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Fußball-Spaß mit
kleinen Fans und
großen Spielern
Agravis-Kids-Day des SC Preußen Münster
MÜNSTER. Die TrainingsDummys sind zur Seite gestellt worden, jetzt rennen
Kinder auf dem Kunstrasenplatz des SC Preußen. Das angenehm weiche Grün wird
Schauplatz eines Tages nur
für sie, dem „Kids-Day“, der
von Agravis mitorganisiert
und gesponsert wurde. Hannah ist eine von ihnen,
schwenkt die Preußen-Fahne
mit dem Adler drauf. Sie will
Fußballspielerin werden.
Richtig gespannt ist die
Vierjährige. Aber Vater Henrik Wohlfahrt ist ja da, und
mit ihm traut sie sich dann
zum großen Star. Babacar
N’Diaye, Stürmer und CoTrainer, gibt ihr das lang ersehnte Autogramm und lässt
sich geduldig mit ihr ablichten. Hannah ist begeistert
und hält stolz die PreußenFahne hoch. Auch der Papa
ist seit langem SCP-Fan:
„Schon immer!“

Gelöste Kicker
Mehrere hundert Kinder und
Jugendliche verteilen sich am
Samstagmorgen auf dem
Fußballplatz, während nebenan die Vorbereitungen für
das wichtige Spiel der ersten
Mannschaft gegen den 1. FC
Saarbrücken laufen. „Wir machen den Kids-Day bewusst
an einem Samstag mit einem
Heimspiel“, sagt SCP-Sportvorstand Carsten Gockel. Alle
könnten sich dann später
auch das Spiel gegen Saarbrücken ansehen. Doch das
spätere 3:3 konnte am Vor-

mittag noch keiner ahnen:
„Ich erwarte, dass wir gewinnen.“ Während die Profis der 3. Liga am Nachmittag Leistung bringen mussten, ist es wenige Stunden
zuvor erfrischend anders.
Die Kicker sind gelöst und
entspannt – auch und vor
allem wegen der Begegnung mit den jungen Fans.

„Alle so nett“
Mittelfeldspieler
Rico
Schmider ist begeistert:
„Das ist super mit den Kleinen. Das macht viel Spaß
mit denen.“ Seine Kollegen
Pascal Koopmann und Philip Heise kommen derweil
ganz schön ins Schwitzen.
Im „Soccer-Cage“ müssen
sie sich gegen den Nachwuchs beweisen, der erstaunlich oft im Ballbesitz
ist. Der runde „Hexenkessel“ macht das Spiel
schnell, eine Frage der Reaktion. Das „echte“ Spiel
sei aber ganz anders, sagt
Schmider. Dort müsse man
nämlich auch noch viel laufen, hier ginge es dagegen
vor allem um den Spaß.
Die Kinder ziehen im
Pulk weiter. Von einer Attraktion zur nächsten. Vor
allem
die
Profi-Kicker
selbst sind und bleiben der
Anziehungspunkt für die
Kleinen. „Die sind alle
nett“, sagt der 13-jährige
Tobias. Außerdem: „Die
spielen gerade so gut!“
Auch wenn’s Samstag nicht
zum Sieg gereicht hat. sna

Die vierjährige Hannah und ihr Vater Henrik Wohlfart trafen
auf Preußens Co-Trainer Babacar N´Diaye (r.). MZ-Foto Natschke

Einsame Vorreiter inmitten einer weiblichen Konsumorgie (v.l.): Christian Knake, Ricarda Stratmann und Jan Pohlmann verkauften auch Männermode beim KleiderMZ-Fotos (2) Naumann
wirbel. „Es wäre schön, wenn noch mehr Männer mitmachen“, wünschen sich die Veranstalterinnen für den nächsten Flohmarkt am 13. Oktober.

