
 

 

Erlebnisbericht Leipzig 
 
Anlässlich des Länderspiels D./FL trafen sich einige Mitglieder des Handicap Fanclubs 
schon einen Tag eher in Leipzig. Geplant war nachmittags ein Besuch des Leipziger Zoos.  
 
Leider war uns Petrus nicht gnädig gesonnen, es gab immer wieder kurze Schauer. 
Diejenigen, die der Regen nicht abhielt, erlebten einen angenehmen Nachmittag in einem 
fast menschenleeren Zoo. Besonders gefallen haben uns das Primatenhaus (vielleicht 
weil es dort drinnen warm war?) und das Elefantengehege. 
 

 
 
Abends hatte Thomas für uns (30 Personen?) Tische im historischen Restaurant 
Auerbachs Keller reserviert. Der Auerbachs Keller ist weit über die Grenzen von Leipzig 
bekannt, selbst Goethe geruhte dort zu speisen. Und schon vor seiner Zeit pflegte man zu 
sagen: 
 

„Wer nach Leipzig zur Messe gereist, 

Ohne auf Auerbachs Hof zu gehen, 

Der schweige still, denn das beweist: 

Er hat Leipzig nicht gesehn.“ 

Anscheinend hatte das Restaurant auch bei unseren Mitgliedern einen sehr guten Ruf, 

denn die Plätze, die Thomas reserviert hatte, reichten bei weitem nicht aus. Bei 40 

Personen habe ich aufgehört zu zählen. Für uns war es das erste Mal, so viele Leute des 

Handicap Fanclubs zu treffen. 



 

 

 

Das Essen war gut und reichlich, das Ambiente rustikal. Wir konnten gut speisen und uns 

bei Gesprächen ein wenig näher kennenlernen. 

Der nächste Tag begann mit einer 2-stündigen Führung durch das Leipziger BMW-Werk 

Auf großes Interesse, neben der Werksführung, stieß dabei auch die Ausstellung 

behindertengerecht umgebauter Fahrzeuge.  



 

 

 

Es gab sehr intelligente und schöne Lösungen zu sehen. Bevor wir dann in den Räumen 

des Werks unsere Mitgliederversammlung abhielten, bekamen wir die Möglichkeit, in der 

werkseigenen Kantine ein Mittagessen zu uns zu nehmen.  

 



 

 

 

In der Mitgliederversammlung, wurde ein neuer Vorstand gewählt.  Neuer Vorsitzender 

wurde Caspar Solf, Stellvertreter ist nun Waldemar Schwendemann und in der Funktion 

Organisation/Mitgliederverwaltung/Tickets  wurde Thomas Vorberger bestätigt. Weiter 

möchte ich dazu nicht viel Schreiben, denn es war wie gesagt eine 

Mitgliederversammlung. Nur eins - von MC Donalds bekamen wir eine Spende über 

444,44 €. Vielen Dank dafür! 

Und jetzt - Trommelwirbel - der eigentliche Anlass, der Höhepunkt unserer Reise:  

DAS LÄNDERSPIEL - DEUTSCHLAND gg. LIECHTENSTEIN 

Schon von weitem sahen wir das Stadion wie ein riesiges UFO in der Abendsonne 

leuchten. Massenhaft Fans in ausgelassener Stimmung rollten wie eine Menschenlawine 

auf das Stadion zu. Ein wirklich schöner Augenblick, der einen tollen Abend versprach.  



 

 

 

(Vielleicht hier das Gruppenfoto was im Stadion vom DFB-Fotografen gemacht wurde) 

Aber dann wurde es ein Abend voller Pleiten, Pech und Pannen, angefangen von der 

schlechten Ausschilderung, wo sich der behindertengerechte Zugang befindet, so dass wir 

über die völlig durchweichte Festwiese stapfen/rollen mussten (inklusive 

schlammverkrusteter Kleidung) über die wirklich ärgerliche Panne bei den 

Einlasskontrollen, wo sehr viele Fans mit gültigen Tickets nicht ins Stadion gelassen 

wurden, weil die Automaten die Tickets nicht lesen konnten ( unter anderem waren alle 

unsere „Fußgänger“ betroffen), bis zum Rückweg aus dem Stadion, wo Wege scheinbar 

willkürlich abgesperrt wurden, ohne den Fans Alternativen anzubieten und sich die 

Zuschauer darunter Frauen und Kinder den Weg einen rutschigen Abhang hinunter 

bahnen mussten. Eine gute gelungene Organisation seitens des Veranstalters sieht 

anders aus! 

Wenigstens hat Deutschland 4:0 gewonnen.  

Alles in allem haben wir dank Thomas ein schönes Wochenende zusammen mit den 

anderen Mitgliedern des Handicap Fanclubs erlebt. 



 

 

 

     

  


