
München – Den Bundesligaauftakt des FC
Bayern gegen den VfL Wolfsburg live im
Stadion erleben? Gar kein Problem, Ti-
ckets gibt es, man sollte allerdings schon
ein bisschen Geld haben. Etwa 249 Euro
plus Buchungsgebühr für ein Ticket in
Block 227, Reihe 14. Gut, das kostet im regu-
lären Verkauf je nach Spiel zwar nur zwi-
schen 60 und 80 Euro, ist aber immerhin
deutlich günstiger als die De-luxe-Varian-
te, die am Mittwochmorgen auch noch an-
geboten wurde: zwei Tickets inklusive VIP-
Zugang und Restaurantverpflegung für
2300 Euro. Angeboten werden all diese

Eintrittskarten auf dem Portal des umstrit-
tenen Ticket-Vermarkters Viagogo. Der
rühmt sich selbst, die größte derartige Bör-
se weltweit zu betreiben . In England kann
sich Viagogo dabei auch auf eine enge
Kooperation mit Topklubs der Premier
League berufen.

Bis vor kurzem war die Ticketbörse
auch Partner des FC Bayern und bot einen
Service an, der für Fans ohne Vereinsmit-
gliedschaft und Dauerkarte hochinteres-
sant war. Denn Jahreskartenbesitzer, die
nicht bei jedem Spiel ins Stadion wollten,
konnten so das Ticket für den Spieltag frei
verkaufen. Viagogo hat dank hoher Gebüh-
ren kräftig mitverdient. Aber nicht nur des-
halb war dem FC Bayern die Partnerschaft
zunehmend suspekt. Bei der Ticketbörse

blühte ein halblegaler Schwarzmarkt mit
Karten zu horrenden Preisen. Höhepunkt:
Für das Champions-League-Finale 2012 in
der Arena bot Viagogo Eintrittskarten für
Preise von bis zu 10 000 Euro an. Das war
dem damaligen Bayern-Präsidenten Uli
Hoeneß zu dreist: Im Herbst 2012 kündigte
er eine eigene FCB-Ticketbörse an.

Eineinhalb Jahre später gibt es tatsäch-
lich einen vereinseigenen „Ticketzweit-
markt“. Zum Start in diese Saison präsen-
tierte Finanzvorstand Jan-Christian Dree-
sen die neue Plattform, die nach dem alten
Viagogo-Prinzip funktioniert, aber norma-
le Preise ohne Aufschläge verlangt. Dort
wurden für das Spiel gegen Wolfsburg
rund 1000 Tickets umgesetzt – für den
Start eine beachtliche Zahl, aber zu wenig,
angesichts der riesigen Nachfrage. Und
wer Karten ergattern wollte, brauchte ex-
tremes Glück. Im Schnitt waren angebote-
ne Tickets nach einer Minute weiterver-
kauft – weshalb sich doch viele wieder an
Viagogo wenden. Am Mittwoch wurden
den ganzen Tag über 50 und mehr Tickets
für den Bundesliga-Start angeboten, aber
eben zu irren Preisen. Ob es die Tickets
wirklich gibt, bezweifeln Insider. Viele hal-
ten das für virtuelle Angebote, die die Prei-
se nach oben treiben. Wenn entsprechende
Angebote vorlägen, gehe Viagogo gezielt
Jahreskartenbesitzer an, um denen Ti-
ckets abzukaufen. Beim FC Bayern beob-
achtet man die Aktivitäten aufmerksam.
„Wir werden sehr genau verfolgen, was bei
den ersten Spielen passiert und gegebenen-
falls reagieren“, kündigte Pressesprecher
Markus Hörwick an. christian krügel

Im neuen Portal des FC Bayern
sind verfügbare Karten schon
nach Sekunden vergriffen

München – Heimat ist dort, wo der Äppler
fließt. Ein Hort mit Handkäs. Heinz
Schenk blickt von einem Foto aus gütig in
den kleinen Raum hinein. Über der Theke
klemmt eine signierte Fassung von „Lebbe
geht weider“ zwischen zwei Bembeln, die
Biografie von Dragoslav Stepanović,
jenem legendären Eintracht-Trainer, der
mit Pornobrille, Zuhälteranzug und
Zigarre 1992 beinahe die Meisterschale
nach Frankfurt holte. Beinahe. Heimat ist
dort, wo Geschichte geteilt wird. Auch
wenn sie weh tut. Ohne geht es nicht.
Geschichte lötet zusammen, gerade in der
Diaspora. Und so schufen sich die Fans der
Frankfurter Eintracht auch in München
ein Stück Heimat. Gelegen in einer kleinen
Eckkneipe, nahe dem Isartor, in der
Baaderstraße. Bei Maria.

