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Bodenseebulletin 010 - Donnerstag, 27. April 2017 
 

- BVB wir fahren nach Berlin - 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 
….. noch gestern Abend: 
 
Natürlich habe ich mir das Fußballspiel angesehen. 
 

 
 
 

Bayern München - Borussia Dortmund 2:3 (2:1) 

BVB im Finale - Bayerns Fahrlässigkeit bestraft 

Von Christian Hornung 

Hochüberlegene Bayern müssen nach dem verpassten Triple auch den Traum 
vom Double begraben: Dortmund steht im DFB-Pokalendspiel in Berlin. Die 
Münchener vergaben eine Vielzahl klarer Chancen - ehe dem Weltmeister-
Kapitän der entscheidende Fehler unterlief. 

Mit 3:2 (1:2) bezwang der BVB am Ende den Rekordmeister, der abgesehen von 
den ersten zehn Minuten die Partie eindeutig dominiert hatte. Doch die 
Fahrlässigkeit bei der Chancenverwertung und auch eigene Fehler in der 
Rückwärtsbewegung kosteten am Ende die sicher geglaubte 
Endspielteilnahme. 
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"Den Sack nicht zugemacht" 

"Wir haben es einfach verpasst, den Sack zuzumachen", haderte David Alaba 
nach der Niederlage. "Es ist einfach eine große Enttäuschung", bekannte auch 
Philipp Lahm. "Wir wollten unbedingt ins Finale, leider hat es nicht funktioniert. 
Wir hatten Riesen-Möglichkeiten, höher in Führung zu gehen. Dann fangen wir 
uns das 2:2 - und ich mache den Fehler vor dem dritten Gegentor." 

Marco Reus gab nach der Partie ehrlich zu: "Natürlich hatten die Bayern die 
klaren Chancen. Aber wir haben immer an uns geglaubt und dann eben die 
beiden Konter reingemacht." BVB-Trainer Thomas Tuchel analysierte: "Wir 
haben nach guten 20 Minuten völlig den Faden verloren, haben die Zweikämpfe 
verloren und unser Passspiel war schlecht. In der zweiten Halbzeit hatten wir 
auch Glück, aber ab der 70. Minute ist der Glaube zurückgekehrt."  

Erste Chance für Aubameyang 

Nach drei Minuten hätten allerdings zunächst die Dortmunder in Führung 
gehen müssen. Nach einer Kombination über Gonzalo Castro und Raphael 
Gurreiro hatte Pierre-Emerick Aubameyang am Fünfmeterraum freie 
Schussbahn, Sven Ulreich war schon geschlagen - doch der BVB-Torjäger 
bugsierte die Kugel am rechten Pfosten vorbei.  

Zehn Minuten brauchten die Bayern danach, um ebenfalls torgefährlich zu 
werden: Erst scheiterte Franck Ribéry an Roman Bürki, dann setzte Arturo 
Vidal den Nachschuss knapp daneben. 

Schlimmer Fehler von Martinez 

Das erste dicke Ausrufezeichen setzten dann die Gäste - nach einem 
verheerenden Fehler von Bayerns Innenverteidiger Javier Martinez. Ein 
Rückpass des Spaniers verhungerte unterwegs, Guerreiro sprintete 
dazwischen, spitzelte den Ball an den Pfosten, den Abpraller drückte Marco 
Reus dann aus einem Meter über die Linie. Spätestens da dürfte sich der ein 
oder andere gefragt haben, warum Martinez den Vorzug vor Jerome Boateng 
erhalten hatte, der nur auf der Bank Platz nehmen durfte. 

Eine Antwort auf diese Frage lieferte Martinez prompt selbst - indem er für den 
Ausgleich sorgte. Nach einer knappen halben Stunde war die Dortmunder 
Abwehr nach einer Ecke so schlecht sortiert, dass der kleine Marcel Schmelzer 
ins Kopfballduell mit dem Bayern-Hünen musste, doch das war zum Scheitern 
verurteilt. 

Bender rettet gegen Lewandowski 

Danach wackelten die Gäste und hätten durch Robert Lewandowski beinahe 
für den Doppelschlag binnen 120 Sekunden gesorgt. Doch Sven Bender rettete 
mit einer Grätsche in höchster Not, kurz bevor es Bürki richtig gefährlich 
werden konnte. Die Hilfe eines Mitspielers nahm der Keeper auch in der 37. 
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Minute in Anspruch, als Castro einen Kracher von Vidal knapp über die Latte 
lenkte.  

Die Dortmunder wurden in dieser Phase immer weiter zurückgedrängt, 
Entlastung gab es keine mehr. In der 40. Minute rettete bei einem weiteren 
Kopfball von Martinez noch der rechte Pfosten, kurz danach war Bürki zum 
zweiten Mal geschlagen: Nach brillanter Vorarbeit von Xabi Alonso und Ribéry 
drückte der aufgerückte Mats Hummels die Kugel über die Linie.  

Robben vergibt Matchball 

Lewandowski hätte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte bereits für die 
Vorentscheidung sorgen können, doch der Pole scheiterte nach einem 
Alleingang an Bürki. Fast eine Kopie dieser Szene gab es Sekunden nach dem 
Wiederanpfiff, doch diesmal legte sich Lewandowski bei seinem Solo den Ball 
zu weit vor. 

In der Folgezeit lösten sich die Dortmunder zwar ein wenig aus der 
Umklammerung, die Topchancen hatten aber weiter die Bayern. Erst konnte 
Bürki einen Schuss von Arjen Robben noch abklatschen, dann lenkte Bender 
mit einer weiteren artistischen Rettungsaktion einen Schuss des Holländers 
nach gut einer Stunde noch so gerade an den Innenpfosten. 