Das Leben ist ein endloser Basar
„Kleiderwirbel“ in der Mensa am Coesfelder Kreuz – an 160 Ständen wühlten Frauen im Sekundentakt
MÜNSTER. Die Sonne strahlte,
als trüge sie ein Hochzeitskleid, vom blauen Himmel
wehten warme Brisen und irgendjemand telefonierte aufgeregt mit einer Freundin:
Prozessionen junger Frauen
radelten und spazierten gestern der Mensa am Ring entgegen – dem gelobten Land
des „Kleiderwirbel“.

Der ultimative KlamottenFlohmarkt hatte zum High
Noon dieses Frühlings-Sonntags wieder geöffnet. Modeund Preisbewusste strömten
durch die Eingänge wie durch
paradiesische Schleusentore.
Nie hat Münster auf einem
Fleck mehr schöne Frauen zu
bieten als hier. „Das Jagdfieber macht sie schöner“, tippte
Katharina Lindenblatt, eine
der Organisatorinnen. Kollegin Anna Anastasova hatte
aber auch die Herren der
Schöpfung im Blick: „Wir haben jetzt auch Männersa-

„Wer keinen Spaß hat, ist
hier falsch“, sagte eine Anbieterin, eine andere: „Es findet
alles einen Käufer.“ Drei Damen im Miniatur-Dschungel
mit Yucca-Palmen meinten:
„Die Leute wissen hier den
Wert der Kleider zu schätzen.“ Und eine junge Frau resümierte: „Handeln ist schon
ein hartes Business.“ Auf ihrem riesigen Tapeziertisch lagen die Kleider wie in einem
Rettungsboot gedrängt.

chen!“ Also kein reines Beauty-Revier für HandtäschchenKobras, sondern ein offenes
Feld mit 160 Ständen für alle
Stile, für schöne Tatsachen
und verrückte Träume.

Schneewittchens Spiegel
Auf beiden Etagen schwebten
wieder die Hula-Hoop-Umkleidewaben, in denen jedes
Anziehen der SecondhandSachen sich als kleines Wunder entpuppen konnte. Kaum
ein Spiegel, der den kritischen Blick nicht in eine
Schneewittchen-Miene verwandelte. Keine Verkäuferin,
deren Scheherazade-Charme
nicht zaudernde Handgriffe
in die glücklichste Richtung
gelenkt hätte.
Jede wollte beraten und begutachtet sein, auf diesem
Fest der Kleider herrschte eine Karibik-Atmosphäre jenseits aller Enttäuschungen.
Nicht selten wurden Verkäufer zum überraschten Publi-

Freundin vermisst

Käppis sind anscheinend wieder in – dicke Schals ohnehin.
kum, von der zauberischen
Pointe eines Schals oder
Schuhs im Moment der Anprobe wach geküsst. Es
herrschte der qualitative
Scharfblick: Ramsch ist out,
hochwertige Marken sind in –
soviel Frauen-Power konnte

nicht irren. Käuferinnen und
Verkäuferinnen, alle waren
dem Kauf-Rausch hingerissen
hingegeben. DJ Ralf Ilgner
ließ im Parterre Brenda Boykin „Love is in town“ gurren.
Das Leben verwandelte sich
in einen endlosen Basar.

Mit Jan Delay im DJ-Himmel
Als Marshall Ravestar legte der Star im Heaven auf und überraschte dabei
MÜNSTER. Es ist kurz vor Mitternacht am Samstag, als sich
die Tanzfläche des Heaven
langsam füllt. Einige Besucher tanzen zu den Klängen
elektronischer Musik. Doch
viele stehen erwartungsvoll
am Rand. Sie warten auf Marshall Ravestar. Keine Ahnung,
wer das sein soll? Hinter dem
Pseudonym verbirgt sich der
Hamburger Hip-Hopper Jan
Delay. Er legt hier heute Platten auf.
Robert Bäumer kommt auch
an anderen Abenden in den
Club. Doch heute ist er seinetwegen hier. Er hört zwar wenig Hip-Hop, „aber wenn,
dann die alten Sachen“, sagt
er. Eben Jan Delay zum Beispiel. Was ihn genau erwartet, weiß er noch nicht. „Der
macht ja so viele Projekte“,
sagt Bäumer.
Gestatten: Jan Delay, Verwandlungskünstler. Ende der
Neunziger erschuf er mit seiner Band, den Beginnern (damals noch: Absolute Begin-