Maria, eine Wirtin vom alten Schlag,
resolut liebevoll, beherbergt den „EFC
Adler München“ nun schon seit mehr als
sechs Jahren in ihrer Boazn. EFC steht für
Eintracht-Fanclub, es gibt einen in Hong
Kong, einen in Auckland/Neuseeland, in
Fukuoka/Japan – und eben einen in
München mit knapp 100 Mitgliedern. In
Marias Kneipe hängt der Fernseher direkt
unter der Decke, damit man auch von ganz
hinten noch etwas erkennen kann. Die
Spiele werden aus Prinzip im Stadionton
gezeigt, das „Gebabbel“ der Moderatoren

nervt hier nur. Aus der Musikbox schallt
„Im Herzen von Europa“. Jeder hier kann
den Text auswendig mitsingen.

Das Sky-Abo aber wäre für die Wirtin
der Boazn zu teuer. Früher schon. Und jetzt
erst recht. An Spieltagen der Eintracht
klappert ein EFC-Mitglied mit einer klei-
nen Blechdose vor der Eingangstür. Wer
die Heimat besuchen will, wirft einen „Sky-
Soli-Euro“ hinein. Aus der Büchse wird das
Bezahlfernsehen geblecht, die Hälfte des
Sky-Abos übernimmt der Fanclub. „Aber
weil die Halsabschneider die Gebühren um
40 Prozent erhöht haben, bleibt uns
schlichtweg nichts anderes übrig, als den
Beitrag auf zwei Euro zu erhöhen“, ärgert
sich ein Mitglied. Die Alternative wäre,
keine Eintracht mehr bei Maria. Doch die
Exilhessen lassen sich nicht vertreiben aus
ihrer neuen Heimat.

Die Frankfurter Fußballseele ist eine
zutiefst gespaltene. In ihr keimt der
Zwiespalt von Hybris und Trauma. Die
Glaspaläste der Bankenstadt zeugen von
der europäischen, ja, weltweiten Bedeu-
tung der Finanzmetropole – da sollte doch
auch der stolze Traditionsverein die euro-
päische Konkurrenz schwindelig spielen.
Die Realität ist weit nüchterner, grauer,
Europa meist nicht mehr als ein Traum.
Was bleibt, ist Sehnsucht. Als es die Ein-
tracht im vergangenen Jahr dann doch
überraschend ins internationale Geschäft
spülte, pilgerten mehr als 12 000 Fans
nach Frankreich zum Spiel gegen Giron-
dins Bordeaux. Nie zuvor zählte ein Europa-
League-Spiel so viele Gästefans. 12 000
sahen ihre Eintracht mit 0:1 siegen.

Wer in München blieb, trank seinen
Äppler, na klar, bei Maria. Tische und Stüh-
le mussten, wie so oft, auf dem Bürgersteig
zwischengelagert werden, denn eigentlich
ist die Kneipe viel zu klein, um 100
Verrückte aufzunehmen. Sitzen ist nicht,
hüpfen schon. Singen sowieso. Gemein-
sam lassen sich Siege besser begießen und
Niederlagen besser zu verkraften. Heimat

gibt Halt, erst recht im Exil. Bei Maria
dürfen Frauen fluchen wie sizilianische
Zementmischer und Männer weinen wie
Kinder. Und die Hybris, die ist hier auch
erlaubt. Auf seiner Internetseite preist der
EFC Adler München die Vorteile einer Mit-
gliedschaft an. Unbescheiden verspricht
er: „Du wirst unglaublich sexy und attrak-
tiv durch uns!“ thomas schmidt

Auch wenn die Fußballstadt München von
den Farben rot und blau dominiert ist, gibt
es viele Anhänger anderer Vereine, die ihr
Fußball-Exil gemeinsam hier verbringen.
Ob aus Berlin, Stuttgart oder Mönchenglad-
bach: Um wenigstens ein Stück der Stim-
mung aus dem heimischen Stadion zu kon-
servieren, treffen sich die Fans an den Wo-
chenenden in ihren Stammkneipen.

