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Es ist ein Spiel - ein ganz normales Bundesliga-Fußballspiel, 

zu welchem ich als Kradfahrer an diesem Samstag eingesetzt 

bin. An diesem sonnigen Tag läuft das gleiche Procedere ab 

wie schon bei den etlichen Heimspielen zuvor: Die 

Einsatzbesprechung mit den Informationen über die zu 

erwartenden Zuschauer, mögliche Störungen, gewaltbereite 

"Fan-Gruppierungen". Im Anschluss daran die 

Aufgabenzuweisungen - alles Routine.  

Nach der problemlosen Anfahrt der Zuschauer treffen wir, die 

eingesetzten Kradfahrer, uns in einem relativ leeren Block im 

Stadion und schauen diesem wirklich nicht gerade 

spannenden Spiel zu. Die mehreren Hundertschaften im 

Stadion vermitteln ein Gefühl der polizeilichen Überlegenheit 

und der vollständigen Kontrolle über die Situation.  

20 Minuten vor dem Spielende verlasse ich das Stadion und 

fahre in meinen zugewiesenen Bereich, um hinsichtlich der 

bevorstehenden Abfahrt Voraufklärung zu betreiben. Die 

Abfahrtsroute ist fast leer, nur vereinzelte Fahrzeuge, deren 

Insassen wahrscheinlich die Nase voll hatten von diesem 

langweiligen Spiel.  

So fahre ich die kilometerlange, schnurgerade Straße 

entlang, links das zur Zeit leer stehende Messegelände, 

rechts der Rhein und ein Radweg mit ein paar Radfahrern. 

Plötzlich bemerke ich in ein paar hundert Metern Entfernung 

eine Menschenmenge, aus der Flaschen und Dosen auf 

vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen werden. Als ich näher 

komme, entpuppt sich diese Menge als eine Gruppierung von 



ca. 80 Hools. Nein, keine betrunkenen Fußballfans mit 

Fahnen, Schals, Kutten oder Trikots, sondern äußerst 

gewaltbereite, zum größten Teil glatzköpfige, 

muskelbepackte Typen mit Kapuzen-Sweatshirts, auf denen 

das Pitbull-Logo prangt.  

Noch unbeeindruckt teile ich der Einsatzleitung meine 

Feststellung mit und bitte um Unterstützung, da sich 

offensichtlich eine Gruppe von Hools der gegnerischen 

Mannschaft unbemerkt aus dem Stadion entfernt hat, ohne 

dass deren Abwanderung von den Einsatzkräften bemerkt 

worden war. Meine Feststellung wird von der Stadionwache 

quittiert und man verspricht mir schnellstmöglich 

Unterstützung durch weitere Kräfte.  

Als ich die Gruppe passiere, bemerke ich die hasserfüllten 

Blicke und einige Flaschen fliegen mir hinterher, ohne mich 

zu treffen. Dann die vertraute aber dennoch hastig und 

nervös klingende Stimme meines Kradfahrerkollegen am 

Funk: "Ich hab sie auch gesehen, stell dich bitte am Eingang 

zum Park quer davor damit sie nicht in diese Richtung 

ausweichen können!"  

Dieser Park liegt unmittelbar an der Straße und wäre für die 

Gruppe der Hooligans eine willkommene Möglichkeit, sich der 

polizeilichen Beobachtung zu entziehen. Gesagt, getan, das 

Krad quer vor den Eingang der Grünanlage gestellt, 

abgestiegen - Hier kommt keiner durch!! - Sie sind noch ca. 

200 Meter entfernt.  

Meine Nachfrage bei der Einsatzleitung hinsichtlich der 

Unterstützungskräfte wird negativ beantwortet, man habe die 

Einsatzkräfte im Stadion noch nicht erreicht, vermutlich sei 



die Geräuschkulisse dort zu hoch. - Sie sind noch 100 Meter 

entfernt. 

Ich dränge nochmals intensiv auf Unterstützung und schildere 

dem Funker, mit welchen Typen wir es hier zu tun haben. - 

Sie sind noch ca. 50 Meter entfernt, auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite.  

Noch immer fliegen Gegenstände aus der Gruppe auf 

vorbeifahrende Fahrzeuge. Ich werde zunehmend nervöser 

und fordere erneut energisch Unterstützung, aber die Antwort 

bleibt die Gleiche: Man versuche es weiter.  

"Man lässt mich allein" sagt mir mein Gefühl und so etwas 

wie Angst macht sich unvermittelt breit, als die Gruppe 

plötzlich in meiner Höhe auf der anderen Straßenseite 

ankommt - und verharrt.  

Dann durchzuckt mich schlagartig die Erkenntnis, dass nicht 

der Eingang zur Grünanlage der Gruppe wichtig ist, sondern 

ich, ich alleine bin es!! Ich betätige mehrmals den Notrufknopf 

und schildere knapp meine Situation als der Führer dieser 

Hool-Gruppe lauthals feststellt: "Der ist doch alleine!"  

