the claims concerning the construction of 

partisanship and identity still need further support. After a short look at the limitations of 

this study, the results will be put into perspective here, followed by a short outview on 

future research in this field. 

 This study was limited in its scope, meaning in the number of countries, games, 

and commentators looked at. However, this limitation allowed for relatively coherent 

data that should have provided a solid set of data. A further point that needs to be taken 

into careful consideration is whether or not the variables looked at here actually measure 

or indicate the construction of partisanship and identity. The results seem to provide valid 

and useful data, and naturally are the provider of the main support for my argumentation, 
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but as this study is a discourse analysis, they are by no means clearly measurable 

variables. In addition to this, there might also be other, stronger and more valid linguistic 

variables to look at. As mentioned in the explanation of the methodology, it is important 

to remember that the form of analysis was chosen after the collection of the data, not 

before, in order to avoid making the data fit the guiding hypotheses. 

Even with these limitations, the sense of partisanship, of place, and of regional 

identity that the average listener (maybe not with exactly these concepts in mind) 

perceives, the intuitions of the audience of the Bundesligaschlusskonferenz, seem to be 

supported by the the evidence that has been presented, the results of this study having 

their place in the discussion of the connection of language and identity. The 

commentators‘ use of language, is influenced by external (societal norms of language 

use, the ARD‘s mission, journalistic ethics, the audience and its expectations, etc.) as 

well as internal factors (language repertoire, identification with a team and/or region, 

spontaneous decisions, etc.). As stated above, this study was only able to suggest 

evidence rather than to ―prove‖ the validity of its claims. Nonetheless, the mentioned 

factors lead to the construction of that (as arguably any discourse) is always is a 

construction of identity, but not necessarily also a construction of partisanship, thus 

enhancing the findings presented by Hansen (1999). It is especially important to point out 

here that no systematic bias in favor of the home team was observable, with the 

commentators use of agency and praise/mitigation rather depending on the actions on the 

field. 

Coming back to the question of who and what influences the commentators‘ 

linguistic output, the evidence found does not contradict the assumption that both 
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audience- and speaker-design plays a role, as well as external factors such as the radio 

stations‘ missions. The construction of both partisanship and identity heavily depend on 

the interpretation of the audience and its awareness of marked vs. unmarked forms, which 

means that different individuals in the audience might have different perceptions of these 

concepts. This is reinforced by the observation that the commentators, rather than using 

only one dialectal variety, frequently seem to shift back and forth. In general, due to the 

specific characteristics of sportcasters‘ talk in the given data, being produced under great 

time constraints, results can be expected to always show these shifts. While shifts 

occurred, it seems that there is little evidence for Brown‘s (1996) observation on 

intentional style-switching to assert multiple identities, as many switches seem like 

subconscious, uncontrollable deviations from the standard. 

 As shown in the discussion, the construction of both partisanship and identity is 

subtle and covert, as expected based on Bucholtz and Hall (Bucholtz and Hall, 2005: 

585). In the given data, it is indeed typically expressed through discourse features that are 

not overly marked (as non-standard). As stated by Blommaert (2005), the discussion of 

the data suggests that there is an undeterminable amount of different identity markers that 

work together in the construction of identity and consequently a potential sense of 

partisanship. Through the analysis of a variety of the mentioned markers, this study has 

presented evidence for this complexity, and for the way in which different factors are 

intertwined. Another important finding of this study is that partisanship, while always 

seeming to be present at some level, depends on the type of sportscast and especially on 

the relationship between the radio station, the commentator(s), and the team(s) 

commented on, and the action on the field (e.g., what the score is with what time 
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remaining). The commentators in the Bundesligaschlusskonferenz do generally not use 

overt construction of partisanship, such as through agency or praising/mitigating 

accounts. Rather, they perform their own identity through occasional comments marked 

as their personal, as opposed to professional journalistic, perspective, through use of 

colloquial language, and through the use of dialectal varieties.  

A main task for future research will be to test the features discussed here and 

analyze them more detail, to identify further identity and partisanship markers in 

sportscasts, and to compared the findings made for the specific setting of the 

Bundesligaschlusskonferenz with sportscasts in other sports and other countries, and 

sportscasts broadcast by private (biased) radio stations. While personal identity can be 

expected to be performed in all, the question of a sense of regional identity and/or 

regional space, and ultimately partisanship, is likely going to differ depending on the 

context in which the sportscast is produced, providing further evidence for the 

complexity of the performance of identity. Future studies can use sets of data with a 

scope similar to the one of this study, as it seems to be manageable. Conducting another 

study on German radio sportscasts with a slightly different framework would enhance the 

findings presented here, but similar studies can be carried out with data from other 

countries. However, one of the main advantages of the German Bundesligakonferenz-

program is the character of the program, which reports on a regular schedule on games 

that are being played at the same time. This not only makes data collection easier but also 

allows for an more valid comparative analysis of the individual commentaries. 

A further point to consider is that for some commentators, a relative lack of 

dialect use could be explained with the fact that the regional dialect lack status, that the 
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commentator is not able to speak it, etc. However, these possible explanations require 

support from studies focusing on the factors influencing individual sportscasters. Such 

studies could not only shed more light on personal motivations for commentators but 

would also help to account in more detail for the fact that they differ in their language 

use, not only concerning dialect usage but also in their construction of partisanship and 

personal/regional identity. This would help to answer some of the claims left unanswered, 

such as the idea that the degree of a commentator‘s connection is a strong factor in 

his/her choice of language use. 

The findings of this study have thus only offered a first glance at the complex 

processes at hand, processes which are difficult to describe or even accurately measure. 

Nonetheless, a beginning has made and future research has a point to start with. While it 

might be possible to apply the theoretical and methodological framework of this study to 

future ones, the context in other situations will differ, considering both linguistic and 

extra-linguistic factors. This is in fact where an interesting potential lies: Studies focusing 

on other countries (and/or other sports), as factors influencing the language use in the 

commentaries and thus the language use itself (i.e., variation and variation from a 

standard) are expected to be different.  
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Appendix A: Key to Transcripts and Abbreviations 

 

Bold print relevant commentators for this study 

Day  round of play in the Bundesliga and date 

 

___  overlapping speech 

---  interrupted turn 

…  unfinished sentence 

-…  false start   

‗  deleted letter/sound 

???  unintelligible structure 

 

 

Abbreviations for commentators (relevant commentators in fat print): 

AB  Alexander Bleick 

AF  Andreas Friebel 

AL  Armin Lehmann 

AS  Andre Siems 

AW  Andreas Witte 

BH  Burkhard Hupe 

BT  Burkhard Tillner 

CR  Christian Riedel 

DL  Detlev Lindner 

EE  Edgar Endreß 

GS  Günther Schroth 

HG  Holger Gerska 

HN  Heiko Neugebauer  

HP  Hans-Peter Pull 

HV  Henry Vogt 

JK  Jens Kluttig 

JT  Jörg Tegelhütter 

MA  Michael Augustin 

MB  Manfred Breuckmann 

MK  Martina Knief 

MZ  Mathias Zurawski 

NH  Nikolaus Hillmann 

OF  Oliver Frick 

RG  Rolf-Rainer Gecks 

SK  Stefan Kersthold 

SKa  Stefan Kaußen 

ST  Sabine Töpperwien 
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Appendix B: Transcripts 

 

B.1 

 

Day 1: 08/16/08 

 

27 minutes and 54 seconds 

 

Game Score Commentator 

FC Schalke 04 – Hannover 96 3:0 Manfred Breuckmann 

VfL Wolfsburg – 1.FC Köln 2:1 Michael Augustin 

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund 2:3 Burkhard Hupe 

Karlsruher SC – VfL Bochum 1:0 Stefan Kersthold 

Energie Cottbus – 1899 Hoffenheim 0:3 Nikolaus Hillmann 

Arminia Bielefeld – Werder Bremen 2:2 Stefan Kaußen 

 

 

MB 

Ein„s kann ich schon zu Beginn dieser Konferenz garantieren: Aus Schalke wird es 

keine hektische Rumschreierei geben. Es steht drei zu null. Die Schalker haben in 

der vierun„sechzigsten Minute durch einen Kopfball von Kuranyi alles klar 

gemacht. Sein zweites Tor an diesem Nachmittag, nachdem er schon das Zwei-zu-

null in der siebten Minute beigesteuert hat. Eins zu null ja bereits in der Zweiten 

durch einen Kopfball von Bordon. Drei Tore für die Schalker, null für die insgesamt 

enttäuschenden Hannoveraner. Wir geh‟n nach Bielefeld zu Stefan Kaußen. 

 

SKa 

Null Tore auch für die enttäuschenden Bielefelder aber eins für die ebenso 

enttäuschenden Bremer.  

... 

Wolfsburg gegen Köln mit Michael Augustin. 

 

MA 

Hier steht es eins zu eins und wir sind um eine Erkenntnis reicher: Es müssen nich„ 

immer die Millionenmänner sein, nein. Ein Nobody, ein eh„maliger Regionalliga-

Spieler, Mahir Saglik, hat diesem Partie eine Wende verpasst. Der Neuzugang vom 

Wuppertaler SV war in der vergangenen Saison Regionalligatorschützenkönig. 

Seitdem er für Wolfsburg spielt ist der VfL richtig gut und hat getroffen. Zwar 

nicht durch Saglik, aber durch Gentner. Christian Gentner war der Torschütze in 

der achtun„vierzigsten Minute. Novakovic hatte die Kölner zuvor im ersten 

Durchgang nach zwanzig Minuten in Führung gebracht. Hier also Unentschieden 

zwischen Wolfsburg und Köln. Wie steht‟s in Leverkusen, gegen Dortmund, bei 

Burkhard Hupe? 

 

BH 
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Hier führ‗n die Gäste aus Dortmund mit drei zu eins weil Subotic per Kopf getroffen hat. 

... 

Wir geh‗n nach Karlsruhe zu Stefan Kersthold. 

 

SK 

Immer noch eins zu null, nur eins zu null muss man sagen, denn der KSC dominiert 

hier diese Partie. Und was war das eben für „ne geniale Aktion: Freistoß da Silva, 

Kennedy legt sich den Ball selbst vor, zieht dann ab, trifft aber nur den Pfosten. Das 

wär„ sie gewesen die zwei-zu-null Führung und sie hätte so‟n klein wenig beruhigt. 

Und vom VfL Bochum bislang immer noch nichts zu sehen. Paul Freier ist zwar 

mittlerweile in die Partie gekommen aber auch vom Ex-Nationalspieler ist noch 

keine gute Aktion ausgegangen. Bochum muss hier noch nachlegen, ansonsten 

verlässt man hier den Platz als Verlierer, und Hoffenheim ist angekommen in der 

ersten Liga, Nikolaus Hillmann. 

 

NH  

Ja, die ha„m hier im Stadion der Freundschaft gesagt: „Guten Tag, wir heißen 1899 

Hoffenheim und wir wollen Euch alle tüchtig ärgern.“ Und sie ärgern vor allen 

Dingen die Cottbuser. Hoffenheim führt hier immer noch zwei zu null und, das 

muss man sagen, völlig verdient. Richtig abgeklärt spielen die, sicher und souverän. 

Kombinieren gut im Mittelfeld und setzen äußerst gefährliche Angriffe. Waren 

zweimal erfolgreich durch Ibisevic in der ersten und Ba in der zweiten Halbzeit und 

den Cottbusern fällt nichts, aber auch gar nichts ein. Die wollen mitspielen aber das 

können sie nich„. Vielleicht sollten sie mal mit ganz altbekannten Methoden hier 

aufwarten in den letzten Minuten dieser Partie, sprich irgend so ‟ne Art Trecker-

Fußball mit „nem dicken Pflug hinten dran, dann könnte vielleicht noch was 

klappen hier. Welche Gerätschaften, Manni Breuckmann, könnten denn den 

Hannoveranern noch helfen um auf Schalke noch was zu reißen? 

 

MB 

Na jedenfalls nicht die Blutgrätsche, die Altin Lala drauf hatte, aber das is„ ja längst 

vergessen. Die Schalker führ„n mit drei zu null, greifen noch einmal an. Jetzt der 

Tempogegenstoß von Hannover 96, aber „n bisschen zu unkontrolliert ist das Ganze. 

Das sah schon sehr, sehr cool aus, was die Schalker da veranstaltet haben nach ihrer 

blitzartig„n zwei-zu-null Führung: Erst mal abwarten, erst mal den Gegner 

kommen lassen, mal gucken was Hannover macht. Aber ich sage, das war nich„ 

cool, das war Risiko. Aber es is„ ja gut gegang‟n. Keiner kann sich mehr beschwer‟n 

und es is„ vor allen Dingen gut gegang„n in letzter Konsequenz ohne sechs 

Stammspieler. Ohne diese sechs Stammspieler, unter ander„n die beiden Neulinge, 

Orlando Engelaar und Jefferson Farfan, führt Schalke mit drei zu null gegen die 

96er. Wir gehen weiter nach Bielefeld. 

 

SKa 

Ich finde hier dürfen sich füm‘vun‗zwanzigtausend Zuschauer beschwer‘n über ein ganz 

schlechtes Spiel. 
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... 

Wer will den mehr in Wolfsburg, Michael Augustin? 

 

MA 

Christoph Daum, der Kölner Trainer will ein bisschen, hat gerade gewechselt: Chihi 

für Radu, aber jetz„ auf der anderen Seite ist Saglik im Strafraum der Kölner. 

Mahir Saglik, legt den Ball nochmal links raus auf Christian Gentner, den 

Torschützen zum Eins-zu-eins. Kurzer Pass auf Schäfer, wieder --- 

 

SKa 

Tor! 

 

MA 

---der Passversuch...  

 

SKa 

Tor! 

 

MA 

Und da ist irgendwo ein Tor gefallen. 

 

SKa 

Tor in Bielefeld! 

... 

Wer ist denn besser in Leverkusen, Burkhard Hupe? 

 

BH 

Also Dortmund ist ein bisschen abgebrühter. 

... 

Geht denn noch was für Bochum in Karlsruhe, Stefan Kernt-... Kersthold? 

 

SK 

Muss man abwarten. Sie sind bemüht, scheitern aber immer wieder an der Abwehr. 

Und was haben die Kritiker nich„ alles gefragt. Hajnal weg, Eggimann weg, dann 

das zweite Jahr, was ja, warum auch immer, das schwerere ist nach dem Aufstieg. 

Aber der KSC, er kann überzeugen. Die drei Neuen, da Silva, Tim Sebastian, der 

Abwehrspieler, und auch Stefano Celozzi, alle drei sind mittlerweile sehr gut 

integriert. Die Vorbereitung scheint optimal gelaufen zu sein für Ede Becker und 

sein Team, und die Führung gegen den VfL Bochum, sie ist hochverdient nach einer 

halben Stunde hier in dieser zweiten Halbzeit. Einzig allein die 

Chancenauswertung; ein, zwei Tore mehr hätten es durchaus seien dürfen. Jetzt 

wieder der lange Ball von Markus Miller auf Joshua Kennedy, der ein super Spiel 

macht am heutigen Tag. Ihm würde ich noch „n„ Treffer gönnen, aber is„ ihm noch 

nich„ gelungen. Pfosten hat er ja getroffen vor wenigen Minuten. Der VfL hat sich 

so‟n bisschen jetzt befreit. Versucht hier „n„ Angriff aufzubauen, dauert aber alles 
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so langsam, äh zu lange. So richtig sind sie noch nich„ angekommen in dieser neuen 

Saison, scheint es mir, die Mannschaft von Marcel Koller. Angekommen ist 

Hoffenheim, nich„ nur in Cottbus, Nikolaus Hillmann. 

 

NH 

Die sind in der Bundesliga angekommen, nimmt man die dreiun„siebzig Minuten 

zum Maßstab die hier gespielt sind. Immer noch zwei zu null der Vorsprung, immer 

noch souveräner Auftritt, obwohl die Cottbuser jetzt stärker werden. Die fangen so 

langsam an zu beißen. Der frisch eingewechselte Jelic, in der einun„siebzigsten 

Minute mit einem schönen Sechzehnmeter-Schuss, gut gehalten von Özcan im Tor 

der Hoffenheimer. Aber jetzt die Blauen, also die Gäste aus dem Südwesten, wieder 

im Ballbesitz. Jetzt geht‟s „n bisschen wild hin und her da in Höhe der Mittellinie. 

Rückpass von Skela für die Cottbuser. Seitenwechsel auf rechts und dann versuchen 

sie über Angelov mal was vernünftiges zu Stande zu bring„n. Hoher Ball in 

Richtung Strafraum, Sörensen hat weiter gespielt auf Rangelov. Jetzt der 

Schussversuch aus der Distanz, aber geht drei, vier Meter neben das Tor. 

Immerhin, die Cottbuser versuchen‟s, sie werden langsam besser, aber immer noch 

führt Hoffenheim mit zwei zu null und immer noch scheint Schalke souverän zu sein 

gegen Hannover, Manni Breuckmann. 

 

MB 

Schalke liegt immer noch mit drei zu null in Front und wer da alles angekommen ist 

in der Bundesliga. Unter ander„m auch Mikael Forssell. Der hat grade den Ball 

verloren, holt ihn sich aber zurück und Hannover 96 in der gegnerischen Hälfte, 

und dann muss der Torhüter eingreifen, der Mathias Schober, der seine Sache als 

Ersatzmann von Manuel Neuer sehr, sehr gut macht, auch schon gegen Atletico 

Madrid am Mittwoch. Das is„ also sicherlich keine Fehlverpflichtung gewesen, guter 

Torwart zwischen den Pfosten des Schalker Tores. Und Mikael Forssell, den Namen 

den kenn‟n wir ja schon. Der hat vor fünf Jahren ein Gastspiel gegeben bei Borussia 

Mönchengladbach und glänzte durch Tore am Fließband. War aber nur vier 

Monate da, ging dann auf die Insel und kommt jetzt von Birmingham City. 

Vielleicht jetzt noch kurz die Ecke für Hannover 96, von der rechten Seite. 

Kopfball, knapp daneben. Bleibt beim drei zu null für Schalke. Wieder zum 

Lang‟weiler-Kick nach Bielefeld. 

 

BH 

Na ja, mittlerweile--- 

 

NH 

Tor in Cottbus! 

 

BH 

Bitte sehr, Nik‗laus Hillmann. 

 

NH 
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Das war‟s jetz„ wohl endgültig gewesen. Wir wollten‟s kaum glauben: Drei zu null 

steht es für Hoffenheim und wieder ist Ibisevic der Torschütze gewesen. Eigentlich 

sollte das ein Fernschuss werden von Carlos Eduardo auf das Tor von Gerhard 

Tremmel und dann war Ibisevic noch mit dem Kopf dazwischen--- 

 

MA 

Tor in Wolfsburg! 

 

NH 

---aus elf, zwölf Metern Entfernung. Also, hier ist die Entscheidung gefallen. 

 

MA 

Tor in Wolfsburg! Der VfL führt gegen den 1.FC Köln mit zwei zu eins. Ashkan 

Dejagah bedient Zvjezdan Misimovic, halbrechte Position, und frech macht er das: 

Schießt in die kurze Ecke und überrascht Faryd Mondragon, den Torhüter des 

1.FC Köln. Also, die Wölfe führen gegen Köln mit zwei zu eins. Wir rufen Bielefeld, 

wir rufen Stefan Kaußen. 

 

SKa 

Und hier gibt‘s ‗en Freistoß für Arminia, den bringt der eingewechselte Jonas Kamper 

rein und vielleicht die Nachschusschance für die Ostwestfalen. 

... 

Burkhard Hupe mit Leverkusen gegen Dortmund. 

 

BH 

Hier gibt‘s den nächsten Wechsel auf Seiten von Bayer 04 Leverkusen. 

... 

Trotzdem Dortmund am Ball, müsste jetzt schnell spiel‗n, aber dann das Spiel 

unterbunden durch den Schiedsrichter, durch Peter Gagelmann aus Bremen.---  

 

SKa 

Tor! 

  

BH 

---Es bleibt beim eins zu drei... 

 

SKa 

Tor in Bielefeld! 

... 

Karlsruhe gegen Bochum mit Stefan Kersthold. 

 

SK 

Oh, da wird man ja richtig neidisch bei den ganzen Toren die da fall„n. Hier nichts 

weiter passiert außer „ner Auswechslung: Dennis Grote kam herein für Christian 

Fuchs. Mittelfeldspieler für Abwehrspieler, das eröffnet dem KSC jetzt 
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Kontermöglichkeiten. Da Silva, legt da ab auf Christian Timm, der auf 

Rechtsaußen. Da war aber keiner mitgelaufen, die Bochumer Abwehr ist in diesem 

Fall da. Knapp acht Minuten offiziell bleibt dem VfL noch hier zumindest ein Eins-

zu-eins zu erreichen, aber so ganz verdient hätten s„es nich„. Aber danach fragt, 

oder würde ja danach keiner mehr fragen. Jetzt der VfL, über die linke Seite. Da 

kommt der Ball in den Strafraum herein aber die Abwehr, sie ist da, Tim Sebastian, 

mit vereinten Kräften, und Markus Miller hat das Leder. Die Abwehr, sie gefällt 

mir ausgezeichnet am heutigen Tage des Karlsruher SC, obwohl ja zwei Neue 

eingebunden worden sind im Vergleich zur vorhergehenden Saison... Saison. Celozzi 

und auch Sebastian neu in dieser Viererkette. Das funktioniert wirklich sehr gut auf 

Seiten des Karlsruher SC. Und etwas mehr Probleme hat der VfL Bochum am 

kommenden Sonntag, da geht‟s dann gegen Wolfsburg. Mal gespannt ob man da 

schon etwas besser unterwegs is„. Cottbus-Hoffenheim, Nikolaus Hillmann bitte. 

 

NH 

Hier sind noch zehn Minuten zu spielen und unter den neunzehntausend 

Zuschauern sind ungefähr dreiun„siebzig aus Hoffenheim und die hüpfen und feiern 

da auf der neuen Südtribüne, denn sie wissen, da kann eigentlich nichts mehr schief 

geh„n. Dieses Drei-zu-null ist so klar und deutlich und den Cottbusern fällt 

eigentlich gar nichts ein. Sie geben sich ein bisschen mehr Mühe, sie versuchen mehr 

Druck zu machen, schneller zu spiel„n, irgendwie in die Nähe des gegnerischen 

Strafraumes zu kommen, aber allein sie wissen nicht wie sie es anstellen sollen gegen 

die gut gestaffelte Hoffenheimer Defensive. Momentan bekomm„n sie einen 

Freistoß, Torentfernung siebenun„zwanzig, achtun„zwanzig Meter. Vielleicht jetzt 

mal „ne gute Gelegenheit, bei solchen Situation„n ist die Hoffenheimer Abwehr 

normalerweise anfällig, aber schlecht ausgeführt von Skela, von den Hoffenheimern 

rausgeköpft. Jetzt die zweite Möglichkeit: Timo Rost auf der rechten Seite für die 

Cottbuser aber wieder geklärt und diesmal die Blauen, die Hoffenheimer, in 

Ballbesitz. Klare drei-zu-null Führung, klares Drei-null auch für Schalke gegen 

Hannover. Das sieht so danach aus ob sich zwei Mannschaften die Tabellenführung 

teilen könnten nach diesem ersten Spieltag, Manni Breuckmann. 

 

MB 

Ja, das wär ja was. Die wird auch andauern, diese sogenannte Blitztabelle, 

eingeblendet. Das is„ ja‟n ganz toller Erfolg am ersten Spieltag Tabellenführer zu 

sein. Kobiashvili--- 

 

BH 

Und Tor in Leverkusen! 

 

MB 

---weiter auf... Ja, aber bitte schön. 

 

BH 

Und wieder Hoffnung für Bayer 04: 
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... 

Nochmal auf Schalke, zu Manni Breuckmann. 

 

MB 

Die Schalker jetzt an der rechten Seite, mit Westermann, der gibt den Ball herein, 

da wartet der eingewechselte Asamoah, dann Fabian Ernst, dann geht das Ganze 

auf die linke Seite zu Sanchez. Wenn die Schalker heute ein‟s bewiesen haben, dann 

is„ es das, dass auch der zweite Anzug perfekt sitzt, zumindest gegen eine 

Mannschaft in der heutigen Verfassung wie Hannover 96. Drei zu null für Schalke. 

Hab„ ich gesagt Lang‟weiler in Bielefeld? Meine Güte, das is„ ja der Knaller-

Thriller von der Alm. Ich muss alles, alles korrigier„n, Stefan Kaußen. 

 

SKa 

Ha ha, Manni Breuckmann, ich übernehme ‗ne Teilschuld. 

... 

Wolfsburg gegen Köln und Michael Augustin bitte. 

 

MA 

Hier heißt es Wolfsburg zwei, Köln eins. Das Spiel is„ unterbrochen weil Ashkan 

Dejagah, Wolfsburgs Angreifer, behandelt werden muss nach einem Foul von Pierre 

Womé, und dafür hätte Kölns Neuzugang aus Bremen die rote Karte sehen müssen. 

Er rammte seinen linken Ell„nbogen gegen den Hinterkopf von Dejagah und sieht 

von Schiedsrichter Brych aus München nich„ mal Gelb. Eine klare 

Fehlentscheidung. Womé hätte hier gerade eben in der füm„un„achzigsten 

Spielminute vom Platz fliegen müssen. Jetzt läuft die Partie weiter, Wolfsburg greift 

an. Misimovic, der Torschütze zum Zwei-zu-eins hat für seinen VfL einen Einwurf 

herausgeholt. Und was macht FC-Trainer Christoph Daum? Der Miso Brecko vom 

Platz genommen und zwei gelbe Schuhe eingewechselt, und diese gelben Schuhe 

gehör„n zum Mittelfeldspieler Nemanja Vucicevic. Und jetzt muss auch Broich vom 

Platz, ein weiterer Wechsel beim 1.FC Köln. Es kommt Matthias Scherz. Der alte 

Mann, sechsun„dreißig Jahre, der hat alle Kölner Auf- und Abstiege mitgemacht 

und soll jetzt hier in den verbleibenden drei Minuten noch das machen, was er in 

der zweiten Liga besser kann als in der ersten: Tore schießen. Aber erst mal kommt 

Wolfsburg, über rechts, mit Misimovic gegen Womé. Womé verkürzt den Winkel 

geschickt, lässt Misimovic da nich„ durchkomm„n am rechten Flügel, der passt den 

Ball aber auf Riether, der ist im Strafraum, legt quer, aber in die Füße von Petit. Es 

bleibt beim Zwei-eins von Wolfsburg gegen Köln. Uns„re nächste Station is„ 

Leverkusen gegen Dortmund, Burkhard Hupe. 

 

BH 

Vier Minuten bleiben der Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen noch um das 

Trainerdebüt von Bruno Labbadia in der höchsten deutschen Spielklasse zu retten. 

... 

Wie läuft‘s in Karlsruhe, Stefan Kersthold? 

 



 

122 

 

SK 

Bochum mit dem Versuch. Jetzt Freistoß auf der Mittelfeldposition. Der 

eingewechselte Dennis Grote, mit links bringt er den Ball in den Strafraum. 

Vielleicht gibt„s die Kopfballmöglichkeit aber da kommt überhaupt keiner mehr 

dran und Markus Miller hat den Ball in beiden Händen. Der Ausgleich, er wär„ 

auch nich‟ verdient gewesen, da sind wer ehrlich. Marcel Koller, denn hält‟s gar 

nich„ mehr auf seinem Stuhl da unten. Was er sich da alles anschauen muss. Eben 

ein Pass von Azouagh ins Niemandsland. Der ging meilenweit an Freund und Feind 

vorbei. Also der VfL Bochum heute erschreckend schwach und nur null zu eins 

hinten. Jetz„ vielleicht nochmal: Dennis Grote, er wie gesagt eingewechselt worden, 

legt jetzt ab auf die Rechtsaußenposition. Marc Pfertzel, der versucht‟s mit dem 

Flank„nball. Die Flanke kommt auch, auf den Kapitän, auf Maltritz, da kommt der 

Schuss, da geht‟s an den Pfosten! Mein Gott, da wär‟s ja fast noch passiert mit dem 

Ausgleich, wie aus heiterem Himmel. Da war‟s glaub„ ich Azouagh mit dem Ball an 

den Pfosten. Mein Gott, die Karlsruher, da ha„m sie das Spiel in der Hand und jetzt 

doch noch fast der Ausgleich. Jetzt heißt es erst mal Luft holen. Ede Becker reagiert 

mit seinem letzten Wechsel. Iashvili wird nochmal jetzt in die Partie gekommen. 

Antonio da Silva geht raus, hat„n gutes Spiel gemacht der Ex-VfB-Stuttgart-

Mittelfeldakteur. Wird jetzt mit viel Applaus verabschiedet. Das ist natürlich „n 

taktischer Wechsel da wir gleich schon in der Nachspielzeit sind. Und entschieden 

ist die Partie in Cottbus, Nick Hillmann. 

 

NH 

Die ist so was von entschieden. Hier holt keiner mehr Luft, hier ist die Luft raus. 

Drei Minuten sind‟s noch, drei zu null für Hoffenheim. Bemerkenswert, dass es 

immer noch schüttet wie aus Kübeln, also richtig schlechtes Wetter, und dass der 

Doppeltorschütze Vedad Ibisevic ausgewechselt worden ist. Für ihn Copado in der 

Partie. Hoffenheim nach wie vor die klar bessere Mannschaft. Ich glaube die 

Cottbuser haben inzwischen aufgegeben. Es geht nach Gelsenkirchen zu Manfred 

Breuckmann. 

 

MB 

Wir sind hier auch in der glücklichen Situation über das Wetter reden zu können. 

Hier ist nämlich blauer Himmel, wie sich das gehört, über der Ruhr, und es sind 

nur noch dreißig Sekunden. Wir sind nämlich bereits in der Nachspielzeit. Die 

Schalker führen mit drei zu null. Und jetzt ist die Partie zu Ende. Hannover 96 mit 

dem gleichen Problem wie in der letzten Saison, zumindest im ersten Spiel, fangen 

sie gleich wieder Tore. Letztes Jahr sechsun„fünfzig Gegentore. Schalke gewinnt 

souverän mit drei zu null das Auftaktspiel. Und wir gehen weiter nach Bielefeld, 

Stefan Kaußen. 

 

SKa 

In Ostwestfalen scheint auch die Sonne und auch für Arminia Bielefeld. 

... 

Die letzten Worte aus Wolfsburg von Mancheal Augustin gegen Köln, oder? 
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MA 

Der VfL führt mit zwei zu eins und der Aufsteiger aus Köln versucht es nochmal 

mit Matthias Scherz, aber Andrea Barzagli, der italienische Abwehrspieler des VfL 

Wolfsburg, stellt seinen Körper zwischen Ball und Gegenspieler und lässt die Kugel 

ins Toraus trudeln. Und da hat es VfL-Torhüter Diego Benaglio natürlich nicht eilig 

den Ball wieder zurück ins Spiel zu befördern. Jagdrevier Europa, so steht es auf 

den T-Shirts, die hier unter den VfL-Fans sehr beliebt sind. Jagdrevier Europa: 

Wolfsburg ist seit 1999 zum ersten Mal wieder im internationalen Fußball, sprich 

im UEFA-Cup, vertreten. Sie werden vielleicht den 1.FC Köln hier mit einer 

Niederlage aus dem Stadion jagen, aber nach großen europäischen Fußball sieht das 

hier heute noch nicht aus und für Köln gilt: Eine Torchance ist zu wenig um ein 

Bundesligaspiel zu gewinnen. Eine Torchance hatten sie nur und die führte dann 

auch in der zwanzigsten Minute zur zwischenzeitlichen Kölner Führung durch 

Novakovic. Zwei zu eins führt Wolfsburg gegen den FC. Das Spiel hier läuft noch. 

Auch in Leverkusen, Burkhard Hupe? 

 

BH 

Hier sind wir in der Nachspielzeit und Leverkusen drückt jetzt mit Mann und Maus, liegt 

nach wie vor zwei zu drei hinten gegen Borussia Dortmund. 

... 

Schon Schluss in Karlsruhe, Stefan Kersthold? 

 

SK 

Schluss in Karlsruhe. Die ersten drei Punkte sind eingefahren für den KSC. 

Christian Eichner der Torschütze. Sestak hatte noch zwei gute Chancen kurz vor 

dem Ende aber es blieb beim Eins-zu-null für den KSC und siebenun„vierzig Fans 

aus Hoffenheim, die feiern in Cottbus, Nikolaus Hillmann. 

 

NH 

Das kann man wohl sagen, denn auch hier ist das Spiel beendet. 1899 Hoffenheim 

gewinnt sein erstes Bundesligaspiel mit drei zu null beim FC Energie Cottbus. 

Hoffenheim mit anständiger Vorstellung, Cottbus schlecht. Es geht nach Wolfsburg, 

August-... Michael Augustin. 

 

MA 

Christoph Daum startet sein Trainer-Comeback nach acht Jahren mit einer 

Niederlage. Der 1.FC Köln verliert beim VfL Wolfsburg verdient mit eins zu zwei 

und die letzten Worte, die hat äh Burkhard Hupe in Leverkusen. 

 

BH 

Hier sitz‗n wer noch ein bisschen nach. 

... 

Und das war sie, unsere erste Bundesliga-Schlusskonferenz. 
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B.2 

 

Day 2: 08/23/08 

 

25 minutes and 55 seconds 

 

Game Score Commentator 

Werder Bremen – FC Schalke 04 1:1 Henry Vogt 

Hamburger SV – Karlsruher SC 2:1 Michael Augustin 

VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen 0:2 Detlev Lindner 

Hertha BSC – Arminia Bielefeld 1:1 Nikolaus Hillmann 

Borussia Dortmund – Bayern München 1:1 Manfred Breuckmann 

1899 Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach 1:0 Hans-Peter Pull 

 

 

MB 

Die landestypische Gesäßverhüllung der Bayern is‟ heute in --- 

 

MA 

Tor in Hamburg!  

 

MB 

---Dortmund in Gefahr... 

 

MA 

Tor in Hamburg, ich geh„ kurz dazwischen. Der KSC hat beim HSV das Eins-zu-

eins geschossen. Antonio da Silva passt auf Sebastian Freis und der schießt Frank 

Rost den Ball durch die Beine. Es steht eins zu eins. Manni bitte. 

 

MB 

Es steht eins zu null für Borussia Dortmund, immer noch. Das war schon der Stand 

nach acht Minuten als Blaszczykowski mit einem schönen Schlenzer-Tor dieses 

Eins-zu-null besorgt hatte. Jetzt gibt‟s „ne gelbe Karte für den Innenverteidiger der 

Dortmunder, Mats Hummels. Auch in der zweiten Halbzeit ist dieses Spiel eine 

Einbahnstraße, das muss man sagen, und die Einbahnstraße endet immer beim 

BVB-Torhüter Marc Ziegler. Die Bayern mit ganz wenigen Möglichkeiten, ziemlich 

viel ungenauen Pässen. Borussia Dortmund gewinnt die Zweikämpfe und führt 

immer noch mit eins zu null. Wir gehen nach Bremen. 

 

HV 

Eckstoß für Schalke 04. Werder führt mit eins zu null. Schau„n wer mal was Rakitic 

macht. Der Ball liegt da in dem kleinen Eck, die Bremer sind da hinten versammelt 

eins zu null durch das Tor von Thorsten Frings, hoch hineingegeben, Wiese mit 

Unsicherheiten und dann kommt Kuranyi, kommt aber an den Ball nicht heran und 

so geht er ins Seitenaus. Also, Vorbereitung von Özil und dann der Schuss von 
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Frings aus sechzehn Metern Toren„fernung unten in das Eck. Nichts zu halten für 

den besten Schalker, für Matthias Schober. Stuttgart-Leverkusen, Detlev Lindner. 

 

DL 

Ein ganz starkes Schmerzmittel muss her, denn die Stuttgarter Fans sie leiden. 

... 

Der KSC wird stärker gegen den HSV, Michael Augustin? 

 

MA 

Jetzt geht‟s hier hoch her. Es steht eins zu eins. Aufruhr im Sechzehnmeterraum 

der Karlsruher SC: Die Hamburger wollen einen Foulelfmeter haben. Markus 

Miller, der Karlsruher Keeper, soll da Ivica Olic gelegt haben. Babak Rafati, der 

Unparteiische aus Hannover, sieht das anders und zeigt jetzt, nach vielen, vielen 

Minuten der Diskussion sowohl Miller die gelbe Karte als auch Hamburgs 

Angreifer Olic die gelbe Karte. Es geht hier also ohne Foulelfmeter weiter beim 

Stand von eins zu eins. Der KSC, er traf ja gerade eben zum Ausgleich durch Se-... 

durch Sebastian Freis und das war wirklich glücklich weil hier war von den 

Karlsruhern fast vierzig Minuten überhaupt nichts zu sehen. Die HSV-Fans sind 

sauer über die Entscheidung des Schiedsrichters. Es bleibt hier beim eins zu eins 

und es geht weiter in Berlin bei Nikolaus Hillmann. 

 

NH 

Hier steht‟s auch immer noch eins zu eins. Ein merkwürdiges Spiel im 

Olympiastadion. Hertha BSC drückend überlegen, von Arminia Bielefeld kommt 

gar nichts. Es macht keinen Spaß. Gegen Bielefeld zu spielen ist wie in einen alten 

Schuh zu beißen: Das schmeckt nicht und es kommt nichts dabei raus und man 

wird vor all„n Dingen nicht satt. Und so verteidigen die Bielefelder höchst effektiv 

bislang dieses Unentschieden. Wie schaut‟s in Hoffenheim aus, Hans-Peter Pull? 

 

HP 

Gut für die Hoffenheimer. 

... 

Wieder nach Dortmund, Manni Breuckmann. 

 

MB 

Borussia Dortmund mit Konterfußball im eigenen Stadion vor den Achtzigtausend, 

aber schon wieder ein Pass von Lucio der auf einem schwarz-gelb beschuht„n Fuß 

landet und dann gibt‟s anschließend aber doch einen Freistoß für Bayern München. 

Schweinsteiger, der hatte eben eine Möglichkeit, im Fallen aus kurzer Distanz. Jetzt 

landet der Ball im Strafraum, aber auf dem Fuß von Sobutic, den Jürgen Klopp aus 

Mainz mitgebracht hat, und der verlorene Sohn den‟s ja immer zu seinem Trainer 

Klopp zieht, Mohamed Zidan, der hat eben schon den Platz verlassen. Für ihn 

Bajram Sadrijaj bei Borussia Dortmund. Jetzt Luca Toni, wird von den Beinen 

geholt von Subotic. Und da hab„ ich ein„n Elfmeter geseh„n, das muss ich aber ganz 

klar sagen. Und was zeigt er da? Da zeigt er Luca Toni Gelb, die gelbe Karte wegen 
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einer Schwalbe. Auf der Bank sitzt Jürgen Klinsmann und schüttelt mit dem Kopf. 

Ganz subjektiv: Die plötzliche Wahrnehmung eines Schubsers des Verteidigers 

Subotic. Außerdem hat er auch noch am Trikot gezogen. Also, da hätt„ man was 

machen können, da hätt„ man ein„n Elfmeter pfeifen können für den FC Bayern 

München, da gibt es aber nur die gelbe Karte. Für mich die einzige, bislang, 

Fehlentscheidung von Herbert Fandel. Es bleibt beim Eins-zu-null für Borussia 

Dortmund. Wir geben wieder nach Bremen zu Henry Vogt. 

 

HV 

Schalke mit Westermann, treibt das Spiel voran. Nach wie vor das Eins-zu-null, 

klasse vorbereitet übrigens durch Özil. Also, sie haben ihm ja damals als er hier von 

Schalke zu Werder gegangen ist vorgeworfen er sei der größte Abzocker der Liga, 

er sei geldgierig. Was daran dran ist weiß ich nicht, weil wir selten dabei sind wenn 

Vertragsunterschriften gemacht sind. Aber was ich jetzt sehe ist Özil schon wieder 

am Ball, in die Mitte reingegeben, und was ich vorhin gesehen habe in der 

dreiun„sechzigsten Minute ist, und da halt ich‟s mal mit Otto Rehhagel, weil ich nur 

glaube was ich sehe: Er ist turboschnell und er hat ein feines Auge und Gespür mit 

dem Mitspieler und er kann mit der Kugel umgeh‟n. Und er hat sowas von 

sensationell diesen Führungstreffer vorbereitet gegen seine ehemaligen Schalker, die 

jetzt schläfrig sind, die gar nicht mehr aus„en Puschen kommen hier gegen Werder 

Bremen. Das gilt auch für Fabian Ernst. Der geht zu Boden, umzingelt von zwei 

Bremer Spielern. Freistoß alllerdings sagt der Schiedsrichter Helmut Fleischer und 

jetzt geht auch noch ein anderer Bremer zu Boden, die Partie ist unterbrochen. Eins 

zu null für Werder durch Thorsten Frings und Detlev Lindner meldet sich aus 

Stuttgart. 

 

DL 

Wenn gar nichts mehr geht, dann krempel die Arme hoch. 

... 

Patrick Helmes, der hat auch den Eins-zu-null-Führungstreffer für Bayer 04--- 

 

MB 

Tor! 

 

DL 

---Leverkusen erzielt. Und--- 

 

MB 

Tor! 

 

DL 

---es hat geschnackelt. 

 

MB 
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Tor in Dortmund, Tor für den FC Bayern München. Borowski hat‟s gemacht aus 

kurzer Distanz. Durch ein Knäuel von Beinen hindurchgeschoben den Ball und da 

steht es in der siebenun„siebzigsten Spielminute, in der füm„un„siebzigsten 

Spielminute, eins zu eins unentschieden, der Ausgleich für den FC Bayern 

München. Wir gehen weiter nach Hamburg zu Michael Augustin. 