Zum Beispiel im Astalla im
Westend. Das Lokal ist fest
in der Hand des Berliner
Fanclubs „Alte Dame Mün-
chen“ (Homepage: alte-da-
me-muenchen.de). „Hier
sind am Wochenende nur

Herthaner“, sagt der Vorsitzende des
Clubs, Mario Falkenberg. Bis zu 30 Berli-
ner verfolgen hier die Hertha-Spiele.
„Wenn die Bayern spielen, sieht es dage-
gen richtig traurig aus, da sitzen hier fünf
Leute rum.“ Lieblingsessen beim Gucken:
Currywurst mit Pommes.

Auch die Schwaben lassen
sich in München nicht die
Fußball-Laune verderben.
Auf der Homepage des Bay-
erischen Fanclubs des VfB
Stuttgart (bavaria1893.de)
findet sich folgender Satz:

„Was würden wir nur ohne das Café Sax
machen? (...)Vorbei die Zeiten der Einsam-
keit vor dem Radio oder separiert und iso-
liert zwischen einer Horde schlechtriechen-
der Bayerntrampel(...).“ Das sitzt. 2009
wurde das Lokal zum offiziellen VfB Fan-
Treff erkoren. Über 200 Stuttgarter finden
hier am Wochenende Platz.

Der Münchner Fan-Club
der Dortmunder (muen-
chen-ist-schwarzgelb.de)
trifft sich auf dem Optimol-
gelände in der Storchen-
burg. Meistkonsumiertes
Getränk (und das macht den

Borussen, wie sie sagen, nicht wirklich was
aus): Münchner Bier. Bei Top-Spielen sind
bis zu 200 Gelbe im Lokal. Lieblingsessen
auch hier: Currywurst mit Pommes.

Die Schalker haben ihr Re-
vier im Bürgerheim in der
Bergmannstraße. „Wir sind
am Wochenende immer 40,
50 Leute“, sagt Carsten Men-
ke vom Gelsenkirchener
Fanclub Isarschalker (Home-

page: isarschalker.de). Um die Heimatge-
fühle noch zu steigern, haben die Schalker
beim Bürgerheim angeregt, Pils aus der
Heimat in den Ausschank zu nehmen. Der
Wirt hat allerdings einen Vertrag mit einer
Münchner Brauerei. So bleibt den Exil-
Knappen das gemeinsame Feiern ihrer
Mannschaft. Und natürlich: Currywurst
mit Pommes.

Der Fanclub von Borussia
Mönchengladbach, die Isar-
fohlen (Homepage: isarfoh-
len.de), traf sich bisher im
BaReVe in Schwabing. „An
den Spieltagen sind wir bis
zu 50 Leute, bei Topspielen
sogar 100“, sagt Gladbach-

Fan Stefan Appenowitz. Demnächst müs-
sen sie aber raus aus dem BaReVe (siehe Ar-
tikel links). Trösten wird die Fohlen , dass
der Wirt der neuen Bar Hattrick in Haid-
hausen selbst Gladbacher ist. Kulinarisch
verwöhnten sich die Gladbacher im BaR-
eVe mit – Überraschung – Hamburgern
und Pommes.  tilman schröter

von andreas schubert

D ie Botschaft auf Facebook war ein-
deutig: „Euer Monopol(y) kotzt uns
an und wenn ihr das nächste Mal so

ein Erpresserschreiben schickt, dann bitte
auch stilecht mit ausgeschnittenen Buch-
staben!“ Der Post steht auf der Facebook-
seite des Stadion an der Schleißheimer
Straße, Münchens bekanntester Sports-
bar, der Adressat: Der Bezahlsender Sky,
der im Sommer die Abo-Preise für viele Lo-
kale saftig erhöht hat.

