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EinFünfsterne-Fest fürdenviertenStern
Ehrenrunde desWM-Pokals machte am Sonnabend in Hinte Station und war Anlass für ein große Fan-Fußballparty
Von Jörg-Volker Kahle
s 0 49 21 / 89 00-440

Hinte. Beim vorletzten Pro-
grammpunkt, einer Fußball-
Talkrunde mit Ex-National-
spieler Dieter Eilts als Aushän-
geschild, waren leichte Spuren
von Müdigkeit in dem einen
oder anderen Gesicht mit ei-
nem grünen Ehrenrunde-Or-
gateam-T-Shirt zu sehen. Aber
die hatten keine wirkliche
Chance gegen den glücklich-
zufriedenenGrundton, der aus
den Gesichtern derer strahlte,
die in den letzten Wochen den
WM-Pokal-Ehrenrunde-Tag in
Hinte vorbereitet hatten. Ein-
helliger Tenor bei allen: Die
Anstrengungen hatten sich
mehr als gelohnt. Es war ein
hervorragendes Fußball-Fest,
mit dem der WM-Titel vom
vergangenen Jahr noch einmal
gebührendgefeiertwurde.

Fast den ganze Tag über
herrschte viel Betrieb auf dem
Marktplatz und der Brückstra-
ße in Hinte, die sich schwarz-
rot-gold dank einer sehr groß-
zügigen Fanartikel-Spendevon
Combi herausgeputzt hatte. Es
gab Programmmit Musik und
Tanzvorführungen, Infostän-
de, Tombola, Essen, Trinken,
und, und, und. Viele Besucher
hattenTrikots der eigenenVer-
eine, des Lieblings-Bundesliga-
vereins und vor allem Trikots
der Nationalmannschaft ange-
zogen für den Besuch am Po-
kal.

Der war auf den ersten Blick
nicht zu sehen. Er stand in ei-
ner gläsernen Vitrine in einem
von zwei geschlossenen LKW-
Aufliegern, die speziell für die-
se „Ehrenrunde” hergerichtet
wurden. Dafür musste man ei-
ne Eintrittskarte haben. Die
meistender2014vorhandenen
warenvorabverteiltworden.Es
gab aber noch genug amSams-
tagaufdemFestgelände.Werin
die Showtrucks wollte und kei-
ne Karte hatte, war nicht ver-
geblich gekommen. Allerdings
war etwas Geduld erforderlich.
Obwohl das Hinteraner Orga-
Team versucht hatte, durch

Nummerierung und zeitliche
Aufteilung der Nummern zu
große Schlangen zu verhin-
dern, waren am Nachmittag
Wartezeiten nicht zu vermei-
den. Denn das „Ehrenrunde”-
Team ließ immer nur elf Besu-
cher gleichzeitig hinein. Fast
alle, die die Emder Zeitung frag-
te, fanden es schon toll in dem
Truck, sprachen von Gänse-
haut-Erlebnissen und empfan-
den es als besonderen Mo-
ment, den WM-Pokal aus
nächster Nähe gesehen zu ha-
ben. Zu viel Zeit dazu bestand
aber nicht - die nächsten war-
teten ja schon. Ganz vereinzelt
gab esdeshalb auchKritik, dass
dieZeit imTruckzukurzfürdas
langeWartenwar.

In Truck selbst wurde in ei-
ner kleinen Show die Stim-
mung aus der WM und vor al-
lem dem Finale noch einmal

erweckt. Daten per Schriftlauf-
band, dazu Originalkommen-
tare aus Rundfunk und Fern-

sehen, immer wieder zwi-
schendurch auch Sätze von Jo-
achim Löw, ließen ganz beson-

ders die entscheidende 113. Mi-
nute des Finales mit dem titel-
bringenden Tor von Mario
Götze wieder präsent sein.
Dannwareswiederdunkelund
still, es ging ein paar Schritte
weiter -unddastander, derPo-
kal. Der originalste, den es au-
ßerhalb des FIFA-Tresors gibt -
die offizielle „FIFA World Cup
Winners Trophy”, die bis zur
nächstenWMimBesitzdesDFB
ist und dann gegebenenfalls
abgegebenwerdenmuss.