Das scheint das Startsignal zu sein. Sie überqueren die 

Fahrbahn, ohne übertriebene Eile, aber in einer eindeutigen, 

gewalttätigen Haltung, direkt auf mich zu, als unerwartet ein 

Passat mit quietschenden Reifen zwischen mir und den 

Hools zum Stillstand kommt. Es sind zwei Hundeführer, die 

sofort aus dem Auto springen, um ihre Hunde aus dem 

Kofferraum zu holen. Sie werden jedoch von den ersten 

Hools mit Tritten und Schlägen daran gehindert. Die beiden 

flüchten sich vor den Angriffen an meine Seite.  



Meine Angst nimmt zu, als ich in die hasserfüllten Fratzen 

unserer Gegner blicke. Noch ein Notruf, aber die Meute rückt 

näher.  

Die Außenspiegel des Hunderführerwagens werden 

abgetreten - die Meute bewegt sich weiter auf uns zu.  

Es ist für mich irreal. "Ich bin doch Polizist!" geht es mir durch 

den Kopf, aber diese Kreaturen wollen mich grundlos 

verletzen oder gar töten. Da stehen wir zu dritt 80 Schlägern 

gegenüber, die langsam, aber entschlossen immer näher 

kommen. Panik steigt in mir auf.  

Dann die ersten Tritte und Schläge, denen sich alle aus der 

Gruppe anschließen. Ich habe noch den Motorradhelm auf, 

so dass sie mich nicht ins Gesicht treffen können, aber die 

Masse an Schlägen und Tritten zwingt mich schnell zu 

Boden.  

"Lass sie bloß nicht an deine Waffe ran!", schießt es mir 

durch den Kopf und instinktiv versuche ich mich zu schützen, 

was mir jedoch nicht gelingt. Durch Tritte in den Magen und 

den gesamten Oberkörper verliere ich fast das Bewusstsein.  

Als ich versuche mich aufzurichten, um nach meinen 

Kollegen zu schauen, sehe ich plötzlich in den Lauf einer 

etwa fünf Meter entfernten Pistole. Ein strohblonder, fast 

kindlich wirkender Junge aus der Gruppe zielt auf mich und 

drückt ab. Das Geschoss, das sich später als Signalmunition 

herausstellte, trifft mich mit einer derartigen Wucht, dass ich 

von den Füssen gerissen werde. Ich brenne "ironischerweise" 

grün und starre wie gebannt auf das, was mich da getroffen 

hat und an mir weiter brennt. 

Wie in Trance versuche ich dieses an mir klebende Geschoß 

loszuwerden. Auf meiner Haut wird es unerträglich heiß. 



Doch dann ist dieses Ding ausgebrannt und ich kann es 

abschütteln. Ich registriere, dass es sich durch meinen Anzug 

gebrannt und mich verletzt hat.  

Dann wieder Schläge und Tritte, die mich zu Boden werfen. 

An Gegenwehr ist längst nicht mehr zu denken. Nur noch 

überleben, denke ich. Ich nehme ein Geräusch wahr, das 

sich unter meinem Helm anhört wie das Öffnen einer 

Sektflasche. Dieses satte "Plopp", dann das das gleiche 

Geräusch noch einmal: "Plopp" – Stille!  

Ich schaue auf und sehe über mir meinen Kollegen, der mit 

seinem Krad und einer vollkommen deformierten 

Vorderradfelge, die zuvor offensichtlich Bekanntschaft mit 

dem 30 Zentimeter hohen Bordstein gemacht hat, vor mir 

steht. Er hat offensichtlich zweimal zur Warnung geschossen 

und zielt immer noch in Richtung der Meute, die urplötzlich 

von mir und den anderen Kollegen ablässt. Es ist der 

Beamte, der an anderer Stelle zuvor die Gruppe der 

Hooligans bemerkt und mir davon Kenntnis gegeben hatte. 

Ich bin ihm unendlich dankbar!  

Die Hools sammeln sich derweil ohne Hast auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite und ziehen wieder in 

Richtung Innenstadt. Dann treffen die ersten 

Unterstützungskräfte ein. Die Gruppe wird festgesetzt und in 

Gewahrsam genommen. Keiner fragt wie es mir geht - 

Beweissicherung hat Vorrang.  

Wie ein Roboter zeige ich den Unterstützungskräften die 

Rädelsführer und Schläger, die ich in vorderster Reihe 

erkennen konnte. Mir ist immer noch kotzübel und mein 

Oberkörper fühlt sich an, als wäre ich gegen einen Bus 

gelaufen. Trotz anderer Anweisung fahre ich noch mit 



meinem Krad zur Wache wo der Arzt bereits auf mich wartet. 

Er stellt diverse Hämatome und eine Brandwunde fest und 

dass ich "von den Ereignissen gezeichnet" sei. - Meine 

eigentliche, tiefe Verwundung bemerkt er nicht.  

Zehn Schläger aus der Gruppe werden vor Gericht gestellt 

und freigesprochen, da wir (die beiden Hundeführer und ich) 

nicht, wie gefordert, genau beschreiben können, welcher der 

Beschuldigten uns an welchen Körperstellen getroffen und 

verletzt hat. Angesichts der damaligen Situation eine sinnlose 

Forderung, aber für die Anwälte und letztendlich auch für den 

Richter entscheidend. Lediglich der geständige Schütze wird 

zu einer Haftstrafe verurteilt.  

Aber das ändert nichts mehr, die Narbe bleibt. 


