
Die vollkommen unglaubliche Geschichte der SG Eintracht Zwietracht.
 

Die arroganteste Fußballmannschaft der Welt  
Es begab sich (vermutlich schon 1986) bei einem Treffen eines Geschichte-Leistungskurses.
Genauer eines Kurses des Abiturjahrganges 1987 der Lise-Meitner-Schule in Leverkusen. In

einer Gaststätte, von der Wirtin Hedwig Steinke arg gut und beinahe heftigst bewirtet, hockten
mehr oder weniger hochintelligente Schüler beisammen, sinnierten herum und erklärten in

kurzen, aber sinngewaltigen Sätzen die Welt. Was in Bierlaune durchaus nicht unüblich ist und
schon gar nicht schwer fällt.

Es drängte sich natürlich auch das baldige Ende der Schullaufbahn als Gesprächsthema auf. An
sich unproblematisch. Doch es gibt neben den angenehmen Begleiterscheinungen eines
Schullaufbahnbeendigungnaherückens eben so gut unangenehme Begleiterscheinungen.
Eine davon war das absehbare Auseinanderfallen des Fußball-Sportkurses. Dieser Kurs hatte
unter der fachkundigen Führung unseres - dem weiblich Geschlecht eher wenig abgeneigten -
Sportpädagogen Klaus Geylenberg nur all zu oft zur Steigerung der Befindlichkeit beigetragen.
Unser Sportpädagoge hatte uns neben der Befindlichkeitssteigerung auch mit allen wichtigen
Leitsätzen der hohen Fußballkunst vertraut gemacht: "Männer, das rot-weiße ist das Tor!" oder 
"Es kommt nicht darauf an wie ihr das Tor macht, es kommt darauf an, dass ihr es macht!" oder
"Männer! Mit Gefühl! Stellt euch vor der Ball wär' eine Frau!"
Das nahende Ende dieses zumeist (als Einschränkung rufe ich euch symbolisch "Nenad!" zu)
hoch erfreulichen Kurses, das unweigerlich mit dem Schulende zu koinzidieren drohte, bereitete
uns ein bis dato kaum wahrnehmbares, aber stetig anwachsendes und um sich greifendes
Unbehagen.
"Lass uns doch eine Mannschaft gründen!", so oder ähnlich mag Marcus Urbach an
diesem bierseligen Abend dahergeplappert haben. An den genauen Wortlaut seines
kurzen, aber heftigen kreativen Aufbrausens kann ich mich nicht erinnern, da
mittlerweile etliche dazwischen liegende derartige bierschwangere Abende die Klarsicht
meines Gedächtnisses arg getrübt haben. Wichtig ist bloß, dass an diesem Abend
etwas sehr, sehr Entscheidendes passiert war. Etwas, woran wir heute noch zu
knabbern haben.

Aus dem besagten Sportkurs filterten wir in einem wenig
komplizierten Verfahren ein elitäres Trüppchen heraus, das
aus Jürgen Borchardt, Erik Chmil, Ralf Geschonneck, Dirk
Hauer, Bernd Steinke und Marcus Urbach bestehen sollte.
Diese sechs begaben sich  umgehend auf die Suche nach
einem geeigneten Namen.
Schon bald befanden sich auf einem Fetzen eines
Geschichte-Leistungskurs-Textes - der in bester
pädagogischer Absicht durch den Lehrer Michael Stark
erstellt war und in niederträchtiger Manier durch Bernd
Steinke zweckentfremdet wurde - elf Vorschläge. Von
diesen elf Vorschlägen erhielten lediglich fünf  Vorschläge
Stimmen. Diese fünf waren ... 
Barfuß Jerusalem (2)     
Spartak Leverkusen (3)
Union Banane (4)
Eintracht Zwietracht (5)



Fortuna Stahlhart (2)
 