 

MA 

Wo es eins zu eins steht im Spiel gegen den Karlsruher Sport-Club und HSV-

Trainer Martin Jol hat seinen neuen Mann gebracht: Mladen Petric kam in der 

zweiun„siebzigsten Spielminute für Jonathan Pitroipa in die Partie. Der hat am 

Freitag erst ein Mal mit der Mannschaft trainiert nachdem er am Donnerstag von 

der kroatischen Nationalmannschaft zurückkam, den Pressevertretern vorgestellt 

wurde, und jetzt soll er das Siegtor schießen für den HSV gegen den KSC. Und es 

gab ja eine strittige Szene im Strafraum der Karlsruher, als Olic an Miller vorbei 

war, und es war eine korrekte Entscheidung von Schiedsrichter Rafati nicht auf den 

Kreidepunkt zu zeigen. Schwalbe von Olic. Zurecht die gelbe Karte für den 

kroatischen Angreifer des HSV. Miller sah dann auch noch Gelb weil er Nase an 

Nase stand mit HSV-Angreifer Guerrero. Kurz darauf standen auch Sebastian und 

Jarolim Nase an Nase. Also, es gibt viel zu tun für Schiedsrichter Rafati in einer 

Partie die immer hektischer wird, in einer Partie in der es eins zu eins steht. Und, 

wie sieht‟s denn in Berlin aus, bei Nik„laus Hillmann? 

 

NH 

In dieser Partie steht es auch immer noch eins zu eins. Die Hertha müht sich, aber 

dieses junge Ensemble, sechs Spieler dreiun„zwanzig Jahre und jünger, denen fehlt 

vielleicht die Erfahrung und die Ruhe gegen die cleveren Bielefelder, die dieses 

Unen„schieden hier versuchen über die Zeit zu schaukeln. Die Berliner, in 

Ballbesitz, jetzt mal über die linke Seite, Gojko Kacar, aber zu viele Einzelaktionen 

momentan und jetzt könnte sich vielleicht die Lücke ergeben: Rüdiger Kauf, für 

Arminia Bielefeld, rechts is„ Wichniarek frei, den müsste er anspiel„n, das macht er 

auch.  Der Wichniarek, ist schon fast im Strafraum, versucht dann zu flanken, wird 

dann geblockt. Es wird einen Eckball geben für Arminia Bielefeld. Die Hertha 

versucht alles. Lucien Favre, der Trainer, hat einen offensiven Mann für einen 

defensiven gebracht: Chermiti, der tunesische Nationalspieler mit seinem 

Bundesligadebüt, aber auch von ihm bislang noch nicht all zu viel zu sehen gewesen. 

Hier ist die Partie unterbrochen. Dauert noch „n bisschen bis die Ecke ausgeführt 

wird. Gute Gelegenheit nach Hoffenheim zu geben. 

 

HP 

Du meine Güte. 

... 

Weiter eins zu null für Hoffenheim gegen Gladbach und eins zu eins in Dortmund, gegen 

Bayern München, Manni Breuckmann. 

 

MB 
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Der Wind hat sich gedreht. Sie hätten einen Elfmeter kriegen müssen in der 

vierun„siebzigsten Minute. Sie bekamen ihn nich„, aber sechzig Sekunden später 

war Borowski zur Stelle mit sein„m flachen Schuss aus fünf Metern Entfernung. 

Eins zu eins Unentschieden und ich bin fest davon überzeugt, dass die Bayern jetzt 

alles wollen. Toni is„ rausgegangen, Lukas Podolski ist in der Partie. Borussia 

Dortmund, das ist die große Frage, kann diese Mannschaft den Hebel noch einmal 

umlegen, Richtung Offensive. Bislang in dieser zweiten Halbzeit zwei bis drei 

Konter, das is„ alles gewesen. Auch sie haben einen neuen Mann, mit Owomoyela, in 

der Partie. Er ersetzt Blaszczykowski. Und jetzt kriegen sie eine Ecke, und in diesem 

Augenblick wacht auch die Südtribüne, die schwarz-gelbe Wand mit den 

Füm‟un„zwanzigtausend noch einmal auf. Borussia Dortmund wirft jetzt alles nach 

vorne bei diesem Eckstoß den schon traditionell, für die neue Saison, falls da schon 

eine Tradition entstehen konnte, Tamasz Hajnal nach innen bringen wird. Eins zu 

eins der Spielstand. Es sah lange danach aus, wegen der Einfallslosigkeit der 

Bayern, dass die Dortmunder hier diese drei Punkte würden behalten können. Jetzt 

noch schnell die Ecke, von der rechten Seite: Hajnal bringt ihn rein aber ziemlich 

ungenau. Lucio ist mit beiden Füßen zur Stelle, befördert den Ball ganz weit weg. 

Das wird noch ein heißes Finish, davon bin ich überzeugt. Wir gehen wieder nach 

Bremen zu Henry Vogt. 

 

HV 

Auch Schalke 04 will sich mit diesem Spielstand, null zu eins, hier noch nicht 

zufrieden geben. Fred Rütten hat reagiert, hat zwei Neue gebracht: Asamoah und 

Neuzugang Vicente Sanchez. Der führte sich gerad„ eben schon mal ein mit einem 

Schuss ganz knapp am Tor vorbei der Werderaner, beim anderen Mal lag er auf 

dem Hosenboden, das sah dann eher schwächlich aus. Zwei sind gegangen, der 

Grossmüller--- 

 

DL 

Tor für Leverkusen! 

 

HV 

---erzi-... Wo ist das Tor gefall„n? 

 

DL 

Tor für Leverkusen. 

.... 

Weiter geht‘s bei HSV-KSC, Michael Augustin. 

 

MA 

Wo es spannend is„, wo es eins zu eins steht und wo der HSV das Spiel mit Nigel de 

Jong und David Jarolim aufbaut. Der Kapitän der Hamburger in der Hälfte der 

Karlsruher, müsste den Ball jetzt mal rauspassen, muss aber wieder zurückspielen, 

auf Piotr Trochowski, stark für Deutschland gegen Belgien, stark für Hamburg 

gegen Bayern, heute, naja, mittelmäßig. Aber die Hamburger halten den Ball, sind 
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jetzt in Mittelstürmerposition zwanzig Meter vor dem Karlsruher Strafraum, dann 

wird der Pass in die Spitze, der Pass auf Colin Benjamin, versucht. Die Karlsruher 

können erst mal klären, aber der HSV mit Mladen Petric, füm‟un„zwanzig Meter 

vor dem Tor, immer noch Mladen Petric, ah und dann geht ein Karlsruher 

dazwischen. Der HSV erhält den Ball mit Atouba, mit Olic, am linken Flügel. Olic 

zieht nach innen, flankt. Guerrero kann nich„ hochsteigen zum Kopfball. Bradley 

Carnell, eigentlich kleiner, is„ in dieser Szene größer und klärt. Also, der HSV 

investiert ein bisschen mehr, will unbedingt das Zwei-zu-eins, aber noch steht es 

eins zu eins gegen Karlsruhe. Ein Ergebnis das Nikolaus Hillmann in Berlin 

bekannt vorkommen dürfte. 

 

NH 

Es steht hier auch immer noch eins zu eins und immer noch woll„n die Herthaner 

das zweite Tor. Hatten „ne Riesenmöglichkeit durch den eingewechselten Chermiti: 

Seitfallzieher, fast vom Elfmeterpunkt, so knapp am Pfosten vorbei. Und jetzt 

bekommen die Herthaner den Freistoß, fünfun„dreißig, sechsun„dreißig Meter 

Torentfernung. Die Bielefelder laufen langsam zurück. Freistoß noch nich„ 

ausgeführt. Patrick Ebert hat sich den Ball jetzt hingelegt. Jetzt kommt der Ball, 

hoch in Richtung Sechzehnmeterraum. Erst einmal geklärt von den Bielefeldern, 

aber die bleiben nur zwei, drei Sekunden im Ballbesitz, dann wieder die Hertha. 

Jetzt mit dem Ball nach links raus zu Pantelic, aber da kann ein Bielefelder klären. 

Wird erst mal schön zurückgespielt von Rüdiger Kauf und so plätschert das Spiel, 

bei den Bielefeldern jetzt im Mittelfeld, ein bisschen hin und her, sie haben gar 

keine großen Ambitionen nach vorne zu spiel„n. Immerhin ist der Ball jetzt in der 

Hertha-Hälfte, aber schon wieder ein Fehlpass, zurück zu Jaroslav Drobny und die 

Herthaner ihrerseits im Ballbesitz, aber mit sehr langsamem, schleppenden Aufbau. 

So kann man das zweite Tor hier nicht erziel„n. Also wenig Bewegung in Berlin. 

Mehr sollte los sein in Hoffenheim, oder, Hans-Peter Pull? 

 

HP 

Ja, Publikum is‗ eher wie in der Oper, zurückhaltend, freut sich aber über die ansehnliche 

Vorstellung von Hoffenheim. 

... 

Weiter nach Dortmund, Manfred Breuckmann. 

 

MB 

Hier sind es noch acht Minuten. Borussia Dortmund hat sich einen Ball erkämpft 

und versucht nochmal nach vorne zu gehen. Ich hab„ leichte Zweifel, ob die 

Dortmunder zu gefährlichen Kontern noch in der Lage sind. Sebastian Kehl, spielt 

den Ball zunächst zurück auf Mats Hummels. Dann geht‟s weiter auf der rechten 

Seite Richtung Strafraum, da sind sie schon am Sechzehner, aber Sadrijaj, der 

versucht‟s da vergeblich. Trotzdem: Noch einmal Owomoyela, halbrechte Position, 

steil gespielt über sieben, acht Meter, Hajnal, und dann die Bayern dazwischen. Das 

is„ hier ziemlich ungenau was da von den Dortmundern kommt. Und Bayern 

München, jetzt auf der linken Seite, mit Philip Lahm in der Mitte der gegnerischen 



 

130 

 

Hälfte, aber schöner Zweikampf von Mats Hummels. Das ist jetzt der berühmte 

offene Schlagabtausch. Rukavina, dreißig Meter vor dem Tor. Nelson Valdez, den 

Ball kann er nich„ kriegen. Den hat der Michael Rensing. Es bleibt hier weiterhin 

beim Eins-zu-eins und wir gehen weiter nach Bremen zu Henry Vogt. 

 

HV 

Sechs Minuten haben wir noch im Bremer Weserstadion. Auch hier ein offenes 

Spiel: Schalke wagt einiges, kommt auch gelegentlich nach vorne und dann öffnen 

sich die Räume für Werder, so wie für Hugo Almeida vorhin. Jetzt kommt Schalke 

mit Rakitic und Vicente Sanchez auf der linken Seite. Boenisch versucht ihn 

abzublocken, stellt sich davor. Ein Übersteiger, der zweite, jetzt noch einmal rechts 

um den langen Bremer herumgekurvt aber der lässt sich einfach nicht abschütteln 

und jetzt schiebt der mit seinem langen Bein den Ball nochmal über die Torauslinie 

und deshalb gibt es erneut Eckstoß für Schalke. Zweimal gewechselt die 

Werderaner: Pizarro ist draußen, Rosenberg auch. Sanogo und Almeida heißen die 

beiden neuen Stürmer. Grossmüller spielt nicht mehr für Schalke, Altintop auch 

nich„, Asamoah und Sanchez sind drin. Der Eckstoß wird vorbereitet durch den 

Mann für Standardsituation„n. Apropros Standard, da sind sie ganz besonders 

stark die Schalker. Der Ball wird kurz gespielt auf Asamoah, wieder zurück zu 

Rakitic, da auf den im Rückraum wartenden Pander, der hebt den Ball rein, 

Kopfballmöglichkeit und super Parade. Nachschuss, Tor! Tor für Schalke 04! Das 

Tor durch Westermann wenn ich‟s richtig beobachtet habe. Heiko Westermann 

nimmt diesen Abpraller auf. Wiese kann nur mit der Faust retten, den Ball nich„ 

festhalten, und dann ist Westermann da, markiert den Ausgleich und das alles fünf 

Minuten vor dem Ende. Eins-zu-eins, Werder wechselt noch einmal, bringt Clemens 

Fritz. Mal seh‟n wie‟s weitergeht. Stuttgart-Leverkusen. 

 

DL 

Ich denk‗ ziemlich viel nach. 

... 

HSV-KSC noch offen, Michael Augustin? 

 

MA 

Eins zu eins steht es und ich frage mich: Was ist denn hier los? Die ersten 

Zuschauer verlassen das Stadion, aber wir haben doch noch vier Minuten. Klar, das 

Spiel war schlecht, aber spannend ist es allemal. Eckstoß für den Hamburger Sport-

Verein von der rechten Seite. Piotr Trochowski wird den Ball jetzt mit dem rechten 

Fuß hereinbringen. Das passiert in diesem Moment. Kopfball über‟s Tor von einem 

Abwehrspieler des HSV, von Guy Demel, und KSC-Trainer Edmund Becker, der 

setzt auf Konter: Kennedy und Freis raus, Timm und Kapllani rein, zwei 

Konterstürmer. Wenn die Hamburger den Ball in den eigenen Reihen führen dann 

sind alle Karlsruher in der eigenen Hälfte. Sie überlassen dem HSV die Initiative 

und wollen mit schnellen Angriffen versuchen hier das Spiel über einen Konter zu 

entscheiden. Jetzt kommen sie über die linke Seite: Bradley Carnell hat dort äh Guy 

Demel ge-... vor sich, bringt den Ball herein. Timm verpasst. Nigel de Jong sichert 



 

131 

 

den Hamburgern die Kugel, und der HSV baut das Spiel neu auf. Weiter, nach 

Berlin ins Olympiastadion. 

 

NH 

Hier sind noch drei Minuten zu spiel„n, eins zu eins der Stand, und die Bielefelder 

mal wieder, selten genug, in der Hälfte von Hertha BSC. Wollten einen Konter 

laufen, mussten ihn aber abbrechen, denn die Herthaner nach wie vor mit 

aggressiven Pressing, haben sich jetzt auch den Ball wiedergeholt, müssten jetzt 

ihrerseits selber mal schnell spiel‟n. Cicero versucht das, in Höhe des Mittelkreises. 

Jetzt geht der Ball links raus, aber zu unpräzise. Man hat so„n bisschen den 

Eindruck, dass die Berliner zu viel gewollt haben, zu viel unterwegs war„n und jetzt 

so ein bisschen die Luft aus der Partie ist. Unterbroche. Die Bielefelder wär„n 

sicherlich froh mit diesem Punkt, mit diesem Eins-zu-eins hier etwas mitzunehmen 

aus Berlin, aber die Herthaner wollen natürlich mehr. Mal seh‟n, vielleicht geht‟s ja 

so aus wie in der vergang„nen Saison, da schoss Rafael das einscheidende Tor ja erst 

drei Sekunden eigentlich nach Ende der regulären Spielzeit, aber das Tor galt dann 

noch. Hier sind noch drei Minuten, wie lang ist noch in Hoffenheim, Hans-Peter 

Pull? 

 

HP 

Genauso lang. 

... 

Wir rufen wieder Manni Breuckmann. 

 

MB 

In Dortmund stürmt‟s und regnet‟s mittlerweile und ich glaube beide Mannschaften 

beginnen sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass es wieder einmal ein 

Unentschieden gibt. Eins zu eins steht es. Lange führte Borussia Dortmund und die 

Mannschaft muss sich überhaupt nicht schämen wegen ihrer Leistung. Beim FC 

Bayern München ist noch ziemlich viel knirschender Sand im Getriebe, aber dieses 

Eins-zu-eins, das is„ okay, das is„, wie sagen wir immer so nett, leistungsgerecht. 

Aber er ist noch nich‟ unter Dach und Fach, denn wir sind in der neunzigsten 

Minute und es gibt einen Freistoß für Borussia Dortmund. Aber ganz große 

Torentfernung. Tamasz Hajnal --- 

 

MA 

Tor in Hamburg! 

 

MB 

---wird das machen. In Hamburg das Tor. 

 

MA 

Tor in Hamburg. Da begraben sie den Torschütz„n unter sich. Der HSV führt gegen 

den Karlsruher SC mit zwei zu eins. Und ich glaube es war Joris Mathijsen. Ich 

glaube es war Joris Mathijsen, der Verteidiger, der aus dem Gewühl heraus nach 
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einer Ecke von der linken Seite aus fünf, sechs Metern das Tor zum Zwei-zu-eins 

erzielt. Jawohl, so ist es, Mathijsen wird beglückwünscht. Also, in der 

neunun„achtzigsten Minute schießt der HSV gegen den KSC das Zwei-zu-eins. 

Fallen denn auch noch Tore in Bremen, bei Henry Vogt? 

 

HV 

Ne, jetzt nicht mehr, jetzt ist Feierabend, Schlusspfiff. Nicht eine Sekunde wurde 

nachgespielt. Eins zu eins der Spielstand. Frings und Westermann die Torschützen. 

Leverkusen meldet sich jetzt bei-... hätt„ ich fast gesagt, Stuttgart-Leverkusen, 

Detlev Lindner. 

 

DL 

Ja, Leverkusen, das is‗ schon das richtige Wort hier und die richtige Mannschaft, denn 

die dominiert, sie führt mit zwei zu null. 

... 

Weiter in Hamburg, Michael. 

 

MA 

Wo der HSV mit zwei zu eins führt und wo bereits eine Minute über die Zeit 

gespielt wird. Nochmal heftige, wütende Angriffe der Karlsruher, mit Christian 

Timm. Der kann den Ball da zwanzig Meter vor dem Tor der Hamburger nicht in 

den eigenen Reihen halten. Maik Franz versucht die Kugel nochmal nach vorne zu 

bolzen, Petric geht dazwischen, Einwurf Karlsruhe. Schnell ausgeführt, über 

Bradley Carnell, der wird bedrängt von Guy Demel. Die Karlsruher können sich 

nicht befreien aus der eigenen Hälfte. Jetzt gibt es nochmal einen Freistoß für den 

HSV, ein Einwurf ist es. Und wenn die Hamburger clever sind, dann spielen sie jetzt 

auch noch diesen knappen zwei-zu-eins Vorsprung über die Zeit. De Jong passt 

zurück auf Frank Rost. Da attackieren die Karlsruher nochmal: Edmond Kapplani, 

aber auch der zieht nicht mehr richtig durch. Rost bringt den Ball wieder ins Spiel 

und jetzt ist das Spiel immer noch nicht abgepfiffen. Wir passen nochmal den Ball 

weiter, nach Berlin. 

 

NH 

Hier ist vor wenigen Sekunden abgepfiffen worden. Eins zu eins zwischen Hertha 

BSC und Arminia Bielefeld. Die Bielefelder ermauern sich hier einen Punkt. Wie 

schaut‟s aus in Hoffenheim, Hans-Peter Pull? 

 

HP 

Hier is‗ auch Schluss. 

... 

Der Spitzenreiter grüßt Dortmund und Bayern München. 

 

MB 

Hier ist das Spiel ebenfalls zu Ende. Schönen Dank für die Grüße, sind 

angekomm„n. Eins zu eins der Endstand. Die Dortmunder Fans sind zufrieden. 
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Bayern München seit der dreiun„zwanzigsten Minute ohne van Bommel, der mit 

Gelb-rot vom Platz geschickt wurde. Eins zu eins, ein Unentschieden hier im 

ausverkauften Stadion in Dortmund. Weiter nach Stuttgart zu Detlev Lindner. 

 

DL 

Alle Achtung Leverkusen. 

... 

Wird in Hamburger noch ge-... in Hamburg noch gespielt, Michael? 

 

MA 

Nein, Spiel ist zu Ende. Herrje war das knapp. Der HSV schlägt den Karlsruher SC 

knapp und glücklich mit zwei zu eins. Und das war sie, die ARD-Schlusskonferenz. 
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B.3 

 

Day 3: 08/30/08  

 

27 minutes and 12 seconds 

 

Game Score Commentator 

FC Schalke 04 – VfL Bochum 1:0 Armin Lehmann 

VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt 2:2 Jörg Tegelhütter 

Bayer Leverkusen – 1899 Hoffenheim 5:2 Stefan Kaußen 

Energie Cottbus – Borussia Dortmund 0:1 Andreas Friebel 

Arminia Bielefeld – Hamburger SV 2:4 Burkhard Hupe 

Borussia Mönchengladbach – Werder Bremen 3:2 Sabine Töpperwien 
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B.4 

 

Day 4: 09/13/08 

 

30 Minutes and 2 seconds 

 

Game Score Commentator 

Werder Bremen – Energie Cottbus 3:0 Heiko Neugebauer 

Hamburger SV – Bayer Leverkusen 3:2 Rolf-Rainer Gecks 

Hertha BSC – VfL Wolfsburg 2:2 Nikolaus Hillmann 

Borussia Dortmund – FC Schalke 04 3:3 Manfred Breuckmann 

1899 Hoffenheim – VfB Stuttgart 0:0 Günther Schroth 

1.FC Köln – Bayern München 0:3 Sabine Töpperwien 

 

 

MB 

Tor für Borussia Dortmund! Doch noch ein Tor. Subotic, der bislang nich„ so‟n 

guten Eindruck hinterlassen hat, der auch das Handspiel machte, das zum Null-zu-

eins durch Farfan in der zwanzigsten Minute führte, der macht es jetzt im 

Anschluss an eine Ecke und so sieht das Ganze wieder ein bisschen versöhnlicher 

aus. Ein schöner Kopfball, nur noch eins zu drei. Die Schalker aber nach wie vor 

klar in Front. Farfan, Rafinha und Westermann, das sind die Schalker Torschützen 

gewesen und wir gehen weiter nach Hamburg zu Rolf-Rainer Gecks. 

 

RG 

Hier steht es zwei zu zwei seit der fünfzigsten Spielminute, seit Ivica Olic mit 

Flachschuss den Innenpfosten traf und von da aus der Ball dann ins Tor hinein ging. 

... 

Von Hamburg aus geht‘s weiter zu den Hoffenheimern gegen Stuttgart, Günther Schroth. 

 

GS 

Hier steht‘s auch Unentschieden. 

... 

Wir haben hier genug Zeit, deswegen geh‗n wir nach Köln, Sabine Töpperwien. 

 

ST 

Hier rennt die Zeit den Kölnern natürlich unter den Nägeln davon. 

... 

Wie läuft es bei Hertha gegen Wolfsburg, Nick Hillmann? 

 

NH 

Hier ist richtig Feuer im Olympiastadion. Gutes Spiel in der zweiten Halbzeit, auf 

jeden Fall ist viel los nach der frühen Führung der Wolfsburger in der ersten 

Minute. Ausgleich durch Kacar für Hertha in der Sechsun„fünzigsten und dann die 

Vierun„sechzigste: Handspiel von Ricardo Costa im Strafraum. Wolfgang Stark der 
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Schiedsrichter zeigt sofort auf den Punkt. Und was machen die Herthaner? Sie 

lassen Pantelic schießen. Der kann das nich„ und der setzt den Ball neben das Tor. 

Also die Chance zur Führung vergeben aber Hertha deutlich stärker als die 

Wolfsburger in dieser Phase des Spiels. Wie schaut‟s in Bremen aus, Heiko 

Neugebauer? 

 

HG 

Ja, ich nehm‗ mal den Satz auf „setzt den Ball neben das Tor―; 

... 

Dortmund-Schalke nächste Station, Manni Breuckmann. 

 

MB 

Kriegen die Dortmunder jetzt die zweite Luft? Na ja, sie haben ja noch nich„ mals 

die erste gehabt. Aber vielleicht überspringen sie die Erste und setzen gleich mit der 

Zweiten an. Nur noch drei zu eins für Schalke, Möglichkeit und Tor! Tor! Zwei zu 

drei! Nein! Und das is„ der Frei gewesen. Alexander Frei macht das Zwei-zu-drei. 

Das is„ ja unglaublich: Ein Gewaltschuss aus fünfun„zwanzig Meter Entfernung in 

dieser siebzigsten Minute. Alex Frei, der Frust ist weg, Ball rein gehämmert. War es 

Abseitsposition? Kann sein, dass vorher „ne Abseitsposition im Spiel gewesen ist. 

Das Tor jedenfalls, es wird anerkannt und jetzt wird‟s noch mal ganz eng, jetzt 

wird‟s noch mal ganz heiß und ich glaube keiner in diesem Stadion hatte damit 

gerechnet. Schalke führt nur noch mit drei zu zwei. Schon wieder eine Dortmunder 

Möglichkeit, der Ball trudelt aber am Pfosten vorbei. Also, einschlafen muss ich 

jetzt nich„ mehr und die Zuschauer sind auch wieder hellwach geworden. Schalke 

führt mit drei zu zwei in Dortmund und Rolf-Rainer Gecks in Hamburg macht 

weiter. 

 

RG 

Auch in Hamburg werden die Zuschauer wach, denn das könnte natürlich auch für den 

HSV von Nutzen sein wenn Schalke vielleicht doch noch sogar aus den drei nur noch 

einen Punkt mitnehmen könnte. 

... 

Was ist in Hoffenheim gegen-... bei den Stuttgarten los, Günther Schroth? 

 

GS 

Keine Tore nach gerade mal fünfun‗sechzig Spielminuten im Spiel zwischen 1899 und 

dem VfB Stuttgart. 

... 

Geben wir wieder gleich weiter, nach Köln, gegen Bayern, Sabine Töpperwien. 

 

MB 

Kurze Zwischenmeldung, Sabine, aus Dortmund: Es gibt die gelb-rote Karte für 

Christian Pander in dieser dreiun„siebzigsten Minute. Schalke führt also nur noch 

mit drei zu zwei und spielt jetzt nur noch mit zehn Mann. Sabine Töpperwien. 

 

Comment [C1]: Continue at 4:32 
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ST 

Hier heißt es nach wie vor elf gegen elf. 

... 

Freistoß für den FC, aus dem Mittelfeld, schnell ausgeführt von Brecko, legt ab auf Roda 

Antar,--- 

 

HN 

Tor in Bremen! 

 

ST 

der schlenzt den Ball... Bitte. 

 

HN 

Tor in Bremen! 

... 

Weiter in Berlin. 

 

NH 

Hier is„ richtig was los. Hertha spielt, Hertha drückt, Hertha hat Chancen. Von 

Wolfsburg gar nichts mehr zu sehen. Die haben Angst, die haben sich verkrochen, 

die merken, dass hier das Zwei-zu-eins für die Berliner in der Luft liegt, die 

überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen sind gegenüber dieser unglaublich 

schwachen ersten halben Stunde. Haben den Ball jetzt im Mittelfeld. Kacar hatte 

vorhin „ne gute Weitschusschance. Schön jetzt auf die rechte Seite gespielt zu Ebert, 

ist schon an der Strafraumkante, versucht da den eingewechselten Reiche 

auszuspiel„n, hoher Ball in die Mitte, aber Woronin ist zu klein, kann nicht an 

diesen Ball herankommen und deswegen segelt er weiter. Die Wolfsburger unter 

Druck, befreien sich erst einmal mit dem langen Ball auf Grafite. Dann weiter, zu 

Misimovic, der hat eigentlich Platz, wird da von Kacar gefoult. Freistoß sagt 

Schiedsrichter Wolfgang Stark. Also‟n richtig unterhaltsames Bundesligaspiel hier 

in Berlin aber es steht immer noch eins zu eins, und ich denke mal es geht jetzt 

wieder nach Dortmund zu Manni Breuckmann.  

 

MB 

In Dortmund steht es nur noch drei zu zwei für Schalke 04. Welche unglaubliche 

Wende, welche unglaubliche Energieleistung von Borussia Dortmund. Und die 

Schalker, sie haben sich zu sicher gefühlt. Sie führten nach vierun„fünfzig Minuten 

mit drei zu null und dann innerhalb von einhundertachtzig Sekunden zwei Tore für 

den BVB durch Subotic und durch Frei. Aber jetzt die Schalker, mit Westermann. 

Schalke ja nur noch mit zehn Mann auf dem Platz nach der gelb-roten Karte für  

Christian Pander, zurückgespielt auf Krstajic, dann noch einmal der Versuch in die 

Spitze, aber jetzt sind die Dortmunder auch in den Zweikämpfen besser. Alex Frei, 

weiter auf die rechte Seite zu Blaszczykowski, Fabian Ernst mit einem bösen Foul. 

Was macht der Schiedsrichter jetzt? Er zeigt die rote Karte! Good bye Fabian 

Ernst! Ja was ist denn hier los? Das war ein übles Foul, muss man schon sagen: Von 
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hinten in die Beine gegen Blaszczykowski. Und ich kann dazu nur sagen: 

Vollkommen berechtigt diese rote Karte. Schalke jetzt nur noch mit neun Mann. 

Blaszczykowski liegt verletzt am Boden, muss erst behandelt werden. Das wird jetzt 

noch mal eine ganz, ganz enge Kiste und die Ereignisse vor Achtzigtausend in 

diesem Revierderby, sie überschlagen sich. Wir geben weiter nach Hamburg zu 

Rolf-Rainer Gecks. 

 

RG 

Die Hamburger sind ja bekanntlich ehrliche Kaufleute und die rechnen und sagen ganz 

klar: 

... 

Hoffenheim gegen Stuttgart. 

 

GS 

Kein Tor in diesem badisch-württembergischen Derby, in dem im Moment die 

tonangebenden Fans die des VfB Stuttgart sind, weil der VfB sich nach sechsun‗zwanzig 

Minuten in dieser ersten, in dieser zweiten, Entschuldigung, Halbzeit sich zum ersten Mal 

also nach vorne bewegt hat und mal richtig in Szene gesetzt hat, vor allen Dingen Mario 

Gomez, der da energisch dran ging. 

... 

Wir gehen zum Spiel Köln gegen Bayern, Sabine bitte. 

 

ST 

Nur noch elf Minuten Zeit für den 1.FC Köln vielleicht aus diesem Null-zu-zwei noch 

etwas zu machen damit hier nochmal ‗n‗ bisschen was spannendes passiert. Es is‗ ruhig 

geworden; fünfzigtausend Zuschauer sind hier und irgendwie scheinen die sich alle schon 

mit diesen zwei Treffern von Luca Toni und den drei entführten Punkten der Bayern 

angefreundet zu haben, --- 

 

HN 

Tor in Bremen! 

 

ST 

--- oder abgefunden zu haben. Bitte. 

 

HN 

Thorsten Frings. 

... 

Genauso, Sabine, wie die Bayern in Köln, oder? 

 

ST 

So sieht‗s aus. 

... 

Bei Berlin gegen Wolfsburg, Nick Hillmann, noch nix entschieden.  
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NH 

Da ist noch nichts entschieden. Es ist spannend hier, es ist ein offenes Spiel. Hertha 

hat fünf, vielleicht zehn Minuten richtig gedrückt, zwei, drei Möglichkeiten gehabt. 

Dann kamen die Wolfsburger wieder: Riesenmöglichkeit Dejagah, aber kläglich 

vergeben. War eigentlich schon frei vor dem Tor, musste den Ball nur quer 

rüberschieben gegen Grafite, aber hat da viel zu doll gegen den Ball getreten, keine 

Chance für seinen Kollegen da überhaupt noch ran zu kommen. Jetzt die Herthaner 

wieder im Ballbesitz: Langer Ball Richtung Pantelic, denn könnte er noch kriegen 

aber wieder ist Benaglio vor ihm da, lässt den Ball ins Aus gehen. Abstoß wird es 

geben und Zeit für die Wolfsburger sich ein bisschen zu erholen, denn die haben 

jetzt Respekt bekommen vor einer Hertha, die in der zweiten Halbzeit ganz anders 

spielt als in den ersten füm„un„vierzig Minuten. Auf der anderen Seite muss man 

sagen die Wolfsburger müssten hier eigentlich deutlich führ„n. In der ersten halben 

Stunde hätten sie den Herthanern drei, vier Dinger einschenken müssen. Haben sie 

nicht getan, war„n nicht clever genug und deswegen steht‟s hier in Berlin immer 

noch eins zu eins. Und in Bremen, Heiko Neugebauer, denk„ ich mal, ist die ganze 

Sache entschieden, oder? 

 

HN 

Lange hat er gehalten der Defensivverbund der Cottbuser, ohne sogar all zu sehr 

gefordert zu sein, aber jetzt sind sie doch offensichtlich am Ende ihres Lateins. 

... 

Werder führt mit drei zu null und wir geben wieder zum Revierderby, Dortmund gegen 

Schalke. 

 

MB 

Noch acht Minuten. Packen wer mal zwei drauf sind‟s insgesamt zehn und die 

Dortmunder wieder an der rechten Seite, Flanke rein, aber über den Kasten. Da 

reckt sich Ralf Fährmann, der junge Torhüter, muss aber nicht mehr ins Geschehen 

eingreifen. Und das ist ja das Wunderbare an diesem Fußballsport: Ungefähr 

füm‟un„fünzig Minuten lang eine pure Schalker Machtdemonstration. Da führ„n sie 

mit drei zu null, es bahnt sich eine Demütigung an, und dann plötzlich ist alles 

wieder offen. Kein Drehbuch ist da geschrieben worden. Die Dortmunder haben 

einfach nicht aufgegeben und Schalke jetzt seit einiger Zeit nur noch mit neun 

Mann. Rot für Fabian Ernst, Gelb-rot für Christian Pander. Beide Male berechtigte 

Maßnahme von Schiedsrichter Lutz Wagner. Und jetzt Borussia Dortmund auf der 

rechten Seite, mit Blaszczykowski, macht heute ein gutes Spiel. Alex Frei, 

zurückgelegt, dann auf der rechten Seite noch einmal der Versuch einer Flanke. Da 

rollt der Ball ins Aus nachdem Kobiashvili hier eingegriffen hat und es gibt einen 

Eckstoß für Borussia Dortmund und Alex Frei hat es da ganz, ganz besonders eilig. 

Ist schon in der Nähe der Kugel, schaut wohin er den Ball platzier„n kann, hebt ihn 

dann in den Strafraum, Kopfball, aber der Ball geht neben das Tor. Es bleibt bei 

der knappen Schalker Führung und da ist manchmal doch Hass im Spiel bei diesem 

Revierderby, das haben wir eben gesehen als Asamoah ausgewechselt wurde. Für 

mich vollkommen unverständlich welche aggressiven Hassausbrüche auf den 
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Rängen hier im Dortmunder Stadion. Aber die Dortmunder, sie sind jetzt dran, sie 

haben zumindest noch einen Punkt im Bereich der Möglichkeiten. Schalke führt mit 

eins zu null und ist fast nur noch am eigenen Strafraum zu sehen. Wir gehen weiter 

nach Hamburg zu Rolf-Rainer Gecks. 

 

RG 

Hier führt der HSV drei zu zwei, hat das Spiel gegen Leverkusen gekippt, und Trainer 

Bruno Labbadia wird hier zum Debütantenball jetzt richtig einladen, denn er hat ja schon 

nach der Pause einen neuen Mann gebracht der sein erstes Bundesligaspiel absolvierte. 

... 

Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart. 

 

GS 

Geschlagene elf Minuten wird dieses Spiel hier noch dauern.  

... 

Junge Leute, noch gar nich‗ mal an die zwanzig--- 

 

NH 

Tor in Berlin! 

 

GS 

---Jahre ran und die müssen hier eintreten. Ja, zum Tor bitte. 

 

NH 

Tor in Berlin! Tor in Berlin. Das Zwei-zu-eins für Hertha BSC. Vorlage, diesmal 

uneigennützig, von Pantelic und per Kopf erzielt vom Brasilianer Cicero in der 

füm‟un„achtzigsten Minute. Da haben sie schön die Wolfsburger Abwehr 

auskombiniert, klasse direkt gespielt und Pantelic diesmal nicht der Ego-Zocker wie 

vorhin beim Elfmeter sondern hat geseh‟n, dass Cicero in der Mitte gut postiert 

war, löffelt den Ball hoch und der per Kopf an Benaglio vorbei zum Zwei-zu-eins 

und jetzt stehen die Wolfsburger ganz bedröppelt da. Ha„m se selber Schuld, hätten 

früher schon mehr Tore schießen müssen und jetzt lie-... laufen sie einem Rückstand 

hinterher. Es geht wieder zurück nach Hoffenheim, Günther Schroth. 

 

GS 

Also, null zu null der Spielstand hier in Hoffenheim. 

... 

Die kommen jetzt allerdings, Schuss auf‘s Tor von Jens Lehmann, aber der heute 

Nachmittag ein---  

 

MB 

Elfmeter auf Schalke!  

 

GS 

---guter, ein zuverlässiger Torhüter. 
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MB 

Elfmeter auf Schalke! Mladen Krstajic ist der Ball im Strafraum an die Hand 

gesprungen und Schiedsrichter Lutz Wagner zögert in dieser achtundachtzigsten 

Minute keine Sekunde: Er gibt den Elfmeter für Borussia Dortmund. Ein 

Handelfmeter nach einem Kopfball von Blaszczykowski. Das kann man in diversen 

Kameraeinstellungen noch nich„ so genau seh„n, aber nehm„n wer mal an, dass 

Wagner gut gestanden hat zum Mann der mit der Hand gespielt haben soll: 

Krstajic. Handspiel und Elfmeter für Borussia Dortmund und die Möglichkeit das 

scheinbar Unmögliche doch noch möglich zu machen, nämlich hier einen Punkt zu 

holen. Jetzt bin ich mal gespannt wer die Verantwortung übernehmen wird. Alex 

Frei macht das. Er hat sich den Ball geholt, er ist schon mit seinem Treffer zum 

Zwei-zu-drei in der siebzigsten Minute beteiligt gewesen. Jetzt versuchen sie ihn 

nochmal ‟n bisschen nervös zu machen. Na klar, Rafinha, der is„ immer in der Nähe 

solcher Aktionen. Und der Torhüter, Ralf Fährmann, der hat jetzt die Möglichkeit 

zum großen Helden dieses Revierderbys zu werden. Aber Alex Frei, der hat 

verdammt viel Selbstbewusstsein und ist ein guter Elfmeterschütze. Wir ha„m die 

neunun„achtzigste Minute. Der Ball, er ist freigegeben. Alex Frei, läuft an, und Tor, 

und Tor, es steht drei zu drei! Einen halben Meter über der Grasnarbe rauscht der 

Ball in die linke Ecke. Drei zu drei unentschieden. Borussia Dortmund hat es noch 

gewendet. Es steht unentschieden. Neun Schalker müssen wahrscheinlich mit einem 

Punkt vorlieb nehm„n nachdem sie hier mit drei zu null geführt hatten. Weiter nach 

Köln zu Sabine Töpperwien. 

 

ST 

Hier scheint alles klar zu sein: 

... 

Auch noch in Berlin, Nick Hillmann? 

 

NH 

Das Spiel läuft noch. Sind noch knapp zwei Minuten zu absolvieren und hier ist 

immer noch richtig was los. Hertha führt zwar zwei zu eins aber Steve von Bergen 

hätte fast seinen eigenen Keeper Jaroslav Drobny überwunden per Kopfball 

nachdem Dzeko den Ball scharf in die Mitte gegeben hätte. Das wär„ der Ausgleich 

für die Wolfsburger gegeben und die sind wütend, vor all„n Dingen der Trainer, 

Felix Magath, der weiß was seine Mannschaft hier verschenkt hat, deswegen die 

Wolfsburger im Angriff, aber schlechter Pass. Lustenberger und Simunic haben 

aufgepasst--- 

 

ST 

Tor in Köln! 

 

NH 

---und jetzt die Hertha im Vorwärtsgang... Es geht noch mal nach Köln, Sabine 

bitte. 
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ST 

Neunzigste Spielminute, ein besonderes Tor: 

... 

Er bleibt im---  

 

NH 

Und das Tor in Berlin. 

 

ST 

---Tor der Bayern einfach liegen. Bitte Berlin. 

 

NH 

Das Tor in Berlin. Jetzt ist doch noch der Ausgleich gefall„n für die Wolfsburger in 

der neunzigsten Minute. Da ha„m sie alle komplett gepennt, die Berliner, in der 

Defensive. Ein schneller Pass in die Mitte und dann aus kurzer Entfernung Jaroslav 

Drobny überwunden. Ich muss zugeben: Ich weiß gar nich„ wer es war, 

Riesengetümmel im Strafraum. Wir reichen das sicherlich nach. Wichtig is„ ja: Hier 

ist der Ausgleich gefall„n. Also, vielleicht ist das noch nicht das Letzte gewesen. Ich 

glaube ein, zwei Minuten werden nachgespielt. Es geht nach Bremen, Heiko 

Neugebauer. 

 

HN 

Aber nur für ganz kurze Zeit. 

... 

Schnell weiter in Dortmund. 

 

MB 

In Dortmund ist die Partie auch vorbei. Welche Aufregung: Drei zu drei der 

Endstand. Zwei Platzverweise und ein dramatisches Spiel nachdem mit der drei-zu-

null Führung für Schalke zunächst alles klar schien. Unentschieden beim 

Revierderby, das freut den HSV, Rolf-Rainer Gecks. 

 

RG 

Ganz genau, Manni Breuckmann. 

... 

In unserer Reihenfolge der Konferenz geht‘s kurz weiter zu Günther Schroth, nach 

Hoffenheim gegen Stuttgart. 

 

GS 

Vier Minuten ha‗m se noch Zeit da unten die zweiun‗zwanzig um aus diesem Null-zu-

null ein drei-Punkte-Spiel zu machen. 

... 

Sabine Töpperwien in Köln, da hat der Poldi ein Tor geschossen, aber wahrscheinlich auf 

der falschen Seite aus Sicht der Fans. 
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ST 

Es war kein Eigentor, es war ein Treffer für den FC Bayern München und jetzt ist 

abgepfiffen. 

