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Die Adolf-Jäger-Kampfbahn als Legomodell
- aber immer noch keine „werthaltigen“ Informationen
in Sachen neues Stadion!

Sicher ist es sinnvoll, schon mal anzufangen
die Adolf-Jäger Kampfbahn und die damit
verbundenen Erinnerungen zu archivieren.
Auch als Lego-Modell, nette Sache, von der
der User „DerafcFan93“ im Fan-Forum neulich
berichtet hat!
Denn wenn nicht doch noch der gern zitierte
„Mann mit dem Geldkoffer“ an der Griegstraße
vorbeikommt, ist leider irgendwann in
absehbarer Zukunft der (traurige) Zeitpunkt
da, wo es heißen wird, Abschied zu nehmen.
Auch wenn uns allen ganz gewiss dabei das
Herz bluten wird.
Der Unterhalt für ein vereinseigenes Stadion
ist auf Dauer für einen Amateurverein alleine
nicht zu stemmen. Und nicht zu vergessen: die
AJK ist so, wie sie zur Zeit ist, nicht tauglich für
eine höhere Spielklasse (Regionalliga Nord).
Und diese Tauglichkeit lässt sich auch kaum mit
allen noch so löblichen Instandhaltungsarbeiten
in Eigenregie herstellen.
Auch sollten wir nicht vergessen, dass seit
Kaufvertragsabschluss zu einem fixen Preis
im Jahre 2007 die Immobilienpreise in Hamburg stetig gestiegen sind. Zum Beispiel bei
Eigentums-wohnungen mit gutem Wohnwert
über 25%, bei einfachem Wohnwert sogar noch
etwas mehr; von Gutachtern wird der Quadratmeterpreis auf dem Baugelände für die „Neue
Mitte Altona“ laut Hamburger Abendblatt vom
30.6.2012 mit 800 Euro beziffert, das wären
für das eher noch bessere Grundstück an der
Griegstraße dann 16 Millionen Euro statt vertraglich gefixter 11,25 Mio. Euro, deren Wert
aufgrund der Preissteigerungsrate (Inflation)
ohnehin beständig sinkt.
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Der Fußball-Club im Westen!

Die Warner und Bedenkenträger (wie z.B. der
Rechtsanwalt Reimund Abel) auf der seinerzeitigen Mitgliederversammlung im September
2007 haben Recht behalten. Was das bedeutet,
dass für die Baumaßnahmen des AFC, wie ein
Stadionneubau, immer weniger Geld zur Verfügung steht, je mehr Zeit ins Land geht.
Bei den Investoren scharrt man auch schon
mit den Hufen (obwohl sich für die, je mehr
Zeit vergeht, das „Schnäppchen“ immer besser darstellt). Der neueste Geschäftsbericht
des Altonaer Spar- und Bauvereins (für das Jahr
2011) erwähnt das Grundstück an der Griegstraße gleich drei Mal. Am deutlichsten dabei
im Bericht des Aufsichtsrates: „Auch ein Teilareal
des Sportplatzes von Altona 93 an der Griegstraße steht für weitere Planungen zur Verfügung.“
weiterlesen ->
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Der Vorstand formuliert unter dem Punkt
„Beschaffung“ so: „Im Geschäftsjahr 2007 hat die
Genossenschaft gemeinsam mit einem Kooperationspartner (Anm.: die Firma Behrendt Wohnungsbau
KG GmbH & Co. ist gemeint) einen Kaufvertrag
für ein Grundstück in Hamburg-Ottensen beurkundet. Das Grundstück liegt in unmittelbarer
Nähe zu Beständen der Genossenschaft in Ottensen.
Im Geschäftsjahr wurde eine Anzahlung auf den
Grundstückskauf geleistet.“ Im Zahlenwerk der
Genossenschaft taucht denn auch unter „Sachanlagen“ der Posten „geleistete Anzahlungen“
mit einem Betrag in Höhe von 125.579,55 (offensichtlich inklusive Kosten, wie z.B. für den
Notar) auf. Unter „Grundstücksbevorratung“
kann wie folgt nachgelesen werden: „Für ein
drittes Grundstück in Ottensen besteht seit 2007
weiterhin ein werthaltiger Kaufvertrag unter aufschiebender Wirkung.“

Ganz und gar nichts „Werthaltiges“ an Informationen gibt es allerdings auf der anderen Seite in Sachen neues Stadion zu berichten. Immer
noch nicht.