Ein weiterer wichtiger Pro-
grammpunkt war die platt-
deutsche Nationalhymne. Die
Hinteraner hatten ihren Bür-
germeister nicht im Stich ge-
lassen. Nach seiner Einschät-
zung waren es statt der gefor-
derten 200 über 300, die ge-
sungen haben. Alle sollten sich
zuvor einen Luftballon abho-
len, die 300 vorhandenen wa-

ren vergriffen. Die EZ hatte die
Wette erwartungsgemäß ver-
loren.

Ein Riesenkompliment gab
es aus berufenstem Mund:
„Genausowiehierhabenwires
uns eigentlich gedacht”, sagte
der Leiter der PR-Abteilung des
DFB, Stephan Brause. Er ist so-
zusagen der Erfinder der „Eh-
renrunde” und besuchte deren
39. Station inHinte.Was später
auch noch „Ehrenrunde”-
Teamleiter Marco Sforzin ge-
genüber der EZ bestätigte, der
die ganzen drei Monate und
über 6000 Kilometer mit dem
Pokal auf Tour ist: „Ihr könnt
stolz sein auf das, was ihr in
Hinte auf die Beine gestellt
habt. Da sahen viel größere
Städteschlechteraus.”
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Matthias Karsjens und Kerstin, geborene Meyer, sorgten
für eine „Ehrenrunde”-Premiere: Ein gerade getrautes
BrautpaarbeimPokal gabesvorhernochnicht.

AmRande notiert
MSoccerturnier:Einklei-
nes, feinesTurnier unter
LeitungvonHinrichBusker,
dasdie „FreeKickerz” (mit
Ex-KickeranerHolger
Willms)gewannen - vor
demBoßelvereinOster-
husen, derGrundschule
Loppersum,derOBWEm-
den, den „lüttjeMoordör-
pers” unddem Jugendrot-
kreuzHinte.

MDieterEiltswareinerder
prominentenGäste.Der
Ex-Nationalspieler plau-
derteunterModeration
vonAndreKauthundHans-
GerdUkenamitDFB-Vize
EugenGehlenborg,NFV-
VizeDieterOhls, Fußball-
kreisAurich-VizeAlwin
Harberts, JohannSaathof
(MdB, SPD)undBrasilien-
fahrer JohannesSaathoff
überdieWM2014undvor
allem Jugendfußball.

MAltersrekord:Diemit
102 JahrenältesteEinwoh-
nerin vonHinte, allen im
Ortnur als „OmaKlüß”
bekannt, amüsierte sich
prächtig.AlsModerator
Kauth sie amNachmittag
kurzbefragte, sagte sie:
„Ichbis schon seit halb elf
hier.”Unddas stimmte.

MZufall: IndenAnfängen
derVorbereitungerzählte
Sascha Ukenamal von
demPlanmit derplatt-
deutschenHymne.Nurein
Text fehlenoch.Michel
Frerichs, der dabeiwar,
hörtedasunddachte sofort
andenehemaligenSuur-
huserOttmarFolkerts, der
jetzt imKreis Leer lebt.Von
demwussteFrerichs, dass
er gelegentlich für seine
BandplattdeutscheTexte
zubekanntenMelodien
schreibt. Frerichs fragte,
Folkerts sagte sofort zu,
übersetztedieHymneund
sangamSonnabendselber
mit.

„Genausowiehier
habenwiresunsei-
gentlichgedacht”
Stephan Brause, DFB-PR-
Chef undMiterfinder der
„Ehrenrunde”.

Der Mittelpunkt des Ganzen: Dominik (8), Dirk (11), Si-
mon (13), Fabian (9),Mattis (10) und Stina (8) aus Hinte
undEmdenbejubeln fürdiePressedenWM-Pokal.

Der großePlattdeutsch-Chor vonHinte:DanielaOsterkampauf derBühne alsVorsängerin undüber 200Menschen sangendie
NatiolnalhymnemitplattdeutschemText. ImHintergrundderNationalmannschafts-Fan-Doppeldeckerbus. EZ-Bild:Hasseler

DasWarte-Areal vor den beiden Show-Trucks rechts, in denen die Fans auf den Pokal eingestimmtwerden und ihn dann sehen können: AmNachmittagwarenWartezeiten unvermeidbar. ImHin-
tergrundsammeln sichvorderBühne schonviele, umdieplattdeutscheHymnemitzusingen. EZ-Bilder: Hasseler (2), Kahle (3)
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