... 

Berlin gegen Wolfsburg, Nick Hillmann, läuft die Partie immer noch? 

 

NH 

Hier wird immer noch gespielt, immer noch zwei zu zwei der Spielstand und dann 

noch mal ein Gewaltschuss aus fast dreißig Metern von Marcel Schäfer. Und 

Jaroslav Drobny, der war noch dran sonst wär„ der Ball reingegang„n und wieder 

gibt es Ecke für die Wolfsburger, die fünfte in dieser Partie. Wird noch ein, zwei 

Sekunden dauern bis die ausgeführt wird deswegen reich„ ich den Torschützen zum 

Zwei-zu-zwei für die Wolfsburger nach: Sascha Riether war es. Aber jetzt vielleicht 

nochmal „ne gefährliche Situation: Ball in den Fünfmeterraum und erst einmal 

geklärt von den Berlinern. Es müsste noch einmal ein„n Eckball geben aber “Nein“ 

sagt Schiedsrichter Wolfgang Stark, „den lass„ ich nicht mehr ausführ‟n, jetzt 

haben wir schon fast drei Minuten nachgespielt“, pfeift die Partie ab. Zwei zu zwei 

endet das Spiel zwischen Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg. Und ich glaub„ das 

einzige Spiel in der Konferenz das noch läuft, das heißt Hoffenheim gegen Stuttgart, 

Günther Schroth. 

 

GS 

So is‘ es, noch zwei Minuten Baden-Württemberg-Derby. 

... 

Und das war sie, die ARD-Schlusskonferenz. 
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B.5 

 

Day 5: 09/20/08 

 

24 Minutes and 52 seconds 

 

Game Score Commentator 

Bayern München – Werder Bremen 2:5 Andre Siems 

FC Schalke 04 – Eintracht Frankfurt 1:0 Sabine Töpperwien 

Energie Cottbus – VfL Bochum 1:1 Christian Riedel 

Arminia Bielefeld – 1.FC Köln 2:0 Stefan Kaußen 

Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC 0:1 Armin Lehmann 
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B.6 

 

Day 6: 09/27/08 

 

27 Minutes and 45 seconds 

 

Game Score Commentator 

Werder Bremen – 1899 Hoffenheim 5:4 Henry Vogt 

Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach 1:0 Jörg Tegelhütter 

Hannover 96 – Bayern München 1:0 Michael Augustin 

Hertha BSC – Energie  Cottbus 0:1 Nikolaus Hillmann 

VfL Bochum – Bayer Leverkusen 2:3 Manfred Breuckmann 

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart 3:0 Sabine Töpperwien 

 

 

HV 

Es gibt so richtig viele gute Gründe Fußball zu seh„n, in diesem Fall für sie zu 

hören. Einer ist der, dass man nie weiß wie ein Spiel ausgeht, und ich weiß es auch 

bei dieser Begegnung nicht. Ich leide hier an Reizüberflutung kann ich Ihnen sagen 

denn es „s hier so viel los. Der Spielstand vier zu drei für Werder. Ja schon vier zu 

zwei zur Halbzeit, dann Ibisevic mit einem Elfmetertor nach einem vermeintlichen 

Foul von Diego an Weis. Eine Notbremse, durch Per Mertesacker, und dafür als 

Konsequenz absolut richtig die rote Karte. Werder nur noch zu zehnt und sie haben 

Hunt und Rosenberg rausgenommen und Vranjes und Prödl reingebracht um jetzt 

gegen den Aufsteiger diese knappe Führung noch zu halten. Also, das wird hier 

glaub„ ich noch keine Angelegenheit die man schon als gegessen ansehen kann. Bei 

Dortmund-Stuttgart, ist da „ne Tendenz erkennbar, Sabine Töpperwien? 

 

ST 

Ja, die Tendenz riecht nach dem ersten Bundesliga-Heimsieg für Dortmund. 

... 

Und schafft den Hannover den nächsten Überraschungssieg gegen Bayern, Michael 

Augustin? 

 

MA 

Es sieht so aus, aber die Bayern gefährlich am Strafraum der 96er mit Klose und 

Ribéry, der darf auch mitspiel„n. Franck Ribéry wurde eingewechselt für Tim 

Borowski, inzwischen auch Lukas Podolski für Andreas Ottl. Ribéry steht ja 

normalerweise für Esprit, aber auch er hat noch nich„ so richtig viel gebracht. 

Bayern ohne Konzept. Hannover führt nach wie vor durch dieses wunderschöne 

Freistoßtor von Szabolcs Huszti aus der dreiun„zwanzigsten Spielminute mit eins zu 

null. Dicke, dicke Überraschung, wenn„s so bliebe hier in Hannover. Und auch in 

Hamburg steht‟s, bei Jörg Tegelhütter, so ähnlich wie hier. 

 

JT 
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Also wir sind sowas von weit entfernt von einer Überraschung. 

... 

Wie sieht‗s heute aus beim VfL, Manfred Breuckmann? 

 

MB 

Tja, da fällt mir wie so häufig im Fußball ein Vergleich aus dem Tierreich ein: Das 

is„ heute Haflinger gegen Lipizzaner, und die Lipizzaner, das sind die Leverkusener. 

Sie führen mit drei zu null, und der Haflinger kriegt nix zu Stande. Jetzt ein 

Distanzschuss, na immerhin, und eine glänzende Aktion von René Adler, aber das 

ändert nichts daran, dass der VfL Bochum heute die Punkte verlieren wird. Weiter 

nach Berlin zu Nikolaus Hillmann. 

 

NH 

Ich kann hier gerne bei den Zoogeschichten bleiben, denn ein Berliner Bär tapst 

hier im eigenen Stadion und schlägt wütend mit seinen Tatzen nach einem 

Brandenburger Adler der das souverän erledigt, im fremden Revier immer noch 

mit eins zu null führt bei Hertha BSC durch das Tor von Jelic aus der dreizehnten 

Minute. All zu viel ist in der zweiten Halbzeit nicht passiert. Die Cottbuser warten 

ab, die Herthaner spiel„n bemüht und versuchen etwas zu Stande zu kriegen aber 

sie kriegen einfach nichts zu Stande. Kein gutes Niveau hier in der zweiten Halbzeit 

im Olympiastadion. Cottbus führt. Es geht wieder nach Bremen zu Henry Vogt. 

 

HV 

Einwurf gibt es für die Mannen von Ralf Rangnick. Den hält es gar nicht mehr auf 

der Bank, der steht da nur, die Arme in die Hüften geschtänkt, direkt vor seiner 

Trainerbank und feuert seine Jungs an: „Kommt, nur in eine Richtung kann es 

gehen jetzt für uns denn ich glaub„ wir kriegen sie noch die Werderaner.“ Auf der 

rechten Seite durch Beck. Jetzt schön rausgegeben. Ba steht dort, hat die Kugel am 

Fuß, versucht den Pasanen zu düpieren und der stellt da seinen großen finnischen 

Körper dazwischen und klärt erst einmal. Eckstoß gibt es für die ganz in klei-... 

blau gekleideten Hoffenheimer. Mein Gott, dass das hier noch mal so richtig 

spannend wird. Die Werderaner führten mit vier zu eins und dann gaben sie 

plötzlich das Spiel so ein wenig aus den Händen, aber insbesondere deshalb weil 

Hoffenheim hier einen so gepflegt„n, auch technischen, klasse Fußball spielt, der 

teilweise unberechenbar ist. Der Ball kommt noch mal reingesegelt, Tor! Tor für 

Hoffenheim! Die Ecke und der Ausgleich für die TSG Hoffenheim. Ist das denn 

möglich? Die lange Ecke war nicht abgedeckt und dann ist der Compper da und 

schiebt die Kugel über die Linie. Ausgleich im Weserstadion. Das Vier-zu-vier ist 

hier in einem so was von verrückten Spiel, das ich lange nicht erlebt habe. Sabine 

Töpperwien in Dortmund. 

 

ST 

Ja, hier war‘s ‗ne verrückte erste Halbzeit und jetzt schießt Boka, der eingewechselte 

Stuttgarter, mal, aber kein Problem, auf den kurzen Pfosten, für Dortmunds Schlussmann 

Roman Weidenfeller.  
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... 

Die Hannoveraner auch? 

 

MA 

Sie wirken ein bisschen frischer aber sie haben jetzt doch ein bisschen zu beißen in 

diesem Spiel in dem sie noch immer mit eins zu null führ„n gegen Bayern München. 

Die Bayern machen mehr in der Offensive aber sie rennen für mein Dafürhalten 

etwas kopflos gegen die stark ersatzgeschwächte Abwehr von Hannover 96 an. 

Eggimann fehlt, Ismael fehlt. Hannover kontert mit dem Torschützen Szabolcs 

Huszti. Zu umständlich, kommt da nicht vorbei an Sosa. Der Argentinier sichert 

den Bayern den Ball, spielt ihn auf van Bommel. Van Bommel passt ihn rechts raus 

auf Massimo Oddo. Der ist noch acht Meter vom Strafraum entfernt, schöner 

Doppelpass mit Sosa, dann die Flanke auf Toni, der ist im Strafraum, aber 

Fahrenhorst ist da und auch Balitsch und jetzt klärt Frank Fahrenhorst indem er 

die Kugel einfach mal weit, weit weg, nämlich ins Seit„naus schlägt. Auch ein 

Stilmittel wie man dieses Eins-zu-null gegen Bayern München halten kann. Die 

Bayern bauen mitttlerweile ihren nächsten Angriff auf, über Oddo, der muss 

hintenrum spiel„n. Also, Hannover führt nach wie vor --- 

 

ST 

Tor in Dortmund! 

 

MA 

---gegen den deutschen Meister mit eins zu null. Tor. 

 

ST 

Das müsste die Entscheidung sein: 

... 

 Jetzt bitte nach Hamburg. 

 

JT 

Stimmungswechsel, denn hier plätschert die Partie weiter vor sich hin. 

... 

Was tut der VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen?  

 

MB 

Er tut nich„ viel und es passiert hier eigentlich ziemlich selten, dass, wenn der Gast 

einen neuen Spieler einwechselt, die gastgebenden Fans applaudieren. Sie taten es in 

diesem Falle bei Theofanis Gekas. Schöne Erinnerungen der VfL-Bochum-Fans, 

aber heute ist das alles schon ziemlich deprimier„nd. Drei zu null immer noch für 

Bayer Leverkusen durch die Tore von Vidal, Renato Augusto und Patrick Helmes, 

das ist der Schlusspunkt in der zweiun„sechzigsten Minute gewesen, und die 

Leverkusener sind tatsächlich im Augenblick die Torfarbrik der Liga. Tore en gros 

und en detail: Achtzehn Stück. Jetzt ein Schuss des VfL Bochum, aber das ist 
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sichere Beute von René Adler. Hier ist es gelaufen das Ganze, wir gehen weiter nach 

Berlin zu Nikolaus Hillmann. 

 

NH 

Tja, en gros und en detail gibt„s hier nur stümperhaftes Spiel von beiden 

Mannschaften. Ich weiß nich„: die Cottbuser wollen wohl nicht mehr, die sind 

zufrieden mit dem was sie da bieten, denn es reicht um eine Hertha-Mannschaft in 

Schach zu halten der aber auch gar nichts einfällt um auch nur irgendwie das 

Cottbuser Tor in Gefahr zu bring„n. Zwar gab‟s eben „ne Ecke und äh Lukasz 

Piszczek spritzte da mit dem Bein dazwischen um vielleicht noch den Ball über die 

Linie zu kriegen aber Gerhard Tremmel war deutlich eher am Ball. Kein Problem, 

keine Gefahr und es geht irgendwie chaotisch im Mittelfeld hin und her. Die 

Herthaner bemühen sich jetzt, mit Woronin. Vielleicht jetzt mal „ne gelungene 

Aktion, wieder auf die rechte Seite zu Luasz Piszczek gespielt. Der hat nur noch 

einen Gegenspieler vor sich, ist jetzt schon im Strafraum, spielt quer auf den 

eingewechselten Dardai aber dann wieder ein ganz schlechter Ball der zu Pantelic 

kommen sollte. Der stand sowieso im Abseits. Gerhard Tremmel eher am Ball, hat 

ihn ganz sicher, lässt sich viel Zeit. Hier bleibt‟s bei der Cottbuser eins-zu-null 

Führung. Wieder Bremen mit Henry Vogt. 

 

HV 

Ja, hier bleibt‟s glaub„ ich bei gar nichts. Ich weiß es noch nich„ wie‟s ausgeht. Vier 

zu vier der Spielstand in dieser Begegnung, Hoffenheim drängt weiterhin und das 

Spiel der Werderaner ist komplett aus den Fugen geraten. Die zittern hier nur noch 

über den Rasen und der Gegner heißt nicht wie in der Champions League vielleicht 

Chelsea, Juventus, oder Inter Mailand, das ist der Aufsteiger der Liga, das ist 

Hoffenheim und mit dem werden auch andere noch richtig ihre Mühe haben. 

Freistoß jetzt. Prödl mit dem langen Bein gegen Weis und da zeigt der 

Schiedsrichter sofort hier auf den Freistoßpunkt. Achtzehn Meter Torentfernung, 

dass ist „ne gute Chance vielleicht per Freistoß noch zum Erfolg zu kommen. 

Währenddessen sehe ich im Übrigen in die Fankurve der Hoffenheimer: Völlig 

untypisch. So was kennt man gar nicht aus der Liga. Keine Rauchwolken, kein 

Fahnengeschwenge. Die sitzen da wie brave Studenten im Hörsaal und schauen 

dieser Begegnung zu. Aber gespannt sind sie wie wir auch wie jetzt der Freistoß 

ausgehen mag, denn Salihovic, der hat uns schon gezeigt, dass er mit der Kugel 

liegend und ruhend umgehen kann. Der Bosnier also steht direkt wieder vor dem 

Ball wenn ihn Diego nich„ stören würde. Der bindet sich nochmal die Schuhe zu, 

will ihn irritieren. Der Schiedsrichter diskutiert nochmal mit den Spielern in der 

Mauer. Pasanen steht nicht richtig. Er bittet ihn einen halben Meter zurück. Der 

korrigiert dann auch die Mauer in Absprache mit Tim Wiese. Der tänzelt 

furchterregend und ein bisschen nervös auf der Linie herum. Salihovic, drei, vier 

Meter Abstand zum Ball, aber auch Ibisevic ist dort. Mal seh‟n wer ausführen wird. 

Der Schuss kommt auf das Tor, aber abgewehrt durch die Bremer Mauer. Es bleibt 

beim vier zu vier. Sabine Töpperwien bitte weiter in Dortmund. 
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ST 

Siebenun‗siebzig Minuten gespielt. 

... 

Fährt Bayern auch mit leeren Händen nach Hause, Michael? 

 

MA 

Sieht so aus. Neunun„siebzig Minuten gespielt. Hannover 96 führt nach diesen 

neunun„siebzig Minuten nach wie vor mit eins zu null und fast gerade eben hätte es 

zum zweiten Mal im Bayern-Kasten, im Tor von Michael Rensing gescheppert. Da 

war --- 

 

MB 

Tor! 

 

MA 

---Mikael Forssell durch. Ein Tor ist gefall„n. 

  

MB 

Tor für den VfL Bochum. Es hat wahrscheinlich nur den berühmten statistischen 

Wert. Stanislav Sestak macht diesen Treffer in der achtzigsten Minute. Es steht nur 

noch, aber bitte mit Anführungszeichen, eins zu drei zugunsten von Bayer 

Leverkusen. Hannover gegen Bayern München.  

 

MA 

Ja, und hier wäre fast das Zwei-zu-null für Hannover gefallen, ich sagte es eben. 

Schöner Doppelpass zwischen Schlaudraff und Forssell und der finnische Stürmer 

von Hannover 96 traf da die Latte des Bayern-Tores. Die Bayern kommen, mit 

Mark van Bommel, mit Massimo Oddo am rechten Flügel. Flankt den Ball mal 

wieder hoch in den Strafraum. Kopfballversuch von Sosa, aber die Kugel fliegt weit 

über das Tor von Robert Enke, und der spielt hier heute vor den Augen des 

Bundestrainers Joachim Löw und auch vor den Augen des Bundestorwarttrainers 

Andreas Köpke. Einmal musste Enke parieren gegen Toni, hat „n„ guten Job 

gemacht. Hannover führt mit eins zu null. Weiter nach Hamburg zu Jörg 

Tegelhütter. 

 

JT 

Ich behaupte mal, alle die dieses Fußballspiel sehen zwischen dem HSV und Borussia 

Mönchengladbach, Spielstand weiterhin eins-null, verstehen die Welt in der Fußball-

Bundesliga nicht mehr, denn sollten die Zwischenstände so bleiben, na dann wäre der 

HSV tatsächlich Tabellenführer und das mit so einem grottenschlechten Spiel. 

... 

Torentfernung, na lassen wir es mal satte vier-, fünfundzwanzig--- 

 

MB 

Tor! 
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JT 

---Meter sein. Aber da is‘n--- 

 

MB 

Tor! 

 

JT  

---Tor gefall‗n. 

 

MB 

Ja gibt‟s das denn. Tor! Tor in Bochum. Nur noch drei zu zwei. Und der Türke 

hat‟s gemacht. Caloglu macht in dieser einun„achzigsten Minute tatsächlich den 

Anschlusstreffer. Ich hab‟s ja eben schon angedeutet: Seit dem Revierderby muss 

man verdammt vorsichtig sein wenn man sagt die Nummer is„ hier gelaufen, beim 

Drei-zu-null. Sie ist es nicht. Bayer Leverkusen führt nur noch mit drei zu zwei und 

es sind noch knapp zehn Minuten zu spiel„n. Weiter nach Berlin zu Nikolaus 

Hillmann. 

 

NH 

Hier sind„s noch elf Minuten vor füm‟un„vierzigtausend Zuschauern. Die sehen 

nach wie vor ein schlechtes Spiel und die Hertha fängt so langsam an zu merken,--- 

 

HV 

Tor! 

 

NH 

---dass ihnen die Zeit davon läuft. Ja bitte. 

 

HV 

Tor in Bremen! Özil macht das Fünf-zu-vier. Ein steiler Pass von Vranjes, halblinke 

Position. Die Abwehr entblößt der Hoffenheimer, sie konnten ihm nur noch 

hinterher schau‟n, und der Bengel haut den sowas von zuversichtlich in die 

Maschen. Das Fünf-zu-vier der Werderaner. Eine Konteraktion im eigenen Stadion 

beschert den Führungstreffer. Nick Hillmann, ich hatte sie unterbrochen. 

 

NH 

Die Hertha im Angriff auf der rechten Seite mit Piszczek. Jetzt muss der kurz 

zurückspiel„n zu Woronin. Heute blass geblieben, hat nich„ viel gemacht der 

Neuzugang der Herthaner. Versucht jetzt mal ein Solo zu starten. Schon in der 

gegnerischen Hälfte, weiter gespielt auf Cicero, aber wo sollen sie hinspiel‟n? Am 

Strafraum alle Hertha-Spieler gedeckt, gut von den Cottbusern. Jetzt der hohe Ball 

in den Strafraum, Kopfballversuch da des eingewechselten Domovchiyski. Die 

Cottbuser können klären, führen hier weiterhin mit eins zu null und wir springen 

jetzt nach Dortmund zu Sabine Töpperwien. 
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ST 

Hier springen die Dortmunder hoch um zu klären aber kein Problem für die 

Viererabwehrkette von Jürgen Klopp das Drei-zu-null zu halten.  

... 

Ne, er legt noch mal ab auf den eingewechselten Sahin und dieser Ball geht drüber aber 

es is‗ heute irgendwie Festtagsstimmung, zumindest aus Dortmunder Sicht und aus 96-

Sicht. 

 

MA 

96 führt nach wie vor mit eins zu null gegen Bayern München und wieder war der 

Deutsche Meister im Glück. Gerade eben, Jan Schlaudraff lief alleine auf das Tor 

der Gäste zu, achtzehn, zwanzig Meter vom Tor entfernt, dann der Schubser von 

Breno. Bayerns Verteidiger war letzter Mann und Schiedsrichter Kircher lässt 

weiterspiel„n. Notbremse, Rot und Freistoß für 96, das wäre auch eine denkbare 

Konsequenz gewesen. Stattdessen bleibt es beim Eins-zu-null für Hannover 96. 

Bayern bleibt hier mit elf Mann auf dem Platz und regt sich jetzt tierisch auf weil 

der Schiedsrichter erst weiterlaufen lässt und erst jetzt den Freistoß am Anstoßkreis 

pfeift. Das ist Mark van Bommel der den jetzt ausführt, den Ball nach vorne spielt 

auf die rechte Seite, auf Sosa. Sosa im Zweikampf mit Rausch. Rausch, achtzehn 

Jahre, macht den Raum geschickt eng. Sosa bringt den Ball trotzdem rein auf 

Ribéry, mit der Fußspitze, und jetzt hat Enke die Kugel. Robert Enke hat den Ball 

und Franck Ribéry der hatte eben gerade in der zweiun„achtzigsten Minute auch 

„ne dicke Chance, als er von der Strafraumgrenze schoss und nur knapp, nur 

Zentimeter rechts am Tor der 96er vorbei. Die kommen, mit dem Torschützen, mit 

Huszti. Huszti auf Rausch, das Ganze noch in der eigenen Hälfte, auf Balitsch. Jetzt 

haben sie Platz. Das is„ vier gegen vier, vielleicht die Chance zum Zwei-zu-null. 

Links rausgepasst auf Huszti. Der ist im Strafraum, spielt den Ball quer aber da 

grätscht Demichelis dazwischen, sonst wäre Hanke da gewesen, sonst wäre hier 

vielleicht das Zwei-zu-null gefallen. So bleibt es beim Eins-zu-null für Hannover 

gegen die Bayern. Weiter nach Hamburg. 

 

MB 

Rote--- 

 

JT 

Wi-... 

 

MB 

---Karte in Bochum. Schnell die rote Karte in Bochum. Yahia ist vom Platz geflogen 

in der zweiun„achtzigsten Minute. Mit beiden Beinen springt er da rein gegen 

Sascha Dum. Für mich „ne ganz klare Entscheidung. Da geht er einfach runter zum 

Duschen. Also, der VfL Bochum jetzt nur noch mit zehn Mann. Wie gehen weiter 

zum Spiel HSV gegen Borussia Mönchengladbach, Jörg Tegelhütter. 

 

JT 
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Wie verteidige ich einen null-zu-eins Rückstand erfolgreich bis zum Ende? 

... 

Wir hör‗n mal zu bei der Aufholjagd des VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen, schalten 

zu Manni Breuckmann. 

 

MB 

In der zweiun„sechzigsten Minute stand‟s drei zu null. Jetzt steht‟s nur noch drei zu 

zwei. Ich werd„ nie wieder sagen wenn ein solches Ergebnis auf der Anzeigetafel 

aufleuchtet: „Das Spiel ist entschieden.“ Es ist nicht entschieden. Zehn Bochumer 

gegen elf Leverkusener. Schon wieder im Strafraum, aber die Gefahr ist zunächst 

beseitigt. Und der Schiedsrichter zieht sich jetzt den Zorn der Bochumer Fans zu 

weil er angeblich „ne falsche Entscheidung getroffen hat. Wie gehen weiter nach 

Berlin zu Nikolaus Hillmann. 

 

NH 

Hier lebt die ganze Geschichte nur von der Spannung, von der knappen Cottbuser 

Führung mit eins zu null bei Hertha BSC. Das Spiel nach wie vor auf ganz 

schlechtem Niveau. Aber immerhin: Die Cottbuser werden mutiger, hatten so „ne 

halbe Chance vor zwei, drei Minuten: Schöner Konter über die linke Seite aber die 

Konzentration im Abschluss, da funktioniert gar nichts. Und Hertha BSC, was 

machen die? Spielen nach wie vor zu kompliziert, versuchen Fußball zu spiel„n 

anstatt vielleicht mal mit anderen Mitteln sich den Ausgleich irgendwie zu 

erarbeiten. Sind jetzt im Ballbesitz. Verlier„n den Ball an der Mittelinie. Wieder 

eines von vielen Fouls in dieser Partie. Spiel is„ unterbrochen. Wieder „ne schöne 

Gelegenheit nach Bremen zu gehen, Henry Vogt. 

 

HV 

Vier Minuten noch die offizielle Spielzeit. Das ist hier nichts für Zuschauer mit 

einem schwachen Nervenkostüm, das ist eher was für Leute die sich berauschen 

können an einem Offensivspiel zweier Mannschaften. Obasi ist schon wieder auf der 

linken Seite. Fritz läuft hinterher, bedrängt ihn, drängelt ihn und schubst ihn auch 

ein wenig. Er kommt zu Fall, aber Schiedsrichter lässt weiterspielen, entscheidet 

nicht auf den Elfmeterpunkt. Mein Gott, wenn man doch eine solche Spielweise nur 

allen Mannschaften der Fußball-Bundesliga irgendwie vertraglich auferlegen 

könnte, es würde noch viel mehr Freude machen genau diesem Sport zuzusehen. 

Also Herr Zwanziger und Co, denkt mal darüber nach, auch wenn es gelegentlich 

gesundheitsgefährdend ist und uns ein Adrenalinstoß nach dem anderen hier 

sozusagen in äh Furore versetzt. Noch einmal Pizarro, auf der rechten Seite, hat den 

Ball erobert. Vier, fünf Blaue umringen ihn dort. Er kehrt noch einmal zurück, gibt 

den Ball auf Diego. Der war zwischenzeitlich einmal draußen, musste behandelt 

werden, verliert den Ball. Freistoß aber entscheidet der Schiedsrichter nach Foul an 

den kleinen Brasilianer. Fünf zu vier der Spielstand, ich wiederhol„ das nochmal für 

die, die es noch nicht gehört haben oder auch gar nicht richtig glauben können, aber 

der Aufsteiger gibt sich nach wie vor nicht geschlagen, hatte sogar durch Obasi 

noch eine gute Chance, einen Lattenschuss der zumindest die Latte streifte des 
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Tores von Tim Wiese. Freistoß wird nicht ausgeführt, deshalb schnell ein anderer 

Wechsel: Nach Dortmund zu Sabine Töpperwien. 

 

ST 

Sechs Pflichtspiele ist der VfB Stuttgart ohne Niederlage, dreimal in der Bundesliga, aber 

hier liegt das Team von Armin Veh drei Minuten vor dem Ende, ich sag‘s jetzt einfach 

mal, ganz kess, uneinholbar null zu drei hinten, weil die Dortmunder klasse spiel‗n, weil 

sie sich diese drei Treffer so richtig erarbeitet haben, wenngleich wir nich‗ vergessen 

wollen, dass dieses vorentscheidende Zwo-zu-null durch den Kopfball des Brasilianers 

Santana in der zwanzigsten Minute ja irregulär war. 

... 

Bei Hannover gegen Bayern immer noch wack‗lig, Michael. 

 

MA 

Eine Minute noch. Eins zu null für Hannover 96 gegen die Bayern und Jürgen 

Klinsmann steht da wie ein St-... in Stein gemeißeltes Denkmal in seiner 

Coachingzone. Er kann‟s nich„ fassen. Was hat er sich dabei gedacht? Zé Roberto 

und Lucio hat er gar nicht mitgenommen nach Hannover. Ribéry und Podolski 

saßen zu Beginn des Spiels auf der Bank. Schweinsteiger wurde gar nich„ 

eingewechselt. Hannover führt gegen die Bayern mit eins zu null, und bei denen 

spielt ein Achtzehnjähriger, Konstantin Rausch und auch ein Frank Fahrenhorst in 

der Abwehr. Der war heute morgen bis halb sechs noch im Kreißsaal weil seine 

Frau einen Sohn namens Luke zur Welt gebracht hat. Das wird wahrscheinlich ein 

Lucky Luke, wenn‟s hier so bliebe. Nochmal Wechsel bei Hannover. Altin Lala 

kommt für den Torschützen Szabolcs Huszti in die Partie. Der Ungar, der lässt sich 

natürlich Zeit. Jetzt nimmt er ein bisschen Tempo auf, trabt vom Platz. Er erzielte 

per Freistoß in der dreiun„zwanzigsten Minute das Eins-zu-null, das vielleicht 

siegbringende Tor gegen Bayern München. Die offizielle Spielzeit ist abgelaufen, der 

Ball ist bei den Bayern, die bringen ihn jetzt wieder nach vorne in Gestalt von van 

Bommel. Da steigen sie alle hoch zum Kopfball, auch Demichelis, aber Enke hat den 

Ball. Also, hier bahnt sich „ne ganz dicke Überraschung an in Hannover. Die 96er 

führen gegen den deutschen Meister aus München mit eins zu null. Weiter nach 

Hamburg zu Jörg Tegelhütter. 

 

JT 

Wehe es wagt einer den HSV nach diesem Spieltag zum Titelaspiranten zu machen wenn 

Borussia Mönchengladbach jetzt ‗ne Torchance hat durch Rob Friend. 

... 

Bochum liegt gegen Leverkusen zwei zu drei zurück. 

 

MB 

Zwei zu drei und da war er eben mit dem Täfelchen: Es sind drei Minuten 

Nachspielzeit angesagt. Zeit für den VfL Bochum, könnte man sagen, vielleicht hier 

doch noch den Ausgleich zu machen, aber ich hab„ den Eindruck, dass den 

Bochumern jetzt in der Schlussphase dieses Spiels doch die Kraft fehlt es doch noch 
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mal zu wenden. Aber sie kriegen jetzt einen Freistoß in der eigenen Hälfte 

zugesprochen und das wird der eingewechselte Oliver Schröder machen. Es gibt 

verrückte Spiele in der Fußball-Bundesliga. Und wenn wir schon manchmal eine 

Qualitätsdiskussion führen müssen: Spannung ha„m wer jedenfalls. Der VfL 

Bochum jetzt wieder im Strafraum von Bayer Leverkusen. Sestak kommt da zu 

Fall, das is„ aber kein Foul gewesen. Es gibt „ne Ecke für die Bochumer, übrigens 

die Elfte. Eckenverhältnis, auch das eine verrückte Note, elf zu eins für die 

Bochumer. Aber vom Ergebnis her, da liegen sie mit zwo zu drei hinten. Es sind 

noch neunzig Sekunden zu spielen. Wir gehen nach Berlin, Nikolaus Hillmann. 

 

NH 

Hier ist offiziell noch dreißig Sekunden zu spielen und hier tut sich auch 

Verrücktes. Verrücktes, dass Cottbus als Lieblingsgegner Hertha BSC hat wenn‟s 

so bleibt hier beim Eins-zu-null. Das fünfte Spiel hintereinander was die Cottbuser 

nicht verloren haben gegen die Hertha und auf der anderen Seite muss man auch 

mal bundesweit Aufklärung betreiben was denn das Kürzel bei Hertha BSC 

bedeutet: Das bedeutet „barmherziger Samariter Club“: Alle schwächelnden 

Gegner werden aufgebaut momentan von den Berlinern, auch wenn Pantelic jetzt 

vielleicht die Möglichkeit hat hier auszugleichen. Jetzt fängt„s hier an „n bisschen 

kuddelmuddelig zu werden im Cottbuser Strafraum aber in dieser Sekunde ist die 

ganze Szenerie aufgeklärt. Also, wenn der Tabellenletzte hier in Berlin gewinnt, und 

man erinnert sich an... an v... an das Pokalspiel vergangenen Mittwoch in 

Dortmund: Gegen schwächelnde BVBler verlor Hertha BSC. Also jeder scheint 

momentan gerne gegen die Berliner zu spiel„n. Partie ist hier unterbrochen. Wieder 

die schöne Gelegenheit zu Henry Vogt nach Bremen zu geben. 

 

HV 

Und hier muss sie so zu Ende gehen diese Begegnung, noch einmal Freistoß für 

Werder, denn die Nachspielzeit von zwei Minuten ist schon über schritten, zwei 

Minuten und sechs Sekunden. Wiese nochmal mit dem langen Ball. Als Ausdruck 

seines Kampfes sieht man auch sein Trikot weit über der schwarzen Hose hängen, 

das Gelbe. Der Schiedsrichter aber unterbindet die Partie noch nicht. Pfiffe im 

Weserstadion weil er überzieht, aber auch eine Verzögerung von Pasanen offenbar 

mit berücksichtigt hat. Nochmal langer Abstoß und jetzt der Pfiff! Und das ist der 

Schlusspfiff im Weserstadion eines völlig turbulent geführten und verrückten 

Spiels. Werder gewinnt fünf zu vier gegen den Aufsteiger. In Dortmund schon 

Schluss, Sabine Töpperwien? 

 

ST 

Schluss in Dortmund. 

... 

Schluss, Michael Augustin? 

 

MA 

Jawohl. Hoppla Hannover. Die 96er gewinnen zum ersten Mal seit zwanzig Jahren 
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wieder ein Heimspiel gegen Bayern München und zwar mit eins zu null. Und die 

Bayern kassieren nach dem Zwei-zu-fünf am vergangenen Wochenende gegen 

Werder Bremen die nächste Pleite. Der Klinsmann-Klub steckt in der Krise. Jörg 

Tegelhütter in Hamburg bitte. 

 

JT 

Wo der HSV gegen Borussia Mönchengladbach mit eins zu null gewonnen hat. 

... 

Und die Bochumer Aufholjagd, Manni Breuckmann, wurde nicht von Erfolg gekröhnt. 

 

MB 

Ja, weiß man nich„ so genau. Jetzt ist allerdings Feierabend, jetzt ist Schluss. Drei 

zu zwei für Bayer Leverkusen. Gewaltige Adrenalinausschüttung hat‟s noch 

gegeben auf der Bank von Bayer Leverkusen angesichts der manchmal doch 

gewaltigen Aussetzer der Abwehr der Leverkusener. Da muss was dran getan 

werden, aber sie haben gewonn„n hier, sie haben schon achtzehn Tore geschossen, 

gewinnen beim VfL Bochum mit drei zu zwei. Die letzten Worte, wie schon zur 

Halbzeitpause, von Nikolaus Hillmann aus Berlin. 

 

NH 

Und hier im Olympiastadion ist die Überraschung perfekt: Der FC Energie Cottbus 

gewinnt sein erstes Saisonspiel bei Hertha BSC mit eins zu null. Und das werden 

noch lustige Tage für die Berliner werden mit vielen Diskussionen. Das war sie, die 

ARD-Bundesligakonferenz.  
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B.7 

 

Day 7: 10/04/08 

 

34 minutes and 23 seconds 

 

Game Score Commeuntator 

Bayern München – VfL Bochum 3:3 Edgar Endreß 

VfB Stuttgart – Werder Bremen 4:1 Günther Schroth 

Bayer Leverkusen – Hertha BSC 0:1 Burkhard Hupe 

Borussia Mönchengladbach – 1.FC Köln 1:2 Sabine Töpperwien 

1899 Hoffenheim – Eintracht Frankfurt 2:1 Stefan Kersthold 

      

 

BH 

Jetzt die Berliner mit der Möglichkeit und Rafael--- 

 

EE 

Tor in München. 

 

BH 

---Ja bitte. 

 

EE 

Zé Roberto. Das ist momentan der Mann beim FC Bayern München. Zweites Tor, 

drei-eins, achtun„sechzigste Minute. Ich denke mal, aus Sicht der Bochumer, das 

könnte es schon gewesen sein. Bitte Burkhard. 

 

BH 

Er wollte es so schön machen der Rafael. 

... 

Wie sieht‗s in Stuttgart aus Günther Schroth? 

 

GS 

Vier Tore, drei davon für den VfB Stuttgart. 

... 

Wie stehts in Hoffenheim, Stefan Kersthold? 

 

SK 

Mittlerweile eins zu eins und die Frankfurter Eintracht, die lebt noch. 

Freistoßmöglichkeit jetzt. Der Ball is„ allerdings relativ weit weg, muss natürlich 

hereingegeben werden. Der ist nicht gut ausgeführt, aber Patrick Ochs vielleicht mit 

der Möglichkeit jetzt f-... a-... z-... eines Nachschuss noch erfolgreich zu sein. Immer 

noch im Strafraum der Ball und jetzt Abseits gewunken vom 

Schiedsrichterassistenten. Das Ganze in einem leichten Nebel, denn die Frankfurter 



 

157 

 

Fans, beziehungsweise die, die sich für Fans halten, ha„m hier dieses Eins-zu-eins 

durch Markus Steinhöfer mit Rauchraketen gefeiert. Verdient is„ er trotzdem, der 

Kopfballtreffer. Schöner Treffer, erst der fünfte überhaupt in dieser Saison für die 

Frankfurter Eintracht. Vielleicht reicht‟s ja hier mit dem Punkt in Hoffenheim und 

äh Edgar Endreß, der zweite Heimsieg für die Münchener, der müsste doch heute 

perfekt sein, oder? 

 

EE 

Der sollte perfekt sein. Die Bayern schon wieder im Strafraum mit Luca Toni, 

Drehschuss. Fernandes hält den Ball. Bitte gebt ihm noch einmal einen Vertrag 

diesem Zé Roberto. Der läuft, der schießt jetzt Tore, der ist momentan so präsent. 

Und bitter für die Bochumer: In der sechzigsten Minute Christoph Dabrowski mit 

einem satten Pfund aus fünfun„zwanzig Metern nur den linken Pfosten getroffen. 

Da wär„ das Zwei-zu-eins perfekt gewesen. Die Bayern wankten, sie fielen nicht und 

führen jetzt mit drei zu eins. Wir geh„n weiter zu Gladbach-Köln und Sabine 

Töpperwien. 

 

ST 

Eine halbe Stunde noch zu spielen. 

... 

Leverkusen gegen Hertha sportlich, Burkhard. 

 

BH 

Theofanis Gekas soll‘s jetzt richten für Bayer 04 Leverkusen gegen Berlin. 

... 

Und diese Chance von Rafael zu Beginn unsere Bundesligaschlusskonferenz, die hatte 

sich wirklich gewaschen, und da hatten die Leverkusener Glück, dass da Renato Augusto 

glaub ich noch...--- 

 

SK 

Tor in Mannheim! 

 

BH 

---Bitteschön. 

 

SK 

So, jetzt ha„m wer‟s. Zwei zu eins für die TSG 1899 Hoffenheim und es ist „n 

Doppelpack. Demba Ba trifft erneut und da sah die Abwehr nich„ so ganz sortiert 

aus von Eintracht Frankfurt. Also, unmittelbar nach dem Ausgleich durch 

Steinhöfer reagiert Hoffenheim mit der Antwort, mit dem erneuten 

Führungstreffer. Demba Ba zum Zwei-zu-eins. Und wir gehen nach Stuttgart, 

Günther Schroth bitte. 

 

GS 

Drei zu eins für den VfB Stuttgart, aber fast nur noch Bremen im Ballbesitz. 
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... 

Wir gehen wieder nach Hoffenheim zu Stefan Kersthold. 

 

SK 

Zwei-eins für die TSG Hoffenheim. Zwei Wechsel gab es von Seiten Eintracht 

Frankfurts. Markus Steinhöfer, der Torschütze is„ raus. Mahdavikia is„ 

reingekommen und auch Caio, der Brasilianer, is„ in der Partie für den 

Abwehrspieler Bellaid, den Franzosen, aber die Richtung, die geht jetzt wieder von 

rechts nach links, die Blauen auf dem Weg nach vorne. Jetzt aber kann die Abwehr 

von Eintracht Frankfurt klären. Das in diesem Fall Christoph Spycher, der 

Kapitän. Und der eigentliche Kapitän, noch immer sitzt er auf der Bank, Iannis 

Amanatidis. Also so ganz fit scheint er nich„ zu sein, sonst hätte Friedhelm Funkel 

ihn wohl gebracht. Jetzt wird‟s gleich auch den ersten Wechsel auf Seiten der 

Hoffenheimer geben. Carlos Eduardo wird in die Partie kommen, aber der Ball der 

läuft noch. Glänzend freigespielt da wieder Demba Ba. Da rutscht er so ‟n bisschen 

aus und Oka Nikolov hat den Ball sicher in den Händen. Hier also äußerst knapper 

Spielstand, zwei zu eins. Also so viele Tore wie am vergangenen Samstag in Bremen 

werden hier heute nich„ mehr fall„n, aber einige sind ja in München auch schon 

gefall„n, Edgar Endreß. 

 

EE 

Die kommen schon wieder... mit Zé Roberto am linken Flügel aber dies„ Mal hat er 

„n„ Fehlpass gespielt. Die Bochumer haben gewechselt: Dennis Grote für Paul 

Freier. Auch bei den Bayern zwei Neue: Podolski und Sosa für Klose und 

Schweinsteiger. Vor allem Schweinsteiger war kaum präsent. Demichelis, im 

zentralen Mittelfeld, schön abgelegt auf Lukas Podolski. Der nimmt wieder einmal 

auf der linken Seite Philip Lahm mit. Lahm zieht nach innen, seine typische Art, 

zwanzig Meter Entfernung. Was macht er? Läuft immer noch mit dem Ball, dann 

ganz rechts raus auf Massimo Oddo. Der Italiener, täuscht „ne Flanke an. Noch 

einmal Oddo, spielt zurück auf Sosa. Kaum Tempo, kaum Raumgewinn. Bayern 

liegt drei-eins vorne. Knapp fünfun„siebzig Minuten gespielt vor den 

neunun„sechzigtausend Zuschauern. Es läuft für den VfL Bochum eigentlich wie 

immer in München. Wie läuft‟s denn momentan in Gladbach, Sabine? 

 

ST 

Zehn Minuten weniger gespielt, fünfun‗sechzig.  

...  