Anhängern des Vereins war dann aber schon
groß, als herauskam, dass im Kaufvertrag nur
etwas von einem „kleinen Stadion mit bis zu
4.000 Besuchern“ geschrieben stand. Angesprochene mögliche Bauplätze auf dem Gelände
der Trabrennbahn etwa, wie später auch auf
dem Gelände der Autobahnmeisterei an der
Autobahnauffahrt Othmarschen erwiesen sich
bald als „Windeier“. Real ist bis dato nur eine
Option auf ein „oberligataugliches Stadion“
mit 1.500 Zuschauerplätzen (ein paar Stufen
und Sitzplätze an einer Seite eines Kunstrasenplatzes!) auf der geplanten Anlage des Sportparkes Bahrenfeld an der Baurstraße. Diese Option alleine wäre aber nicht nur das Aus aller
Aufstiegsambitionen (bzw. überhaupt jeder
Möglichkeit dazu) sondern damit auch des traditionsreichen Altonaer Fußball-Club von 1893.
Dass das auf jeden Fall verhindert werden
muss, darüber dürfte es unter der Anhängerschaft des Ligafußballs keine zwei Meinungen
geben!

Es sei daran erinnert, dass die (ganz knappe)
Mehrheit auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung im September 2007 nur nach
der (Kompromiss-) Zusage des damaligen geschäftsführenden Vorstandes, dass mit dem
Geld aus dem Kaufvertrag auf jeden Fall ein
regionalligataugliches Stadion (das waren damals 5.001 Zuschauerplätze) an anderer Stelle
gebaut werde, zustande kam. Die Verwunderung unter den interessierten Mitgliedern und

Und auch, um einen kleinen Pflock einzuschlagen, gegen das Stadionsterben in Hamburg: Nach dem SC Concordia, der ja nun
mittlerweile auf einer öden Kunstrasen-Bezirkssportanlage „verendet“, wurde kürzlich
bekannt, dass auf dem Gelände des Stadions
Flurstraße des SV Lurup ein Schulerweiterungsbau errichtet werden soll. Als Ersatz dafür wird
ein „Stadion mit Kunstrasenplatz am Vorhornweg“ in der Presse erwähnt. In 3-4 Jahren ist
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danach auch das Stadion an der Flurstraße Geschichte. Und jüngst war zudem die Rede davon, dass der Wilhelm-Rupprecht-Platz vom
HSV Barmbek-Uhlenhorst als Bauplatz für Wohnungsbau infrage kommt. Eine Entscheidung
darüber soll bis Anfang 2013 fallen. •

Lasst 93 Fahnen wehen!
Die kleine Fahnenaktion der Fanabteilung anlässlich des Spieles vs. Germania Schnelsen am 15.
April, die von anderen vorab dann auch noch zum „Fahnentag“ erklärt wurde, war ein voller
Erfolg. Sowohl die das Auflaufen der Mannschaften begleitende Aktion mit einem Dutzend
mehr oder weniger großer Schwenkfahnen, die an diesem Tag deutlich höhere Präsenz an
Zaunfahnen im Vergleich zu anderen Heimspielen -und das in allen Bereichen des Stadionsals auch die von Mitgliedern der Fanabteilung vor dem Spiel vorgenommene Verteilung von
ca. 350 Papierfähnchen in den Vereinsfarben (die Dinger gingen weg wie „warme Semmeln“
und es wurden nach Spielschluss auch so gut wie keine am Boden liegend vorgefunden)
machten deutlich, dass die Aktion in der Anhängerschaft des AFC gut aufgenommen wurde.
Auch aus dem Verein selbst erreichte uns Zustimmung und Lob! Auch deshalb an dieser
Stelle noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen unserer Aktion
beigetragen haben. Und für uns Anlass, eine Wiederholung in dieser neuen Saison ins Auge
zu fassen. Und auch Anlass, die gelungene Aktion in dieser Ausgabe der 93. Minute mit einigen
Fotos zu würdigen und zu dokumentieren.
Ein Teil der insgesamt 500 georderten kleinen Papierfähnchen fand ihre meist jungen Abnehmer übrigens bereits am Mittwoch in der Woche vor dem Schnelsenspiel bei einer Vereinspräsentation von Altona 93 im Mercado, an der sich auch die Fanabteilung aktiv beteiligt hat.
Die ausgelegten Druckexemplare mehrerer Ausgaben unserer 93. Minute stießen übrigens dabei
ebenso auf das Interesse der BesucherInnen, wie die anderen Vereinsmaterialien. •

AFC-Fans besiegen Dulwich Hamlets mit 13 : 8 !