Holger Britzius und Michael Jachan
sind die Wirte der Bar, in die sich bei Top-
spielen bis zu 150 Gäste quetschen. Auf sie
kommen nun einige tausend Euro Mehr-
kosten im Jahr zu, die genaue Summe nen-
nen sie nicht. Fest steht: Eine andere Wahl,
als die Preiserhöhung zu akzeptieren hat-
ten sie nicht. „Wir hätten kündigen kön-
nen“, sagt Jachan. „Aber dann könnten wir
gleich zumachen.“ Die Kneipe lebt vom
Fußball. Jetzt müssen sich die Macher
etwas einfallen lassen, wie sie die Ausga-
ben wieder hereinholen. Für Britzius, der
als freier Sportjournalist selbst unter ande-
rem für Sky arbeitet, und Jachan, der frü-
her Pressesprecher des Senders war, ist die
Preispolitik nur schwer nachvollziehbar.

Daniel Henk ist Betreiber der ebenfalls
an der Schleißheimer Straße gelegenen

Sportsbar Treffpunkt. Hier kommen
hauptsächlich Bayern-Fans zum Fußball-
schauen. Mit acht Fernsehern und zwei
Leinwänden verpasst man hier nur selten
etwas vom Spiel. Henk hat ebenfalls eine
saftige Preiserhöhung bekommen. Jetzt
soll er 1100 Euro pro Monat zahlen, das
sind 400 Euro mehr als bisher. „Auf’s Jahr
gerechnet sind das jetzt mehr als 13 000 Eu-
ro, das kann man gar nicht mehr kompen-
sieren.“ Henk überlegt nun, wie es mit dem
Treffpunkt weitergehen soll. Ihn wundert
dabei, dass er mit dem Sender für sein
neues, ähnlich großes Lokal gleich in der
Nähe des Treffpunkt, einen deutlich
günstigeren Vertrag abschließen konnte:
für 700 Euro im Monat. Dazu gab es noch
einen nagelneuen Fernseher als Werbe-
geschenk. „Das ist kein Geschäftsgebaren,
was Sky da macht“, findet er.

Sonja Pintaric von der Clemensburg in
Schwabing wollte und konnte den Preis-
sprung nicht hinnehmen. Vergangenes
Jahr stieg der Preis von 289 Euro monat-
lich auf 499. Jetzt sollte sie plötzlich 749 Eu-
ro zahlen – zu viel, wie sie findet. „Das

macht keinen Spaß mehr“, sagt Pintaric.
„Man hat das Gefühl, man arbeitet nur
noch für die Fans und für einen selbst
bleibt nichts mehr übrig.“ Denn bei 70 Plät-
zen plus einige Stehplätze in der Clemens-
burg müsste jeder Gast pro Spielabend ei-
nen Umsatz von mindestens 20 Euro ma-
chen, das entspricht etwa fünf Halben
Bier. Das sei aber eher die Ausnahme. Ein,
zwei Getränke pro Gast, das war’s. „Du
kannst ja die Gäste nicht zum Konsum
zwingen“, sagt Pintaric. Mit dem Rad hat
sie deshalb zirka 30 Kneipen in der Nach-
barschaft abgeklappert, um die Kollegen
zu einer gemeinschaftlichen Kündigung
zu überreden – und so ein Zeichen gegen
die Preispolitik von Sky zu setzen. Elf hät-
ten mitgemacht, erzählt sie. „Und ich
hoffe, dass sich noch mehr Wirte
zusammentun.“

Der neue Preisschlüssel von Sky ist ver-
gleichbar mit dem der Kfz-Versicherun-
gen, bei deren Preis-Berechnung mehrere
Faktoren wie Fahrzeugtyp und Region ein-
fließen. So berücksichtigt Sky die Größe ei-
nes Lokals, die Bevölkerungsdichte und
Kaufkraft einer Region sowie die Entfer-
nung von einem Bundesligaverein zum
Standort eines Betriebs. Sprich: Weil es in
München mit dem FC Bayern und dem TSV
1860 München einen Erst- und einen Zweit-
ligisten gibt, ist der Abo-Preis höher als

zum Beispiel in bestimmten Regionen in
den neuen Bundesländern, in denen weit
und breit kein hochklassiger Fußball mehr
gespielt wird. In diesen, oft auch wirt-
schaftlich schwächeren Regionen sind die
Abo-Preise teilweise deutlich gesunken,
was für Sonja Pintaric aber kein Trost ist.
„Gerade in München haben wir doch hohe
Pachten und hohe Personalkosten, diese
Preispolitik ist doch hanebüchen.“