Jan Delay an den Turntables
im Heaven.
MZ-Foto Rondthaler
ner), eines der wichtigsten Alben in der Geschichte des
deutschen Hip-Hop. Danach
veröffentlichte er zuerst ein
Reggae-, dann zwei Funk-Alben – alle drei von Kritikern
und Fans gleichermaßen geliebt. Er covert Rio Reiser und
Scooter, sampelt Jennifer Lopez und Missy Elliott. Jan De-

lay, der bürgerlich Jan Phillip
Eißfeldt heißt, nannte sich
auch schon Eizi Eiz oder einfach nur Eißfeldt. Als DJ
Flashdance begann er seine
Discjockey-Karriere.
Nun also Marshall Ravestar.
Viele Anhänger aus seiner
Hip-Hop-Vergangenheit hat
es nicht in den Club verschlagen. Eher unspektakulär fällt
denn auch sein Auftritt aus.
Keine kreischenden Fans, nur
wenige Kamerahandys werden gezückt. Jan Delay steht
plötzlich neben dem münsterschen DJ Nils Liebich, der den
Abend eröffnet hat.
Anfangs orientiert Delay
sich noch an dessen HouseMusik, mischt Balkan-Beats
und Salsa-Rythmen darunter.
Danach greift er tief in die
Plattenkiste: Er spielt den
einstigen Sommerhit „Who
let the Dogs out“, Samples
der längst vergessenen Tic
Tac Toe, Aktuelles, Oldies.
Er sei „halb B-Boy, halb Bohème“, hat Jan Delay einmal

über sich selbst gesungen.
Das Umfeld ist heute Abend
wohl eher Bohème: Schick ist
das Heaven, Kerzen brennen
in Kronleuchtern auf den Tischen, zwischen denen Palmen stehen. Doch Jan Delay,
den man sonst meist mit Hut
und Anzug sieht, trägt ein kariertes Hemd und ein Baseball-Cap.

Lindenberg-Hommage
Es dauert eine Weile, bis etwas von jenem Jan Delay
durchschimmert, den man
kennt. Irgendwann legt er
„Türlich, türlich“ auf – im Original. Er selbst machte den
Song sieben Jahre nach Erscheinen noch mal zum Hit.
Zwischendurch erklingt „Sonderzug nach Pankow“ von
Udo Lindenberg; die Musiker
schätzen sich und musizieren
gerne gemeinsam. Um halb
drei spielt Jan Delay dann einen seiner eigenen Hits: „Oh
Jonny“. Doch das Eis ist da
längst gebrochen. ron

Männer waren Mangelware,
entbrennen für den Kult ums
Outfit mochte keiner. Einer
stand draußen, telefonierte
hektisch: „Die kommt nicht
nachhause. Christina hat Feuer gefangen.“ Freudenfeuer
des Konsums ... Günter Moseler
......................................................
Bei uns im Internet:
Fotostrecke: Die schönsten Bilder der Aktion
www.MünsterscheZeitung.de
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Schönheit
Sarah sucht
ein Zuhause
Sarah ist eine echte Katzenschönheit mit einem wunderbar angenehmen Wesen. Sie
hat bisher ein
gemütliches
Leben geführt,
musste jedoch
im Tierheim
abgegeben
werden. Die
neun Jahre alte Katzendame sucht nun
ein beschauliches Zuhause, in
dem sie nach Herzenslust auf
dem Sofa liegen und sich
kraulen lassen kann. Sarah ist
freien Auslauf gewöhnt, stellt
dabei aber keine übermäßig
großen Ansprüche – ein kleiner Garten würde ihr völlig
ausreichen.
......................................................
Infos beim Tierheim des Tierschutz-Vereins Münster und Umgegend, Telefon (0251) 32 62 80.
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