Pierre Womé nimmt ihn auf von Heimeroth, passt ihn lang auf die Mittelfeldposition, und 

dann verspringt er ihm wieder und deswegen springen wir wieder nach Leverkusen. 

 

BH 

Auf die Baustelle wo es null zu null steht zwischen Leverkusen und Berlin. 

... 

Wir geh‗n nach Stuttgart zu Günther Schroth. 
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GS 

Gelbe Karte für Jens Lehmann, der gerne mal den Mund aufmacht wenn es im 

Fußballspiel mit dem Schiedsrichter um Dinge geht die er mit ihm besprechen möchte. 

... 

Wieder nach Hoffenheim, zu Stefan Kersthold. 

 

SK 

Da sind die Frankfurter noch nich„ abgesch-...äh...-schrieben bei diesem eins-zu-

zwei Zwischenstand. Eben war„n sie wieder gefährlich vor dem Tor von Daniel 

Haas, aber der Vertreter für den verletzten Özcan hat bislang alles richtig gemacht. 

Am Ausgleichstreffer da konnt„ er wirklich nichts machen. Jetzt aber wieder 

Hoffenheim in der Bewegung nach vorne. Da is„ es Andreas Beck auf der rechten 

Seite, der bleibt aber in der Abwehr der Frankfurter hängen. Ja, in der letzten 

Woche da war es die hohe Offensivkunst bei Werder Bremen, die wurde allerdings 

nich„ mit Punkten belohnt. Heute is‟ es jede Menge mehr Arbeit, aber vielleicht 

steht am Ende der Sieg hier auf dem Papier für die Mannschaft von Ralf Rangnick. 

Die Flanke, sie kommt hoch herein. Demba Ba macht heute „n super Spiel, nicht nur 

wegen seinen beiden Toren. Lässt sich da im Strafraum abdrängen und deswegen 

kommt die Flanke auch nich„ so ganz dahin wo sie hin soll. Sie geht hinter das Tor. 

Abstoß von Oka Nikolov und der hat es natürlich jetzt sehr eilig. Die Mannschaft 

von Friedhelm Funkel, sie hätte sich durchaus hier diesen Punkt verdient am 

heutigen Nachmittag. Jetzt kommt der Abschlag, weit in die gegnerische Hälfte 

hinein, Sechsun„zwanzigtausenddreihundert übrigens hier bei guten Bedinungen, 

Hoffenheim kann aber wieder klären. Tobias Weis hat schon wieder den Ball, 

müsste ablegen auf Andreas Beck. Auf der Rechtsaußenposition Demba Ba, der 

trabt immer so ganz gemächlich langsam in den Strafraum und dann explodiert er, 

wie bei seinen beiden Treffern. Hier also zwei-eins, noch ist nichts entschieden. 

Entschieden wohl in München die Partie, Edgar Endreß. 

 

EE 

Ah, Flieger Rensing gerade. Ein Schuss von Oliver Schröder aus fünfun„zwanzig 

Metern. Da zeigt er, dass er doch präsent ist, der Torhüter der Bayern, der 

Vierun„zwanzigjährige. Drei-eins für die Münchener. Zehn Minuten ha„m wer noch 

zu spielen. Ganz zufrieden is„ er nicht, der Jürgen Klinsmann und jetzt kommt ein 

Fehlpass von Demichelis auf Daniel van Buyten. Dann Rensing mit dem rechten Fuß 

fünfzig, sechzig Meter auf die linke Seite zu Lukas Podolski, der den Ball nicht 

erlaufen kann. Podolski sucht noch Bindung zum Spiel. Franck Ribéry hat die 

natürlich, ist vielleicht der größte Unruheherd, und der Stadionsprecher hat mit 

einem portugiesischem Wort, mit „obrigado“, mit danke, Zé Roberto verabschiedet 

vor drei Minuten, Tim Borowski wurde eingewechselt, es gab Szenenapplaus für 

den Brasilianer, in den letzten zwei Spielen drei Tore für die Bayern. Wertvoll is‟ er, 

der Zé, und den brauchen die Bayern. Also, hier heißt es drei-eins. Ich glaube die 

Partie ist durch. Viel spannender ist es nach wie vor in Gladbach mit Sabine 

Töpperwien. 
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ST 

Nach einun‗siebzigeinhalb Minuten noch nix gegessen.  

... 

Was machen eigentlich die Leverkusener Anhänger, Burkhard Hupe? 

 

BH 

Die sind nach wie vor ‗n bisschen traurig darüber, dass ihre Mannschaft nich‗ an die 

tollen Leistungen der Vorwochen anknüpfen konnte, bislang jedenfalls. 

... 

Wir gehen nach Stuttgart zu Günther Schroth. 

 

GS 

Marian Kovacevic is‗ eingewechselt worden, der zweite Drittligist, und dann kommt der 

Ball auf Mario--- 

 

EE 

Und Tor in München. 

 

GS 

---Gomez... Tor in München. 

 

EE 

Und Tor in München. Und es heißt nur noch drei zu zwei für die Bayern, weil der 

Verteidiger nach vorne marschiert war. Christian Fuchs umspielt ganz, ganz 

geschickt den Michael Rensing und schiebt dann den Ball ins Tor. Drei zu zwei. 

Also-... ne, Dabrowski war‟s, pardon. Also, drei zu zwei durch Christoph 

Dabrowski. Spannung pur wieder. Wir geben wieder nach Stuttgart. 

 

GS 

Sechzig waren die Stuttgarter hier die klar bessere Mannschaft, hatten Tore für zwei, gar 

für drei Siege. 

... 

Der schaut nach vorne, in den Strafraum wo sich alles massiert, die Stuttgarter 

Verteidiger und die mittlerweile drei Stürmer--- 

 

EE 

Tor in München! Ich---  

 

GS 

Bitte nach München. 

 

EE 

---fass es nicht. Dennis Grote macht das Drei-zu-drei. Die Bayern sind ja vogelwild 

in der Abwehr. Wunderbare Flanke von der rechten Seite und dann köpft er den 

Ball gegen die Laufrichtung von Michael Rensing. Das Ding ist gekippt innerhalb 
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von zwei Minuten in München und jetzt wird‟s ganz, ganz bitter für Jürgen 

Klinsmann, der die Arme verschränkt hat vor der Brust. Ich unterbreche ungerne 

Günther Schroth. Geh‟n wir aber jetzt nach Hoffenheim zu Stefan Kersthold. 

 

SK 

Und ich sag nie mehr das „n Spiel der Bayern entschieden is„ wenn‟s nur drei zu 

eins steht. Hier nach wie vor nur zwei zu eins für Hoffenheim gegen die Frankfurter 

Eintracht und war war das eben für „ne Möglichkeit: Marco Russ mit einem Schuss 

aus acht, neun Metern und Andreas Ibertsberger, der Österreicher, der steckt da 

gerade noch den Kopf dazwischen, sonst wäre der Ball genau im Winkel gelandet 

und da hätte Daniel Haas, der nicht den allersichersten Eindruck in den letzten 

Minuten machte, keine Abwehrchance gehabt. Zuvor bereits die Chance für Caio, 

den eingewechselten Brasilianer, doch den Ball, den konnte Haas dann letztendlich 

hier parieren. Jetzt Abseitsposition angezeigt, aber ich denke der Ball kam vom 

Gegner, deswegen „n bisschen unverständlich, aber Dr. Fleischer hat gepfiffen. 

Freistoß für die Frankfurter Eintracht, die zum dritten Mal gewechselt hat und es 

kam auch ein Grieche, aber es kam nicht Amanatidis, sondern Liberopoulos kam in 

diese Partie für Toski. Aber der Stürmer soll‟s jetzt hier richten, vielleicht noch den 

Ausgleich machen in den letzten Minuten. Fünf sind‟s noch offiziell. Die 

Frankfurter Eintracht wirft natürlich jetzt alles nach vorne und die Hoffenheimer 

tun sich hinten mit der Abwehrarbeit „n bisschen schwer am heutigen Nachmittag. 

Noch hat sie Bestand. Aber Spannung, die ha„m wir in München Edgar. 

 

EE 

Vier Minuten noch. Unglaublich. Die Bayern lassen sich eine drei-zu-eins Führung 

im eigenen Stadion innerhalb von zwei Minuten vom VfL Bochum nehmen. 

Dabrowski Vierundachtzigste, Grote Fünfundachtzigste, gegen die Laufrichtung. 

Mein lieber Oddo, wo warst du da gewesen bei dieser Flanke. Die Schießbuden der 

Liga stehen in Bremen, in München und in Gladbach. Und jetzt die Bayern noch 

einmal von der rechten Seite, Ribéry am Strafraum, legt quer, Fehlpass und die 

Bochumer mit der Möglichkeit, über Sestak, der ist ein bisschen abgetaucht. Philip 

Lahm kann klären. Blick zur Uhr: Dreieinhalb Minuten offiziell noch zu spiel„n. 

Wieder Lahm quergelegt auf Oddo, Fehlpass von Philip Lahm. Konfus die Bayern 

in dieser Schlussphase und Marcel Koller, der Schweizer Trainer, der gibt da 

Anweisung„n: Weiter nach vorne spielen. Hier können wir auch „n„ Dreier 

mitnehmen. Naja, mal abwarten. Also, Spannung hier. Genauso wie bei Sabine 

Töpperwien bei Gladbach-Köln. 

 

ST 

Die achtundsiebzigste Minute läuft. 

... 

Halblinke Position im Mittelfeld, Torentfernung gut und gerne füm‘un‗dreißig, 

achtunddreißig Meter--- 

 

GS 
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Tor in Stuttgart! Tor in Stuttgart. Das Vier-zu-eins durch Martin Lanig, und er führt sie 

fast schon ‗n bisschen vor,--- 

 

BH 

Und Tor in Leverkusen! 

 

GS 

---war ‗ne Chance die fast schon vorbei geht. Wo ist das nächste Tor? 

 

BH  

Tor in Leverkusen und zwar für Hertha BSC Berlin. 

... 

Wir gucken nochmal nach Mannheim, zu Hoffenheim gegen Frankfurt mit Stefan 

Kersthold bitte. 

 

SK 

Und wenn alles so bleibt wäre Hoffenheim wahrscheinlich sogar Tabellenführer. 

Aber die Frankfurter Eintracht, sie hat noch einige Minuten, und sie will natürlich 

hier noch den Ausgleich erziel„n. Jetzt aber Hoffenheim. Die Wege nach vorne, sie 

werden natürlich jetzt etwas länger, aber der Platz, der wird größer. Demba Ba, 

kommt da nich„ an den Ball, aber es gibt Einwurf für 1899 Hoffenheim. Ralf 

Rangnick, den hält es längst nicht mehr auf seinem Sitz. Er hatte heute auch sehr 

viel zu tun mit Anweisungen, denn ein Selbstläufer war diese Partie heute gegen die 

Frankfurter Eintracht nich„. Einwurf jetzt auf Ibisevic, heute sehr blass geblieben. 

Schon sieben Mal erfolgreich ja in dieser Saison. Heute mit Ladehemmung, aber 

dafür hatten sie ja Demba Ba, der zweimal erfolgreich. Hier also zwei-eins, noch 

bleibt die Spannung, aber die bleibt auch in München, Edgar bitte. 

 

EE 

Drei zu drei. Uli Hoeneß, konsterniert sitzt er auf der Bank, tief nach unten gebeugt. 

Die Brille rutscht ihm da fast von der Nase, bei diesem Drei-zu-drei, beim Kopfball 

von Dennis Grote. Ist das das größte Missverständnis der Bayern: Klinsmann. 

Hoeneß, hat er sich total verpokert? Die Bayern noch einmal auf der linken Seite. 

Lukas Podolski wird gestoppt. Eine Drei-eins-Führung gegen den VfL Bochum. 

Unglaublich. Und dann gab es noch weitere Chancen. Dabrowski traf den linken 

Pfosten in der ersten Halbzeit, auf der Linie Zé Roberto geklärt nach einem 

Kopfball von Sestak. Zehn Sekunden noch zu spielen, zwei Minuten Nachspielzeit, 

und dann wäre eine weitere Riesenenttäuschung perfekt und das ausgerechnet zum 

Oktoberfestausklang. Es werden harte Wochen für Klinsmann. Diese 

Länderspielpause könnte sehr, sehr frostig werden. Wir gehen weiter, zu Gladbach-

Köln, Sabine bitte. 

 

ST 

Die einun‗achtzigste Minute läuft, eins zu eins steht es.  

... 
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In Leverkusen, Burkhard, wie lange ist da noch zu spiel‗n? 

 

BH 

Wir sind in der Nachspielzeit, vielleicht noch sechzig Sekunden. 

... 

Schon Schluss in Stuttgart, Günther? 

 

GS 

Ne, noch nich‗. Und in der Gesamtbetrachtung dieser jetzt einun‗neunzig Spielminuten, 

da geht dieses Vier-zu-eins für den VfB Stuttgart auch völlig in Ordnung, denn die waren 

eine Stunde lang die klar bessere Mannschaft mit richtig guten Chancen, auch wenn‗s 

jetzt von Martin Lanig dieses Vier-zu-eins fast ‗n geschenkter Konter durch einen Fehler 

in der Abwehr der Bremer war. 

... 

Wir gehen nach Hoffenheim zu-... gegen Frankfurt mit Stefan Kersthold. 

 

SK 

Oh, dieser Martin Fenin, was hatte der „ne Möglichkeit hier noch das Zwei-zu-zwei 

zu machen aus kurzer Distanz, aber Daniel Haas war da. Die Nachspielzeit, sie läuft. 

Es gab gerade „n„ Eckball für Hoffenheim, aber der hat nichts eingebracht und jetzt 

muss es schnell geh„n. Oka Nikolov, der drischt den Ball in die gegnerische Hälfte. 

Kopfballvorlage, vielleicht gibt„s nochmal die Möglichkeit für die Frankfurter 

Eintracht aber jetzt geklärt. Demba Ba auf der anderen Seite, was macht Nikolov? 

Nikolov muss gegen die Sonne schauen, hat trotzdem den Ball sicher abgewehrt und 

schlägt ihn wieder in die andere Hälfte. Und jetzt pfeift er ab, Dr. Fleischer. Zwei zu 

eins gewinnt 1899 Hoffenheim. Zweimal Demba Ba, der Gegentreffer von äh 

Schönberger und dann geben wer nach Bayern. Ist schon Schluss, Edgar Endreß? 

 

EE 

Ne, letzte Aktion. Eckball für die Bayern, Franck Ribéry. An der Seitenauslinie 

Azouagh verletzt, nicht mehr im Spiel. Alle Bayern fast im Strafraum des VfL 

Bochum. Drei zu drei. Eckball schwebt herein, Fernandes mit beiden Fäusten da, 

herausgeklärt. Noch einmal die Münchener, mit Lahm, auf die rechte Seite gespielt, 

Oddo. Oddo flankt in den Strafraum. Wieder heraus und der Ball kullert langsam 

ins Seitenaus und a-... Feierabend. Und sie hör„n‟s: Drei zu drei, bittere Pfiffe. Wir 

gehen nach Leverkusen und Burkhard Hupe. 

 

BH 

Auch hier is‗ Feierabend. 

... 

Schon Schluss in Stuttgart, Günther? 

 

GS 

Schon Schluss in Stuttgart. 

... 
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Wir gehen zum Spiel das übersteht, Sabine Töpperwien in Gladbach. 

 

ST 

Sechs Minuten vor dem Ende sportlich alles offen.  

... 

Das war sie erstmal, unsere ARD-Bundesligakonferenz. 

 

[Commercial break because the last game was delayed and thus did not finish at the usual 

time] 

 

ST 

Hier jubeln etwa siebentausendfünfhundert mitgereiste Kölner Anhänger.  

... 

Und ich sag mal jetzt scheinen es die letzten Minuten hier von Jos Luhukay als Trainer 

der Gladbacher zu werden. 

 

[Commercial break] 

 

ST 

Eine turbulente Begegnung geht auf ihren Höhepunkt zu.  

... 

Gladbach verliert in diesem hochbrisanten Derby gegen den 1.FC Köln mit eins zu zwei.  
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B.8 

 

Day 8: 10/18/08 

 

27 minutes and 40 seconds 

 

Game Score Commentator 

Werder Bremen – Borussia Dortmund 3:3 Henry Vogt 

VfL Wolfsburg – Arminia Bielefeld  4:1 Burkhard Tillner 

Hannover 96 – 1899 Hoffenheim 2:5 Holger Gerska 

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen 0:2 Martina Knief 

Hertha BSC – VfB Stuttgart  2:1 Andreas Witte 

Karlsruher SC – Bayern München 0:1 Günther Schroth 

1. FC Köln – Energie Cottbus 1:0 Manfred Breuckmann 

 

 

GS 

Diese bayerischen Gipfelstürmer. 

... 

Wir gehen nach Bremen zum Kollegen Henry Vogt. 

 

HV 

Hier führt die Dortmunder Borussia nach wie vor mit eins zu null durch das 

Elfmetertor von Alex Frei, neunun„fünfzigste Minute. Der Zweck heiligt ja die 

Mittel, nöch? Der Zweck, das sind drei Punkte. Die Mittel eine destruktive 

Spielweise und ein Elfmetertor. Jetzt Eckstoß durch Diego von der linken Seite mit 

dem rechten Fuß reingegeben direkt an den Fünfer. Weidenfeller mit der 

Faustabwehr. Hunt versucht den Ball am Rande des Sechzehners zu erlaufen. Er 

hat ihn auch, wird bedrängt allerdings von Blaszczykowski. Der drückt ihn, der 

schubst ihn, aber er setzt sich noch durch, der junge Bremer mit den Stutzen ganz 

hochgezogen bis über die Knie. Zurück auf Fritz gegeben. Es bleibt hier beim eins 

zu null für Borussia Dortmund. Hannover-Hoffenheim, Holger Gerska. 

 

HG 

Hier ist das Spiel in der zweiten Halbzeit so wie man es erwartet hatte, ein 

Schlagabtausch. Es geht rauf und runter und Hannover 96 besticht mit einer 

atemberaubenden--- 

 

HV 

Tor!  

 

HG 

---Effektivität, hat die zwei Tore gemacht, aber erstmal ist irgendwo anders ein Tor 

gefallen, in Bremen. 
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HV 

Tor in Bremen! Der Ausgleich. Der Ausgleich durch Frank Baumann. Er hatte den 

Strafstoß provoziert, das Foul gegen Kehl begangen, und er hat sich maßlos 

darüber geärgert, dass die Borussia da in Führung gehen konnte. Jetzt kommt er 

mit nach vorn„, der Zweiunddreißigjährige, und köpft ein. Sein erstes Saisontor und 

der Ausgleich in Bremen. Ich hatte sie ja unterbrochen, Holger Gerska. 

 

HG 

Ja, ich wollt‗ g‘rad‗ sagen, Hannover 96 unglaublich effektiv, macht die beiden Tore. 

... 

Wie ist denn das Bild bei Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart, Andreas Witte? 

 

AW 

Relativ ausgeglichen und das gilt auch für das Resultat: Eins zu eins weiterhin hier in 

Berlin. 

... 

Martina Knief in Frankfurt, auch da braucht der Gastgeber ein Tor. 

 

MK 

Und noch ein...--- 

 

HG 

Tor in Hannover! 

 

MK 

---Ja, dann zu Holger Gerska. 

 

HG 

Das Zwei-zu-zwei und das ist leider ein schwerer Fehler von Florian Fromlowitz, der 

einen harmlosen Schuss nicht festhalten kann. 

... 

Zwei zu zwei, Martina jetzt. 

 

MK 

Zwei zu null führt Bayer Leverkusen hier in Frankfurt und das hochverdient weil 

Bayer einfach die bessere Mannschaft ist, weil sie sich auch in der zweiten Halbzeit 

gute Chancen eben durch Helmes und Kießling herausspielt. Helmes der Torschütze 

in der Ersten, Arturo Vidal der eben verletzt ausgewechselt wurde. Sascha Dum 

kam herein. In der zweiten Halbzeit die Eintracht viel zu harmlos und ohne jede 

Kreativität um hier überhaupt mal das erste Tor zu erzielen. Viele Pfiffe, viele 

„Funkel raus“-Rufe hier in Frankfurt. Unter der Woche wurden in Wolfsburg die 

Würmer gezählt, Burkhard Tillner, heute die Tore. 

 

BT 

Genauso ist es. 
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... 

Schnell weiter Richtung Köln zum Spiel 1.FC gegen Cottbus, Manni Breuckmann. 

 

MB 

Das nenn„ ich mal eine Serie: Der 1.FC Köln schickt sich, möglicherweise muss man 

noch sagen, an drei Mal hintereinander zu gewinnen. Jetzt ein Schussversuch aus 

sicherlich zweiun„zwanzig Metern Entfernung, abgefeuert vom Elsässer Fabrice 

Ehret, aber der Ball geht neben das Tor. Die Cottbuser in der Vorwärtsbewegung 

ganz, ganz schlecht, und der 1.FC Köln in der ersten Halbzeit, da stocherte und 

stümperte er am Sechzehnmeterraum herum. Sie hätten längst alles klar machen 

können, führen aber dennoch nur mit eins zu null durch das Tor von Novakovic in 

der neununddreißigsten Minute.--- 

 

HG 

Tor in Hannover 

 

MB 

---Aber bitte schön. 

 

HG 

Und jetzt führt wieder die richtige Mannschaft. 

... 

Und reagieren, denke ich äh, Günther Schroth muss auch da mal irgendein Spieler, dass 

mal ein Tor fällt. 

 

GS 

Ja, denn es steht null zu null hier im Spiel zwischen dem KSC und dem FC Bayern 

München. 

... 

Da hat sich wohl--- 

 

HV 

Tor!  

 

GS 

---Miroslav Klose hingestellt... 

 

HV 

Tor für die Dortmunder Borussia! Die Führung, das Zwei-zu-eins, und wer ist da 

mit nach vorne gekommen? Der Hummels. Der Hummels macht, und zwar nach der 

Vorlage, oder ist es Subotic? Nein, Hummels ist es. Hummels macht das Tor. Schön 

freigespielt von Blaszczykowski, der sich zunächst gegen Hunt durchsetzte auf der 

rechten Seite, dann den Ball wieder quer passte in den Sechzehnmeterraum, am 

Elfmeterpunkt freistehend, und Mats Hummels macht das Tor für die Dortmunder 

Borussia. Also, zwei-zu-eins Führung. Hannover gegen Hoffenheim, Holger Gerska. 
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HG 

Ja, ist schon bitter für Florian Fromlowitz, für den Vertreter von Robert Enke. 

... 

Das könnte allerdings auch noch der VfB Stuttgart schaffen, Andreas Witte. 

 

AW 

Na ja, dazu müsste er hier gewinnen, aber bisher steht es eins zu eins durch die Treffer 

von Nicu für Hertha und Cacau in der Einun‗fünfzigsten für die Gäste aus Stuttgart. 

... 

Für die Eintracht gilt es jetzt auch mal langsam ein Tor zu schiessen, sonst ist‗s vorbei, 

Martina Knief. 

 

MK 

Sonst ist„s vorbei, aber man sieht hier oben nich„ und man spürt es auch nich„ wie 

das geschehen soll, weil da ist kein Aufbäumen dabei, da ist keine Kreativität, da ist 

kein Offensivgeist. Nur eine kuriose Szene, da es jetzt gerade einen Freistoß gibt für 

die Frankfurter etwa so zwanzig, zweiun„zwanzig Meter vor dem Tor, dauert noch 

„n„ kleinen Augenblick bis der ausgeführt wird, deswegen diese kuriose Szene: 

Liberopoulos kommt rein für die Frankfurter, ein Stürmer, und Martin Fenin 

trottet brav Richtung Seitenauslinie weil er dachte er muss raus aber Amanatidis, 

Nummer achtzehn, wurde hochgehalten. Dann kamen wieder Pfiffe. Ihren Kapitän, 

den wollen sie seh‟n, aber der hat nach langer Verletzungspause natürlich noch 

Probleme hier neunzig Minuten durchzustehen. Also, jetzt vielleicht gute Chance 

aus einer Standardsituation. Ist ja altes-... alle Fußballerweisheit: Wenn‟s nicht 

klappt, klappt vielleicht ein Standard. Benny Köhler und Liberopoulos stehen da. 

Leverkusen führt immer noch zwei zu null, Helmes und Vidal die Torschützen. Die 

Mauer steht. Der Freistoß ist jetzt freigegeben. Jetzt ist Köhler dabei, und Adler 

hält mit einer tollen Parade das Zwei-zu-null für Leverkusen fest. Jetzt nach 

Wolfsburg zu Burkhard Tillner. 

 

BT 

Da musste Diego Benaglio gerade mal ein Schüsschen von Artur Wichniarek halten.  

... 

Wir gehen weiter nach Köln zu Manni Breuckmann. 

 

MB 

Vierzehn Minuten sind noch zu spiel„n. Eins zu null für den 1.FC Köln. Was macht 

eigentlich Energie Cottbus in der Offensive? Nichts tun sie. Sie haben bisher zwei 

halbe Tormöglichkeiten im ganzen Spiel „rausgespielt und da wundert es überhaupt 

nich„, dass zum Beispiel die Lausitzer Rundschau gefragt hat: „Ronaldovic 

gesucht.“ Das heißt ein Stürmer muss her. Den woll„n sie ja kaufen in der 

Winterpause. Jetzt mal ein Kopfball Richtung gegnerisches Tor. Sörensen ist das 

gewesen, aber der Ball geht dann auch drei Meter über den Kasten. Das is„ alles 

andere als gefährlich. Und auf der Gegenseite, da überschlagen sie sich im Vergeben 
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von Chancen. Gerade in der sechsun„siebzigsten Minute ein Schuss von Vucicevic, 

Tremmel auf die Brust. Der Ball tropft zurück, fünf Meter vor dem Tor kriegt 

Novakovic das Leder und knallt es aus fünf Metern an die Latte. Okay, kam 

überraschend, war‟n bisschen plötzlich, aber hätte genauso gut drin sein können, 

vielleicht auch müssen. Eins zu null für Köln, immer noch. Also vom Ergebnis her 

ist noch Spannung drin. Wir gehen wieder nach Karlsruhe zu Günther Schroth. 

 

GS 

Dreizehn Minuten sind‘s hier offiziell noch in Karlsruhe. 

... 

Wir gehen wieder zu der Mannschaft mit dem besten Sturm und mit der schlechtesten 

Abwehr, zu Bremen, gegen Dortmund, Henry Vogt. 

 

HV 

Zwei zu eins nach wie vor, aber das Zwei-zu-zwei liegt in der Luft. Erst ein 

Distanzschuss von Almeida ganz knapp vorbeigegang‟n. Grad eben ein Kopfball 

von Naldo oben auf die Kante der Latte des Tores von Weidenfeller und der schießt 

den Ball erstmal ganz schnell raus aus der bedrohten Zone. Trainer Klopp hat einen 

Neuen sich bereitlaufen lassen an der Linie, seinen Oldie, den 

vierun„dreißigjährigen Klimowicz, den wird er auch gleich einwechseln. Aus der 

Kükenabwehr war‟s Mats Hummels, der das Zwei-zu-eins machte. Aber was für ein 

eklatanter Fehler zuvor von Aaron Hunt, der ein Laufduell gegen Blaszczykowski 

nicht entscheiden konnte dabei war er eher am Ball.--- 

 

HG 

Tor in Hannover! 

 

HV 

---Wo ist das Tor gefall„n? 

 

HG 

Und zwar dort wo glaub‗ ich momentan wirklich der beste Sturm spielt. 

... 

Wir war‗n zuletzt in Bremen und geben wieder nach Berlin zu Andreas Witte. 

 

AW 

Wo die beiden Mannschaften spielen die bisher die wenigsten Gegentreffer in der 

Bundesliga kassiert haben, nämlich jeweils acht. 

... 

Das dauert ein bisschen und wir rufen Frankfurt mit Martina Knief. 

 

MK 

Zwei zu null führt hier immer noch Bayer Leverkusen. Patrick Helmes und Arturo 

Vidal die Torschützen. Die Leverkusener, die sind gefährlich wenn es ganz schnell 

geht. Stefan Kießling, der will unter den Augen von Bundestrainer Joachim Löw 
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vielleicht zeigen: „Hallo, ich bin Stürmer Nummer fünf, auf mich kannst du auch 

setzten neben meinem Klubkameraden Patrick Helmes“, aber da war der fünfte 

Frankfurter dann doch einer zu viel den er nich„ umdribbeln konnte. Jetzt die 

Eintracht vielleicht nochmal über Nikos Liberopoulos, den Griechen, der 

eingewechselt wurde. Schickt da Ümit Korkmaz auf die Reise. Der kommt gerade 

noch so an den Ball heran, dachte ich, aber das Schiedsrichtergespann hat gezeigt 

der war im Seitenaus. Das wär„ doch mal „ne gute Chance gewesen. Wenn man hört 

wäre, dann weiß man schon: Die Eintracht bringt hier heute überhaupt nichts auf 

den Rasen. Einzig mal ein Freistoß bei dem Adler prima reagierte. Deswegen wieder 

dahin wo viele Tore gefallen sind, zu Burkhard Tillner nach Wolfsburg gegen 

Bielefeld. 

 

BT 

Vier Stück für die Wolfsburger, einer für Bielefeld, und die Ostwestfalen können ein 

wenig aufatmen, der Wolfsburger A-Sturm ist ausgewechselt. 

... 

Wer spielt was in Köln nach Hause? 

 

HG 

Tor in Hannover! 

 

MB 

In Hannover fällt „n Tor. 

 

HG 

So eine Überraschung. 

... 

Geht‗s nach Köln, zu Manni Breuckmann. 

 

MB 

Acht Minuten sind es hier noch. Eins zu null für den 1.FC Köln. Das könnte 

spannend sein, das könnte richtig dramatisch sein, zumal die Kölner ihre besten 

Möglichkeiten nich„ nutzen. Aber Energie Cottbus hat viel zu wenig anzubieten 

wenn es darum geht sich dem gegnerischen Sechzehnmeterraum zu nähern. Eben 

ein ziemlich harmloser Schuss, muss man sagen, abgefeuert von Iliev genau auf den 

Torhüter, auf Mondragon, der sich bestimmt bedankt hat, dass er auch mal was zu 

tun kriegte an diesem Nachmittag. Jetzt gibt‟s im Mittelfeld ein Foul, vielleicht die 

gelbe Karte. Nein, nur eine Mahnung vom Schiedsrichter und Freistoß für den 1.FC 

Köln, nach diesem Foul an dem eingewechselten Adel Chihi. Radu is„ auch ins Spiel 

gekommen beim FC, aber das zweite Tor, es will nich„ fallen. Trotzdem, sie werden 

am Ende stolz sein wenn es so bleibt, dass sie dreimal hintereinander gewonnen 

haben: Gegen Schalke, gegen Gladbach und jetzt auch gegen Energie Cottbus. Bis 

dahin sind‟s aber noch gut sieben Minuten und wir gehen wieder nach Karlsruhe zu 

Günther Schroth. 
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GS 

Es ist eines dieser Lehrstücke aus der Reihe „Die unterträgliche Schwierigkeit des 

Favoritenlebens―. 

... 

Wir gehen zum Kollegen Henry Vogt, Werder Bremen gegen Dortmund. 

 

HV 

Nach wie vor halten die Dortmunder diese knappe Führung von zwei zu eins. Wir 

haben noch sechs Minuten auf der Uhr plus Nachspielzeit. Gerade eben steiler Pass 

in die Spitze auf Pizarro, auf Abseitsposition erkannt durch den Schiedsrichter.--- 

 

GS 

Tor in Karlsruhe! 

 

HV 

---Abstoß durch...--- 

 

GS 

Tor in Karlsruhe! 

 

HV  

---Wo ist Tor? 

 

GS 

Tor in Karlsruhe und zwar für die Bayern und es war Miroslav Klose und er kl-... zeigt 

den Klose-Salto und es führen die Bayen mit eins zu null. 

... 

Wieder zu Henry Vogt. 

 

HV 

Aaron Hunt auf der rechten Seite treibt das Spiel seiner Mannschaft voran, sucht 

die Anspielstation, findet sie noch nicht, geht alleine weiter, auf Fritz gegeben, der in 

der Mitte der Hälfte, steil gespielt, direkt auf den Fuß von Mats Hummels und der 

schießt den Ball raus. Es kommt nichts aus dem Mittelfeld der Werderaner, auch 

nich„ von dem Mann der für Schlagzeilen sorgte unter der Woche: Thorsten Frings 

fühlt sich gedemütigt vom Bundestrainer. Ich sag„ Ihnen was: Ich fühl„ mich 

gelangweilt durch Thorsten Frings heute Nachmittag. Nicht mit anzusehen seine 

Spielweise. Keine Dynamik drin, keine Leidenschaft und keine Antwort auf die 

Nichteinwechslung in der Nationalelf für Thorsten Frings. Eckstoß noch einmal für 

Werder durch Diego, von der rechten Seite. Özil eilt mit herbei um vielleicht kurz 

auszuführen, wird von Schmelzer allerdings schon abgeschirmt. Diego zieht es vor 

den Ball lang reinzuschlagen. Weidenfeller auf der Linie. Fünf, sechs, sieben 

Bremer sind im Sechzehnmeterraum. Diego führt aus. Mit dem rechten Fuß direkt 

auf den Fünfmeterraum und dann mit einer Glanzparade, nach einem Kopfball von 

Naldo, der Torhüter Weidenfeller rettet. Aber es gibt erneut Eckstoß für die 
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Werderaner. Aber jetzt von uns der Wechsel. Hannover-Hoffenheim mit Holger 

Gerska. 

 

HG 

Ja, in der einun‗siebzigsten Minute hat Hannover 96 noch zwei zu eins geführt. 

... 

Zwei zu fünf, fünf zu zwei führt die Mannschaft die sicherlich bis morgen der 

Tabellenführer ist, das ist die TSG Hoffenheim--- 

 

AW 

Tor! 

 

HG 

---Und jetzt gibt‘s ein Tor. 

 

AW 

Tor da wo wir ohnehin hingehen wollten in unserer Konferenz für Hertha BSC in Berlin. 

... 

In Frankfurt wahrscheinlich nich‗ Martina Knief. 

 

MK 

Nein, hier führt Leverkusen zwei-null und stürmt weiter.--- 

 

HV 

Tor!  

 

MK 

---Kießling...--- 

 

HV 

Tor in Bremen. Der Ausgleich.---  

 

MK 

Ja, nach Bremen zu Henry Vogt.--- 

 

HV 

Pizarro und ein Fehler von Weidenfeller, der einen harmlos erscheinenden Schuss 

von Boenisch nicht festhalten kann. Der Ball rutscht ihm unter den Körper durch. 

Dann ist Pizarro da und spitzelt den Ball mit der Pike, mit der Spitze des Fußes, in 

das Tor der Dortmunder Borussia. Sie reklamiert„n auf Foulspiel aber ich glaube 

der Ball war frei und das Tor korrekt. Martina Knief bitte. 

 

MK 

Ja, jetzt hab„ ich eben selber „n bisschen gezögert weil die Leverkusener auf dem 

Weg zum Drei-zu-null war‟n, aber Oka Nikolov, der konnte den Schuss da gut 
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parieren. Ansonsten ist es nur noch ein Herunterspielen der Zeit. Selbst von den 

hartgesottenen Eintracht-Fans auf den Stehrängen haben schon einige das Stadion 

verlassen. Jetzt brechen schon im Herbst richtig eisige Zeiten an für Eintracht 

Frankfurt, und Bayer Leverkusen marschiert Richtung Tabellenspitze. Hier brennt 

nichts mehr an für die Leverkusener beim Spielstand von zwei zu null. Für 

Wolfsburg gegen Bielefeld wohl auch nichts mehr, Burkhard Tillner. 

 

BT 

Te, langsam, langsam wird‘s peinlich. 

... 

Richtig spannend in Köln? 

 

MB 

Nä, nä, is„ es nun wirklich nich„. Ich hab‟s ja schon gesagt, die Cottbuser, die 

müssten viel mehr machen nach vorne hin. Sie sind offensichtlich nicht dazu in der 

Lage, werden wahrscheinlich heute verlier‟n. Es sind nur noch sechzig Sekunden 

und so wahnsinnig lange nachgespielt werden wird nich„. Und nächste Woche da 

ha‟m wer dann Cottbus gegen Eintracht Frankfurt, das wird so‟n richtiges 

Kellerduell. Der 1.FC Köln jetzt noch mal auf dem Weg zum Strafraum, und da 

kommt einer zu Fall. Der Schiedsrichter lässt weiterlaufen, dann prallt der Ball 

noch mal ab. Gerhard Tremmel, der eben Schwierigkeiten mit einem Distanzschuss 

hatte, nimmt die Kugel und hat jetzt vielleicht zum letzten Mal in diesem Spiel zu 

versuchen seine Mannschaft noch mal nach vorne zu peitschen. Weiter Abwurf, fast 

an den Sechzehnmeterraum, Rangelov, und dann is„ auch diese Möglichkeit, der 

Ansatz einer Möglichkeit, vorbei. Die Nachspielzeit wird gleich beginnen. Hier führt 

der 1.FC Köln immer noch mit eins zu null. Karlsruhe-Bayern München, Günther 

Schroth. 

 

GS 

Eins zu null für die Bayern. 

... 

Und auch schon das Unentschieden, dieses Null-zu-null,--- 

 

HV 

Tor!  

 

GS 

---das schon im Bereich der Möglich--- 

 

HV 

Tor in Bremen. 
 

GS 

keiten war... Bitteschön, Bremen. 
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HV 

Pizarro mit dem Drei-zu-zwei aus kurzer Distanz. Ist das die Möglichkeit. Die 

Nachspielzeit wurde schon angezeigt eben. Noch zwei Minuten im Weserstadion und 

dann macht Glückspilz Pizarro das Drei-zu-zwei für die Werderaner, am kurzen 

Pfosten stehend, und er küsst hinein in die Menge, in die Ostkurve, dort wo sie ihn 

bejubeln. Werder drei zu zwei gegen Borussia Dortmund. Hannover-Hoffenheim, 

Holger Gerska. 

 

HG 

Schlusspfiff in diesem Moment. 

... 

Hertha gegen Stuttgart, Andreas Witte. 

 

AW 

Hier läuft die Nachspielzeit. 

... 

Schon vorbei die Partie? 

 

MK 

Schon vorbei und laute Pfiffe gegen die eigene Mannschaft. Eintracht Frankfurt 

unterliegt, nein, umgekehrt muss man‟s sagen: Bayer Leverkusen gewinnt in 

Frankfurt mit zwei zu null. Es muss nicht --- 

 

HV 

Tor!  

 

MK 

---immer unbedingt Offensive sein.---  

 

HV 

Tor in Bremen. 

 

MK 

---Bayer gewinnt. Spiel ist Schluss.---  

 

HV 

Das gibt‟s doch nicht.--- 

 

MK 

Ein Tor. 

 

HV 

---Das ist ein verrücktes Spiel. Das Tor in Bremen und der Ausgleich. Der Ausgleich 

durch Zidan. Und ich sag„ Ihnen was: ein verdienter Ausgleich, weil sie diesen 
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Punkt absolut hier für sich gutschreiben können nach einer klasse Spielweise. Ah, 

drei zu drei in Bremen. Wolfsburg gegen Bielefeld, Burkhard Tillner. 

 

BT 

Hier ist alles gegessen. 

... 

Wie ging‘s aus in Köln gegen Cottbus? 

 

MB 

In Köln ist das Spiel zu Ende. Der 1.FC Köln hat mit eins zu null gewonnen. Drei 

Siege hintereinander für die Kölner und jetzt zu den letzten Worten aus Karlsruhe 

von Günther Schroth. 

 

GS 

Die Karlsruher haben verloren mit null zu eins. 

... 

Wir geh‘n nochmal zu diesem Drei-zu-drei in Bremen. 

 

HV 

Ein verrücktes Spiel geht zu Ende im Weserstadion. Eine Nullnummer in der ersten 

Halbzeit und sechs Tore im zweiten Durchgang. Also, drei zu drei am Ende, durch 

Zidan. Distanzschuss, etwa vierzehn, fünfzehn Meter Entfernung zentral konnte er 

drauflegen, und er traf. Er wurde ja erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Und 

bei soviel Konfusion und Durcheinander und bei soviel Ereignissen im 

Weserstadion ist mir völlig entgang„n ob wir schon über alle Plätze gegangen sind. 

Sind wir noch nicht. Berlin wartet noch auf uns. Andreas Witte bitte. 

 

AW 

Auch hier is‗ mittlerweile Schluss, Henry Vogt. 

... 

Das war‘s äh mit der ARD-Bundesligakonferenz. 
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B.9 

 

Day 9: 10/25/08 

 

25 minutes and 23 seconds 

 

Game Score Commentator 

Bayern München – VfL Wolfsburg 4:2 Edgar Endreß 

FC Schalke 04 – Arminia Bielefeld 0:0 Manfred Breuckmann 

Hannover 96 – Werder Bremen 1:1 Holger Gerska 

Energie Cottbus – Eintracht Frankfurt 2:3 Christian Riedel 

Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC 1:0 Sabine Töpperwien 

 

 

EE 

Es ist ein Spiel zum Zunge schnalzen, vor allem aus Sicht der Bayern in der zweiten 

Halbzeit: Drei-zwei vorne. Jetzt die Wolfsburger wieder am Strafraum und die 

Innenverteidigung der Bayern schwimmt erneut. Wunderbares Tor von Tim 

Borowski, eingewechselt in der zweiun„sechzigsten Minute, zuvor Mark van 

Bommel in der Vierun„fünfzigsten mit dem zwei zu zwei per Kopf. Bayern feiert das 

Comeback des Spieltags nach dem null zu zwei. Und wie sieht„s aus, Schalke-

Bielefeld, Manni Breuckmann? 