Das sieht man beim Bezahlsender, der
seinen Hauptsitz in Unterföhring bei Mün-
chen hat, natürlich anders. Hier spricht
man von „individuell abgestimmten Prei-
sen“. Sky-Pressesprecher Jörg Allgäuer be-
tont: „Aufgrund der sich verändernden Li-
zenzkosten für Programminhalte und wei-
terer Kosten müssen wir unsere Preise in
regelmäßigen Zeitabständen überprüfen
und anpassen. Die aktuelle Situation
macht auch in diesem Jahr eine Anpas-
sung erforderlich.“ So müsse Sky inzwi-
schen eine halbe Milliarde Euro für Sport-
rechte zahlen, das sei fast doppelt so viel
wie noch im Jahr 2012. Auch er berichtet
von Beschwerden betroffener Wirte, die

zum Teil „sehr emotional“ ausgefallen sei-
en. Den Vorwurf mancher Gastronomen,
Sky treibe die Preise für Betriebe absicht-
lich in die Höhe, um so den Absatz von Pri-
vatabos zu fördern, weist Allgäuer zurück.
Laut Umfragen hätten gerade jene, die sich
in Sportsbars zum Fußballschauen tref-
fen, überdurchschnittlich häufig einen pri-
vaten Sky-Anschluss zu Hause. Weiter be-
tont Allgäuer: Die Gastronomie erziele mit
dem Sky-Angebot jährlich Zusatzerlöse in
Höhe von 1,2 Milliarden Euro und das Ge-
schäftsmodell weise „erfreuliche Wachs-
tumsraten“ aus. „Allein im vergangenen
Jahr ist die Anzahl der Gastronomiekun-
den um zwölf Prozent gestiegen“, sagt er.

Insgesamt hat sich die Zahl der Abon-
nenten bundesweit im zweiten Quartal
2014 um 82 000 auf nun 3,8 Millionen er-
höht. Diese Zuwachsraten gelten unterm
Strich, Kündigungen sind darin bereits be-
rücksichtigt. Kündigungen, wie die der Cle-
mensburg, bisheriger Treff von Dortmund-
Fans, die jetzt in der Storchenburg auf dem
Optimolgelände schauen, oder des Lokals
BaReVe in der Ursulastraße, Hochburg der
Gladbach-Anhänger. Letztere treffen sich
fortan in der Kneipe Hattrick in Haidhau-
sen – eine Entscheidung, die nicht leicht
fiel. „Das tut uns weh“, sagt Gladbach-Fan
Stefan Appenowitz. „Wir fühlten uns in der
BaReVe sehr heimisch.“
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Teurer wird es auch für Anhänger, die lieber ins Stadion wollen und im Internet noch Last-Minute-Karten kaufen wollen

Äppler ohne Gebabbel
Stadionatmosphäre auf Hessisch: Wie die Anhänger von Eintracht Frankfurt Spiele im Lokal „Bei Maria“ erleben

Immer wenn Eintracht Frankfurt in München zu Gast ist, mietet der hiesige Fanclub
eine Tram und fährt vor dem Spiel stundenlang durch die Stadt.  FOTO: PATRICK WILD

Wucher im Netz
Tickets der Internetbörse Viagogo erzielen absurd hohe Preise

Hybris und Trauma:
Die Frankfurter Fußballseele
ist eine zutiefst gespaltene

Sky betont, die Gastronomie
profitiere erheblich
von dem TV-Angebot

Fast wie in der echten Arena: Beim Champions-League-Rückspiel des FC Bayern gegen den FC Barcelona ging es vergangenes Jahr im Stadion an der Schleißheimer Straße hoch her.   FOTO: TOBIAS HASE/DPA

Teurer Kick
Der Bezahlsender Sky hat die Preise für Kneipen-Abos teilweise drastisch angehoben. Mancher Wirt zahlt jährlich Tausende Euro mehr.

Nicht alle Gastronomen können sich die neuen Tarife leisten und haben gekündigt – zum Leidwesen der Fans

Die Clemensburg müsste
749 Euro im Monat zahlen –
zu viel, sagt Wirtin Sonja Pintaric

Jubel
mit Pommes

Wo Fans anderer Vereine ihre Spiele
ansehen – fünf Beispiele