Dembélé findet Aubameyang 

Die Fahrlässigkeit der Bayern bei all diesen potenziellen Matchbällen rächte 
sich in der 69. Minute. Der lange abgetauchte Ousmane Dembélé suchte am 
zweiten Pfosten den noch viel länger abgetauchten Aubameyang - der drückte 
den Kopfball aus kurzer Distanz in die Maschen. 

Das gab dem BVB Auftrieb, und die Bayern patzten eine Viertelstunde vor dem 
Ende schwer: Philipp Lahm verdaddelte den Ball im letzten Pokalspiel seiner 
großen Karriere in der Vorwärtsbewegung, über Guerreiro und Reus ließ sich 
Dembélé in Szene setzen, der vernaschte David Alaba mit einer simplen 
Körpertäuschung - und veredelte den Konter mit einem Schlenzer unter die 
Latte zur völlig überraschenden 3:2-Führung. Auch danach machten die 
Bayern weiter Druck, doch Bürki rettete mit einer Glanztat fünf Minuten vor 
dem Ende den Sieg und damit das Pokalfinale. 

Stand: 26.04.2017, 22:48  

 

Dem Spiel gehörte meine ganze Aufmerksamkeit, obwohl ich kein 
großer Fußballfan bin. 
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01:40 Uhr – Regentropfen wecken mich. Ich arbeite meine ePost 
ab. 
 

 
 
Ich muss erläutern, dass Harvey ein Wissender und Ingenieur in 
Sachen Elektrizität, Licht und vieles mehr ist. 
 
Nun muss ich ja meinen Spickzettel überarbeiten und Bandbreiten 
errechnen, wenn ich mit 10% Spannungsverlusten rechnen muss. 
Lieber Harvey, dass erspare ich mir und verlasse mich auf die 
jeweiligen Stadtwerke, dass sie mir 230V an den Zapfsäulen zur 
Verfügung stellen. Da die meisten Steckdosen mit 16A 
abgesichert sind, brauchen wir uns wohl keine Sorgen zu machen, 
dass wir die Sicherungsautomaten auslösen könnten. Aber es 
kommen ja noch viele Nächte, in denen ich das alles einmal 
durchrechnen kann. 
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08:45 Uhr – Oh, da habe ich ja noch einmal tief und fest 
geschlafen. Draußen ist das Grau etwas heller geworden und der 
Regen dünner. 
 

Doch der Regen beschert dem Bodensee steigende Pegel (3,22 = 
+ 5 cm), und am Rheinfall kommt viel mehr Wasser an, das sich 
tosend in die Tiefe stürzt: 
 

 
 
Ich bemerke heute Morgen sehr deutlich, dass Ruhe in mir 
einkehrt. Das wirkt sich auch positiv auf das Frühstück auf. 
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In Konstanz ist jegliches öffentliche Leben zum Erliegen 
gekommen. Hier auf dem Münsterplatz schieben sich sonst die 
Menschen- u. Touristenmassen gegenseitig vorwärts. 
 
 
09:45 Uhr – Ich lausche bei DP07 hinein. 
 
 
10:15 Uhr – Mein Frühstück presst mein Blut vom Kopf in den 
Magen. Einer bleiernen Müdigkeit muss ich nachgeben. Ich ’turne’ 
nochmals in die Koje ein. 
 
 
13:30 Uhr – Das war noch einmal richtig kuschelig in der Koje. 
 
 
Doch ich muss ja den knappen Rest meines netten Lebens nun 
nicht gerade verschlafen, dazu ist er für mich zu kostbar. Schiff 
verlassen, Beine bewegen, Auto besuchen und kontrollieren, Fahrt 
ins Überlinger Industriegebiet Nord  und Geschäfte abklappern. 
 

 
 

….. Parc Fermé 
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….. Überlingen Nord 
 

17:23 Uhr - Zu meinen Einkaufsdingen gehörte auch eine kleine 
Knopfbatterie LR54/189 1,5V, denn die Freizeituhr mit Fixoflex-
Armband, die mir Marianne vor gefühlten 1000 Jahren geschenkt 
hatte, ziert im Sommer immer noch mein Handgelenk. Obendrein 
ist sie ’water resistant’ und nimmt ein Bad im Bodensee nicht 
übel. Danke, mein Schatz, ich habe immer noch Freude daran. 
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Bei strömendem Regen wurde heute, hier im Hafen, eine Saffier 
33 SC eingewassert. Ein wunderhübscher Daysailer aus Holland: 
 

 
 

http://saffieryachts.com/saffier-se-33ft/?lang=de 
 
In meiner Einkaufstüte befanden sich auch 3 Beutel von 
Seeberger: 1.) 200g Sonnenblumenkerne  2.) 150g geröstete 
Sojakerne  und 3.) 200g schalenlose Kürbiskerne – alles schön 
gemischt und schon habe ich ein Leckerli, das keinen Zucker 
benötigt. Wenn man die Sorten findet, muss es ja nicht 
Seeberger sein, die die Preisführer sind, jedoch auch in der 
Qualität. Auch einige feine Käsesorten warten auf mein morgiges 
Frühstück: Taleggio, Roccolo und Peyrigoux. Ja, ich war bei 
Edeka. 
 
 
….. Fortsetzung folgt 
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Herzlichst 
Euer 
Big Max    
 

 

 
 

08. August 2016 
 

 

Once I lived the life of a millionaire 
Spent all my money, didn’t have any care 

Took all my friends out for a mighty good time 
Bought bootleg liquor, Champaign and wine ……. 

 

   
 

(aus dem Song: Nobody Knows You When You’re Down & Out) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UA3izsgVEq0   
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PS. 
Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 
Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch: mbm.kurth@t-online.de 
 
 
 

 
 
 

www.big-max-web.de  
 

 
 

 
 

 
 
 