 

MB 

Zehn Bielefelder nach dem Platzverweis, nach der gelb-roten Karte für Jonas 

Kamper, gegen elf Schalker. Und zwei neue Schalker, Fabian Ernst...--- 

 

CR 

Tor in Cottbus! 

 

MB 

---Tor in Frankfurt, bitte schön. 

 

CR 

Tor in Cottbus, und da ist der verdiente Ausgleich für die Frankfurter Eintracht.  

... 

Gerhard Tremmel hat keine Chance und es steht hier vor zwölftausend entsetzten 

Zuschauern zwei zu zwei in Cottbus, und weiter geht‗s in Schalke. 

 

MB 

Hier wir jetzt gewühlt. Asamoah ist da und Orlando Engelaar is„ auch da. Fabian 

Ernst und Rakitic sind draußen, trotzdem noch keine Tore. Es weht hier nich„ 

unbedingt der Geist der Inspiration im Schalker Spiel und die Bielefelder wären 

heidenfroh wenn die nächsten zwanzig Minuten schon vorbei wären. Immer noch 

null zu null. Weiter nach Hannover zu Holger Gerska. 
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HG 

Wo die erste Halbzeit auch besser war als das was wir jetzt hier am Beginn der Zweiten 

gesehen haben.  

... 

Weiter zu Borussia Mönchengladbach gegen den KSC mit Sabine Töpperwien. 

 

ST 

Gibt es tatsächlich eine erfolgreiche Rückkehr des Trainers Hans Meyer? 

... 

Das könnte ein Zittersieg werden, aber schon vier Tore in Cottbus, Christian. 

 

CR 

Vier Tore und die Cottbuser haben sich das selber zuzuschreiben, dass sich Geschichte 

wiederholt.  

... 

Zeit weiter zu geben nach München, zu Edgar Endreß. 

 

EE: 

Wolfsburg mit Dzeko, mit der Chance, aber Glück für die Bayern. Drei-zwei vorne, 

siebzig Minuten genau gespielt, Quizfrage: Wer ist der erfolgreichste Bayern-

Spieler der Saison? Wer hat am meisten getroffen? Toni, Ribéry, Schweinsteiger, 

Klose? Nein, Tim Borowski, vier Saisontreffer. Nie war er so wertvoll wie heute 

nach seiner Einwechslung für Massimo Oddo in der sechsundvierzigsten Minute. 

Flachschuss, volles Risiko, halbrechte Position, ins lange Eck. Jetzt die Wolfsburger 

mit Josué. Schön gespielt auf die halbrechte Seite. Über rechts mit Dejagah, 

eingewechselt. Dejagah am Strafraum, gegen Ribéry, versucht zu flanken, Ribéry 

stellt den Körper rein, nochmal die Flanke, Kopfball von Demichelis auf Josué, 

achtzehn Meter, halbrechts, rausgepielt. Dejagah, müsste flanken. Eine Finte, zwei 

Finten, auf Grafite. Grafite im Strafraum, Grafite immer noch, Dejagah, was 

machen die Bayern? Jetzt haben sie den Ball, mit Miro Klose, starke Partie. Bayern 

führt mit drei zu zwei, Spannung. Genauso wie auf Schalke mit Manni 

Breuckmann. 

 

MB 

Die Spannung sie ist da und die Bielefelder haben einen guten Torwart, mit Dennis 

Eilhoff. Eben ein Volleyschuss aus sieben Metern Entfernung von Halil Altintop. 

Der muss drin sein, aber dann eine unglaubliche Fußabwehr, mit „m bisschen Glück 

dabei, aber trotzdem: Er hat den Ball wegbugsiert vom Tor und die Schalker beißen 

sich immer noch die Zähne aus. Und man muss an dieser Stelle auch mal sagen: 

Bielefeld macht aus seinen Möglichkeiten das Beste. „Ne beherzte Abwehr, vier, fünf 

Konter bislang auf die Chance ein Tor zu erzielen. Mehr ist da nicht drin, mehr 

woll„n se nich„, und das Ergebnis bis jetzt ein Null-zu-null. Welches Niveau dieses 

Spiel hat, ich glaub„ das interessiert Arminia Bielefeld herzlich wenig, die Schalker 

sind aber kurz vor der Verzweiflung. Jetzt Orlando Engelaar, der zunächst einmal 
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auf Halil Altintop. Der passt zurück, fast schon wieder ein Fehlpass, und die 

Bielefelder, sie holen sich den Ball. Wichniarek, Wichniarek, fünfun„zwanzig Meter 

vor dem Tor, abgefälschter Schuss, geht über den Kasten. Gibt tatsächlich „ne Ecke 

für Arminia Bielefeld. Wir geben aber schnell weiter, nach Hannover zu Holger 

Gerska. 

 

HG 

Wo die meisten der Zuschauer stehenden Applaus spenden einer Traumparade von 

Florian Fromlowitz.  

... 

Was geht denn noch für den Karlsruher SC in Mönchengladbach, Sabine? 

 

ST 

Da geht noch ‗ne Menge. 

... 

Celozzi, sie lassen den Ball kreiseln.--- 

 

CR 

Tor in Cottbus! 

 

ST 

---Bitte, Christian. 

 

CR 

Das fünfte Tor und das dritte für Eintracht Frankfurt.  

... 

Jetzt also drei zu zwei für Eintracht Frankfurt, und weiter nach München. 

 

EE 

Diese Bayern-Führung wackelt bedenklich. Riesenchance. Marcel Schäfer, 

Zweiun„siebzigste: Volle Lotte an den Querbalken mit links aus spitzem Winkel und 

vor wenigen Sekunden Freistoß Misimovic, Kopfball Christian Gentner, knapp 

drüber. Rensing kam nicht energisch heraus. Drei-zwei vorne, Bayern wird zum 

nächsten Mal wechseln, zum dritten Mal, und es kommt dann Andi Ottl in die 

Partie rein. Die Bayern haben umgestellt in der Halbzeitpause. Ganz wichtig: Zé 

Roberto auf der linken Seite in der Vierer-Abwehrkette, Lell auf die rechte Seite 

gerückt für den ganz schwachen Oddo, und das hat den Bayern viel gebracht. Drei-

zwei, immer noch ist Wolfsburg nicht geschlagen, hat noch alle Chancen. Die 

Bayern mit Tim Borowski im Zentrum, auf Franck Ribéry. Ein bisschen wird jetzt 

das Tempo herausgenommen. Da noch fünfzehn Minuten zu spiel„n sind führen die 

Bayern knapp mit drei zu zwei. Wir gehen wieder zum Spiel Schalke-Bielefeld und 

zu Manni Breuckmann. 

 

MB 
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Orlando Engelaar, weiter auf die rechte Seit zu Rafinha, zwanzig Meter vor dem 

Tor, hat nix besseres zu tun als das Hinterteil von Daniel Halfar anzuschießen. 

Dann nochmal der Versuch der Schalker, jetzt mit Bordon, der is„ auch schon 

fünfzehn Meter hinter der Mittellinie in der Hälfte von Arminia Bielefeld, und dann 

der Versuch eines Hackentricks von Halil Altintop, der geht daneben. Und die 

Bielefelder, sie sind mutig, aber dann kommt ein Steilpass ins Leere, den konnte 

Wichniarek überhaupt nich„ bekommen, diesen Pass von Markus Schuler. Also, die 

Bielefelder, mit viel Kampfgeist, mit viel Einsatz hol„n sie sich vielleicht hier einen 

Punkt, aber dat ganze dauert ja noch dreizehn Minuten. Null zu null auf Schalke. 

Hannover gegen Werder Bremen, Holger Gerska. 

 

HG 

Eins zu eins und äh dem Schweden Markus Rosenberg ist nun der Nerv gezogen worden.  

... 

Eins-eins hier, eins-null in Gladbach, Sabine. 

 

ST 

Die Riesenmöglichkeit für Karim Matmour, den dreiun‗zwanzigjährigen Algerier mit 

französischen Wurzeln im Trikot von Borussia Mönchengladbach, hier alles klar zu 

machen. 

... 

Und bei Bayern, Eddi Endreß, sind da drei Punkte für den Gastgeber schon klar? 

 

EE 

Nä, die sind überhaupt nicht klar, denn Felix Magath wird noch einen letzten Joker 

bringen. Er wird Mahir Saglik bringen, der in der letzten Saison in der Regionalliga 

für Wuppertal viele Tore erzielt hat. Noch ist der Wechsel nich„ ausgeführt. Bayern 

drei-zwei vorne, und sie müssen aufbauen. Die Wolfsburger kommen jetzt, wieder 

mit Grafite, der in der ersten Halbzeit bärenstark war, seine Duelle gegen 

Demichelis oder Lucio zum Teil nach Belieben entscheiden konnte. 

Schussmöglichkeit, fünfun„dreißig Meter, Madlung. Und Rensing taucht nach unten 

und fischt dann den Ball aus der rechten Ecke. Bayern schwimmt, aber Wolfsburg 

fehlen bisher die Punkte in München, wie schon in den letzten Jahren. Also, drei-

zwei für die Münchener. Schalke-Bielefeld, Manni Breuckmann. 

 

MB 

Die Schalker wollten gerade einen Handelfmeter, als Jefferson Farfan Nico Herzig, 

ich behaupte mal, angeschossen hat. Da hat er zu Recht nich„ auf Elfmeter erkannt, 

der Schiedsrichter Guido Winkmann und jetzt gibt„s schon wieder eine Ecke für die 

Schalker, von Orlando Engelaar reingehoben. Aber Dennis Eilhoff, das is„ heute 

wirklich der vielzitierte Turm in der Fußballschlacht, is„ oben, hat den Ball unter 

Kontrolle. Arminia Bielfeld hält immer noch ein null zu null. Jetzt der weite 

Abschlag nach vorne. Dort wartet nur noch ein Einziger, das ist Christoph 

Wakatongo, und dann rücken sie nach, die Bielefelder. Eben vor fünf Minuten gab„s 
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mal wieder so etwas wie einen erfolgsversprechenden Angriff. Jetzt die 

Schussmöglichkeit für Bielefeld, und da ist ein Tor gefallen.--- 

 

EE 

Tor in München! 

 

MB 

---Jawohl. 

 

EE 

Und das ist Entscheidung, ich lehn„ mich jetzt weit aus dem Fenster. Ein klasse Tor. 

Zé Roberto flankt von links, diagonal auf den Kopf von Miro Klose und der legt 

ganz überlegt quer, und Bastian Schweinsteiger schiebt dann aus zwei Metern den 

Ball über die Linie. Klinsmann wirkt endlich erleichtert, Hoeneß„ Gesichtsfarbe ist 

auch wieder gesund. Bayern führt mit vier zu zwei. Bitte, wir gehen Hol-... zu 

Holger Gerska nach Hannover. 

 

HG 

Und erleben wieder einen Eckball für Hannover 96.  

... 

Und äh, Borussia Mönchengladbach, denk ich, Sabine, äh wird noch so lange zittern 

müssen, dass es äh für die drei Punkte reicht. 

 

ST 

Davon geh‗ ich auch aus.  

... 

Und bei Cottbus, Christian Riedel, gibt‗s Gegenwehr gegen Frankfurt? 

 

CR 

Ne, kaum noch. 

... 

Is‗ es denn mehr Kampf, oder auch Kampf in München, Edgar Endreß? 

 

EE 

Jetzt is„ es spielerische Klasse der Bayern. Und Andi Ottl, der musste sogar ein 

bisschen grinsen. Das war der Frank Mill des FC Bayern. Ein Querpass von Klose, 

fünf Meter Entfernung, leeres Tor, und Ottl schießt den Ball an den rechten 

Pfosten. Aber sei„s drum, es wäre das Fünf-zu-zwei gewesen, kurz nach dem Vier-

zu-zwei durch Schweinsteiger. Bayern dominiert jetzt die Partie, Wolfsburg ist 

angeknockt, ist schwer geschlagen. Zwei-null vorne in München, und urplötzlich 

zwei-vier zurück. Nie war die Chance größer drei Punkte heute in München zu 

hol„n als am heutig„m Nachmittag bei strahlend blauem Himmel. Zu spielen haben 

wir hier noch sechseinhalb Minuten. Wie lange denn noch auf Schalke, Manni? 

 

MB 



 

181 

 

Genau so viel, sechseinhalb Minuten. Null zu null. Die Schalker jetzt mit vier 

Stürmern auf dem Platz. Sanchez ist gerade auch noch gekomm„n. Kuranyi, 

Asamoah, Farfan, immer wieder laufen sie sich fest. Es fällt ihnen nicht der 

einscheidende Pass ein. Jetzt Orlando Engelaar, zwanzig Meter vor dem Tor, steil, 

steil, auf Farfan. Der müsste schießen, und da ist der Torwart wieder unten. Da hat 

er „n„ Moment zu lange gezögert, geht drei, vier Schritte nach Außen und einer 

hätt„s doch auch getan. Und wieder dieser Torwart, dieser Dennis Eilhoff, der 

Rouwen Fernandez ganz vorzüglich vertritt zwischen den Pfosten des Bielefelder 

Tores. Und das Eins-zu-null, es will nich„ fallen. Und Bielefeld wechselt noch einmal 

aus, bringt jetzt den langen Sadik. Und das bringt Zeit für die Arminia, die sich hier 

einen Punkt holen kann, und der ist am Ende noch nicht mals unverdient. Bielefeld 

mit zehn Mann gegen elf Schalker, die verteidigen sehr, sehr gut ihr eigenes Tor. 

Weiter nach Hannover zu Holger Gerska. 

 

HG 

Wiese fehlt, Diego fehlt, Pizarro fehlt, Mertesacker fehlt und es fehlen sicherlich auch 

zwei wichtige Punkte bald bei Werder Bremen, denn ich glaub‗ nicht, dass die 

Mannschaft noch in der Lage ist hier noch mal aufzudreh‗n.  

... 

Wieder zum Hans-Meyer-Comeback in Gladbach, Sabine Töpperwien. 

 

ST 

Noch gut drei Minuten muss der Hans Meyer seinen hohen Puls fühl‗n.  

... 

Wie lange noch, Cottbus gegen Frankfurt? 

 

CR 

Drei Minuten noch zu spielen im Stadion der Freundschaft.  

... 

Wir gehen weiter nach München. 

 

EE 

So schnelllebig ist die Fußball-Bundesliga: Zur Pause „Klinsmann raus“-Rufe, jetzt 

„Oh wie ist das schön“. Die Bayern aktuell auf Rang vier. Wer hätte das geglaubt 

nach dieser ersten Halbzeit? Führen mit vier zu zwei. Auch hochverdient weil sie die 

zweite Halbzeit klar beherrschen. Wieder auf der rechten Seite. Franck Ribéry, 

wäre durch gewesen, aber ein Pfiff von Dr. Jochen Drews. Foulspiel von Christian 

Lell, und es gibt Freistoß für den VfL Wolfsburg in der neunun„achtzigsten Minute. 

Sie hatten die Bayern quasi im Sack. Nach einer Galavorstellung über vierzig 

Minuten zwei-null vorne und zwei Großchancen von Santana vergeben. Bayern 

wirkte hilflos, kam durch das eins zu zwei von Frank Ribéry zurück in die Partie. 

Neunzig Sekunden hier noch zu spiel„n und was paradox ist, Bayern, Manni 

Breuckmann, aktuell vor Schalke. 

 

MB 
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Bayern vor Schalke. Wer hätte das gedacht? Da liegt ja so viel triefende Ironie drin. 

Drei Minuten Nachspielzeit. Bordon, mit dem Mut der Verzweiflung, schon wieder 

dieser Eilhoff. Also, das is„ heute der Mann des Spiels. Der Bielefelder Torwart, der 

rettet seiner Mannschaft diesen Punkt, aber sie muss noch drei Minuten überstehen. 

Und die Schalker blamieren sich, holen aus den letzten vier Bundesliga-Spielen nur 

drei von zwölf Punkten, wenn es so bleiben sollte. Schon wieder ein Angriff 

abgeblockt. Sie müssen„s nochmal probieren auf der linken Seite mit Kobiashvili 

und dann spiel„n se zurück in die eigene Verteidigung zu Höwedes, und der geht 

dann endlich mal nach vorne bevor er dann wieder einen Querpass spielt. Weiter 

nach Hannover zu Holger Gerska. 

 

HG 

Christian Schulz für Hannover 96.  

... 

Und wie lange dauert es noch in äh Gladbach, Sabine, bis es den Hans im Glück gibt? 

 

ST 

In diesem Moment ist Schluss.  

... 

Cottbus schon Schluss, Christian Riedel? 

 

CR 

Hier laufen die letzten Sekunden der Nachspielzeit.  

... 

Wird noch gespielt in München, Edgar Endreß? 

 

EE 

Nein, hier ist Schluss. Vier zu zwei für die Bayern. Eine Galavorstellung in der 

zweiten Halbzeit, eine klasse Aufholjagd, einbrechende Wolfsburger. Bayern auf 

dem Weg zur Spitze, aktuell auf Rang vier. Wir machen weiter in Gelsenkirchen 

mit Manni Breuckmann. 

 

MB 

In Gelsenkirchen sind es jetzt noch gut dreißig Sekunden und da rollt der Ball 

langsam neben das Bielefelder Tor. Und raten se mal wer jetzt jede Menge Zeit hat 

bis er diesen Abstoß ausführ„n wird. Natürlich der Torhüter Dennis Eilhoff, der in 

geschätzten vierzig Sekunden hochspringen wird. Nein, es sind nur noch zwanzig 

Sekunden. Jetzt schlägt er den Ball weit hinter die Mittellinie und dann is„ 

Feierabend. Da liegen sie sich in den Armen, Michael Frontzeck und die seinen. 

Bielefeld holt einen Punkt auf Schalke. Schalke in schlechter Verfassung im 

Augenblick, muss man ganz klar sagen. Null zu null das Endresultat. Wir rufen 

wieder Hannover mit Holger Gerska. 
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HG 

Da liegt sich keiner in den Armen, es gibt keinen Sieger und es gibt auch keinen der sich 

über diesen Punkt so richtig freuen kann.  

... 

Und das war sie, unsere ARD-Bundesligakonferenz. 
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B.10 

 

Day 11: 11/01/08 

 

27 minutes and 57 seconds 

 

Game Score Commentator 

Bayern München – Arminia Bielefeld 3:1 Edgar Endreß 

Werder Bremen – Hertha BSC 5:1 Henry Vogt 

VfB Stuttgart – 1.FC Köln 1:3 Stefan Kersthold 

Hannover 96 – Hamburger SV 3:0 Michael Augustin 

Energie Cottbus – FC Schalke 04 0:2 Andreas Friebel 

1899 Hoffenheim – Karlsruher SC 4:1 Mathias Zurawski 

 

 

MZ 

Zwei zu eins für die Hoffenheimer hier gerade eben. 

... 

Nach Hannover zu Michael Augustin. 

 

MA 

Hier führt Hannover 96 gegen den Hamburger Sport-Verein mit zwei zu null. Die 

Torschützen hören auf die Namen Bastian Schulz und Jan Schlaudraff. Beide 

Treffer fielen im ersten Durchgang, aber in Halbzeit zwei wird der HSV immer 

stärker. Chancen durch Olic, durch Jarolim. Der eine, Olic, scheiterte an 

Fromlowitz. Der andere, Jarolim, schoss kläglich links am Tor von Hannover 96 

vorbei. Zwei zu null führt der Außenseiter, der kleine HSV aus Hannover gegen den 

großen HSV aus Hamburg. Wir rufen Bremen und Henry Vogt. 

 

HV 

Und der ist ziemlich froh dass er morgen nicht Gast ist der Geburtstagsfeier von 

Hertha-Trainer Lucien Favre--- 

 

SK 

Tor in Stuttgart!--- 

 

HV 

---Wo is„ „n Tor gefallen? 

 

SK 

---Ganz genau. Eins zu zwei, der Anschlusstreffer für den VfB Stuttgart, und ich 

glaube Roberto Hilbert war„s in diesem Fall. Also, neue Hoffnung für den VfB, der 

ja durch die beiden Novakovic-Treffer bereits mit null zu zwei hinten lag. Aber 

zurück--- 
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HV 

Tor in Bremen jetzt! 

 

SK 

---nach Bremen. Henry bitte. 

 

HV 

Jetzt ist der Anschlusstreffer gefallen für die Hertha, nach einem Eckstoß. Langer 

Ball, Richtung langen Pfosten gezielt und dann das Tor für die Hertha und ich 

glaube es war Pantelic, oder war es Cicero? Der Cicero macht das Tor. Also, der 

Anschlusstreffer. Eins zu vier der Spielstand aus Herthaner Sicht. Und von den 

Bayern haben wir noch gar nichts gehört, Eddi Endreß. 

 

EE 

Ja, es ist ganz schwierig was die Bayern hier abliefern. Es steht immer noch eins zu 

eins. Ein Riesen-Geduldsspiel der Münchener, die große Probleme haben, die Pech 

hatten. Ein Kopfball von Lucio an den Querbalken. Bielefeld hat sich eingeigelt, 

kontert jetzt, weite Flanke nach links, und dann kommt Jonas Kamper 

herangeflogen, aber Christian Lell kann klären. Wir machen weiter in Cottbus mit 

Andreas Friebel. 

 

AF 

Und hier hat der FC Energie Cottbus fast das Eins-zu-null geschossen.  

... 

Und wir springen weiter nach Stuttgart, zu Stefan Kersthold. 

 

SK 

Jetzt wieder Spannung hier in der Mercedes-Benz Arena nachdem Roberto Hilbert 

diesen Ball aus kurzer Distanz reingestochert hat, irgendwie an Mondragon vorbei. 

Bis dahin der 1.FC Köln ganz klar auf der Siegerstraße, aber jetzt wird„s natürlich 

nochmal spannend. Wieder im Strafraum Mario Gomez. Von dem war heute 

überhaupt noch nichts zu sehen in seinem einhundertsten Bundesliga-Spiel, aber 

vielleicht machen„s ja seine Kollegen heute. Lanig, Marica und auch Elson, drei 

Neue hat er bereits reingebracht der Armin Veh und jetzt heißt die Devise in 

Richtung Köln-Tor. Man muss allerdings aufpassen, der 1.FC Köln immer 

gefährlich bei Kontern und auch Novakovic, der ja schon zweimal getroffen, in der 

einun„sechzigsten Minute, keine Chance da für Jens Lehmann, und jetzt gibt„s 

Freistoß. Allerdings, der Mann für diese Freistöße, Thomas Hitzlsperger, der ist 

nich„ mehr mit dabei, wurde ausgewechselt, aber sie haben ja noch den ein oder 

anderen in den Reihen der das hier erledigen kann. Wir wechseln wieder. 

Hoffenheim-Karlsruhe, Mathias Zurawski bitte. 

 

MZ 

Wo die Hoffenheimer jetzt natürlich alles klar machen wollen.  

... 
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Weiter nach Hannover, Michael Augustin. 

 

MA 

Wo der HSV eben die Chance zum eins zu zwei hatte, aber Piotr Trochowski 

scheiterte mit einem Schuss aus zehn Metern an Florian Fromlowitz. Der Vertreter 

des verletzten Robert Enke ein guter, ja sogar ein sehr guter Vertreter. Dann noch 

mal die Nachschussmöglichkeit für Trochowski und dann landete der Ball am 

Außennetz. Der HSV kommt wieder, über die rechte Seite mit Guy Demel. Der ist 

noch in der eigenen Hälfte. Langer Pass in die Spitze. Kopfballverlängerung von 

Jarolim. Pitroipa hat den Ball an der Strafraumgrenze aber hat sich dort gegen 

seinen Gegenspieler Konstantin Rausch mit fairen, nein, mit unfairen Mitteln 

eingesetzt. Deswegen Freistoß für Hannover beim Spielstand von zwei zu null. 

München bitte, mit Edgar Endreß. 

 

EE 

Immer noch eins zu eins. Die Bayern bemüht, aber die beiden Wechel in der 

Halbzeitpause, Kroos und Podolski für Schweinsteiger und Ottl, hatten nichts 

gebracht. Sie hatten einen Lattenknaller durch Lucios Kopfball vor wenigen 

Sekunden. Martin Demichelis, die Bayern mit Toni Kroos an der rechten Seite, 

gegen Jonas Kamper, rückgespielt auf Lucio in den Anstoßkreis. Dann Ribéry, zehn 

Meter weiter auf halblinks gespielt zu Podolski und dann kullert der Ball wieder ins 

Seitenaus. Bielefeld schnuppert an der Mini-Sensation. Der letzte Punkt hier in 

München im Februar „Fün„undachtzig erzielt beim drei zu drei. Hoher und langer 

Ball in den Strafraum. Tobias Rau, eingewechselt für Markus Schuler, klärt zum 

Eckball. Es bleibt weiter beim eins zu eins in München und wir gehen zu Henry 

Vogt. Bremen-Hertha und ein klares Spiel. 

 

HV 

Klares Spiel. Werder hat die Partie unter Kontrolle. Özil an den Sechzehner 

rangeschoben den Ball, dann ist aber Cicero, der Torschütze von eben, an der 

Kugel. Dann wieder zurückgegeben, jetzt auf Nicu, im Zusammenspiel mit 

Lustenberger, der ist eingewechselt worden, treibt den Ball jetzt in die Hälfte der 

Werderaner. Ja, sie probieren ein klein bisschen mehr die Herthaner. Morgen hat 

er ja Geburtstag, Lucien Favre wird einundfünzig Jahre alt, aber Sahnetorte glaube 

ich wird‟s nich„ geben; trockenen Butterkuchen, hoffentlich auch für die Spieler von 

Hertha BSC Berlin. Mehr haben sie sich heute Nachmittag nicht verdient für den 

morgigen Tag, und bei Werder, sie scheinen wieder auf den Geschmack gekommen 

zu sein die Bremer. Sie haben Lust am Spiel, Freude. Die alte Dynamik ist wieder 

zurückgekehrt und Diego, der Zauberer im Mittelfeld. Wer zaubert denn in 

Cottbus, Andreas Friebel? 

 

AF 

Ja, momentan so keiner da richtig unten auf dem Rasen.  

... 

Damals traf Kuranyi vier Mal, aber von dem ist heute hier in der Partie nix zu seh‘n.--- 
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MZ 

Tor in Hoffenheim! 

 

AF 

---Na dann. 

 

MZ 

Hier steht‗s drei zu eins. 

... 

Weiter in Stuttgart, Stefan Kersthold. 

 

SK 

Immer noch eins zu zwei aus Sicht des VfB, der übrigens seit zehn Spielen auf einen 

Sieg wartet gegen den 1.FC Köln. Der Ball, der liegt im Strafraum der Kölner. 

Freistoß gibt es und das wird ausgeführt vom Torhüter, Mondragon. Der wird den 

Ball jetzt in die gegnerische Hälfte bringen. Die Kölner, sie lassen sich jetzt sehr viel 

Zeit. Eben sah Womé die gelbe Karte...--- 

 

EE 

Tor in München! 

 

SK 

---Und jetzt ha„m wer „n Tor. Edgar bitte. 

 

EE 

Franck Ribéry macht tatsächlich das Zwei-zu-eins in der siebenun„siebzigsten 

Minute. Hochverdient. Vorarbeit Lukas Podolski am linken Flügel, passt nach 

innen und Ribéry drückt den Ball aus drei, vier Metern über die Linie. Jürgen 

Klinsmann grinst jetzt über das ganze Gesicht. Zuvor Kopfballtreffer von Klose an 

den Pfosten und Querbalkentreffer von Lucio. Bayern vorne, zwei zu eins. Wir 

machen weiter mit Mathias Zurawski in Hoffenheim. 

 

MZ 

Wo die Hoffenheimer weiter Gas geben und die Karlsruher versuchen hier zu retten was 

zu retten ist, aber das sieht ganz, ganz schlecht aus. 

... 

Jetzt nach Hannover zu Michael Augustin. 

 

MA 

Wo siebenun„siebzig Minuten gespielt sind und wo Hannover 96 gegen den 

Hamburger Sport-Verein mit zwei zu null führt. So allmählich muss der HSV mal 

eine seiner zahlreichen Chancen nutzen. Trainer Martin Jol hat reagiert: Mit Denis 

Aogo hat er einen Außenverteidiger eingewechselt und mit mit dem Brasilianer 

Thiago Neves--- 
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MZ 

Tor in Hoffenheim! 

 

MA 

--- einen... Ja, Hoffenheim. 

 

MZ 

Hier steht‗s vier zu eins, das hat sich angekündigt. 

... 

Wir gehen nach Hannover zu Michael Augustin. 

 

MA 

Zwei-null für Hannover und der HSV mit Thiago Neves im Spiel. Der andere 

Brasilianer, Alex Silva, versucht den Ball nach vorne zu treiben und jetzt gibt es 

einen Einwurf von der linken Seite aus der eigenen Hälfte von Joris Mathijsen. Die 

96er führen, und das obwohl sich doch Trainer Dieter Hecking vor dieser Partie im 

falschen Film fühlte. „Oh Schreck, meine Abwehr is„ weg“, so der Titel. Hannover 

ohne die komplette Innenverteidigung, trotzdem noch ohne Gegentor. Jetzt mit der 

Chance zum Drei-zu-null. Huszti, Stajner, Tor! Tor! Jiri Stajner mit dem Drei-zu-

null in der achtun‟siebzigsten Minute nach Vorarbeit von Szabolcs Huszti. Da 

haben sie die Innenverteidigung des HSV ausgespielt und dieses Spiel, in dem noch 

zwölf Minuten zu absolvier„n sind, vorentschieden. Hannover führt gegen des HSV 

mit drei zu null. Weiter nach München zu Edgar Endreß. 

 

EE 

Und die Bayern drücken und drängen. Sie hatten wieder eine Riesenchance: Ein 

Mordsschuss von Mark van Bommel, aber dann flog ein Bielefelder Abwehrspieler 

noch mit dem Kopf dazwischen. Jetzt sind die Bayern am Drücker, jetzt haben sie 

das Spiel fest im Griff. Die Bielefelder hatten eigentlich nur eine einzige Chance 

während des gesamten Spiels, das war der Foulelfmeter den Mar.. Wichniarek 

sicher verwandeln konnte. Bayern also vielleicht mit der hundertprozentigen 

Punktausbeute dieser englischen Woche mit neun Zählern, aber vorne macht ihnen 

die Konkurrenz mordsmäßig Dampf, mit Leverkusen, und vor allem mit 

Hoffenheim, und die Bayern-Fans schütteln immer wieder ungläubig mit dem Kopf 

nach den Tor„n aus Hoffenheim. Ungläubig heute auch die Leistung, zumindest aus 

Münchener Sicht, in Bremen, Henry Vogt. 

 

HV 

Vier zu eins, nach wie vor alles klar für Werder Bremen. Es wird gewechselt. Es ist 

Hunt gekommen für Özil. Jetzt kommt der Mann mit dem schwer 

unaussprechbaren Namen bei Hertha BSC Berlin, und zwar Valeri Domovchiyski 

wird jetzt in die Partie genommen bei Hertha, aber das bringt glaub„ ich auch 

nichts mehr. Werder ruht sich auch schon so„n bisschen aus. Am Dienstag 

Champions League gegen Panathinaikos, und ich muss unbedingt nochmal eine 
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Lanze bringen-... brechen für den jungen Christopher Gäng dort im Tor von 

Hertha BSC Berlin, nicht das der mit dem Stigma leben muss ein Flattermann zu 

sein. Das ist er nicht. Beim ersten Gegentor sah er ganz schlecht aus, aber eben im 

zweiten Durchgang hat er Hertha hier wirklich schon vor schlimmerem bewahrt 

mit einigen mutigen Paraden. Vier zu eins hier. Aus Cottbus haben wir le-... lange 

nichts gehört, Andreas Friebel. 

 

AF 

Ja, ich muss mich fast entschuldigen.  

... 

Die Partie unterbrochen, deshalb schnell weiter in Stuttgart bei Stefan Kersthold. 

 

SK 

Hier könnte Christoph Daum, der wurde ja „Zweiun„neunzig mit dem VfB 

Deutscher Meister, einen weiteren Erfolg feiern, wenn auch nur ein Bundesligaspiel, 

aber es wäre der dritte Auswärtserfolg für den 1.FC Köln. Zehn Minuten sind„s 

offiziell noch, immer noch zwei zu eins für den 1.FC Köln, aber der VfB macht jetzt 

Dampf, über den eingewechselten Elson, den Brasilianer, der legt ab auf Khedira, 

der auf Hitzlsperger und jetzt geht es über die linke Seite, müsste „n„ bisschen 

schneller gehen. Mario Gomez, wie gesagt, noch nichts zu sehen vom Stürmer hier 

am heutigen Tag im hundertsten Bundesligaspiel. Cacau hat jetzt den Ball auf der 

Strafraumhöhe, da hat er aber zwei Gegenspieler gegen sich. Was macht er? Kann 

sich zunächst einmal befrei„n--- 

 

AF 

Tor in Cottbus! 

 

SK 

---Da kommt die Flanke, und da kommt das Tor aus Cottbus. 

 

AF 

Und ich glaube der Torschütze der heißt da unten Heiko Westermann nach diesem 

Freistoß von Farfan von der linken Seite. 

...  

Ich unterbrach Stefan Kersthold in Stuttgart und geb‗ wieder dahin zurück. 

 

SK 

Wie gesagt immer noch die knappe Führung für die Kölner und das wird noch „n 

heißer Tanz hier in den letzten Minuten --- 

 

EE 

Rote Karte in München! 

 

SK 

---Und jetzt gibt„s „ne rote Karte, bitte. 
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EE 

Robert Tesche, der Bielefelder, muss runter nach einem ganz ganz bösen Foul gegen 

Franck Ribéry, von hinten in die Beine, und der Schiedsrichter aus Stuttgart, 

Markus Schmidt, zeigt sofort glatt rot. Also, zehn Bielefelder gegen elf Bayern-

Spieler. Spielstand für die Bayern zwei zu eins. Wir machen wieder weiter mit der 

Übermannschaft aus Hoffenheim. 

 

MZ 

Das is‗ sie absolut, und die Übermannschaft wird gefeiert, überschwänglich, von ihren 

Fans, und die hat noch nicht genug beim Stand von vier zu eins. 

... 

Weiter nach Hannover zu Michael Augustin. 

 

MA 

Hier steht„s drei zu null für...---  

  

EE 

Elfmeter in München! 

 

MA 

---Ja. 

 

EE 

Elfmeter für den FC Bayern München und Gelb für Rüdiger Kauf. Franck Ribéry 

war durchgebrochen, dann kam der Pass von Toni Kroos und dann kam sofort der 

Pfiff von Schiedsrichter Markus Schmidt, und jetzt haben die Bayern die 

Großchance auf drei zu eins zu erhöhen, aber ich weiß nicht ob das 

hundertprozentig ein Elfmeter war. Ein kurzes Zupfen zwar am Trikot, aber 

Ribéry macht das ganz geschickt. Und jetzt Lukas Podolski. Selbstvertrauen pur, 

oder nicht? Langer Anlauf, Podolski, Tor. Drei-eins für Bayern. Ich glaub„ das 

war‟s. Weiter in Hannover. 

 

MA 

Drei-null für Hannover gegen den HSV. Wenn die Hamburger in dieser Saison 

verlieren, dann auswärts, und dann null zu drei. Null zu drei in Wolfsburg, null zu 

drei in Hoffenheim. Jetzt steht‟s nach vierun‟achtzig Minuten null zu drei in 

Hannover und sie nutzen ihre Chancen nicht. Eben gerade Thiago Neves zehn 

Meter vor dem Tor der Gastgeber. Hätte schießen können, legte noch mal quer. Das 

war schlecht. Jetzt unterbinden sie eine Chance für Hannover, kommen noch mal 

mit Thiago Neves, in der eigenen Hälfte. Schöner Pass auf die rechte Seite, auf 

David Jarolim. Der spielt den Ball weiter auf Jonathan Pitroipa. Der ist tief in der 

Hälfte des HSV am rechten Flügel. Die Flanke kommt noch mal vors Tor. Vielleicht 

die Kopfballchance für Olic. Nein, das ist sie nicht, weil Cherundolo geklärt hat. 
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Hannover führt gegen Hamburg deutlich mit drei zu null und wir rufen Henry Vogt 

in Bremen. 

 

HV 

Steiler Pass nach vorne, direkt in die Spitze auf den eingewechselten Sanogo. 

Hackentrick auf Diego, zwanzig Meter vor dem Tor, halbrechte Position, wird 

attackiert jetzt, den Ball in die Spitze gespielt auf Pizarro. Dann stochern sie da 

„rum, Sanogo kommt nochmal dazu, aber jetzt hat der Kapitän den Überblick. Arne 

Friedrich klärt die Angelegenheit souverän und spielt den Ball erstmal raus und 

zwar dann nach links auf den Torschützen zum Eins-zu-vier, auf Cicero. Was ist 

nur in diese Hertha heute gefahren fragt man sich. Den besten Saisonstart seit acht 

Jahren hingelegt, auswärts gewonnen, in Leverkusen zum Beispiel, und auch bei 

Gladbach und Frankfurt, und heute hier in Bremen eingegangen, das kann man 

jetzt schon sagen, sechs, sieben Minuten vor dem Ende dieser Begegnung, weil sie 

viel zu wenig investierten und keine Laufbereitschaft zeigten. Das gilt insbesondere 

auch für den Mann der um einen neuen Vertrag buhlt und Pantelic heißt. 

Bewegungslos, Armut war da zu sehen bei ihm heute, beim Stürmer von Hertha 

BSC Berlin. Cottbus-Schalke bitte. 

 

AF 

Und hier stehts weiterhin eins zu null für den den FC Schalke 04 und Rafinha versucht 

sich dort Richtung Strafraum fortzubewegen, der war nämlich kurzzeitig behandelt 

worden im eigenen Sechzehner, war da ‗n bisschen unglücklich--- 

 

HV 

Tor! 

 

AF 

---Oh. Na dann schnell da hin. 

 

HV 

Andreas Friebel, ganz kurz. Baumann-Flanke und ein Flugkopfball von Pizarro der 

feinsten Art aus dem Fünfer raus. Fünf zu eins für Werder, jetzt wieder sie Andreas 

Friebel. 

 

AF 

Ja, dann reden wir einfach mal weiter über den FC Schalke der ja so eins-null in Führung 

liegt und Rafinha gerade wieder am Ball. 

... 

Hier also weiterhin spannend und spannend auch in Stuttgart, bei Stefan Kersthold. 

 

SK 

Ganz genau. Der Eckball kommt herein vom VfB Stuttgart. Nachschussmöglichkeit 

von Boka in diesem Fall, der Verteidiger, aber der Ball geht einen Meter über das 

Tor von Mondragon. Die Kölner, sie lassen sich jetzt hier viel Zeit vor ihrer Kurve 
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und für den 1.FC Köln könnte der Elfte Elfte, da geht ja die Karnevalssaison los, 

heute schon zehn Tage früher sein. Die Fans, sie feiern ihren FC, aber ganz so weit 

sind wer noch nicht. Einun„vierzig Minuten vorbei und Mondragon, der müsste 

gleich eigentlich auch mal den gelben Karton sehen, Womé hat ihn schon gesehen 

wegen Spielverzögerung. Das dauert und dauert bis er wieder den Ball hier ins Spiel 

bringt. Dem VfB Stuttgart laufen natürlich jetzt die Sekunden weg, aber die 

Mannschaft von Armin Veh hat sich das selbst zuzuschreiben. In der ersten 

Halbzeit, nach diesem frühen Null-zu-eins, da hat man nich„ clever nug-... genug 

gespielt und hat seine Chance nich„ genutzt. Jetzt wieder der 1.FC Köln in der 

Hälfte des VfB Stuttgart. Novakovic, der zweifache Torschütze, kommt da nich„ an 

den Ball, der wurde zurückgelegt auf Jens Lehmann. An dem lag„s heute nich„, am 

Schlussmann des VfB, an diesen beiden Treffern konnte er überhaupt nix machen. 

Dem VfB laufen die Sekunden weg. Und alles klar is„ in München, Edgar Endreß. 

 

EE 

Hier is„ alles klar und Arminia Bielefeld wird einen neuen Negativ-Vereinsrekord 

aufstellen: Zweiun„zwanzig Auswärtsspiele in Folge ohne Sieg. Bayern führt mit 

drei zu eins, Bayern spielt weiter nach vorne mit Sosa, der kam für Ribéry, auf Miro 

Klose, stark gespielt, auf Sosa und der fällt im Strafraum einfach um. Das ist ein 

Unglücksrabe momentan dieser Jose Ernesto Sosa, genauso wie Martin Demichelis, 

sein Landsmann, der verursachte den Foulfelfmeter. Ansonsten in der Offensive 

Bayern bärenstark. In fünf Heimspielen bisher zweiun„dreißig Tore gefall„n. 

Spektakel pur. Genau so ein Spektakel heute in Hoffenheim bei Mathias Zurawski 

 

MZ 

Na, jetzt nicht mehr, jetzt lassen die Hoffenheimer auch mal was der Karlsruher zu.  

... 

Weiter nach Ho-... nach Hannover, Michael Augustin. 