Am Sonntagmorgen des 22. Juli gab es auf der AJK ein Fußballspiel von Fans des Dulwich
Hamlet FC aus London und einer Auswahl von AFC-Fans. Auf einem verkürzten Spielfeld
und mit 5-Meter-Toren. Das Spiel endete torreich 13:8 für die AFC-Fans.
Damit gelang quasi eine Revanche für die
1:4-Niederlage unserer Ligamannschaft von vor
87 Jahren (1925 auf der AJK).
Danach machten sich viele der AFC-Fans
gemeinsam mit unseren Gästen auf nach Lokstedt
zum Testkick der Ligamannschaft. Dieser
Ausflug verlief genauso stimmungsvoll und nett
wie das Spiel zuvor. Eine Fortsetzung in London
ist nicht ausgeschlossen ... (Foto: Jens Meinecke)
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Geschichte von Altona 93 (X. 1947-1949)
Elbeliga statt Oberliga Nord
Die Saison 1947/48 schließt der AFC souverän als Meister der »Straßenbahnliga« ab,
um in der Qualifikation zu neuen sechsgleisigen 1. Oberliga (Nord, Süd, Südwest, West
und Großberlin) als Fünfter nun erstmals in
seiner Vereinsgeschichte nicht erstklassig zu
spielen. Der Auftakt der Aufstiegsrunde war
furios - Altona 93 hämmert Göttingen 05 am
23. Mai 1948 mit 7:1 (Halbzeit 5:0) von der
Adolf-Jäger-Kampfbahn. Mühle und Brunck
trafen jeweils zweimal, Risch, Kitzerow und
Zeidler waren ebenfalls erfolgreich; der große Dirigent Mühle (siehe Foto) verschoß sogar noch einen Elfmeter.
Heinz Mühle,
Mittelfeld-Dirigent,
Torschütze und
späterer Trainer,
hatte maßgeblichen Anteil am
7:1-Sieg gegen
Göttingen 05

(Foto: AFC gegen
Eintracht Osnabrück)

Gegen den Meister der ALSTERLIGA (Verbandsliga), den Eimsbütteler ETV verliert der
AFC nach einer Auswärtsniederlage bei Bremerhaven 93 (0:1) auch - mit 1:3. Danach ist
der Zug abgefahren, denn gegen den SV Itzehoe wird zwar das Siegtor zum 4:3 erzielt,
aber der Schiri erkennt das Tor nachträglich
wegen Abseits ab. Ein 4:0 gegen Teutonia Uelzen ist nur noch ein Trostpflaster.
Die darauffolgende Saison in der zweitklassigen ELBELIGA bringt nach enttäuschenden Leistungen nur den vierten Platz direkt
hinter Union 03, SV Blankenese und dem Harburger TB.

Stammtisch

der Abteilung Altona 93-Fußball-Fans

jeden 2. Montag im Monat, diesmal im Bistro des
OTC im Othmarscher Kirchenweg 103 - regelmäßig mit Ligaspielern; nächster Stammtisch am

13. August 2012 - ab 19 Uhr

Die Preisfrage aus der letzten 93. Minute:

Wer ist der AFC-Spieler mit der irren Mähne?
hat niemand richtig beantwortet. Es handelte
sich wohl um Block (Rullich gehörte erst
später zum Stammformation), wie anhand der
Bildunterschrift vom ETV-Spiel ersichtlich ist.

Das waren noch Zeiten: die »Hoheluft« ohne Käﬁg, ohne
NordChaos, aber vollbesetzt: ETV gegen AFC 1:1

In einem Freundschaftsspiel gegen den Tabellenführer der ALSTERLIGA, Bergedorf 85 gewinnt der AFC mit 3:2.
Den Altona Pokal gewinnt der AFC - vor
5.000 Zuschauern im Endspiel gegen Union
03 am Kreuzweg (heute: Stresemannstraße).
Warum gibt es eigentlich keinen AltonaPokal mehr? Wann wurde er abgeschafft?
Wäre das nicht eine Attraktion für die Sommerpause auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn?
Die folgende Saison soll dann natürlich mit
dem Wiederaufstieg in die REGIONALLIGA gekrönt werden; die Adolf-Jäger-Kampfbahn
wird grundlegend renoviert, deshalb werden
sämtliche Heimspiele bei Union 03 und der
»Hoheluft« ausgetragen.

Tabelle zur Winterpause 1949

Der Aufstieg klappt - aber das ist dann eine
kleine Geschichte in der zwölften Ausgabe
der 93. Minute wert. •
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