
95 olé und das kurze Pokalfinale 2019 

Samstag, 22. Juni 2019, DFB-Pokalfinale in Berlin: TSG 1899 Hoffenheim vs. 
Fortuna 1895 Düsseldorf. Fast exakt 40 Jahre nach Fortunas erstem Pokaltriumph, 
jeder in Düsseldorf erinnert sich an Wolfgang Seels Tor gegen Hertha in der 116. 
Minute, und gut 39 Jahre nach der letzten Finalteilnahme, auch der 2:1-Erfolg gegen 
Köln ist unvergessen, standen die Rot-Weißen endlich wieder in einem Endspiel.  

Es war eine kluge Entscheidung, das Pokalfinale mit einem Kurzurlaub zu verbinden 
und ein paar Tage früher anzureisen. Schließlich stand zu befürchten, dass sich 
spätestens am Endspieltag die Hauptstadt im Ausnahmezustand befinden werde. 
Weil nach Fortunas Halbfinalerfolg beim Zweitligisten Hamburger SV in der Klaus-
Michael-Kühne-Kampfbahn zwei Bengalos im Düsseldorfer Block brannten, sollte 
das Endspiel zunächst ganz ohne Fortunafans ausgetragen werden. Diese Sanktion 
sahen die inzwischen geltenden DFB-/DFL-Sicherheitsrichtlinien vor, obwohl die 
beiden Zündler gleich nach ihrer Aktion aus dem Fanblock geworfen und den 
Ordnern übergeben wurden. Nach heftigen Protesten der Düsseldorfer reduzierte der 
DFB sein Strafmaß und erlaubte, dass nur Vereinsmitglieder der Fortuna mit einer 
mindestens fünfjährigen Mitgliedschaft und einem einwandfreien polizeilichen 
Führungszeugnis Eintrittskarten erwerben durften. Eine davon bekam ich. 

Doch viele Düsseldorfer machten sich ohne Ticket auf den Weg, schließlich war 
Berlin schon immer eine Reise wert gewesen. Der Berliner Senat hatte die Bezirke 
rund um das Olympiastadion zum weiträumigen Gefahrengebiet erklärt. Polizisten 
aus ganz Deutschland wurden nach Berlin beordert, um die unerwünschten Fans 
vom Stadion fernzuhalten. Der erwartete Ausnahmezustand trat ein. Ungezählte 
Kontrollen innerhalb der Stadt kosteten viel Zeit, so dass ich erst kurz vorm Anpfiff 
ins Stadion gelangte. So verpasste ich zwar den Auftritt der Motorradstaffel der 
Berliner Polizei, kam aber noch in den Genuss, die ausgefeilte DFB-VW-Bitburger-
SAP-Choreografie mitzuerleben. Der Block der Hoffenheimer Fans war voll besetzt. 
Sie alle waren mit blauweißen Klatschpappen und Rasseln ausgestattet. Die 
Fortunakurve rund ums Marathontor war nicht so gut gefüllt wie beim legendären 
Relegationsspiel am 10. Mai 2012. Denn viele, die ins Stadion wollten, konnten die 
DFB-Bedingungen nicht erfüllen. Außerdem verpassten einige den Anpfiff aufgrund 
der vielen Polizeikontrollen.  

Anstoß für die TSG. Kaum kullerte der Ball über die Mittellinie, erzeugten die 
Kraichgauer Fans mit ihren Klatschpappen und Rasseln ein akustisches Inferno. Der 
Angriff brachte nichts ein, erster Spielaufbau der Fortunen. Dabei ließ sich ein ganz 
leises „95 olé“ aus dem Oberring vernehmen. Schon bald stimmten die Fans im 
Unterring in den Chor ein, das „95 olé“ geriet schon ein wenig lauter. Der Gesang 
steckte an und nun erhoben sich alle Fortunafans von ihren Sitzplätzen und riefen 
ein stimmgewaltiges „95 olé“ in den Charlottenburger Nachthimmel. Das restliche 
Publikum quittierte das Aufstehen von den Sitzplätzen und den Gesang aus der 
Düsseldorfer Kurve mit Pfiffen. Der Stadionsprecher wies eiligst, aber erfolglos 
darauf hin, dass die Fans sich wieder hinsetzen sollten und solche Gesänge 



verboten seien. Der Schiedsrichter unterbrach das Spiel und machte Fortunas 
Kapitän deutlich, dass er das Spiel abbräche, wenn der Gesang nicht unverzüglich 
aufhörte und die Fans weiter stehenblieben. Kurze Beratung der Düsseldorfer 
Spieler, Trainer und Funktionäre vor der Auswechselbank. Alle waren aufs Äußerste 
gespannt. Was wird geschehen? Es kam zu einer schnellen Entscheidung. Schulter 
an Schulter gingen die Fortunen von der Bank in die Düsseldorfer Fankurve, stellten 
sich mit dem Rücken zum Spielfeld auf und stimmten in den Fangesang ein: „95 olé, 
95 olé“. Der Schiedsrichter forderte die Düsseldorfer Spieler auf, zurückzukehren und 
das Spiel fortzusetzen. Doch die dachten gar nicht daran, unter solchen 
Bedingungen weiterzuspielen. Abpfiff. 

Das DFB-Schnellgericht tagte noch am selben Abend, erklärte die TSG 1899 
Hoffenheim zum Pokalsieger 2019 und verurteilte die Fortuna 1895 Düsseldorf zum 
Zwangsabstieg in die Oberliga. Irgendwie schade, so ein dritter Pokalerfolg hätte der 
Fortuna gut zu Gesicht gestanden. Doch so ein Ende hatte auch was für sich und 
später in meinem Hotelzimmer hallte es immer noch im Ohr: „95 olé, 95 olé, 95 olé“. 
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