 

MA 

Drei zu null für die 96er gegen den Hamburger Sport-Verein. Der HSV versucht 

auch nach neunun‟achtzig Minuten alles um noch irgendwie ein Tor hier vor den 

neunun‟vierzigtausend Zuschauern zu erzielen, aber die Abwehr der 96er die steht 

gut. Und nochmal fürs Protokoll: Ismael, Eggimann, Vinicius, Fahrenhorst. Vier 

Innenverteidiger, vier verletzte Spieler, diese vier sind nich„ dabei. Hannover heute 

mit einer Ersatzabwehr. Da verteidigen im Abwehrzentrum Hanno Balitsch und 

Christian Schulz, zwei defensive Mittelfeldspieler, und trotzdem steht es hier drei zu 

null für Hannover gegen Hamburg. Bastian Schulz, Jan Schlaudraff im ersten 

Durchgang, Jiri Stajner nach der Pause, die Torschützen für Hannover 96, das 

dieses Nord-Derby der Fußball-Bundesliga zu Neunun‟neunzig Komma Neun 

Prozent gewinnen wird. Bremen mit Henry Vogt bitte. 

 

HV 

Eckstoß gerade durch Frings, abgewehrt. Im Rückraum ist Hunt, versucht den Ball 

nochmal aufzunehmen, gibt ihn rechts raus auf Frings. Der läuft bis zur Eckfahne, 
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jetzt aus dem Stand die Flanke und jetzt kommt Gäng raus. Unsicherheiten wieder 

beim Keeper, ist aber auch hart bedrängt worden von Sanogo, der schubste ihn, 

deshalb ging er zu Boden, schmerzverzerrtes Gesicht. Freistoß für die Hertha, die in 

zehn Spielen nur zehn Gegentreffer bekommen hat, das zeugt von einer starken 

Abwehr. Und heute schenken die Bremer ihnen fünf ein, das macht die Bilanz 

richtig kaputt. Hier ist alles klar, fünf zu eins in Bremen. Geht da noch was bei 

Cottbus, Andreas Friebel? 

 

AF 

Na ja, vielleicht für den FC Schalke. 

... 

Schnell der Sprung nach Stuttgart. 

  

SK 

Wo Christoph Daum sich mit dem vierten Offiziellen da anlegt. Keine Frage: Fünf 

Minuten hat er angezeigt, Nachspielzeit, und das ist dem Kölner Trainer natürlich 

viel zu viel. Aber seine Mannschaft, sie hat hier das Zeitspiel etwas übertrieben und 

Thorsten Kinhöfer hat sich gedacht „da lassen wer doch mal „n paar Minuten 

nachspielen“. Also, noch mal die Chance für den VfB Stuttgart. Wir sind in der 

ersten dieser fünf Nachspielzeitminuten und wir geben zurück nach Cottbus. 

 

AF 

Und hier läuft Farfan an gegen Gerhard Tremmel und scheitert! 

... 

Zwei null für den FC Schalke und wir springen hier, weil alles klar ist, nach München. 

 

EE 

Hier ist Feierabend. Die Bayern feiern einen ganz wichtigen Sieg am Ende mit drei 

zu eins gegen die Bielefelder Arminia. Aus Sicht der Bielefelder bleibt„s dabei: In 

München gibt„s nichts zu he-... zu holen. Es war eine verdiente Geschichte für die 

Münchener. Wir machen weiter mit Mathias Zurawski in Hoffenheim. 

 

MZ 

In Hoffenheim gibt‗s auch nix zu holen, das hat der KSC auch gelernt.  

... 

In Hannover auch Michael Augustin? 

 

MA 

Ja, in Hannover gibt es nur manchmal was zu holen, nur heute nicht. Hannover 96 

gewinnt gegen den Hamburger Sport-Verein mit drei zu null. Weiter nach Bremen. 

 

HV 

Ja, und in Bremen is„ auch Feierabend. Werder streicht das Wort Krise aus dem 

Vokabular. Fünf zu eins gegen Hertha BSC Berlin. Cottbus mit Andreas Friebel. 
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AF 

Hier wird noch anderthalb Minuten gespielt. 

... 

Und gespielt wird auch noch in Stuttgart. 

 

SK 

Ja, ganz genau, noch „n paar Minuten. Und jetzt kriegt der nächste die Gelbe wegen 

Zeitspiels, und das ist der Torhüter, Mondragon, und der hat in den letzten 

Minuten d„rum gebeck-... bettelt. Thorsten Kinhöfer ist da konsequent und ich 

denke das wird er auch nochmal drauflegen bei dieser Nachspielzeit, deswegen 

schalten wir nochmal rüber nach Cottbus. 

 

AF 

Eine Minute noch, aber das Spiel ist natürlich durch, es sei denn der FC Energie Cottbus 

will nochmal ‗ne Sensation zu diesem Spieltag hier machen, ein Null-zwei aufholen. 

... 

Hier noch knappe dreißig Sekunden, nochmal kurz der Sprung nach Stuttgart. 

 

SK 

Wo Jens Lehmann den Ball ganz weit in die gegnerische Hälfte bringt, aber da 

stehen die Abwehrspieler vom 1.FC Köln. Kevin McKenna kann da per Kopfball 

klären und die Kölner jetzt vielleicht sogar mit der Kontermöglichkeit, aber dieser 

Kopfball von Novakovic, der sollte auf den eingewechselten Sanou, etwas schlampig. 

Und wieder Jens Lehmann, der hat natürlich jetzt keine Sekunden zu verlieren. 

Zwei Minuten sind„s noch offiziell hier und deswegen der Ball ganz schnell wieder 

nach vorne. Immer noch der VfB Stuttgart in Ballbesitz. Jetzt müsste es 

rübergehen, aber wieder so ein schlampiger Pass, die Kölner dazwischen. Und jetzt 

kein Abseits, wird das die Entscheidung? Sanou, ganz alleine auf Jens Lehmann zu, 

er is„ an der Strafraumgrenze, wird da erstmal geklärt. Aber immer noch Ballbesitz 

für den kleinen Stürmer des 1.FC Köln. Das macht er sehr geschickt und es bleibt 

hier zunächst mal beim Eins-zwei. Nochmal kurz nach Cottbus, schon Schluss? 

 

AF 

Ja, in diesem Augenblick ist Schluss.  

... 

Energie hat sich gut verkauft aber trotzdem dann der Schalker Sieg hier in Ordnung in 

der Lausitz.--- 

 

SK  

Und jetzt ha„m wir hier den Treffer noch. Also, eins zu drei und es ist wieder 

Novakovic. Er schnürt den Dreierpack hier für den 1.FC Köln. Und jetzt is„ es 

Christoph Daum völlig egal ob der Schiedsrichter hier noch zehn Minuten oder „ne 

Viertelstunde nachspielen lässt. Jetzt ist seine Mannschaft hier auf der Siegerstraße 

und führt hier mit drei zu eins. Offiziell ha„m wir immer noch eine Minute hier zu 



 

195 

 

spielen und der 1.FC Köln wird hier den zweiten Auswärtssieg schaffen. Und wir 

geben nochmal ganz kurz nach Cottbus, Andreas Friebel bitte. 

 

AF 

Ja, hier in Cottbus is‗ also Schluss.  

... 

Die letzten Worte in der Konferenz kommen von Stefan Kersthold. 

 

SK 

Und jetzt hab„ ich mich sogar geirrt beim Torschützen: Petit war‟s, der Portugiese, 

zu diesem Drei-zu-eins. Die Freude, die ist trotzdem riesengroß beim 1.FC Köln. Da 

is„ er aufgesprungen der Christoph Daum, diskutiert da immer noch jetzt mit dem 

Schiedsrichterassistenten, aber das wird ihm jetzt egal sein, hier an der Stätte wo er 

deutscher Meister wurde Neunzehnhundertzweiun„neunzig. Der Ball noch einmal 

frei gegeben von Thorsten Kinhöfer, und der VfB Stuttgart, er ist geschlagen, zum 

zweiten Mal in dieser Saison, im heimischen Stadion. Nach Bayer Leverkusen wird 

hier auch der 1.FC Köln gewinnen. Der Ball in Höhe der Mittellinie. Vielleicht gibt„s 

ja sogar nochmal die Konterchance. Matthias Scherz, eben eingewechselt worden in 

diese Partie, taktischer Wechsel war das, hat jetzt den Ball auf Rechtsaußen, legt 

natürlich wieder zurück, denn äh jetzt is„ es amtlich: Der 1.FC Köln gewinnt hier 

mit drei zu eins. Zweimal Novakovic, einmal Petit, den Gegentreffer durch Roberto 

Hilbert ist äh ist den Kölnern letztendlich egal. Hier also Auswärtssieg für den 1.FC 

Köln. Und das war sie, die ARD-Bundesligakonferenz. 
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B.11 

 

Day 12: 11/08/08 

 

25 minutes and 39 seconds 

 

Game Score Commentator 

Hamburger SV – Borussia Dortmund 2:1 Jörg Tegelhütter 

VfL Wolfsburg – Energie Cottbus 3:0 Jens Kluttig 

Karlsruher SC – Bayer Leverkusen 3:3 Stefan Kersthold 

VfL Bochum – Werder Bremen 0:0 Armin Lehmann 

Arminia Bielefeld – Borussia Mönchengladbach 0:2 Stefan Kaußen 

 

 

SK 

Aus einer einseitigen Partie ist „n richtiges gutes und auch spannendes Fußballspiel 

geworden. Nach vierun„zwanzig Minuten führten die Gäste mit drei-null, 

mittlerweile zwei zu drei. Ein Freistoß von Antonio da Silva, Kopfball Tim 

Sebastian, brachte dieses Zwei-zu-drei nach einer Stunde und jetzt sind sie wieder 

da, die Fans des Karlsruher SC. Ballbesitz für die Karlsruher. In Höhe der 

Mittellinie gibt es einen Freistoß für die Gastgeber, ausgeführt von Martin Stoll. 

Der Ball hoch herein in den gegnerischen Strafraum. Joshua Kennedy, der gewinnt 

glaub„ ich sein erstes Kopfball-Duell, aber keine Probleme für René Adler im Tor 

von Bayer Leverkusen. Hier ist plötzlich alles wieder drin, und ich denke das gilt 

auch für Hamburg gegen Dortmund, Jörg Tegelhütter. 

 

JT 

Genaus so ist das und ich greife die Worte von Stefan Kersthold gerne auf: 

... 

Die einzige Nullnummer des Tages gibt‗s in Bochum, Armin Lehmann. 

 

AL 

Aber wir haben durchaus ordentliches Fußballspiel.  

... 

Wir geh‗n nach Wolfsburg zu Jens Kluttig. 

 

JK 

Zwei zu null die Führung der Wölfe gegen den Tabellenletzten Energie Cottbus vor 

Zwanzigtausend.  

... 

Sprung nach Bielefeld zu Stefan Kaußen. 

 

SKa 

Hier wird nix verwaltet, hier is‗ nix staubtrocken. 

... 
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Also, es ist ein richtig gutes Spiel hier und ich glaub‗ das gilt auch für Karlsruhe gegen 

Leverkusen. 

 

SK 

Ja, mit Spannung kann ich natürlich auch dienen hier im Karlsruher Wildpark. 

Jetzt wieder Bayer Leverkusen. Der Pass kommt auf die rechte Seite, Castro, der 

mit der Flanke nach innen, da verpassen aber in Reihe Tranquillo Barnetta und 

auch Patrick Helmes. Und jetzt läuft der Konter, über den KSC, die Kulisse sie ist 

plötzlich da. Joshua Kennedy, Rechtsaußenposition, da hat er noch einen 

Gegenspieler vor sich, den spielt er aus, wird da gehalten, und das müsste die erste 

gelbe Karte geben, und war es im Strafraum? Ich denke das Foul war vor dem 

Strafraum. Mal gespannt, was macht Schiedsrichter Günter Perl? Da gibt„s 

zunächst mal die gelbe Karte, ganz klar, gegen Henrique, den Brasilianer. Der 

Karton geht völlig in Ordnung. Da hat er von hinten Joshua Kennedy gehalten, der 

versuchte sich da noch in den Strafraum zu retten, aber das Foul eindeutig vor der 

Strafraumlinie und so hatte Schiedsrichter Günter Perl auch entschieden Den 

Freistoß gibt es jetzt für den KSC. Wieder Standardsituation und wir erinnern uns: 

In der ersten Hälfte, das erste Karlsruher Tor, auch da war„s ein Standard, ein 

Freistoß von Antonio da Silva, der dann abgefälscht von äh Helmes, von Kiesling 

noch im Tor landete, und jetzt ist es die Kulisse, die Anfeuerung ist da, und jetzt is„ 

es wieder der Freistoß. Rechtsaußenposition, etwa einen Meter vom Strafraum 

entfernt. Antonio da Silva, der Brasilianer, bringt den Ball herein mit dem linken 

Fuß. Das hat er schlecht gemacht, die Abwehr ist da. Es bleibt hier beim Zwei-drei. 

Der Sprung nach Hamburg. 

 

JT 

Wo Delron Buckley in der Partie ist für Borussia Dortmund. 

... 

Hier bleibt‗s beim zwei zu eins, und wir vermissen immer noch den Torruf aus Bochum, 

Armin. 

 

AL 

Ja, Naldo, der hat eben mal ‗n‗ Freistoß an die Latte gehämmert aus füm‘un‗zwanzig 

Metern, gerade mit ‗nem Solo, aber dann wollte er nachher durch drei Bochum durch 

laufen.  

... 

Und wir geben dahin wo das Spiel nich‗ lieblich sondern staubtrocken ist, Jens Kluttig. 

 

JK 

Fünfun‗siebzigste Spielminute:  

... 

Sprung wieder nach Bielefeld zu Stefan Kaußen. 

 

SKa 
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Was für eine Riesenchance für Arminia Bielefeld hier eine Viertelstunde vor Schluss zum 

Eins-zu-eins zu kommen:  

... 

Aber jetzt Gladbach vor der Entscheidung, aber nein, Kucera klärt quasi auf der Linie.---  

 

SK 

Tor in Karlsruhe 

 

SKa 

---Bitte Karlsruhe. 

 

SK 

Da ist der Ausgleich. Drei zu drei. Und was für ein Jubel hier im Wildparkstadion. 

Und es war Alexander Iashvili, glaub„ ich, mit „nem Kopfball. Und da hat er 

überhaupt keine Chance, der Ball ins lange Eck, René Adler geschlagen zum dritten 

Mal, und dabei haben sie so lange keine Gegentore kassiert. Jetzt gibt„s den zweiten 

Wechsel, Gekas wird reinkommen in die Partie, und dreimal hat auch schon der 

KSC gewechselt. Hier also Hochspannung in dieser Partie, der drei-zu-drei 

Ausgleich. Noch mal zurück: Stefan Kaußen in Bielefeld bitte. 

 

SKa 

Hochspannung auch auf der Alm: 

... 

Hamburg und Dortmund, Jörg Tegelhütter. 

 

JT 

Ja, wo eben das Ausgleichstor in Karlsruhe stark bejubelt wurde und ich frag‗ mich 

wirklich: 

... 

Wie ist der Spielfluss in Bochum, Armin Lehmann? 

 

AL 

Oh, ist ‗n ordentliches Spiel.  

... 

Unentschieden bei den Bayern--- 

 

SKa 

Tor! 

... 

Marko Marin sei Dank nach diesem Solo ins lange Eck gekullert. 

 

JK 

Tor in Wolfsburg! 

 

SKa 
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Bitte, Wolfsburg. 

 

JK 

Tor in Wolfsburg!  

... 

Wir geben nach Karlsruhe zu Stefan Kersthold. 

 

SK 

So macht die Konkurrenz doch Spaß wenn die Tore fallen. Hier immer noch drei zu 

drei. Wer schießt das nächste Tor? Denn ein„s ist klar: Noch hat keine der beiden 

Mannschaften in dieser Saison unentschieden gespielt. Ich bin sehr gespannt ob das 

so bleiben wird. Jetzt über die rechte Seite: Stefan Kießling mit der Flanke, ah, 

Rettungstat in diesem Fall von Stefano Celozzi, zwanzig Jahre is„ er geworden vor 

einigen Tagen, der klärt hier zum Eckball für Bayer Leverkusen. Jetzt ist hier 

ordentlich Musik drin. Es gab auch schon einige Wechsel: Timm, Kapllani und 

auch der Torschütze eben, Alexander Iashvili, sind gekommen beim KSC. Pirmin 

Schwegler, der Schweizer, und Gekas, der Grieche, auf Seiten von Bayer 

Leverkusen. Kein Eckball, doch nur Einwurf hat Schiedsrichter Perl entschieden. 

Der Ball aber in den Reihen jetzt von Bayer Leverkusen. Barnetta legt da zunächst 

einmal zurück auf Simon Rolfes. Da gibt„s ein Foulspiel, da gibt„s jetzt den Freistoß 

für Bayer Leverkusen. Das hatte sich Bruno Labbadia, ich denk„ mal, so nach „ner 

halben Stunde etwas anders vorgestellt. Da führte seine Mannschaft hier souverän 

mit drei zu null, vom KSC bis dahin überhaupt nichts zu seh„n. Jetzt der Freistoß: 

Bayer Leverkusen. Wir sind halblinke Position. Der Ball, Barnetta schießt ihn 

herein, aber Tim Sebastian, der den Treffer zum Zwei-zu-drei erzielt hat ist da, 

kann klären. Immer noch Ballbesitz Bayer Leverkusen. Jetzt der hohe Ball, kein 

Problem für Markus Miller, der geht einen Meter über das Tor. Jetzt is„ hier die 

Stimmung da. Drei zu drei, sechs Tore haben die Fans gesehen und wie gesagt: Ich 

bin gespannt wer hier das nächste schießt. Wer schießt das nächste in Hamburg 

Jörg Tegelhütter? 

 

JT 

Wenn Borussia Dortmund. 

... 

Hier geht‗s hoch und runter, und wir rufen Bochum bitte. 

 

AL 

Bremen drückt und Bochum kontert.  

... 

Viel mehr Tore hat‗s gegeben in Wolfsburg. 

 

JK 

Drei an der Zahl, alle für den VfL Wolfsburg, alle erzielt von Grafite, dem Brasilianer, 

und der hat sich gerade den Beifall der Zwanzigtausend abgeholt, als er nämlich 

ausgewechselt wurde vom Trainer von Felix Magath. 
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... 

Das Wolfsburger Publikum natürlich vollkommen zufrieden mit diesem erneut hohen 

Sieg des VfL ---  

 

AL 

Rote Karte in Bochum! 

 

JK 

---da leg ich mich mal fest. Aber jetzt gibt‗s ‗n Tor und zwar in Bochum. 

 

AL 

Rote Karte in Bochum--- 

 

JK 

Ah. 

 

AL 

---für Mesut Özil und es war wohl ‗ne Tätlichkeit. 

... 

Wir geben wieder nach Bielefeld zu Stefan Kaußen. 

 

SKa 

In Wolfsburg alle Tore Grafite, Grafite raus. 

... 

Und wir schalten ‗n Gang hoch zum Tabellenführer Bayer Leverkusen. 

 

SK 

Wird er nich„ wenn es hierbei bleiben sollte, beim Drei-zu-drei, denn das reicht 

nicht ganz. Und hier in Karlsruhe da d-... geht der Kopf so hin und her, ähnlich wie 

beim Tennis. Es geht hin und her, beide Mannschaften mit guten Möglichkeiten. 

Jetzt wieder Bayer Leverkusen, aber die Flanke die is„ unerreichbar, geht ins Aus. 

Abstoß vom Tor von Markus Miller. Was ist das für „ne verrückte Partie? Die erste 

Halbzeit: Karlsruhe desolat, Leverkusen souverän, und jetzt ist die Karlsruher nach 

diesem Drei-zu-drei plötzlich mit der zweiten Luft. Und sollte es dabei bleiben, dann 

is„ es mit Sicherheit ein Punkt, nach fünf Niederlagen in Folge, für die Moral. Aber 

sie müssen aufpassen: Bayer Leverkusen mit der Flanke auf die 

Rechtsaußenposition, die erreicht Arturo Vi-... Vidal, der eben die gelbe Karte sah 

nach einem Foul. Und dieser Pass is„ auch nicht viel besser als das Foul, der geht 

nämlich ins Aus, kam nich„ an. Stefan Kießling sollte da gefunden werden, wird er 

aber nich„. Abstoß gibt es vom Tor von Markus Miller. Wir schau„n zur Uhr: 

Offiziell noch drei Minuten hier im Karlsruher Wildparkstadion. Sechs Treffer 

ha„m wer gesehen. Markus Miller, hat sich den Ball zurechtgelegt auf den 

Fünfmeterpunkt, erstmal ruhig durchatmen. Jetzt kommt der Ball hoch in die 

andere Hälfte, in die gegnerische Hälfte hinein, findet aber nur einen rot gekleideten 

Leverkusener, die ihrerseits jetzt noch einmal versuchen hier einen Konter 



 

201 

 

aufzubau‟n, bleiben aber da schon wieder hängen. Jetzt sieht man den KSC so wie 

sich Edmund Becker das auch in den letzten Spielen vorgestellt hat: Kämpferisch 

stark, und damit auch spielerisch „nen bisschen stärker werdend. Jetzt auf der 

linken Seite Alexander Iashvili, der ja dieses Drei-zu-drei machte. Die Flanke 

kommt etwas zu hoch und deshalb unerreichbar für Edmond Kapllani, der eben 

eingewechselt worden ist, und kein Problem für René Adler. Und äh diese Partie sie 

bleibt offen denk ich mal bis zur letzten Sekunde und HSV-Dortmund auch, Jörg 

Tegelhütter. 

 

JT 

Ja, zwei zu eins weiter für die Hamburger und hier ist vor allen Dingen die 

Turnschuhfraktion unterwegs:  

... 

Alles pari in Bochum, Armin Lehmann bitte. 

 

AL 

Ja, null zu null, aber nich‗ mehr alles pari, weil ja nur noch zehn Bremer auf‗em Platz 

sind.  

... 

Wir geh‗n nach Wolfsburg, wo alles klar ist. 

 

JK 

Hier ist alles klar.  

... 

Hier ist alles klar, und auch in Bielefeld ist alles klar, Stefan Kaußen. 

 

SKa 

Ich glaube ja, auch wenn Bielefeld noch nich‗ abgeschlossen hat.  

... 

Läuft‗s noch in Karlsruhe, gegen Leverkusen? 

 

SK 

Es läuft noch. Gleich beginnt die letzte Minute der Nachspielzeit, zwei Minuten 

waren angezeigt. Also noch die Chance für beide Teams hier noch den Siegtreffer zu 

erziel„n. Jetzt hat es René Adler ganz eilig, ist da rausgesprintet aus seinem Kasten. 

Der Ball geht aber weit ins Aus, „n bisschen mehr Präzision wäre da von Nöten 

gewesen. So wieder Ballbesitz für den KSC, Einwurf in Höhe der Mittellinie. Da 

Silva macht „n Bombenspiel am heutigen Tag, stand ja massivst in der Kritik, der 

Brasilianer auf Seiten des KSC. Heute hat er mal mal überzeugt, hat auch einen 

Treffer erzielt. Der Ball is„ allerdings wieder gelandet bei René Adler. Offiziell noch 

fünfun„vierzig Sekunden hier im Wildparkstadion. Jetzt pfeifen die Fans, weil René 

Adler sich viel Zeit lässt. Das zeigt: Bayer Leverkusen ist zufrieden mit diesem 

Punkt hier nach drei-zu-null Führung im Karlsruher Wildpark. Und wir springen 

nochmal nach Hamburg. Schon Schluss, Jörg Tegelhütter?--- 
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JT 

Wo-... Nein noch nicht, aber Borussia Dortmund steht weiterhin vor der zweiten 

Saisonniederlage.  

... 

Armin, schon Schluss? 

 

AL 

Nein, auch nich‗ Schluss.  

... 

Feierabend auch in Wolfsburg? 

 

JK 

Drei null der Endstand für den VfL Wolfsburg.  

... 

Nach Karlsruhe, Stefan Kersthold. 

 

SK 

Auch hier jetzt Schluss. Helmes, Kießling, Kadlec, das die Torschützen für die 

Gäste. Da Silva, Sebastian und Iashvili, das die für den KSC. Drei zu drei der 

Endstand. Letztendlich ein spannendes Spiel. Und die letzten Worten jetzt von Jörg 

Tegelhütter. Hamburg gegen Dortmund bitte. 

 

JT 

Spannend war es auch hier denn just in dieser Sekunde pfeift Schiedsrichter Jochen 

Drews diese Partie zwischen dem HSV und Borussia Dortmund ab.  

... 

Und damit beenden wir sie, unsere ARD-Bundesligakonferenz. 
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B. 12 

 

Day 13: 11/15/08 

 

27 minutes and 36 seconds 

 

Game Score Commentator 

VfB Stuttgart – Arminia Bielefeld 0:0 Oliver Frick 

Bayer Leverkusen – FC Schalke 04 2:1 Manfred Breuckmann 

Hertha BSC – Hamburger SV 2:1 Nikolaus Hillmann 

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt 4:0 Armin Lehmann 

Energie Cottbus – Karlsruher SC 1:0 Christian Riedel 

Borussia Mönchengladbach – Bayern München 2:2 Sabine Töpperwien 

1899 Hoffenheim – VfL Wolfsburg 3:2 Stefan Kersthold 

 

 

MB 

Er hat„s gewußt der Gonzalo Castro. Jetzt geht er vom Platz nach diesem Foul an 

Jermaine Jones. Gelb-rote Karte. Bayer Leverkusen nur noch mit zehn Mann. Das 

geht schon in Ordnung. Zwei zu null führen sie durch die beiden Tore von Stefan 

Kießling und Patrick Helmes, und ich hab so das dumme Gefühl das in diesem Jahr 

der Herbstmeister von der Baustelle kommt. Das wird das deutsche Handwerk 

freu‟n. Weiter geht„s nach Mannheim wo Hoffenheim gegen Wolfsburg spielt, 

Stefan Kersthold. 

 

SK 

Immer noch zwei zu zwei. Jetzt der erste Wechsel auf Seiten der Wolfsburger: 

Caiuby kommt in die Partie für den Torschützen zum Zwei-zwei, für Edin Dzeko. 

Einen Wechsel haben wer geseh„n bei Hoffenheim: Salihovic ist reingekommen für 

Luiz Gustavo. Und wir wechseln: Gladbach gegen Bayern, Sabine Töpperwien bitte. 

 

ST 

Hier führt der FC Bayern München zwo-null...---. 

 

AL 

Und Tor in Dortmund! 

 

ST 

---Armin. 

 

AL 

Ganz kurz: 

... 

Sabine bitte. 

 



 

204 

 

ST 

Die Konjunktur soll auch in Bayern angekurbelt werden. Der FC Bayern bleibt dran an 

Bayer 04 Leverkusen, denn das Team von Jürgen Klinsmann führt ja seit der 

füm‗un‗sechzigsten Minute 

 

SK 

Tor in Mannheim! 

 

ST 

Bitte. 

 

SK 

Da is„ es, Chinedu Obasi, das Drei-zu-zwei für 1899 Hoffenheim. Jetzt also zum 

dritten Mal die Führung für den Aufsteiger und jetzt bin ich sehr gespannt wie Felix 

Magath reagieren wird. Weiter mit äh Gladbach, nochmal Sabine bitte. 

 

ST 

Ja, dann kann ich Ihnen nur sagen, dass es für mich ein Elfmeter war.  

... 

Zaubert auch jemand in Berlin gegen den HSV, Nick Hillmann? 

 

NH 

Na ja, nich„ so richtig. Das Zauberische waren vielleicht die ersten drei Minuten der 

zweiten Halbzeit, als die Herthaner aus einem null-zu-eins Pausenrückstand eine 

zwei-zu-eins Führung gemacht haben durch die Tore von Cicero und Domovchiyski, 

und der HSV lange brauchte um sich davon zu erholen, aber die Hamburger 

stärker. Haben schon wieder Akzente gesetzt, gefährliche Aktionen, aber insgesamt 

ein ausgeglichenes Spiel. Der HSV auf dem gleichen Niveau wie in der ersten 

Halbzeit, Hertha deutlich stärker. Es geht jetzt nach Stuttgart zum Spiel VfB-

Bielefeld. Oliver Frick bitte. 

 

OF 

Wo zwanzig Minuten vor dem Ende alles offen is‗:  

... 

Wir springen nach Cottbus zu Christian Riedel. 

 

CR 

Da kann ich mich anschließen:  

... 

Hier also keine Tore, und das sieht ganz anders aus in Leverkusen. 

 

MB 

In Leverkusen zwei zu null immer noch und die Schalker, die wollen„s jetzt 

natürlich wissen gegen zehn Leverkusener, versuchen etwas Druck zu machen, aber 

so gut wie keine Torgefahr. Außerdem is„ ja gerade Asamoah eingewechselt worden, 
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und in letzter Zeit bedeutet das zweierlei: Erstens: Schalke liegt hinten, und 

zweitens: Daran wird sich auch nichts ändern. Das war jetzt vielleicht „n bisschen 

zynisch, aber Leverkusen mit einer famosen Leistung, nachdem sie die erste halbe 

Stunde doch ziemlich verkorkst haben. Und der FC Schalke 04 ziemlich behäbig 

und kaum mit Tormöglichkeiten, und die Größte haben sie in der ersten Halbzeit 

durch Kevin Kuranyi schon vergeben. Jetzt beschwert sich Asamoah, als er 

möglicherweise gefoult worden ist, aber es geht weiter mit einem Freistoß für Bayer 

04 Leverkusen, die Mannschaft mit zwei zu null in Front. Und wir wechseln wieder 

den Schauplatz und rufen das Spiel Hoffenheim gegen Wolfsburg, Stefan Kersthold. 

 

SK 

Und hier sagen sich die Hoffenheimer: Wenn wir zwei kassieren, dann machen wer 

eben drei, oder vielleicht vier. Drei zu zwei immer noch der Spielstand und sie 

waren keineswegs geschockt über diesen zweimaligen Ausgleich, nachdem man ja in 

der ersten Halbzeit zweimal geführt hat. Jetzt Einwurf in Höhe der Mittellinie für 

die Hoffenheimer. Das macht Andreas Beck, auch einer der Jungen, die aus 

Stuttgart kamen. Jetzt Ibisevic mit Hackentrick, glänzend gemacht, auf, auf Demba 

Ba, wieder Ibisevic, noch mal Hackentrick, und jetzt ist Benaglio da, kann klären, 

aber die Fahne war auch oben, Abseitsposition. Jetzt beginnt hier der 

Zauberfußball im Mannheimer Carl-Benz-Stadion, aber, und jetzt kommt das 

Aber, sie müssen aufpassen, denn Grafite vorne das is„ ein Mann, der ist immer gut 

für ein Tor, das hat er heute schon bewiesen, und Felix Magath weiß auch wie 

Fußball funktioniert. Also die Wolfsburger jetzt abzuschreiben, das wäre sehr 

fahrlässig. Jetzt die Chance, Caiuby, der Eingewechselte, glänzende Parade von 

Daniel Haas, im Nachfassen hat er den Ball. Mein Gott, jetzt wird„s „n richtig gutes 

Fußballspiel hier vor den Sechsun„zwanzigtausenddreihundert. Drei zu zwei führt 

Hoffenheim, scheint sich da oben richtig zu etablieren. Und die Bayern, Sabine 

Töpperwien, die sind ihrem Ziel Platz eins so„n klein wenig näher gekommen. 

 

ST 

Na ja, wenn Leverkusen und Hoffenheim auch gewinnen dann bleibt‗s natürlich bei dem 

Punktrückstand. 

... 

Gibt es solche Vormachtstellungen auch bei Berlin gegen den HSV Nick, Hillmann? 

 

NH 

Nein, völlig ausgeglichenes Spiel hier im Olympiastadion. Fünfzigtausend sind 

zufrieden. Zwar nicht so richtig hochklassig, aber es wird viel gearbeitet und 

geackert. Es gibt so einige Härten und beide Mannschaften versuchen weiterhin 

offensiv zu spielen. Die Herthaner hatten sich „ne Zeit lang mal zu sehr 

zurückgezogen, der HSV machte Druck. Die sind jetzt übrigens auch im Ballbesitz, 

schon in der gegnerischen Hälfte, versuchen über rechts einen Angriff aufzubau„n, 

sieht auch ganz gut aus. Jarolim da im Ballbesitz, weitergeleitet auf Olic, in der 

zweiten Halbzeit „n bisschen untergetaucht, hat es da mit zwei Herthanern zu tun, 

fummelt sich „n bisschen fest, aber jetzt is„ er an beiden vorbei. Foul von Simunic. 
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Freistoß wird es geben für den HSV, müsste das sein. Gar keine so schlechte 

Situation. Sechzehn, siebzehn Meter Torentfernung, aber fast parallel zur 

Grundlinie. Vielleicht können wir das noch mitnehm„n. Der HSV ist ja nach solchen 

Situationen sehr stark mit guten Kopfballspielern, wie zum Beispiel Petric. Dauert 

aber noch „n Moment bis die ganze Geschichte hier durch is„, wird noch „n bisschen 

diskutiert mit dem Schiedsrichter, mit Thorsten Kinhöfer, deswegen eigentlich „ne 

gute Gelegenheit nach Dortmund zu geben. BVB gegen Frankfurt, Armin Lehmann. 

 

AL 

Tamasz Hajnal, das ist der Mann dieses Spiels.  

... 

Schnell wieder nach Stuttgart, da ist noch alles drin. 

 

OF  

Hier stürmt der VfB und Bielefeld kämpft verzweifelt um den einen Punkt, den man ja 

sicher hätte bei diesem Null-zu-null.  

... 

Tut sich da was Christian Riedel? 

 

CR 

Also zumindest tut sich etwas in Sachen Auswechslung bei Energie Cottbus, denn Jelic 

wird hereinkommen und ich bin gespannt wen Bojan Prasnikar dafür rausnimmt. 

... 

Weiter nach Leverkusen, Manni Breuckmann. 

 

MB 

Ich guck„ hier nahezu permanent nach rechts, da steht das Tor von René Adler. Die 

Schalker doch jetzt mit ziemlich starker Übermacht, aber die große Chance, die hat 

eben Bayer Leverkusen gehabt, bei einem blitzschnellen Konter, als Sascha Dum es 

hätte machen müssen nach einem Doppelpass mit Kießling, aber dann vergibt er, 

und dann zeichnet sich auch noch der Torhüter Manuel Neuer aus. Und jetzt gibt„s 

Freistoß auf der ander„n Seite, Freistoß für Schalke 04. Immer noch die zwei-zu- 

null Führung für Bayer Leverkusen, sie hat Bestand. Pander steht da, und der führt 

auch aus, und dann geht der Ball ungefähr einen halben Meter über das Tor von 

René Adler. Weiterhin zwei zu null für den Tabellenführer, der sich anschickt auch 

das zu bleiben. Zu spielen sind noch dreizehn und eine halbe Minute. Wieder 

Hoffenheim gegen Wolfsburg, Stefan Kersthold. 

 

SK 

Und Zweiter will Hoffenheim bleiben. Immer noch drei zu zwei. Obasi, der 

Torschütze zum Drei-zwei versucht da in den Strafraum zu dringen, aber von zwei 

Wolfsburgern gestört. Stürmerfoul sagt Schiedsrichter Winkmann. Freistoß gibt„s 

jetzt, und der wird ausgeführt von Diego Benaglio...---  

 

ST 
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Tor in Gladbach! 

 

SK 

---Und ein Tor. Sabine Töpperwien bitte. 

 

ST 

Das gibt‗s ja gar nicht!  

... 

Hertha bitte. 

 

NH 

Hier steht„s auch zwei zu eins, aber für die gastgebende Mannschaft, nach wie vor 

für Hertha BSC. Der HSV hat vielleicht seinen letzten Trumpf aufs Feld geschickt: 

Paulo Guerrero für Trochowski eingewechselt worden. Bislang hat es noch nichts 

gebracht, aber die Hamburger, haben sich wieder festgelaufen am Strafraum von 

Hertha BSC. Befreiungsschlag landet bei Woronin, aber der hat keinen Mitspieler 

den er anspielen kann in Höhe des Mittelkreises. Ball geht ins Seitenaus, immerhin 

Einwurf für Hertha BSC. Wie gesagt: nach wie vor kein hochklassiges Spiel, aber es 

wird viel gearbeitet. Unglaublich viel Einsatz bei beiden Mannschaften dabei. 

Einwurf, wird jetzt gleich ausgeführt von Sofian Chahed, immer noch nich„. Jetzt 

hat er ihn geworfen wieder in Richtung Woronin, der hat vielleicht Platz, sieht, dass 

Domovchiyski freigelaufen ist. Schöner Lupfer in den Strafraum, und im letzten 

Moment wird Domovchiyski da von Reinhardt gestoppt. Es bleibt hier in Berlin 

beim zwei zu eins und es bleibt auch beim klaren Stand in Dortmund, Armin 

Lehmann. 

 

AL 

Ja, absolut.  

... 

Viel spannender is‗ es in Stuttgart, gegen Bielefeld, Oliver Frick bitte. 

 

OF 

Zehn Minuten bleiben beiden Teams noch um hier wenigstens ein Tor zu erzielen.  

... 

Die Bielefelder machen das ganz geschickt, locken den VfB Stuttgart so‗n bisschen 

raus...---  

 

ST 

Tor in Gladbach! 

 

OF 

---Und wir geh‗n zu Sabine Töpperwien. 

 

ST 

Das ist ja der Wahnsinn!  
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... 

Oliver bitte noch mal in Stuttgart. 

 

OF 

Freistoß für Bielefeld, halbrechte Position:  

... 

Es bleibt beim Null-zu-null, weiter in Cottbus. 

 

CR 

Hier bleibt es auch beim Null-zu-null.  

... 

Bitte wieder Leverkusen. 

 

MB 

Die einun„achtzigste Minute. Zwei zu null für Bayer Leverkusen. Die Leverkusener 

nur mit zehn Mann gegen elf Schalker, aber am Sechzehnmeterraum is„ regelmäßig 

Feierabend. Das beweist: Bayer Leverkusen ist nicht nur in der Vorwärtsbewegung 

stark, sie haben ja vor dem Drei-zu-drei in Karlsruhe viermal hintereinander zu 

null gewonnen, und jetzt führen sie auch wieder mit zwei zu null. Manuel Friedrich 

und Henrique in der Innenverteidigung, die sind ein starkes Duo. Und der Jubel der 

jetzt kommt, da können sie sich vorstellen, welcher Tatsache der gilt, nämlich der 

Verkündung des Zwei-zu-zwei von Borussia Mönchengladbach gegen den FC 

Bayern München. Also möglicherweise halten die Leverkusener nicht nur die 

Schalker, sondern auch die Bayern hier auf Distanz. Schalke steht nicht vor dem 

Anschlusstreffer. Kaum gefährliche Situationen vor dem Sechzehnmeterraum. 

Souverän schaukeln die Leverkusener das wahrscheinlich nach Hause, auch wenn 

sie in der zweiten Halbzeit überwiegend defensiv gespielt haben. Wir geben wieder 

weiter nach Hoffenheim zu Stefan Kersthold. 

 

SK 

Hier haben die Wechselspiele begonnen, aber wir müssen aufpassen, der VfL 

Wolfsburg mit der Chance. Ah, ganz knapp am Tor vorbei dieser Kopfball von 

eingewechselten Dejagah und äh das war Glück für 1899 Hoffenheim und das hat 

man bei Ralf Rangnick selten geseh‟n: Er hat einen Abwehrspieler, Isaac Vorsah, 

reingebracht für Carlos Eduardo, den Mittelfeldspieler. Also auch er weiß wie 

hauchdünn diese Führung ist. Ganz anders logischerweise Felix Magath. Dejagah 

und Gentner neu in die Partie gekommen für Misimovic und Hasebe. Jetzt Abstoß 

vom Tor von Daniel Haas, der einmal glänzend parieren konnte eben, und somit 

den Ausgleich verhinderte. Der Ball jetzt bei Salihovic, auch neu in die Partie 

gekommen. Jetzt is „n Foulspiel passiert und jetzt gibt„s die gelbe Karte gegen einen 

Wolfsburger, ganz klar, und dann gibt„s wieder einen dieser gefürchteten 

Standardsituationen. Jetzt ist zwar Carlos Eduardo draußen, der ja das glänzende 

Zwei-zu-zwei gemacht hat mit dem direkten versch-... wandelten Freistoß, aber jetzt 

is„ Salihovic drin, und auch der kann es ja. Das Ganze dauert allerdings noch jetzt 
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„n bisschen länger bis hier der Ball wieder rollt, deswegen der Sprung noch mal 

nach Gladbach. Hochspannung gegen die Bayern, Sabine. 

 

ST 

Zwei zu zwei, sechs Minuten vor dem Schluss.  

... 

Berlin bitte. 

 

NH 

In Berlin könnte es auch noch ein Zwei-zu-zwei geben, aber aktueller Spielstand 

zwei zu eins für die Hertha und der HSV drückt, über die linke Seite. der  

eingewechselte Guerrero kann sich da gegen Chahed nicht durchsetzen. Zwei, drei 

Schritte zurück und dann langer Ball in den Sechzehnmeterraum, kommt aber 

nicht beim HSVer sondern einem Herthaner an und die---  

 

MB 

Tor! 

 

NH 

---haben jetzt Ballkontrolle...--- 

 

MB 

Tor! 

 

NH 

Wo denn? Wo denn? 

 

MB 

Tor für Schalke 04 nach Freistoß von der rechten Seite von Christian Pander. Der 

Kopfball von Kevin Kuranyi in der Füm„un„achtzigsten Minute. Bei 

Standardsituationen, da sind sie ja gut die Schalker, auch wenn man das nich„ 

gemerkt hat im Spiel gegen den FC Bayern München. Jetzt machen sie den 

Anschlusstreffer und haben noch fünf Minuten Zeit vielleicht doch noch „n bisschen 

was aus diesem null-zu-zwei Rückstand zu machen. Bayer Leverkusen führt 

jedenfalls nur noch mit zwei zu eins. Wieder Nikolaus Hillmann in Berlin. 

