Um ihren Arsch und den schlecht wirtschaftender Spielbetriebsﬁrmen zu retten, lässt die DFL
am kommenden Samstag die Bundesliga wieder anpfeifen. Auf Teufel komm raus soll die
Saison zu Ende gespielt werden, weil sonst die Millionen aus den TV-Rechten nicht ﬂießen.
Und das ist keine Verschwörungstheorie, weil es sich nicht um einen Geheimplan handelt,
sondern die Entscheider und Meinungsführer des deutschen Fußballs sich klar und öﬀentlich
dazu bekannt haben. So muss die glorreiche Fortuna also vor leeren Rängen gegen dieses
Paderborn antreten. Nachdem sich die Ultras in einem grandiosen Statement positioniert und
aus ihrer Sicht die Saison für beendet erklärt haben, stellt sich für jeden F95-Anhänger die
Frage: Wie mach ich das denn jetzt am Samstag?
F95-LESEBETEILIGUNG: 18,95 EURO FÜR TD
Dir gefällt, was The Düsseldorfer über die Fortuna schreibt? Und vielleicht auch die Artikel zu
anderen Themen? Du möchtest unsere Arbeit unterstützen? Nichts leichter als das! Kauf eine
Lesebeteiligung in unserem Shop – zum Beispiel in Form von 18,95 Euro – und zeige damit,
dass The Düsseldorfer dir etwas wert ist.
Der Bezahlsender Sky verhält sich nun wie ein Dealer alter Schule, der mit der Übertragung
der Spieltagskonferenz in seinem frei empfangbaren Kanal die Fußballsüchtigen anﬁxt – denn
nach zwei Spieltagen ist damit wieder Schluss. Die Hoﬀnung dieses proﬁorientierten
Unternehmens ist, dass viele, viele Fans aus lauter Not dann doch ein Abo abschließen. Ganz
ehrlich: Könnte ich verstehen, aber nicht gutheißen, weil so genau das kranke
Geschäftsmodell gestützt würde, dass die aktuelle Bundesligamisere überhaupt erst
ausgelöst hat. Nicht repräsentativ umgefragt scheint die Mehrheit der Fortuna-Freunde aber
dagegen zu sein. Ja, nicht wenige sagen, dass ihnen diese Bundesliga der Geisterspiele am
Arsch vorbeigeht.
Nun hängen wir doch aber alle mit dem ganzen Herzen an der wunderschönen Diva und
ihrem Schicksal. Angenommen, F95 wäre bereits jenseits von Abstieg oder internationalen
Wettbewerben, man könnte die Sache gemütlich ignorieren. Leider aber steht unser Verein
momentan auf dem Relegationsplatz, und die Fahrt in die zweite Liga droht. Da will man
dann schon wissen, wie sich die rotweißen Jungs am Samstag schlagen. Das kann einem F95Anhänger einfach nicht egal sein. Wobei: Eigentlich doch, denn das Sportliche hat ja in
diesem Soccer-Business kaum noch Bedeutung. Deshalb argumentieren viele, die den
Abstieg nicht wollen, auch vor allem wirtschaftlich. Zweitklassigkeit bedeuten schließlich

erheblich schrumpfende Einnahmen, und da könne man dann keine tollen Spieler mehr
verpﬂichten. Ja und, sagen Traditionalisten, wir haben auch schon die Viertklassigkeit
überlebt und gerade in Liga Zwo eine Menge Spaß gehabt.
Wie auch immer. Es stellt sich also die Frage, ob und wie man die Geisterpartie am Samstag
verfolgt. Dank Corona ist ja jegliche Form von Rudelguck obsolet; es sei denn man zählt zu
den Corona-Skeptikern und einem ist alles egal. Echtes Public Viewing in der Kneipe des
Vertrauens wird es ohnehin nicht geben. Manche wiedereröﬀneten Etablissements bieten
zwar die Live-Übertragung an, aber wer die verfolgen will, muss vorher reservieren und sich
vor Ort registrieren. Inhaber von Sky-Abos geben an, dass sie eben ein paar Kumpels zum
gemeinsamen Schauen einladen wollen – auch das infektionstechnisch nicht ganz
ungefährlich.
Wer aber das Bezahlfernsehen partout nicht unterstützen will, ist auf andere Formen der
Live-Berichterstattung angewiesen. Neben dem üblichen Live-Ticker bietet Fortuna deshalb
einen Audio-Stream an, also eine Begleitung der Begegnung wie sie sonst für Sehbehinderte
und Blinde gegeben wird. Und natürlich sind da noch der unvergleichliche Olli Bendt und
seine Reportage auf Antenne Düsseldorf – vielleicht die authentischste Möglichkeit für F95Verrückte, die live dabei sein wollen. Vermutlich wird es sich anfühlen wie damals als es noch
kein Internet mit Live-Streams gab: Man hört Radio und freut sich auf die Zusammenfassung
in der Sportschau.
Also, mal ganz ehrlich, liebe Fortuna-Fans, wie macht ihr es denn so am kommenden
Samstag?

