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SpVgg Hamm – SC Münster 08 0:3

Was macht man nicht alles als Spielberichterstatter, als Fan und letztendlich auch als Vater, um sich 
auf das Auswärtsspiel bei der SpVgg Hamm vorzubereiten.
Ja, der Wecker wurde am Vorabend auf 3:15 Uhr gestellt, so knapp 12 Stunden vor Anpfiff sollte 
man dann schon aufstehen, um mit der Vorbereitung zu beginnen. Oder war es doch die Abfahrt der 
lieben Ehefrau, die sich auf den Weg nach Thailand gemacht hat, die mich hat aufstehen lassen. 
Nun gut, um kurz nach halb vier wieder ins Bett gegangen, nicht ohne vorher noch bei Wikipedia 
die neuesten Informationen über den Gegner eingeholt zu haben.

„Die Hammer SpVg (offiziell: Hammer Spielvereinigung 03/04 e.V.) ist ein Sportverein aus Hamm 
im östlichen Ruhrgebiet. Der Verein zählt rund 1.500 Mitglieder. Die Vereinsfarben sind weinrot 
und weiß. Neben der Hauptsparte Fußball umfasst das Angebot des Vereins Aikidō, Judo, Handball, 
Volleyball, Rollhockey, Fitness und Tanz, Turnen und Gymnastik, Wassergymnastik.
Bekannt wurde der Verein durch seine Fußballabteilung. Die erste Männermannschaft, dessen 
Spieler auch als Rotblusen bekannt sind, spielt seit der Wiedereinführung der Spielklasse im Jahre 
2012 in der fünftklassigen Oberliga Westfalen. In der Saison 1966/67 traten die Hammer in der 
seinerzeit zweitklassigen Regionalliga West an. Zweimal nahm der Verein am DFB-Pokal teil. 
Heimspielstätte ist die EVORA-Arena.“

Guten Gewissens konnte ich dann wieder einschlafen, um dann um 9.23 Uhr wieder aufzustehen. 
Ein gutes Frühstück  mit dem Sohn um 11 Uhr und schon konnten wir uns auf den Weg zum 
Treffpunkt machen. Schon zu diesem Zeitpunkt war eindeutig zu erkennen, das es ein wunderbarer 
sonniger Fußball-Nachmittag werden würde.

K. und ich haben nach der Ankunft am Stadion noch die Strandkörbe am naheliegenden MaxiMare 
bei einem Latte Macchiato und einer leckeren Tasse Kaffee ausprobiert und für gut befunden. Bei 
geschlossenen Augen konnte man sich fast wie am Meer fühlen, es fehlte leider nur das Rauschen 
der Wellen – Kindergeschrei war in ausreichendem Maße vorhanden.

Auch die warme Frikadelle, die mir von einer überaus aparten Bedienung im Vereinsheim kredenzt 
wurde, bestand die samstägliche Geschmacksprüfung – laut Aussage von A. soll sie auch kalt lecker 
gewesen sein (die Frikadelle!).

Das anschließende Spiel unserer Jungs schmeckte der SpVgg Hamm dagegen nicht so, obwohl sie 
das alte italienische Rezept des Catenaccio zur Anwendung gebracht haben. 40 Minuten lang 
funktionierte es, dann schlug Jeron binnen 3 Minuten zweimal zu, Jonas legte nach und prompt 
stand es 3:0. Dabei blieb es auch und alle Beteiligten konnten zufrieden nach Hause fahren. Gut so.
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