 

NH 

Es wird Eckball geben für Hertha BSC, der zweite in dieser Partie. Andre Woronin 

schleppt sich da hin, hat ja seit einigen Wochen schon starke Beschwerden wegen 

einer Mittelfußprellung. Schaut noch mal: Wie ha„m sich seine Mitspieler postiert? 

Fast alle Hamburger am eigenen Strafraum. Ball kommt hoch in den Fünfer, aber 

viel zu weit, viel zu weit, geht über die Linie. Abstoß wird es geben. Weiter geht„s 

nach Dortmund, Armin Lehmann. 

 

AL 
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Ja, hier sind wer nich‗ mehr von viel Spannung gesegnet.  

... 

Schnell wieder nach Stuttgart zu Oliver Frick. 

 

OF 

Dreieinhalb Minuten noch.  

... 

Bitte wieder Christian Riedel, Cottbus gegen den KSC. 

 

CR 

Viereinhalb Minuten müssen sich die Cottbuser noch bis zum ersten Heimsieg zittern und 

gerade eben wär‗s fast daneben gegangen:  

... 

Bitte wieder Leverkusen. 

 

MB 

Vom Ergebnis her is„ es nochmal spannend geworden. Drei Minuten sind noch zu 

spielen. Nur noch zwei zu eins für Bayer Leverkusen und die Schalker, sie 

marschieren wieder mit Farfan. Weiter auf Asamoah, der is„ im Strafraum, schießt 

aber zwei Meter neben das Tor. Ja, der Christian Pander is„ wieder da. Der Mann 

mit den Ecken und mit den Freistößen. Und da war„n bestimmt am Fünfmeterraum 

sechs, sieben Schalker versammelt, und Kuranyi stieg am höchsten, reckte seinen 

Schädel und versenkte den Ball im Tor. Zwei zu eins, das is„ jetzt ziemlich knapp, 

und die Schalker haben noch die Chance hier einen Punkt mitzunehm‟n. Aber diese 

Chance durch Asamoah, die is„ vorbei. Der weite Abschlag von René Adler landet 

sofort wieder in den Reihen der Schalker. Jermaine Jones versucht es, etwas zu 

ungenau, dann Farfan, auf die linke Seite, aber da gehen sie mit Gewalt dazwischen. 

Renato Augusto schlägt den Ball ins Aus. Es bleibt hier bei der knappen Schalker 

Führung. Ich guck„ auf die Uhr: Sind noch knapp zwei Minuten ohne Nachspielzeit 

zu spielen. Hoffenheim-Wolfsburg, Stefan Kersthold. 

 

SK 

Eckball gibt„s für 1899 Hoffenheim und hier spielen in den letzten neunzig 

Sekunden beide Teams nach vorne. Wolfsburg muss und ich glaube Hoffenheim, die 

können überhaupt nich„ rückwärts spielen, die Mannschaft von Ralf Rangnick. 

Vierun„reißig Tore, das das neue Konto in dieser Saison. Eckball, den sechsten, den 

gibt es jetzt von der linken Seite. Natürlich noch mal Zeit zum durchschnaufen, da 

wir jetzt die letzte Minute offiziell erreicht haben. Der Eckball, er kommt jetzt 

herein und mal schau„n wer könnt„ mit dem Kopf ran. Demba Ba schafft es nicht. 

Diego Benaglio ist da, der Keeper vom VfL Wolfsburg, und der sagt: „Weiter, spielt 

nach vorne ihr Wolfsburger.“  

 

MB 

Tor! 
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SK 

Und wir springen nach Gladbach. Nein, doch nach Leverkusen. Manni bitte. 

 

MB 

Kein Tor, ich nehm„s zurück. Ein weiter Abschlag, das wär„n Wahnsinnsding 

gewesen, vom Torhüter, vom eigenen Keeper Manuel Neuer, an den Strafraum, und 

dann war Asamoah zur Stelle, der stand aber im Abseits. Also, Gladbach-Bayern, 

hier steht„s nach wie vor zwei zu eins für Leverkusen gegen Schalke, Gladbach-

Bayern, zwei zu zwei Sabine. Wie geht„s weiter? 

 

ST 

Das ist die Frage. 

... 

Berlin gegen HSV, wird noch gespielt? 

 

NH 

Hier wird noch gespielt. Die offizielle Spielzeit in dieser Sekunde vorbei und die 

Herthaner haben eben gerade eine Riesen-Kontermöglichkeit vergeben. 

Unkonzentrierter Pass von Domovchiyski auf Woronin, zu weit für ihn. Er drehte 

sich nochmal, aber dann war Rost zur Stelle. Jetzt soll auch gewechselt werden bei 

den Herthanern. Patrick Ebert soll noch mal in die Partie. Is„ ja klar, Zeitspiel von 

Hertha BSC. Zwei Minuten wird noch nachgespielt. Es geht nach Dortmund, Armin 

Lehmann. 

 

AL 

Ja, hier ist Feierabend, da wird nix mehr nachgespielt.  

... 

Wieder nach Stuttgart zu Oliver Frick. 

 

OF 

Und hier bleibt die Küche wohl heute kalt.  

... 

Cottbus gegen KSC, die letzten Worte von Christian Riedel. 

 

CR 

In Cottbus läuft die Nachspielzeit.  

... 

Und jetzt schnell noch mal weiter nach Leverkusen. 

 

MB 

In der Nachspielzeit die Schalker mit mehr Druck. Zwei zu eins für Bayer 

Leverkusen. In den letzten zehn Minuten die Schalker richtig gut, aber auch 

begünstigt durch die sehr passive Spielweise von Bayer Leverkusen. Und so gerät 

dieser Vorsprung, der so sicher schien, zwei zu null, da hat doch niemand mehr 

damit gerechnet, dass die Schalker hier noch einen Punkt holen könnten. Aber sie 
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hol„n ihn ja möglicherweise gar nich„. Und jetzt gibt es einen Freistoß für Bayer 

Leverkusen, die Sekunden verrinnen und es sind jetzt nur noch vierzig Sekunden 

der Nachspielzeit. Drei Minuten insgesamt lässt Schiedsrichter Manuel Gräfe 

nachspielen. Jetzt Gekas, der Eingewechselte, zwei Tore hat er schon gemacht, am 

Strafraum, aber Jermaine Jones geht energisch dazwischen. Hier laufen die letzten 

Sekunden. Wir geben noch mal weiter in der Konferenz zu Hoffenheim gegen 

Wolfsburg. 

 

SK 

Auch hier die letzten Sekunden. Die drei Minuten sind praktisch schon vorbei. Es 

gibt aber noch mal Einwurf für 1899 Hoffenheim, und das gute für die 

Hoffenheimer: Das Ganze tief in der Hälfte des VfL Wolfsburg. Gibt„s jetzt noch 

mal „n Eckball? Nein. Einwurf jetzt allerdings für Wolfsburg und ich glaube nicht, 

dass dieser Angriff noch zu Ende geführt wird. Grafite, der traf eben das 

Außennetz, das wär„ noch mal die Chance gewesen zum Ausgleich. Hier immer 

noch drei zu zwei. Die Wolfsburger mit dem langen Einwurf nach vorne. Was 

macht Guido Winkmann, der Schiedsrichter? Die drei Minuten sind längst vorbei, 

die Nachspielzeit. Ralf Rangnick ist dort aufgesprungen. Gibt es den sechsten 

Heimsieg in dieser Saison? Man ist ja noch ungeschlagen, und jetzt wieder 

Ballbesitz für die Hoffenheimer. Noch mal wirft Wolfsburg alles nach vorne. 

Ibertsberger, der lässt sich da ausspielen von Sascha Riether. Sascha Riether über 

die rechte Seite, legt noch mal zurück auf den eingewechselten Dejagah. Mein Gott, 

„Wann pfeift er ab?“ mögen sich die Fans hier denken. Jetz„ schaut er zur Uhr, 

jetz„ nimmt er die Pfeife in den Mund, und jetz„ pfeift er ab. Es is„ perfekt. 1899 

Hoffenheim besiegt den VfL Wolfsburg mit drei zu zwei und wir springen nach 

Berlin, gegen Hamburg, Nikolaus Hillmann bitte. 

 

NH 

Hier ist die Partie zu Ende. Hertha BSC gewinnt mit Glück zwei zu eins, denn in der 

letzten Sekunde gab„s noch einen Lattenkracher von Pitroipa. Also, die Berliner 

haben Glück aber gewinnen zwei zu eins gegen den HSV. Es geht nach Cottbus, 

Christian Riedel. 

 

CR 

Auch hier ist die Partie zu Ende.  

... 

Die letzten Worte jetzt für Manni Breuckmann in Leverkusen. 

 

MB 

Zwei zu eins. Der Schlusspfiff vor etwa füm„un„vierzig Sekunden. Am Ende wurd„s 

noch „n bisschen wackelig für Bayer Leverkusen. Die Mannschaft weiterhin an der 

Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Das war sie, die ARD-Bundesligakonferenz. 
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B. 13 

 

Day 14: 11/22/08 

 

27 minutes and 4 seconds 

 

Game Score Commentator 

Bayern München – Energie Cottbus 4:1 Andre Siems 

FC Schalke 04 – Borussia M'gladbach 3:1 Manni Breuckmann 

VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart 4:1 Rolf-Rainer Gecks 

Eintracht Frankfurt – Hannover 96 4:0 Martina Knief 

VfL Bochum – Hertha BSC 2:3 Armin Lehmann 

Arminia Bielefeld – Bayer Leverkusen 2:1 Burkhard Hupe 

1.FC Köln – 1899 Hoffenheim 1:3 Sabine Töpperwien 

 

 

BH 

Fünf vor Fünf an einem Samstagnachmittag und es ist mal wieder Zeit die 

Schlusskonferenz mit dem schönen Wort „ausgerechnet― zu beginnen:  

... 

Und wir geh‗n nach Köln wo ein anderer Knipser getroffen hat, Sabine Töpperwien. 

 

ST 

Der heißt Vedad Ibisevic.  

... 

Bei Bayern gegen Cottbus, Andre Siems, geht‗s ‗n bisschen ruhiger zu oder? 

 

AS 

Nein, eigentlich relativ ruhig.  

... 

Haben die Bochumer noch ‗ne Chance ein bisserl an den Punkt dranzuschnuppern? 

 

AL 

Ja, würd‗ ich sagen ha‗m sie mitterweile.  

... 

Genauso souverän wie Schalke gegen Gladbach führt, Manni Breuckmann. 

 

MB 

So ist das. Spannung und Dramatik, wir liefern sie gerne. Aber ob wir sie heute auf 

den Tisch bringen hier in der Arena, deren Dach geschlossen ist, ich weiß et nich so 

genau. Borussia Mönchengladbach liegt mit eins zu drei hinten. Die Schalker 

führten ja zunächst zwei zu null, dann nur zwei zu eins, und fast mit dem 

Halbzeitpfiff Halil Altintop mit seinem zweiten Tor heute Nachmittag. In der 

zweiten Halbzeit versuchen es die Gladbacher zumindest. Jetzt kommt noch 

Colautti, ein weiterer Angriffspieler. Marko Marin, er wirbelt, viele seiner Flanken 
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gehen allerdings auch hinter das Tor. Ich hab„ nicht den Eindruck als wenn 

Borussia Mönchengladbach das Blatt noch wenden könnte. Schalke führt mit drei 

zu null, und wir geh„n weiter in der Konferenz nach Wolfsburg zu Rolf-Rainer 

Gecks. 

 

RG 

Hier ist es unentschieden, remis eins zu eins, zwischen dem VfL Wolfsburg und dem VfB 

Stuttgart, aber in den letzten Minuten da sind die Schwaben plast-... fast explosionsmäßig 

hier immer wieder im Wolfsburger Strafraum aufgetaucht. 

... 

Chancenlos, Martina Knief, die Hannoveraner dort? 

 

MK 

Nicht ganz chancenlos, aber die Eintracht führt mit zwei zu null und das auch 

verdient gegen Hannover 96, die eben ganz nah dran war„n am ersten Tor hier. Ein 

bisschen Unvermögen, eine gute Rettungstat und eben kein Tor sondern nur ein 

Eckball. Liberopoulos und Russ brachten die Eintracht mit zwei zu null in 

Führung. So stand„s auch schon zur Pause. Jetzt der Eckball in den Fünfmeterraum 

der Frankfurter hinein. Kopfballversuch, aber geklärt und Abstoß für Markus 

Pröll. Der übernahm den Posten im Tor vom angeschlagenen Oka Nikolov, und 

auch gleich seine Kapitänsbinde. Momentan macht die Eintracht das allerdings 

noch souverän, weil sie weiter in der Offensive ihre Chancen sucht. Sucht auch 

Leverkusen Offensivchancen in Bielefeld, Burkhard Hupe? 

 

BH 

Absolut.  

... 

Nach Köln zu Sabine Töpperwien. 

 

ST 

Hier rauft sich niemand die Haare, hier bewundert jeder der objektiv Fußball schaut die 

Leistung der TSG Hoffenheim.  

... 

München gegen Cottbus, Andre. 

 

AS 

Das kann ich genau so auch aus München bestätigen, Sabine Töpperwien.  

... 

Achtung, jetzt wieder Pass in den Sechzehnmeterraum rein, auf Luca Toni, der zieht ab--- 

 

AL 

Tor in Bochum! 

 

AS 

---und am langen Pfosten vorbei. Bitte sehr. 
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AL 

Jetzt wird‗s hier nochmal spannend. An seinem Geburtstag, Mieciel, der Pole, köpft das 

zwei zu drei--- 

 

RG 

Und Tor in Wolfsburg! 

 

AL 

---Ab nach Wolfsburg. 

 

RG 

Grafite heißt der Mann. 

... 

Wir geh‗n wieder nach Bochum. 

 

AL 

Hier is‗ es jetzt plötzlich wieder riesig spannend geworden, wobei unten, wenn ich‗s 

richtig sehe, Sestak wieder am Fuß behandelt wird, der gerade wieder gesund geworden 

ist, da hat er ‗n Tritt irgendwie draufbekommen. 

... 

Wir geh‗n auf Schalke zu Manni Breuckmann. 

 

MB 

Hier tanzt überhaupt kein Bär, die lassen wer lieber im Gelsenkirchener Zoo. 

Schalke führt mit drei zu eins, und eben gab es einen interessanten Tatbestand. Da 

ging nämlich Kevin Kuranyi vom Platz und wurde ersetzt durch Asamoah, und das 

Schalker Publikum pfiff, zu füm‟un„siebzig Prozent würde ich mal behaupten. 

Kevin Kuranyi kann sich heute nicht beschwer‟n, denn es wird ja auch die Leistung 

bewertet, und die war nich„ so gut. Denn ein Goalgetter der darf es sich nicht 

erlauben in diesem Spiel zweimal hintereinander aus drei Metern Entfernung das 

Tor nich„ zu treffen. Und das genau tat der Kevin. Drei zu eins. Borussia 

Mönchengladbach lockert jetzt die Abwehr. Das erhöht die Möglichkeit für die 

Schalker hier vielleicht zum vierten Tor zu kommen. Und zu spielen sind jetzt noch 

gut zwölf Minuten. Schalke also mit drei zu eins in Führung. Wieder mal nach 

Wolfsburg, zu Rolf-Rainer Gecks. 

 

RG 

Zwei zu eins die Führung der Niedersachsen hier gegen den VfB Stuttgart, aber wie 

verrückt waren diese letzten zehn Minuten, als die Schwaben drei Topchancen hatten, 

von denen vor allen Lanigs Kopfball auf den Querbalken und dann Elsons Schuss im 

Strafraum mit Vollspann, rechts, durchaus einen Treffer hätten bringen können.  

... 

Er nimmt den gerade eingewechselten, zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselten 

Boka wieder vom Platz und bringt erneut... Wo ist das Tor? 
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BH 

Und Tor in Bielefeld! 

 

ST 

Tor in Köln! 

 

BH 

In Bielefeld ist der Anschlusstreffer gefallen, Patrick Helmes hat getroffen. Nach 

schönem Steilpass schießt er aus fünfzehn Metern halblinker Position ins lange Eck und 

es ist wieder spannend auf der Alm.--- 

 

ST 

Tor in Köln!--- 

 

BH 

---Nach Köln zu Sabine Töpperwien. 

 

ST 

---Hier ist auch der Anschlusstreffer gefall‗n.  

... 

Das ist glaub‗ ich in München, Andre Siems, ‗n‗ bisschen anders, oder? 

 

AS 

Aber spannend is‗ es heute wieder in der ARD-Bundesligakonferenz. 

... 

Immer noch Skela, ganz links raus auf den neu eingewechselten...--- 

 

RG 

Und Tor in Wolfsburg! 

 

AS 

---Bitte sehr, nach Wolfsburg. 

 

RG 

Andre, das Drei-zu-eins fällt.  

... 

Kann dort die Partie auch noch gedreht werden, Armin Lehmann? 

 

AL 

Ja, hier jagt eine Bochumer Riesenchance die nächste.  

... 

Wir geh‗n wieder auf Schalke zu Manni Breuckmann. 

 

MB 



 

217 

 

Schalke führt mit drei zu eins und Borussia Mönchengladbach wird jetzt doch 

ziemlich quicklebendig in den letzten zehn Minuten. Aber dann geht der Ball wieder 

ins Aus und dieser Marko Marin, der spielt den ander„n Knoten in die Beine, 

manchmal auch sich selber. In der achtun„siebzigsten Minute, da tanzte er Ernst 

und Höwedes aus, und aus vier Meter Entfernung, ganz spitzer Winkel, versuchte 

er dann einen höchst trickreichen Heber, aber der Manuel Neuer war so eben noch 

mit den Händen dran und verhinderte den Anschlusstreffer. Das macht Spaß, da 

guckt man gerne zu. Schalke führt mit drei zu eins, hat sich ein bisschen 

zurückgezogen, aber die Lücken in der Abwehr von Borussia Mönchengladbach die 

werden natürlich bei der jetzt doch sehr offensiven Ausrichtung nich„ kleiner. Aber 

einstweilen noch ein komfortabler, ein beruhigender Vorsprung für die Schalker: 

Drei zu eins. Kurze Stippvisite in Wolfsburg, Rolf-Rai-... Rolf-Rainer Gecks. 

 

RG 

Drei zu eins hier.  

... 

Bei Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96 ist unsere nächste Station Martina Knief. 

 

MK 

Kurios, kurios geht„s hier auch zu, denn äh Schiedsrichter Perl hat zuerst auf 

Foulelfmeter für Hannover 96 entschieden. Äh aus meiner Perspektive war„s aber 

kein Foul an Mike Hanke. Nach langen Diskussionen mit den Frankfurtern hat er 

sich mit seinem Assistenten beraten und der sagt jetz„: „Kein Foul, sondern 

Abstoß.“ Natürlich Jubel bei den Frankfurtern und große Entrüstung bei den 

Spielern von Hannover 96, aber aus meiner Perspektive muss ich sagen: Diese 

Entscheidung ist korrekt. Wie überhaupt diese Partie, wo es immer noch zwei zu 

null für die Frankfurter Eintracht gegen Hannover 96 steht, ein bisschen hektisch, 

ein bisschen ruppig geworden ist, völlig ohne Grund. Die Frankfurter zieh„n sich 

immer mehr zurück. Hannover 96 hat heute überhaupt keine Mittel, ohnehin ja die 

auswärtsschwächste Mannschaft der Fußball-Bundesliga, bisher zu einem Torerfolg 

zu kommen. So führt die Eintracht hier immer noch hochverdient mit zwei zu null 

gegen Hannover. Spannend is„ es aber in Bielefeld, Burkhard Hupe. 

 

BH 

Knapp sechs Minuten noch zu spielen und Leverkusen rennt dem Rückstand hinterher.  

... 

Eine tolle Parade des jungen Keepers--- 

 

RG 

Tor in Wolfsburg! 

 

BH 

---von Arminia Bielefeld. Und das nächste Tor ist gefall‗n. 

 

RG 
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Burkhard, das Vier-zu-eins für Wolfsburg ist gefallen.  

... 

Aber in Köln, Sabine Töpperwien, gibt‗s denn da spannende Momente noch, gegen den 

neuen Tabellenführer? 

 

ST 

Oh ja.  

... 

Zehn gegen zehn, Schneegestöber in Köln...--- 

 

MK 

Tor in Frankfurt! 

 

ST 

---Bitte. 

 

MK 

Drei zu null für die Frankfurter Eintracht, tolle Kombination: Fenin auf 

Liberopoulos. Der Grieche macht heute sein zweites Tor und damit die 

Entscheidung. Eintracht Frankfurt führt mit drei zu null gegen Hannover 96. Wir 

geh„n zurück nach Köln und zu Sabine Töpperwien. 

 

ST 

Ibisevic schießt und Tor!  

... 

Jetzt aber, da nur noch zwei Minuten zu spielen sind, führt Hoffenheim mit drei zu eins 

und wird sich wohl nach diesem Samstag die Tabellenführung nicht mehr nehmen lassen, 

oder Burkhard in Bielefeld? 

 

BH 

Rote Karte gibt es für einen Leverkusener.  

... 

Wir springen nach München, zu Andre Siems bitte. 

 

AS 

Und das find‗ ich leider richtig schwach:  

... 

Armin Lehmann, noch spannend in Bochum? 

 

AL 

Ja, ohne Ende, da hältst du den Atem an.  

... 

Es bleibt hier gegen Hertha beim zwei zu drei, und wir gehen nach Schalke zu Manni 

Breuckmann. 
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MB 

Immer noch drei zu eins für Schalke. Eben hätt„s einen Handelfmeter geben müssen 

für die Schalker als Rob Friend, der Gladbacher Stürmer, auf der eigenen Torlinie 

den Ball mit der Hand klärte. Das hat der Schiedsrichter nich„ gesehen, aber die 

Schalker müssen sich nicht so dramatisch aufregen, sie führen ja hier mit drei zu 

null, das gibt die Kräfteverhältnisse auf dem Platz ziemlich korrekt äh wieder, und 

deswegen schnell weiter nach Wolfsburg zu Rolf-Rainer Gecks. 

 

RG 

Hier wird gerade eingewechselt auf Seiten des VfL: 

... 

Von Stuttgart aus geht‗s natürlich nach Frankfurt zu Martina Knief. 

 

MK 

Hier verlässt auch keiner die Arena, weil alle darauf hoffen, dass die 

Heimmannschaft das Drei-zu-null hält. Eintracht Frankfurt führt mit drei zu null 

gegen Hannover 96 und das auch verdient. Hier ist die Entscheidung gefallen. 

Geh„n wir dahin wo es um die Tabellenspitze geht, nach Bielefeld gegen Leverkusen 

zu Burkhard Hupe. 

 

BH 

Leverkusen rennt all dem hinterher was man versäumt über achtzig Minuten. 

... 

Das können sicherlich auch die Hoffenheimer in Köln, Sabine. 

 

ST 

Die Hoffenheimer schnaufen nicht durch, sie spielen nach wie vor nach vorne, und das 

beeindruckt mich.  

... 

Nachschussmöglichkeit aus dem--- 

 

MK 

Tor in in Frankfurt! 

 

ST 

Hinterhalt. Bitte Martina. 

 

MK 

Ja, vier zu null für die Eintracht, Fenin der Torschütze. Jetzt wird„s eine richtige 

Demontage für Hannover, aber verdient für die Eintracht. Wieder nach Köln zu 

Sabine Töpperwien. 

 

ST 

Hier sind es noch fünf Sekunden und jetzt reißt hier Ralf Rangnick, der Erfolgstrainer 

von Hoffenheim, die Arme hoch.  
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.... 

Bayern gegen Cottbus, wie lange noch, Andre? 

 

AS 

Nä, hier is‗ schon Schluss.  

... 

Geht denn noch was in Bochum, Armin Lehmann? 

 

AL 

Hertha wäre einen Punkt hinter den Bayern.  

... 

Feierabend auch auf Schalke? 

 

MB 

Starke Proteste am linken Niederrhein. Ich hab„ eben drei zu null gesagt. Das is„ 

eine Fehlinformation gewesen. Drei zu eins, Gladbach hat auch „n Tor geschossen. 

Das Spiel ist vorbei. Verdienter Sieg der Schalker über Borussia Mönchengladbach. 

Weiter nach Wolfsburg zu Rolf-Rainer Gecks. 

 

RG 

Genau Manni, wir sind hier in Wolfsburg, wo der VfB Stuttgart immer tiefer in die Krise 

geraten ist.  

... 

Die Wolfsburger Spieler lassen sich feiern, für Stuttgart aber wird der Vorsprung vor den 

Plätzen im hinteren Tabellenkeller immer knapper, zumal Eintracht Frankfurt ja gegen 

Hannover souverän war, Martina Knief. 

 

MK 

Und zwar sehr souverän und hochverdient gewinnt die Frankfurter Eintracht mit 

vier zu null. Hannover 96 bleibt die schwächste Auswärtsmannschaft der Fußball-

Bundesliga. Noch gespielt in Bielefeld, Burkhard Hupe? 

 

BH 

Jetzt ist Feierabend und jetzt darf ein bisschen geschmunzelt werden über Bayer 

Leverkusen, das in Bielefeld ordentlich ausgerutscht ist auf schneeweichem Untergrund, 

mit eins zu zwei bei der Arminia verliert.  

... 

Das waren Tore satt und die ARD-Bundesligaschlusskonferenz. 
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B.14 

 

Day 15: 11/29/08 

 

25 minutes and 52 seconds 

 

Game Score Commentator 

Werder Bremen – Eintracht Frankfurt 5:0 Henry Vogt 

Bayer Leverkusen – Bayern München 0:2 Manni Breuckmann 

Hannover 96 – Karlsruher SC 3:2 Alexander Bleick 

Borussia M'gladbach – Energie Cottbus 1:3 Armin Lehmann 

1899 Hoffenheim – Arminia Bielefeld 3:0 Detlev Lindner 

 

 

MB 

Manche Ausdrücke, die musst du dir ganz, ganz langsam auf der Zunge zergehen 

lassen. Bayern München könnte nach diesem Spieltag Hoffenheim-Jäger Nummer 

eins werden, denn die Bayern, sie führen bei Bayer Leverkusen mit eins zu null 

durch das Kopfballtor von Luca Toni in der neunun‟füm„zigsten Minute. Und 

Bayer Leverkusen, sie schaffen es einfach nicht. Im Mittelfeld wird nahezu alles 

zerstört was sie an konstruktivem Aufbau versuchen, und dieses Null-zu-eins hatte 

auch noch den Schönheitsfehler, dass der Gegenspieler von Luca Tono-... Luca 

Toni, Henrique, vollkommen falsch stand in diesem Augenblick. Also die Bayern 

führen in Leverkusen. Wir geben weiter zu Hoffenheim gegen Bielefeld, Detlev 

Lindner. 

 

DL 

Wenig Schwung in der zweiten Halbzeit, aber zwei zu null die Führung für Hoffenheim.  

... 

Wie viel Schwung haben wir denn noch bei Bremen gegen Eintracht Frankfurt, Henry? 

 

HV 

Da ist die Luft raus. Thomas Schaaf, der Bremer Trainer, glaub„ ich, hat ein Herz 

für die Frankfurter Eintracht. Er hat vor drei Minuten seinen wichtigsten Mann 

rausgenommen, Claudio Pizarro. Der hat drei Tore heute nachmittag erzielt. In der 

ersten Halbzeit schon zwei und eben auch das Vier-zu-null. Jetzt gönnt er ihm eine 

Pause und damit der Frankfurter Eintracht wahrscheinlich auch genau die 

Tatsache, dass sie möglicherweise nicht noch höher verlieren als es das Ergebnis 

ohnehin schon aussagt. Null zu vier hier, Werder führt klar und deutlich gegen eine 

blutleere Frankfurter Mannschaft. Und gibt es noch so was wie Morgenluft beim 

Karlsruher SC, Alexander Bleick?  

 

AB 

Ja, ich will die noch nich‗ abschreiben.  

... 



 

222 

 

Erstmal drei-eins, und wir gehen nach Gladbach, Armin Lehmann. 

 

AL 

Ja, das glaub‗ ich hier auch, dass noch Tore passieren werden, weil wir hier auch zwei 

sehr unsichere Abwehrreihen haben. 

... 

Wieder ab nach Leverkusen zu Manni Breuckmann. 

 

MB 

In Leverkusen versuchen die Leverkusener unermüdlich anzugreifen, aber sie 

bleiben ein ums andere Mal hängen in dem sehr engmaschigen Abwehrnetz im 

Mittelfeld. Jetzt Foul von Luca Toni und deswegen Freistoß für Bayer Leverkusen. 

Da passiert einfach nichts mehr im Sechzehner vor dem Tor von Michael Rensing. 

Jetzt gibt„s auch noch die gelbe Karte für Luca Toni, weil er reklamiert hat. Kleine 

Diskussion mit dem Schiedsrichter. Das lässt sich Herbert Fandel natürlich 

überhaupt nicht gefall‟n, aber die Wogen, die werden sich gleich wieder glätten, 

denn es is„ ein faires Spiel bislang gewesen. Zwar mit einigen harten Kampfszenen, 

aber zwei gelben Karten, das war„s dann auch. Ansonsten geht„s hier ziemlich 

gesittet zu. Freistoß für Bayer Leverkusen. In der zweiten Halbzeit kriegen sie im 

Strafraum überhaupt nichts auf die Kette. Bayern führt mit eins zu null. Wieder 

Hoffenheim-Bielefeld mit Detlev Lindner. 

 

DL 

Also, es gibt eine Gemeinsamkeit jetzt bei beiden Mannschaften:  

... 

Alles gegessen auch bei Bremen-Frankfurt, Henry Vogt. 

 

HV 

In der Tat. Diego noch einmal, Schuss, und dann geht der Ball am langen Pfosten 

vorbei. Uh, da fehlte nicht ganz viel. Pröll streckte sich noch, wäre glaub„ ich nicht 

drangekommen. Er hat Glück, dass der Ball am Tor vorbei geht. Die Bremer haben 

den zweiten Häuptling ausgewechselt. Nach Pizarro ging eben auch Claudio-... 

Claudio-... äh Pizarro ging auch Thorsten Frings, Rosenberg und Vranjes sind in 

der Partie. Frankfurt völlig von der Rolle. Ich weiß nich„ wer diesen Spielern hier 

gesagt hat, dass sie hier, ja, das Spiel einstellen sollen. Hat ihnen irgendeiner was in 

den Tee gegeben oder ist es einfach nur die depressive Novemberstimmung? Ich 

kann„s mir nicht erklären weshalb eine Mannschaft so destruktiv Fußball spielt. 

Der Pröll bringt nicht mal den Abschlag nach vorne, die müssen schon winken, dass 

der Ball wieder ins Feld gebracht wird. Also, unansehnlicher Fußball der 

Frankfurter Eintracht. Werder muss nicht mehr tun, sie führen klar mit vier zu 

null. Hannover wieder mit Alexander Bleick. 

 

AB 

Oh, Karlsruhe mit zwei neuen Leuten.  

... 

Comment [C2]: 8:16 
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Hier weiter drei eins und schnell wieder nach Gladbach. 

 

AL 

Hier nach wie vor eins zu zwei, Energie Cottbus führt.  

... 

Flanke Matmour aus fünf Metern, den---  

 

HV 

Tor! 

 

AL 

--- muss ein Mittelstürmer reinköpfen...--- 

 

HV 

Armin Lehmann, ganz kurz: Fünf zu null. Aaron Hunt, Distanzschuss, sechzehn 

Meter Entfernung, und ich glaub„ das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange 

hier in Bremen. Schnell wieder zu Armin Lehmann. 

 

AL 

Also, Rob Friend, den muss er eigentlich machen, aber köpft den Ball vorbei. 

... 

Ab nach Leverkusen gegen Bayern München, zu Manni Breuckmann. 

 

MB 

Luca Toni raus, Tim Borowski rein, und der hat gerade die erste Möglichkeit gleich 

gehabt. Jetz„ aber Bayer Leverkusen, da war Helmes schon durchgestartet, aber er 

kriegt den Ball nich„. Dreißig Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit, null 

Torchancen für Bayer Leverkusen. Hallo Bayer! Fehler im Spielaufbau, ziemlich 

viele Fehlpässe. Bayern München kontrolliert das Spiel, Bayern München macht ein 

Tor mehr, und da hätten sie mit relativ wenig Aufwand hier drei Punkte 

eingefahren und das achte Spiel hintereinander gegen Bayer Leverkusen gewonnen. 

Es is„ eine schlechte Bilanz für die Bayer-Kicker, die sich zwar redlich mühen, die 

aber auch in diesem zweiten Durchgang zeigen, dass heute wahrscheinlich nichts zu 

holen sein wird gegen Bayern München, das immer noch mit eins zu null führt vor 

Zwanzigtausend in Leverkusen. Hoffenheim-Bielefeld, Detlev Lindner. 

 

DL 

Neun Mal mindestens drei Tore oder sogar mehr erzielt in einer Partie, von daher liegt 

Hoffenheim momentan noch unterm Schnitt. 

... 

Bremen gegen Frankfurt, Henry Vogt. 

 

HV 

Klares Fünf-zu-null und es sieht nach dem höchsten Saisonsieg aus für diese Bremer 

Mannschaft. Nach fünf zu zwei gegen Bayern, nach fünf zu eins gegen Hertha heute 
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also fünf zu null und vielleicht machen sie das halbe Dutzend gar noch voll. Über 

Almeida auf der linken Seite, bedrängt durch Bellaid. Jetzt schießt er ihn an und 

jetzt gibt es für Werder Eckstoß von der linken Seite. Es is„ so „ne Art Therapiespiel 

für die Bremer und die Frankfurter der richtige Aufbaugegner für die geschundene 

Werder-Seele, die so langsam wieder ihr Gleichgewicht findet nach dem Aus in der 

Fußball-Champions League und den mageren Wochen und Monaten in der 

Bundesliga. Eckstoß ausgeführt, kurz gespielt von Diego auf Vranjes. Wieder 

zurück zum kleinen Brasilianer, der am Rand„ des Sechzehners wieder auf Vranjes. 

Schlechtes Zuspiel, trotzdem tunnelt er seinen Gegenspieler, versucht in den 

Sechzehner einzudringen. Dann ist der kleine Köhler da, kann zunächst mal retten, 

auf Ochs spielen, und der ganz alleine. Was soll er tun? Vier Bremer sind um ihn 

herum, da kann er sich nich„ durchsetzen. Er bleibt schon am ersten hängen, an 

Tosic und so bleibt„s hier beim klaren Fünf-zu-null. Also, der Sieg kann jetzt gleich 

wahrscheinlich nur noch höher ausfallen. Mehr Änderungen sehe ich hier nicht. 

Alexander Bleick in Hannover. 

 

AB 

Hier sehen wir wie Mike Hanke endlich mal wieder in der Hälfte des Gegners ist.  

... 

Wieder nach Gladbach zu Armin Lehmann. 

 

AL  

Wo Gladbach wieder angreift über Filip Daems, der ist noch in der eigenen Hälfte, legt 

rüber auf Steve Gohouri.  

... 

Wir geh‗n nach Leverkusen, wo auch der Gast führt, Manni Breuckmann. 

 

MB 

Da sind es noch zehn Minuten und jetzt gab es sie doch die Möglichkeit für Bayer 

Leverkusen: Gonzalo Castro, Volleyschuss aus zwölf Meter Entfernung, aber dann 

doch über das Tor. Die Bayern mit einer sehr konzentrierten Leistung heute 

Nachmittag und zwei Möglichkeiten ha„m se auch zwischendurch nochmal gehabt. 

Ribéry wieder mit einem seiner sensationellen Dribblings. Der anschließende Schuss 

und dann René Adler mit beiden Fäusten dran, schöne Parade des Torhüters von 

Bayer Leverkusen unter den Augen vom Bundesstrainer und vom Torwarttrainer 

Andi Köpke. Jetzt wieder Ribéry. Ribéry, auf Zé Roberto, kurz gespielt. Dann der 

Ball in die Gasse. Zé Roberto im Strafraum, Kadlec ist in seiner Nähe. Dann gibt er 

quer, aber ins Niemandsland, da ist nur Simon Rolfes. Jetzt vielleicht die 

Möglichkeit für Bayer Leverkusen schnell zu kontern, aber mit dem schnellen 

Kontern, da haben sie„s heute Nachmittag nicht so sehr. Jetzt der lange Ball, und 

das is„ schon wieder ein Fehlschuss, landet genau auf der Brust von Philip Lahm, 

und der gibt schnell ab zu Ribéry, steil gespielt. Jetzt die Möglichkeit und das Tor! 

Das Zwei-zu-null für Bayern München durch Miroslav Klose. Das ist es jetzt 

gewesen in der siebenun‟siebzigsten, nein, in der zweiun„achtzigsten Spielminute. 

Miroslav Klose macht das Zwei-zu-null. Das war irgendwie Konsequenz, hat sich 
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aus diesem Spiel ergeben. Die Bayern werden hier als Sieger vom Platz gehen. 

Miroslav Klose mit dem zweiten Bayern-Treffer in der zweiun„achtzigsten Minute. 

Das Ding ist gelaufen. Hoffenheim-Bielefeld, Detlev Lindner. 

 

DL 

Tja, Manni, behaupte ich auch.  

... 

Bremen gegen Frankfurt, Henry Vogt. 

 

HV 

Hier streiten sie sich schon darum wer ausgewechselt werden darf. Also, sie wollen 

schon gar nicht mehr auf dem Platz bleiben. Die Bremer, Fritz--- 

 

[Moderator interrupting for traffic news] 

 

HV 

...auf dem Platz wie von der ersten Minute an, denn sie haben nichts für ein gutes 

Spiel getan und deshalb liegen sie zu Recht mit null zu fünf hinten. Liberopoulos 

nochmal nach rechts rausgegeben auf Ochs, in der Hälfte der Bremer, treibt den 

Angriff langsam voran, der Außenverteidiger. Noch mal auf den Griechen gegeben, 

zwanzig Meter Torentfernung. Oh Gott, war das ein harmloser Schuss, und um all 

das zu verdecken und ja nicht zu-... damit konfrontiert zu werden, guckt er schnell 

nach unten, der Grieche, auf seinen Schuh, so als hätte der was mit diesem 

harmlosen Roller zu tun. Husejinovic nochmal in seinem zweiten Spiel für Werder. 

Gegen Leverkusen hat er eine kurze Phase, einen ersten Einsatz in der Bundesliga. 

Nochmal rechts rausgegeben auf Rosenberg, der nochmal auf Aaron Hunt, zwanzig 

Meter vor der Kiste, halbrechte Position. Nochmal links raus der Ball, der Wechsel 

auf Tosic. Könnte die Flanke nochmal kommen, vielleicht wird das halbe Dutzend 

noch voll. Ne, jetzt haben sie dat Ding glaub„ ich vertendelt. Es bleibt beim Fünf-zu-

null und wir rufen Alexander Bleick. 

 

AB 

Hannover 96s Trainer Dieter Hecking hat den Daumen tief im rechten Nasenloch 

vergraben.  

... 

Kennedy und die Timm, die beiden neuen Hoffnungsträger für die wenigen KSC-Fans, 

aber bislang--- 

 

AL 

Und Tor in Gladbach. 

 

AB 

---Jawohl, Armin. 

 

AL 
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Das ist die Entscheidung.  

... 

Die denk‗ ich mal is‗ auch in Leverkusen bei Manni Breuckmann gefallen. 

 

MB 

Da is„ sie wirklich gefallen durch eine sehr kompakte Bayern-Mannschaft, die hier 

mit zwei zu null führt. Eben noch eine Möglichkeit für Patrick Helmes, der Ball ging 

aber weit am Tor vorbei. Ich glaube jetzt ist es zu spät in den letzten viereinhalb 

Minuten. Ab und zu ein paar spielische-... äh spielerische Glanzlichter durch 

Franck Ribéry, ansonsten haben sie das Spiel von Bayer Leverkusen  überhaupt 

nicht zur Entfaltung kommen lassen. 

 

 

AB 

Tor! Tor in Hannover! 

 

MB 

In Hannover das Tor. 

 

AB 

Jawohl, ich hab‗s doch prophezeit:  

... 

Manni, ich hatte dich unterbrochen. 

 

MB 

Noch ein paar Sekunden hier in Leverkusen wo die Bayern mit zwei zu null führen 

und wo Bayer Leverkusen mit dem Mute der Verzweiflung und mit Kießling auf 

der rechten Seite versucht nach vorne zu geh„n, aber Philip Lahm steht da, und 

deswegen entschließen sie sich durch die Mitte zu kommen. Die Bayern wussten 

natürlich, dass Bayer Leverkusen mit dem Kurzpassspiel in der Mitte arbeiten will. 

Das haben sie zerstört und jetzt geht der Ball noch einmal an die Latte, nach dieser 

Flanke von der linken Seite von Barnetta. Pech auch dabei, aber nur ein ganz 

kleines bisschen. Es gibt keinen Zweifel, dass die Bayern hier verdient mit zwei zu 

null in Front liegen. Wieder zu Detlev Lindner. 

 

DL 

Was für ein Timing Manni.  

... 

Ich geb‗ mal weiter an Henry Vogt, Bremen-Frankfurt, meld‗ mich dann wieder. 

 

HV 

Ja, und ruf sofort wenn es soweit ist. Eckstoß durch Diego auf der rechten Seite. 

Almeida eben hat den sechsten Treffer ausgelassen weil er zu zögerlich war, wollt„ 

sich den Ball noch mal richtig schön mustergültig auf den Fuß legen und dann war 
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ein Frankfurter und störte ihn und er kam zu spät und Pröll konnte den harmlosen 

Schuss dann halten. 