Dass bei dieser Abstimmung 16 Stimmen abgegeben wurden ist erstens unerklärlich, zweitens
heute nicht mehr nachvollziehbar und drittens irrelevant. Es spiegelt aber in eigentümlicher
Weise den ungeordneten und höchst undemokratischen Charakter von Eintrachts
mannschaftsinternen Entscheidungsprozessen wider.                                  
Da die Vorschläge allesamt schwachsinnig waren, bestand eine extreme Chancengleichheit. Die
Entscheidung war letzten Endes auch knapp. Aber sie war getroffen.
In einer vollkommen willkürlichen Festlegung findet sich in einer unbestätigten Quelle der 25.
April 1987 als Gründungsdatum von Eintracht Zwietracht.
Mit einem solchen Namen und der bereits angedeuteten undemokratischen Tendenz
war ein Grundstein für unsere Haltung gelegt: Arroganz war angesagt.  Gegner galten
uns grundsätzlich als Geschmeiß und Gesocks. Bestenfalls als Opfer. Ständig waren
wir auf der Suche nach Metaphern für unsere Unbesiegbarkeit. Wir sehen uns einbeinig
über den Platz hüpfen, das andere Bein hochgegurtet, einen Ballettschuh an dem
hüpfenden Fuß - und gewinnen tun wir trotzdem haushoch. Bis heute hat sich nicht viel
geändert. Nach dem Shakehands geht es los. Ein Spruch jagt den anderen. Es ist
furchtbar. Wir wissen das. Es ist ein Teil von uns. Unsere Gegner mögen uns verzeihen
...
Durch Freunde und Mitgehangene und Mitgefangene wurde die Mannschaft
komplettiert. Ein erstes Freundschaftsspiel führte uns gegen den FC Baygon ins Feld.
Auf dem heutzutage maulwurfumpflügten Acker neben der Kläranlage von Bayer in
Leverkusen-Bürrig lieferten wir den ersten Beweis unseres außergewöhnlichen
Könnens.
 
 
An einem Dienstag, dem 19. Mai 1987 um 19.30 Uhr fand dieses historische Treffen
statt. Für alle Puristen hier die Details:
FC Baygon - Eintracht Zwietracht            ( 1 : 5 )    1 : 13
Aufstellung: Klaus Geschonneck, Andreas Frühwirth (Markus Bilak), Thomas Rudnik,
Michael Schumacher, Ralf Geschonneck, Frank Steinke, Erik Chmil, Jürgen Borchardt,
Dirk Hauer, Bernd Steinke, Marcus Urbach
Tore: 0 : 1 Erik Chmil, 0 : 2 Dirk Hauer, 0 : 3 Bernd Steinke, 0 : 4 Bernd Steinke, 1 : 4
(Eigentor) Michael Schumacher, 1 : 5 Bernd Steinke - 1 : 6 Frank Steinke
(Foulelfmeter), 1 : 7 Michael Schumacher, 1 : 8 Frank Steinke, 1 : 9 Erik Chmil, 1 : 10
Michael Schumacher, 1 : 11 Dirk Hauer, 1 : 12 Marcus Urbach, 1 : 13 Dirk Hauer
Keine Sorge: Hier werden jetzt nicht alle Spiele völlig selbstbeweihräuchernd
ausgewalzt. Es geht nur darum eine Art Schnappschuss zu machen. Und auf diesem
virtuellen Schnappschuss da sieht man: Erik Chmil schoss das erste Feldtor in einem
Eintracht-Spiel. Der gute alte Schumi fügte uns das erste Gegentor zu. Und noch was
Erstaunliches: Einige haben (oder konnten aus suchtbedingten Gründen) die Kickerei
immer noch nicht drangegeben.
Und noch was. Wir waren damals alle unglaublich jung und frisch. Die meisten von uns
um die neunzehn, zwanzig. Unsagbar kraftstrotzend und naiv. Das war was.
Schon im zweiten Spiel stießen Jörg Egger und Klaus Brinke (vorübergehend - aber
immerhin) zur Mannschaft. Wenig später auch Stefan Hardt, Oliver Mann, Klaus Egger
und Klausdieter Schneider. Einige kamen und gingen. Sie blieben in Anekdoten
erhalten oder eben auch nicht.
Doch eines bleibt immer: Ein unglaublicher Haufen (manchmal) liebenswerter Chaoten.
Die SG Eintracht Zwietracht.



 
Aufruf

Diese Geschichte dauert nun schon seit fünfzehn Jahren an. Das ist eine ziemlich lange
Zeit. So lange, dass sie heftige Löcher in mein Gedächtnis hineingefräst hat. Was ist
denn seit der Gründung genau geschehen?
Da sind nun alle Eintrachtler gefragt! Ich brauche Anekdoten, Bilder, Daten, bestätigte
und unbestätigte Berichte, Legenden, Sagen, Märchen und Erinnerungen von euch!
Wann war welche Mannschaftsfahrt? Was war besonders lustig? Was war besonders
schön? Wer war dabei, wer hat gefehlt?
Setzt euch an die Maschinen und bedient die Tastatur, zack zack. Alles abschicken an
steinkesbernd@t-online.de
ALLES ist wertvoll! JEDE Erinnerung, JEDES Bild, JEDE Anekdote.
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