Liverpool : FCB / 25.09.2002
Es ist soweit ein Bubentraum geht in Erfüllung Silvano Knöpfel und euer Präsi
Dominik Menzi sind in Liverpool Live dabei. Wir sprachen schon als kleine Buben
davon einmal in die Anfield Road zu gehen um Liverpool spielen zu sehen.
Und jetzt das, unser FC Basel ist der Gegner von Liverpool in der CL …….eigentlich
unvorstellbar! Der Flug war nicht spektakulär doch der Grenzübertritt barg schon die
ersten Schwierigkeiten hervor. Sidi zückte anstatt die ID die EC Karte worauf der
Beamte sagte :“ O Sorry this is Banking Card! „ eigentlich nichts besonderes, aber
ein BLICK Reporter stand direkt hinter uns. Das alles war im BLICK vom Donnerstag
zu lesen.
Die Fahrt im Bus an die Docks von Liverpool war eindrücklich, den wir hatten
Polizeischutz mit Blaulicht. Wirklich spektakulär!
In den den Pups war die Hölle los, wo man hinschaute BLAU – ROT und das Bier
floss in strömen. Die Stimmung war wirklich friedlich und es wurde so gut es ging auf
English erklärt wie stark unser FCB sei. Von den Engländern wurden unsere
Schilderungen mit einem Lächeln und Schulterklopfen erwidert. Ich bekamm an
diesem Tag zwei Anrufe aus der Innerschweiz Radio Pilatus wollte wissen wie die
Stimmung sei und was für ein Resultat ich erwartete. 1:1 ging durch den ÄTHER ich
dachte ein bisschen übertreiben darf man schon!
An der erwürdigen Anfield Road lief es Sidi und mir das erste mal kalt den Rücken
runter.
WIR SIND DRIN!!!!! In einem der traditionsreichsten Stadien und ein Club der mehr
als nur ein Fussballclub ist. Wir spürten den Fussball von den Zehen bis in die
Haarspitzen, wahrlich ein Mythos!
Und dann gings los wie die Feuerwehr. Liverpool suchte ein schnelles Tor doch Zubi
und die Abwehr wussten das zu verhindern. Der Druck wurde grösser und in der 34.
Minute fiel das verdiente 1 :0. Das war den FCB – Fans egal, wir sangen, tanzten
und feuerten unsere Mannschaft an als wären wir 1: 0 im Vorsprung. In der 44.
Minute ein Traumpass von Esposito auf Rossi er nahm den Ball an und versenkte ihn
zum 1 : 1 in den Maschen. Der Jubel war unbeschreiblich. Liverpool gelang kein Tor
mehr und der FCB erreichte ein glückliches aber nicht unverdientes 1 : 1. Was die
FCB – Fans im Fansektor aufführten gehörte zum feinsten was ich bis jetzt erlebt
hatte. Ja die Liverpool Supporters gaben uns im Stadion Beifall, unbeschreibliche
Szenen. Aus dem Schulterklopfen wurde ein „Respect, we have a wonderfull team
and the Goalkepper unbelievable“ so schnell kann`s gehen. Anschliessend nahmen
wir im gemieteten Hotel noch ein Buffet und ein paar Bierchen zu uns bevor es auf
den Flughafen ging. Ich muss Euch ja nicht sagen was da vor sich ging aber es war
ein tolles Fest. Am 07.30 waren wir in Basel und genossen die Schlagzeilen der
Schweizerpresse.
Fazit: Es war ein unglaubliches Erlebnis
Viele Grüsse
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