 

DL 

Henry es ist soweit. 

 

HV 

Jetzt der Elfer. 

 

DL 

Elfer, Copado, der Ball ist drin.  

... 

Henry bitte. 

 

HV 

Ja wir können„s kurz machen, fünf zu null. Alexander Bleick glaub„ ich hat 

Wichtigeres mitzuteilen bei Hannover oder? 

 

AB 

Oh, hier merkt man: 

... 

Es läuft die 90. Minute, aber es gibt sicher ‗n bisschen Nachspielzeit, deshalb geben wir 

nochmal nach Gladbach. 

  

AL 

Hier läuft auch die neunzigste Minute und Energie Cottbus, das noch nie ein Tor erzielt 

hat in der Bundesliga in Mönchengladbach hat heute gleich drei Mal getroffen. 

... 

Kopfballabwehr, keine Gefahr, und deshalb weiter nach Leverkusen zu Manni 

Breuckmann. 

 

MB 

Ballbesitz für Bayern München, Franck Ribéry auf der rechten Seite. Zwei Minuten 

Nachspielzeit wird gerade angezeigt. Schweinsteiger, von der Rechtsaußenposition, 

hebt den Ball in den Strafraum, Borowski ans Außennetz. Zwei zu null für Bayern 

München. Bayer Leverkusen ist durch die Reifeprüfung gerasselt. Und am nächsten 

Wochenende, da gibt„s ein wirkliches Gipfeltreffen. Dann erwartet der Zweite den 

Ersten. Da spielt Bayern München gegen Hoffenheim, das wird eine ganz dickes 

Ding in der Fußball-Bundesliga. Und wer hätte das erwartet, dass das am sechsten-

... am sechzehnten Spieltag der Tatbestand sein würde: Hoffenheim als Spitzenreiter 

bei Bayern München, dem Zweiten. Wir geben weiter zum Spiel eben dieses Klubs: 

Hoffenheim gegen Arminia Bielefeld, Detlev Lindner. 

 

DL 

Drei zu null. 



 

228 

 

... 

Weiter nach Bremen zu Henry Vogt. 

 

HV 

Hier ist das Spiel zu Ende. Frankfurt trostlos, Werder lebt wieder. Fünf zu null der 

Endstand. Einmal Diego, Hunt und drei Mal Claudio Pizarro. Und wird noch in 

Hannover gespielt, Alexander Bleick? 

 

AB 

Schluss seit fünf Sekunden, und was für eine Chance in der Nachspielzeit noch für den 

KSC. 

... 

Karlsruhe neues Schlusslicht der Bundesliga, denn Cottbus gewinnt wohl in Gladbach, 

Armin Lehmann? 

 

AL 

Ja, hier laufen die letzten vierzig Sekunden.  

... 

Wir geben wieder nach Leverkusen zu Manni Breuckmann. 

 

MB 

Hier ist das Spiel zu Ende. Bayern München dreizehn Pflichtspiele lang 

ungeschlagen, Bayer Leverkusen mit der zweiten Niederlage hintereinander. 

Endstand vor zwanzigtausend Besuchern: Null zu zwei. Die Bayern, die haben 

wieder mal gewonnen. Wir gehen zum Spiel Hoffenheim gegen Bielefeld. 

 

DL 

Auch hier alles aus und vorbei.  

... 

Und das war sie, unsere ARD-Schlusskonferenz, mit vielen Toren an diesem Samstag. 
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B.15 

 

Day 16: 12/06/08 

 

26 minutes and 11 seconds 

 

Game Score Commentator 

FC Schalke 04 – Hertha BSC 1:0 Manni Breuckmann 

Eintracht Frankfurt – VfL Bochum 4:0 Martina Knief 

Karlsruher SC – Werder Bremen 1:0 Günther Schroth 

Energie Cottbus – VfB Stuttgart 0:3 Christian Riedel 

Arminia Bielefeld – Borussia Dortmund 0:0 Stefan Kaußen 

Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen  1:3 Sabine Töpperwien 

 

 

MB 

Ich habe den leisen Verdacht, dass die Schalker das Siegen doch nich„ verlernt 

haben. Grund für diese Annahme ist die füm‟un„sechzigste Minute: Flanke von der 

linken Seite, Jefferson Farfan, und dann war Gerald Asamoah zur Stelle, der Mann, 

der in den letzten Monaten immer nur nach einer Stunde eingewechselt wurde. 

Aber sowohl beim Spiel in Enschede als auch heute ist er von Beginn an dabei 

gewesen. Aus drei Meter Entfernung wuchtet er den Ball mit dem Kopf in die 

Maschen. Schalke spielt überlegen, dieses Eins-zu-null ist eine logische Konsequenz 

aus dem Spielverlauf. Schalke gegen Hertha eins zu null. Gladbach-Leverkusen, 

Sabine Töpperwien. 

 

ST 

Hier gibt‗s Eckball für die Borussia.  

... 

Bielefeld gegen Dortmund, Stefan Kaußen, wie läuft‗s da? 

 

SKa 

Den Dortmundern droht das achte Unentschieden in dieser Saison:  

... 

Das gilt auch für Karlsruhe gegen Bremen, Günther Schroth. 

 

GS 

Null zu null, und wieso sind eigentlich diese Karlsruher Tabellenletzter?  

... 

Wir gehen zu Christian Riedel nach Cottbus. 

 

CR 

Die Cottbuser sollte man am Besten nur noch auswärts spielen lassen, da sind sie nämlich 

besser. 

... 



 

230 

 

Weiter nach Frankfurt zu Martina Knief, 

 

MK 

Vier zu null hier der Zwischenstand und damit is„ alles entschieden. Vier zu null 

führt Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum, und die Gäste, die sind seit der 

fünften Minute nur noch zu zehnt. Torhüter Fernandes sah da die rote Karte nach 

einer Notbremse, ein Foulelfmeter war dann auch die Folge. Die Eintracht auswärts 

bei den starken Mannschaften ohne Chance. Zu Hause bei den Gegnern auf 

Augenhöhe machen sie dann alles wieder gut. Steinhöfer, der das Drei-zu-null 

erzielt hatte auf Patrick Ochs, der is„ schon im Strafraum. Schießt er oder legt er 

quer? Er schießt, ans Außennetz. Es bleibt hier beim Vier-zu-null gegen den VfL 

Bochum. Wir gehen wieder nach Schalke gegen Berlin und zu Manni Breuckmann. 

 

MB 

Seit wenigen Sekunden weiß ich, es steht eins zu null für Schalke, dass es am Ende 

eins zu eins heißen wird, denn jetzt kommt Pantelic. Ja ja, dat macht er häufig: 

Kommt rein, macht das Tor, geht wieder nach Hause. Aber die Schalker Fans 

müssen sich nicht beunruhigen. Da is„ er schon am Ball, da schießt er, aber da 

schießt er aus Abseitsposition, da schießt er zwei Meter daneben. Es müssen sich ja 

die Ereignisse nich„ ständig wiederhol‟n. Die Schalker sind für ihre harte Arbeit in 

diesem Spiel belohnt worden. Manchmal war das schon sehr unansehnlich was sie 

da zu Stande brachten aber in der zweiten Halbzeit da häuften sich die 

Möglichkeiten. Es war ein guter Schachzug Halil Altintop für Kuranyi 

reinzunehm‟n, aber das Tor, das hat ja Asamoah gemacht, und er fühlte sich 

wirklich wie der Märchenprinz in dieser Situation, nach seinem Kopfball. Jetz„ hat 

Jermaine Jones sich den Ball wieder erkämpft, dreißig Meter vor dem Tor, weiter 

zu Gerald Asamoah, der wird gleich von zwei Berlinern bedrängt, die luchsen ihm 

den Ball ab. Da gibt„s noch „ne kleine Auseinandersetzung. Pass mal auf Asamoah, 

nich„ so nachhaken, das kann auch Konsequenzen durch den Schiedsrichter haben, 

aber der lässt einfach weiter laufen. Schalke führt hier mit eins zu null. Wir warten 

alle auf die starke Offensive von Hertha BSC, geben zunächst aber mal weiter zu 

Sabine Töpperwien nach Mönchengladbach. 

 

ST 

Hier warten die Borussia-Anhänger auf die Offensive ihrer Gladbacher.  

... 

Bei Bielefeld gegen Dortmund, deutet sich da vielleicht noch ‗n Sieger an Stefan? 

 

SKa 

Wenn dann nur für Bielefeld.  

... 

Und Günther Schroth, die moralischen Punkte, die sie eben vergeben haben, gehörten die 

immer noch den Karlsruhern? 
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GS 

Bremen wird stärker, Bremen wird um einiges stärker jetzt im Moment.  

... 

Die Stuttgarter führen hoch in Cottbus, Christian Riedel? 

 

CR 

Und ich denke mal die werden die drei Punkte hier aus Cottbus auch entführen.  

... 

Also, hier ist alles klar beim drei zu null für die Gäste, und bei der hohen Führung für die 

Gastmannschaft ist wohl auch in Frankfurt alles klar, Martina Knief. 

 

MK 

Ja, hier is„ auch alles klar. Die Bochumer ha‟m sich zurückgezogen. Der Schwung 

is„ erlahmt, sie sind ja nur noch zu zehnt. Als es nur null zu zwei stand aus ihrer 

Sicht, da war‟n sie nah dran hier den Anschlusstreffer zu erzielen. Aber diese 

beiden Tore in der zweiun‟sechzigsten und vierun‟sechzigsten Minute für die 

Eintracht, die wirkten doch demoralisierend auf den VfL Bochum, der jetz„ 

aufpassen muss, dass es viellicht am Nikolaustag nicht noch ein halbes Dutzend 

Tore gibt. Die Chancen dazu hatten die Frankfurter. Mehdi Mahdavikia, in der 

zweiten Halbeit eingewechselt, ist da auf der rechten Seite, das ist die starke Seite 

der Eintracht heute, ist da im Sechzehnmeterraum, aber da will er quer legen auf 

Caio, findet aber Paul Freier, und somit die Chance für den VfL Bochum. Aber das 

machen sie jetz„ langsam und gemächlich, weil sie wissen, wenn sie schnell spielen 

sind die Frankfurter im kontern auf jeden Fall stark. Und schon ha‟m sie sich 

wieder den Ball erkämpft. Michael Fink, der is„ ein Abräumer im Mittelfeld der 

heute gut spielt, auf Caio, hatte eben schon zwei Chancen. Dann auf die rechte Seite, 

aber das dauert jetz„ auch ein bisschen lange, deswegen geben wir jetzt schnall 

welter nach Schalke, zu Manni Breuckmann. 

 

MB 

Eins zu null für Schalke, es is„ entschieden: Asamoah kriegt den Bambi für den 

besten sterbenden Schwan des Jahres zweitausendacht. Eben hatte er sich 

verknotet, sozusagen, mit seinem Gegenspieler Gojko Kacar. Kacar zog dann den 

Fuß unter Asamoah weg und der wand sich am Boden, so dass man richtig Mitleid 

kriegen konnte. Woronin is„ jetzt vom Platz gegangen, für ihn spielt Chermiti im 

Dress von Hertha BSC. Asamoah wollte natürlich nur eines, er wollte Zeit gewinn‟n, 

aber so besonders fair is„ das natürlich nicht. Hertha BSC eben mit einer 

Direktabnahme von Woronin, aber der traf den Ball nich„ richtig und Torhüter 

Manuel Neuer war richtig zur Stelle. Schalke führt und wir warten immer noch was 

passiert mit den Angriffsbemühungen der Hertha. Bislang nich„ so furchtbar viel. 

Die Schalker werden von ihren Zuschauern nach vorne getrieben, führ„n immer 

noch mit eins zu null. Gladbach-Leverkusen, Sabine Töpperwien. 

 

ST 

Hier ist‗s im Moment gerade ‗n bisschen ruhig.  
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... 

Jetzt geh‗n wer zu Bielefeld, Stefan. 

 

SKa 

Hier immer noch null zu null vor den Sechsundzwanzigstausend, und die Mehrzahl wird 

am Ende mit Schiedsrichter Perl aus München hadern. 

... 

Keine Tore auch in Karlsruhe, gegen Bremen. 

 

GS 

Das ist ‗n gutes Null-zu-null hier in Karlsruhe.  

... 

Nach Cottbus bitte. 

 

CR 

Und das heißt natürlich für die Cottbuser, dass sie einen weiteren Schritt nach unten 

machen in der Tabelle, wenn der KSC das Spiel gewinnen sollte. 

... 

Schnell weiter nach Frankfurt zu Martina Knief. 

 

MK 

Gut und schlecht, das trifft auf die Spielweise zu der Eintracht. Vergangenes 

Wochenende ganz schwach, diesmal gut, zumindest auch vom Ergebnis her sehr 

gut, denn es steht immer noch vier zu null gegen den VfL Bochum. Die Partie ist 

hier derzeit unterbrochen, da Stanislav Sestak unabsichtlich eine Hand von Markus 

Steinhöfer in das Gesicht bekam. Deswegen gegen wir weiter nach Schalke gegen 

Hertha. Manni, was macht denn Pantelic? 

 

MB 

Pantelic hat sich eben ganz furchtbar aufgeregt darüber, dass seine Mitspieler nich„ 

auf seine genial„n Ideen eingeh„n. Ansonsten, torgefährlich is„ er noch nicht gewesen 

bis auf diesen einen Schuss, bei dem er auch noch im Abseits gestanden hat. Sieht so 

aus im Augenblick, es sind noch sieben Minuten zu spiel‟n, als sollte Hertha sich ein 

kleines Zwischentief nehmen. Gegen Galatarasaray verloren und jetzt vielleicht 

auch „ne Niederlage gegen Schalke 04 nach zuvor vier Siegen in der Bundesliga. Die 

Schalker jetz„ mit Westermann, abgefälschter Schuss, genau in den Armen von 

Drobny gelandet. Drobny mit dem Abschlag, zehn, fünfzehn Meter hinter die 

Mittellinie. Jetz„ sind sie vier gegen fünf. Pantelic, achtzehn Meter vor dem Tor, 

lupft. Das hat er clever gemacht, er sah nämlich, dass Manuel Neuer zwei Meter vor 

der Torlinie stand, aber gleichzeitig verpasste er dann das Tor bei diesem schönen 

Heber um einen knappen Meter. Es bleibt bei der eins-zu-null Führung für Schalke 

04. Das können noch lustige sechs Minuten werden plus Nachspielzeit. Wieder 

Gladbach gegen Bayer Leverkusen mit Sabine Töpperwien. 

 

ST 
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Nur noch fünfeinhalb Minuten bleiben Borussia Mönchengladbach aus dem Eins-zu-drei 

gegen Leverkusen mehr zu machen. 

... 

Bielefeld gegen Dortmund, gibt‗s doch nich‗ Stefan, das einzige Null-null-Spiel. 

 

SKa 

Das einzige Null-null, könnte sich aber jetz‗ ändern:  

... 

Da  müssen die Bremer mal was tun, Günther Schroth. 

 

GS 

Stefan Buck war es, der das Eins-zu-null für Karlsruhe erzielt hat. 

... 

Weiter nach Cottbus. 

 

CR 

Der VfB Stuttgart führt immer noch mit drei zu null, aber nach Ecken, da führ‗n die 

Cottbuser mit neun zu drei, man höre und staune. 

... 

Weiter nach Frankfurt. 

 

MK 

Hier is„ auch alles entschieden. Eintracht Frankfurt führt mit vier zu null gegen den 

VfL Bochum, spielt die Zeit herunter, und hofft somit das Fußballjahr mit einem 

Heimsieg erst einmal beenden zu können, dann geht„s ja noch mal auswärts weiter. 

Und der VfL Bochum, der kann nich„ mehr, der will nich„ mehr. Hatte man sich 

doch hier einiges vorgenommen, aber wird wieder mit einer Niederlage nach Hause 

gehen. Wir gehen nach Schalke gegen Hertha und zu Manfred Breuckmann. 

 

MB 

Und hier wird der Beweis erbracht, dass das Fußballvolk durch Erfolge ganz 

schnell zu besänftigen is„. Viele dachten hier gibt„s Bürgerkrieg oder zumindest 

Straßenkämpfe. Jetzt sind die Schalker Fans sowas von euphorisiert. Ihre 

Mannschaft führt, nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, vor allen 

Dingen wurden sie torgefährlicher, mit eins zu null durch das Tor von Gerald 

Asamoah, der das große kämpferische Vorbild war für seine Jungs heute in dieser 

Partie. Und in der fünfundsechzigsten Minute da stand er richtig, nach der Flanke 

von Farfan, köpfte den Ball ins Tor. Und Hertha BSC, auch in dieser Phase, immer 

noch eine große Enttäuschung. Jetz„ geht Asamoah vom Platz und reckt noch mal 

die Faust Richtung Nordkurve. Er hat gezeigt, dass man ers„mal die kämpferische 

Basis legen muss und dann kann„s ja vielleicht was werden mit den Punkten. Sie 

haben noch dreißig Sekunden reguläre Spielzeit zu übersteh‟n. Die Nordkurve auf 

Schalke, sie tobt. Kobiashvili kommt rein, aber wir haben ja noch die Nachspielzeit. 

Bin gespannt ob Hertha sich noch mal „n bisschen aufraffen kann, denn ein Punkt 

das wär„s ja noch. Weiter nach Gladbach, Sabine. 
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GS 

Kurzer Zwischenruf aus Karlsruhe. --- 

 

ST 

Hier läuft schon die Nachspielzeit... 

 

GS 

---Ganz kurzer Zwischen--- 

 

ST 

Bitte. 

 

GS 

---ruf aus Karlsruhe. Rote Karte für Claudio Pizarro. 

... 

Jetzt bitte Sabine. 

 

ST 

Neunzig Sekunden noch innerhalb der Nachspielzeit.  

... 

Wie viel Sekunden bleiben noch? 

 

SKa 

Beide Mannschaften ohne Tore, und wir haben noch genau zehn Sekunden regulär, aber 

mit Sicherheit auch noch eine Nachspielzeit. 

... 

Null-null hier, Karlsruhe bitte. 

 

GS 

Null zu eins aus Bremer Sicht und Tim Wiese ist im Strafraum des KSC. 

... 

Cottbus-Stuttgart. 

 

CR 

Reguläre Spielzeit in Cottbus zu Ende, aber die Begegnung läuft noch.  

... 

Drei zu null für Stuttgart, deshalb schnell weiter nach Frankfurt. 

 

MK 

Hier is„ Schluss, pünktlich hat der Schiedsrichter Schmidt abgepfiffen. Eintracht 

Frankfurt gewinnt mit vier zu null gegen den VfL Bochum. Auch schon Schluss auf 

Schalke, Manni Breuckmann? 

 

MB 
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Schluss auf Schalke. Vor fünf Sekunden pfiff der Schiedsrichter, und das war sein 

letzter Pfiff in dieser Partie. Eins zu null für Schalke 04 gegen Hertha BSC. Es 

werden wieder Hoffnungen geschöpft die Krise doch überwunden zu haben. Die 

Leistung von Hertha BSC war eine einzige große Enttäuschung. Schluss auch in 

Gladbach, Sabine? 

 

ST 

Jawohl. 

... 

Bielefeld gegen Dortmund, Stefan Kaußen. 

 

SKa 

Hier läuft die Nachspielzeit. 

... 

Und Cottbus wird sich darüber freuen, Christian Riedel. 

 

CR 

So ist es, auch wenn die Cottbuser mit diesem Null-zu-drei natürlich einen deutlichen 

Schritt zurück gemacht haben.  

... 

Und das war sie, die ARD-Bundesligakonferenz. 
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B.16 

 

Day 17: 12/13/08 

 

28 minutes and 41 seconds 

 

Game Score Commentator 

Werder Bremen – VfL Wolfsburg 2:1 Henry Vogt 

Hamburger SV – Eintracht Frankfurt 1:0 Alexander Bleick 

VfB Stuttgart – Bayern München 2:2 Oliver Frick 

Bayer Leverkusen – Energie Cottbus 1:1 Sabine Töpperwien 

Hannover 96 – Arminia Bielefeld 1:1 Jens Kluttig 

Hertha BSC – Karlsruher SC 4:0 Nikolaus Hillmann 

VfL Bochum – 1.FC Köln 1:2 Manni Breuckmann 

 

 

OF 

Zwei zu eins führen die Gäste hier in der Stuttgarter Arena. 

... 

Leverkusen bitte mit Sabine Töpperwien. 

 

ST 

Hier sind es nach wie vor null Tore, obwohl mittlerweile achtun‗sechzig Minuten gespielt 

sind. 

... 

Wie läuft‗s bei Hertha gegen den KSC, Nick Hillmann? 

 

NH 

Na, hier is„ endlich mal was los im Olympiastadion vor vierzigtausend Zuschauern. 

Siebzig Minuten gespielt, noch führt die Hertha eins-null aber jetzt Ecke KSC, gar 

nich„ mal so ungefährlich. Ball ist noch im Sechzehner, aber dann kläglich vergeben 

von Christian Timm, eingewechselt worden aber, nachdem „ne Viertelstunde gab„s 

jetzt zwei, drei Möglichkeiten für beide Mannschaften. Die Partie ist offen. Ist sie 

das auch in Hamburg Alexander Bleick? 

 

AB 

Nich‗ so richtig. 

... 

Wir gehen nach Bremen, da gibt‗s mehr Tore. 

 

HV 

Ja, drei Stück an der Zahl. Man kann sich ja manchmal ratlos mit dem Kopf 

schütteln und fragen warum Statistiken genau das auswerfen für den VfL 

Wolfsburg, was Fakt ist, dass sie auswärts noch nie gewonnen haben. Warum es so 

ist, dass es so ist, liegt daran, dass sie überhaupt nichts dafür investieren. Also, es 
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sieht so aus als würden sie heute Nachmittag auch hier verlier„n in Bremen. Die 

grün-weiße Mannschaft ist eindeutig besser, spielbestimmend, mit mehr Zug zum 

Tor, und auch insgesamt doch qualitativ überzeugend. Tore von Gentner erst, dann 

Mertesacker der Ausgleich, und Josué, der kleine, unauffällige, kleine Brasilianer, 

er war es der per Eigentor einen Pass von Özil aufnahm und ins eigene Tor 

bugsierte. Deshalb führt Werder seit der dreiun„sechzigsten Minute hier mit zwei zu 

eins. Ich rufe Manni Breuckmann in Bochum. 

 

MB 

In Bochum hat der VfL Bochum eine ganz seltene exotische Krankheit, das ist die 

sogenannte Remis-Seuche. Es steht eins zu eins und wenn es durch einen dummen 

Zufall so bleiben sollte, dann wär„ das das neunte Unentschieden des VfL Bochum. 

Und im Augenblick richten beide Mannschaften in den jeweiligen Strafräumen so 

gut wie nichts an. Eben gab„s noch eine Möglichkeit durch einen Freistoß von 

Epallé in der zweiun„sechzigsten Minute. Und wo ist jetzt das Tor gefall‟n? 

Nirgendwo is„ es gefall„n, der Ball ging daneben. Hier ers„mal eins-null für Köln 

durch McKenna und dann Dabrowski, achtun„fünfzigste Minute, mit dem 

Ausgleich. Weiter nach Hannover zu Jens Kluttig. 

 

JK 

Die Remis-Seuche im Anfangsstadium hat auch Arminia Bielefeld. 

... 

Sprung wieder nach Stuttgart, zu Olli Frick. 

 

OF 

Fünfzehn Spiele ungeschlagen, dazu der souveräne Auftritt in der Champions League. 

... 

Weiter geht‗s mit Sabine Töpperwien, Leverkusen gegen Energie Cottbus. 

 

ST 

Null zu null der Spielstand und es sind nur die wenigen mitgereisten Lausitzer Fans 

zufrieden und die---  

 

NH 

Tor in Berlin. 

 

ST 

---spür‗n,dass hier mehr geht. Bitte Nick.  

  

NH 

Hier ist das Zwei-zu-null gefall„n für Hertha BSC in der vierun„siebzigsten Minute. 

Eine Unachtsamkeit der KSC-Abwehr nutzt Domovchiyski, gerade eingewechselt, 

zum Zwei-zu-null, und das dürfte es wahrscheinlich gewesen sein. Weiter Sabine 

bitte. 
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ST 

Na, hier is‗ noch gar nichts gegessen.  

... 

HSV gegen Frankfurt, Alex Bleick, auch noch nich‗ alles gegessen, oder? 

 

AB 

Nix ist da gegessen bislang. 

... 

Ich hab‗ das Gefühl, Henry, bei euch da drüben is‗ mehr los. 

 

HV 

Ja, mal schau„n was passiert. Zumindest ers„mal „ne Auswechslung. Niemeyer 

kommt, keiner will geh‟n. Unsicherheiten noch bei den Bremern. Ist es Clemens 

Fritz? Vorher kann ich nochmal sagen, dass das Raunen von vorhin hier aus dem 

Bremer Weserstadion kam, dieses „Booooah“, weil Jensen einen Ball verlängert 

hatte nach Vorlage von Clemens Fritz. Die Bremer haben sich immer noch nich„ 

entschieden wer raus will. Jetzt kommt, ja, der Husejinovic, der heute von Beginn 

an neben Rosenberg spielte. Und im Übrigen gibt es da eine ganz unheilvolle 

Beziehung zwischen Werder und Alexander Madlung. Als der noch im Dress von 

Hertha war hat der denen glaub„ ich in der fünfun„neunzigsten Minute, gefühlt, mal 

„n„ Ausgleichstreffer reingepackt. Eben mit einem grandios klasse Kopfball, der nur 

um Haaresbreite am Tor vorbeistrich der Bremer. Es bleibt hier beim Zwei-zu-eins. 

Auswechslung ist erledigt: Husejinovic, der junge Bosnier, ist draußen und 

Niemeyer ist drin. Klare Entscheidung für Defensivpakt bei Werder jetzt gegen 

Wolfsburg. Manni Breuckmann wieder in Bochum. 

 

MB 

Hier gibt„s auch „ne Auswechslung: Bönig is„ im Spiel und Rumpf- Rönig is„ aus 

dem Spiel, verletzt gerade runtergeführt worden, und Dennis Grote in der Partie 

beim VfL Bochum. Die Bochumer nach wie vor mit den Feldvorteil„n. Erste 

Ballberührung von Grote, dann auf Epallé, sehr, sehr lauffreudig. Läuft aber jetz„ 

in die falsche Richtung, zehn Meter zurück, und dann versucht„s Maltritz mit dem 

langen Pass an den Sechzehnmeterraum. Der Ball geht ins Aus, der VfL Bochum in 

der Nähe des gegnerischen Strafraums, aber da zögert der Marc Pfertzel viel zu 

lange mit dem Einwurf, und dann wirft er ihn über die Torauslinie. Nach wie vor 

kein hochklassiges Spiel. Und man könnte sich schon an die Vorstellung gewöhnen, 

dass es hier wieder mal Unentschieden ausgeht. Nach füm„un„siebzig Minuten 

jedenfalls steht es eins zu eins zwischen den Bochumern und den Kölnern. Wieder 

nach Hannover zu Jens Kluttig. 

 

JK 

Wo Arminia Bielefeld das achte Unentschieden in dieser Saison droht, aber damit 

würden sie hier in Hannover ganz sicher zufrieden sein, vor allem nach dem Verlauf der 

ersten Halbzeit, wo Hannover ganz viel stärker war als die Arminen,---  
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ST 

Tor! 

 

JK 

---die Gäste aber... Tor gibt‘s aber. 

 

ST 

Tor in Leverkusen. 

... 

Geben wir nochmal nach Hannover. 

 

JK 

Eins zu eins der Spielstand zwischen Hannover 96 und Arminia Bielefeld. 

... 

Sprung wieder äh zum Spitzenspiel nach Stuttgart, zu Olli Frick. 

 

OF 

Das Ergebnis zählte, nicht das Erlebnis, so könnte man den Auftritt des FC Bayern 

München in einem Satz heute Nachmittag hier beim VfB Stuttgart zusammenfassen. 

... 

Weiter in Leverkusen, mit Sabine Töpperwien. 

 

ST 

Hier zaubert auf ein Mal Bayer 04, angesichts der eins-zu-null Führung. 

... 

Wer könnte das bei Berlin gegen Karlsruhe werden? 

 

NH 

Wahrscheinlich Valeri Domovchiyski, der Mann der das Zwei-zu-null für Hertha 

BSC erzielt hat. So ist der Fußball: Hart aber ungerecht. Der KSC in der zweiten 

Halbzeit die klar bessere Mannschaft mit Riesenmöglichkeiten, aber die Karlsruher 

scheiterten mal wieder an ihrer alten Krankheit, dass sie selbst beste Möglichkeiten 

nich„ verwerten können. Und dann kommt dieser Domovchiyski, wird 

eingewechselt. Die erste Chance für Hertha, das Zwei-zu-null, und damit scheint das 

Ding hier gelaufen zu sein im Olympiastadion. Momentan die Hertha mal wieder im 

Ballbesitz, hat sich den Ball erkämpft. Lustenberger, wird da gefoult, Spiel ist 

unterbrochen. So ein bisschen wild geht es jetzt hier im Mittelfeld hin und hier. Und 

weil hier gerade nix passiert gute Gegelenheit wieder nach Hamburg zu gehen. 

Alexander Bleick bitte. 

 

AB 

Der HSV mit Kapitän David Jarolim, Mitte der Hälfte von Eintracht Frankfurt, spielt 

noch einmal zurück auf Colin Benjamin. 

... 

Genauso spannend ist's in Bremen. 
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HV 

Äußerst spannend, denn der VfL Wolfsburg dreht auf. Warum muss eine 

Mannschaft eigentlich immer erst hinten liegen ehe sie uns ihr wahres Gesicht zeigt. 

Die Wölfe kommen. Zweimal eben schon ganz gefährlich mit Dejagah der einmal 

nur ganz knapp verpasste, und äh jetzt kommt er schon wieder. Dejagah schiebt 

den Ball nach vorne, direkt in die Mitte. Nein, dann kommt da Schäfer ins Stolpern 

im Sechzehnmeterraum, muss ganz schnell wieder auf die Beine gekommen. Hat 

den Ball aufgenommen auf links, gegen Daniel Jensen, mittlerweile eingewechselt 

worden für Vranjes, wird da über die Seitenlinie gedrückt und der Schiedsrichter 

entscheidet auf Vorteil für Werder und damit auf Einwurf. Dzeko auch zweimal 

ganz gefährlich für die Wölfe mit Aktionen vor dem Bremer Tor. Und Felix Magath 

glaub„ ich hat Angst davor in den Klub der Einhundert aufgenommen zu werden, 

denn wenn er heute verliert, dann ist es seine hundertste Niederlage als Trainer und 

die wird glaub„ ich nur schwer zu vermeiden sein, denn die Zeit läuft davon, wir 

haben nur noch sechs Minuten. Einwurf ausgeführt von Clemens Fritz auf Frings 

gegeben, der heute Kapitän ist. Sein zweihundertfünfzigstes Spiel im Dress der 

grün-weißen Mannschaft. Ball ganz weit nach vorne geschlagen und Barzagli gefällt 

mir ausgesprochen gut. Jetzt weiß ich warum der Kerl nicht eine einzige Minute bei 

den Wölfen in dieser Saison verpasst hat. Er ist richtig ein starker Defensivspieler, 

der alles unter Kontrolle hat. Rosenberg den Ball aber auch, am 

Sechzehnmeterraum, dreht sich da noch einmal. Jetzt verliert er ihn und jetzt geb„ 

ich schnell wieder ab zu Manni B-... Breuckmann. 

 

MB 

Siebeneinhalb Minuten. Eins zu eins. Hier gab„s gerade eine Volksabstimmung in 

Bochum und hier gibt„s gleich die rote Karte, die rote Karte. Ich glaube es ist 

Pezzoni, den die rote Karte erwischt hat. Ich hab„ das in dieser Situation nicht 

geseh„n was passiert is„. Es ist die gelb-rote Karte, sein zweites Foul. Kopfschütteln 

auf der Bank beim 1.FC Köln. Gelb-rote Karte, runter vom Platz. Der 1.FC Köln 

nur noch mit zehn Mann nach dieser Aktion von Geromel. Geromel is„ es gewesen 

und der hat seinem weglauf„nden Gegenspieler von hinten in die Beine getreten. Das 

war ganz klar Gelb und deswegen auch konsequenterweise die gelb-rote Karte. Der 

1.FC Köln also in den letzten sieben Minuten dezimiert auf dem Platz, nachdem 

Trainer Christoph Daum Volkes Stimme erhört hat. Zehntausend Kölner Fans 

riefen Ishiaku, und der brachte ihn dann, und Radu ging vom Platz. Also „ne 

offensive Einwechslung beim FC und jetzt die Schwächung. Applaus der Kölner 

Fans für Geromel. Der sitzt jetzt aber noch nich„ mals mehr auf der Bank sondern 

ist bereits in der Kabine.--- 

 

NH 

Tor in Berlin! 

 

MB 

---Das Tor in Berlin. 
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NH 

Hier ist das Drei-zu-null gefall„n für Hertha BSC in der sechsun„achtzigsten Minute. 

Fabian Lustenberger im Doppelversuch. War schön angespielt worden von 

Maximilian Nicu im Sechzehner. Erster Schuss an den Pfosten und den zweiten, da 

hat er sich gedacht: „Den mach„ ich jetzt mal rein.“ Drei zu null jetzt für Hertha 

gegen Karlsruhe. Es geht nach Hannover, Jens Kluttig. 

 

JK 

Was ist bloß mit Hannover 96 los? 

... 

Oliver Frick bitte in Stuttgart. 

 

OF 

Wo‗s nochmal interessant werden könnte, denn die Bayern stehen nur noch mit zehn 

Mann auf dem Feld. 

... 

Aufregung hier in den letzten Minuten beim Südgipfel Stuttgart gegen Bayern München.-

-- 

 

NH 

Tor in Berlin! 

 

OF 

---Beim Spielstand von eins zu zwei aus Stuttgarter Sicht bitte nach Berlin. 

 

NH 

Das vier zu null für Hertha BSC. Wir schreiben die achtun„achtzigste Spielminute. 

Jetzt kriegen„s die Karlsruher aber richtig. Rafael völlig frei im Strafraum, vier 

Meter Torentfernung. Kein Problem den Ball über die Linie zu bugsieren. Das is„ „n 

bisschen dicke jetz„ für die Karlsruher, aber es ist so wie es ist. Vier null für Hertha 

gegen Karlsruhe. Es geht nach Leverkusen, Sabine Töpperwien. 

 

ST 

Hier ist es nach wie vor dünne. 

... 

Leverkusen führt nach wie nur eins zu null gegen Cottbus durch das Tor von Simon 

Rolfes aus der siebenun‗siebzigsten Minute.--- 

 

MB 

Tor! Tor--- 

 

ST 

---Manni. 
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MB 

---Tor für den 1.FC Köln, Ishiaku ist es gewesen. Ishiaku macht in der 

siebenun„achtzigsten Minute das Zwei-zu-eins für den 1.FC Köln. Maltritz hat sich 

in der Mitte düpieren lassen. Dann kommt der Ball auf die rechte Seite und der 

frisch eingewechselte Ishiaku ist zur Stelle. Die Kölner führen mit zwei zu eins. Der 

VfL Bochum zum Ende der Hinrunde am Boden in der Fußball-Bundesliga. Wir 

rufen Berlin mit Nikolaus Hillmann. 

 

NH 

Hier laufen die letzten zwei Minuten und die Herthaner haben richtig Lust aufs 

Tore schießen bekommen. Vier zu null der Spielstand, aber dieser Angriff gestoppt 

von Rafael. Es geht weiter nach Hamburg, Alex Bleick. 

 

AB 

Der Kapitän der Hamburger, David Jarolim, hat unter der Woche wahre Worte 

gesprochen:  

... 

Wie lange wird noch in Bremen gespielt, Henry Vogt? 

 

HV 

Achtzig Sekunden noch ganz genau im Bremer Weserstadion. Immer noch der 

Stand zwei zu eins. Knappe Führung der Bremer Mannschaft. Sie spiel„n heute 

ohne Pizarro, ohne Diego, ohne Almeida, aber sie spielen mit dem Tannenbaum auf 

der Brust an Stelle der Raute, vielleicht macht das den Unterschied aus, und an 

diesem Baum hängen im Moment drei Punkte. Sie wackeln noch ein klein wenig, die 

Punkte, aber ich glaube sie bleiben hängen. Werder momentan in der 

Angriffsbemühung nach vorne, über Rechtsaußen. Der Ball ist abgestoppt worden, 

über die Seitenlinie gegangen, und es gibt Freistoß für die Bremer Mannschaft, 

direkt an der Strafraumkante. Benaglio hat so viel Zeitnot, dass er ganz schnell den 

Ball dort hinlegt wo er hingehört, die Bremer bemüh„n sich nämlich gar nich„ um 

die Kugel. Özil hat sie jetzt am Fuß, könnte den Ball eigentlich direkt reingeben, 

aber zieht es vor sie zu seinem Freund weiter zu geben, zu Aaron Hunt. Beide mit 

den gelben Schuhen und noch einmal zurück gespielt den Ball zum Torhüter zu Tim 

Wiese--- 

 

OF 

Tor in Stuttgart! 

 

 

HV 

---Und wo ist das Tor? 

 

ST 

Und Tor in Leverkusen! 
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OF 

Mein Gott, mein Gott, was für ein Hammer. Und wieder Khedira: Elf Meter, volley, 

zwei-zwei, und das Stadion is‗ ein Tollhaus, und die Jungs haben‗s verdient.--- 

 

ST 

Tor in Leverkusen! 

 

OF 

---Zwei-zwei. Bitte Sabine in Leverkusen. 

 

ST 

Hier holt Cottbus den Punkt. 

... 

Auch noch die in Bochum, Manni? 

 

MB 

In Bochum läuft das Spiel immer noch. Es wird drei Minuten nachgespielt und 

Novakovic hat die zweite gelb-rote Karte für den 1.FC Köln geseh„n. Geromel war 

es zunächst, und dann pfeift der Schiedsrichter Schwalbe, und jetzt die Möglichkeit 

für den VfL Bochum, abgeprallter Schuss, aber Torhüter Mondragon hat die Kugel 

unter Kontrolle. Das soll eine Schwalbe gewesen sein von Novakovic. Die Bilder 

zeigen das nich„ so ganz eindeutig, könnte auch „ne Fehlentscheidung gewesen sein. 

Jedenfalls, nachdem er zuvor schon Gelb gesehen hat, wegen Meckerns, 

überflüssigerweise, der Novakovic, kriegt er jetzt Gelb-rot. Also, neun Kölner gegen 

noch elf Bochumer, aber sie führen, die neun Kölner, mit zwei zu eins. Und beim 

VfL Bochum, da heißt es nich„ „Kling Glöckchen, tingelingeling“, das sind die 

Alarmglocken die da läuten. Ein Sieg aus siebzehn Spiel‟n, Bochum is„ ganz unten 

angekommen, wird wahrscheinlich dieses Heimspiel verlieren. Wir sind jetz„ in der 

zweiten Minute bereits der Nachspielzeit und die Fans des 1.FC Köln, die jubeln am 

Stück. Ihre Mannschaft führt mit zwei zu eins. Weiter nach Hannover zu Jens 

Kluttig. 

 

JK 

Danke Manni, an deinem letzten Tag noch einmal den Pass von dir hier nach Hannover 

zugespielt zu bekommen. 

... 

Sprung schnell wieder nach Stuttgart zu Olli Frick. 

 

OF 

Und hier ist die Partie noch in vollem Gange. 

.. 

Manni, mach‗s gut. 

 

ST 

In Leverkusen ist das Spiel zu Ende. 
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... 

Die Schlussworte, Bochum gegen Köln. 

 

MB 

Bochum gegen den 1.FC Köln. Die letzten Sekunden, dann ist das Spiel zu Ende. 

Der 1.FC Köln hat hier mit neun Mann am Ende beim VfL Bochum mit zwei zu eins 

gewonnen. Das war„s für mich. Ich hab„ geschrien, ich hab„ geflüstert, ich hab„ 

gegähnt, ich hab„ gezittert, ich hab„ gefror„n, ich hab„ geschwitzt, aber ich hab„ 

Spaß gehabt, jedenfalls meistens, in diesen sechsun„dreißig Jahren. Danke für„s 

zuhören und halten sie der Bundesligakonferenz in der ARD die Treue. Weiter nach 

Berlin zu Nikolaus Hillmann. 

 

NH 

Hier ist das Spiel schon lange vorbei, hier sind die Fans traurig, weil Manni 

Breuckmann ab sofort schweigt, und sie feiern, weil Hertha BSC vier zu null gegen 

Karlsruhe gewonnen hat, die beste Hinrunde in der Bundesliga, auf dem dritten 

Platz verbleibt. Was hat denn der HSV gegen Frankfurt gemacht, Alex? 

 

AB 

Er hat das Spiel gewonnen, er bleibt zu Hause ungeschlagen. 

... 

Wie ist das Spiel in Bremen ausgegangen, Henry Vogt? 

 

HV 

Zwei zu eins der Endstand. Werder hat schon allen ein frohes Weihnachtsfest 

gewünscht, dem schließ„ ich mich an an alle, und dem Kollegen Manni Breuckmann 

alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe er hört uns weiter, irgendwo in seiner 

Wohnstube oder auf einer Südseeinsel. Hab„ Spaß dran und haben Sie weiter Spaß 

dran an der ARD-Schlusskonferenz. Das war„s für heute, den dreizehnten 

Dezember, tschautschau. 

 


