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Vorwort 
 
Erstmal ein herzliches Hallo und schön, dass ihr den Weg zur ersten Ausgabe des BULI-
KMPKT Newspapers gefunden habt. 
Zu aller erst möchte ich mich bei allen Instagram Seiten und Privatpersonen bedanken, die 
an diesem Projekt teilgenommen haben. Ich finde, dass sich alle sehr viel Mühe gegeben 
haben und eine super Leistung erbracht haben! Vielen Dank dafür!  
 
Nun möchte ich kurz auf den Sinn eingehen und wie ich auf dieses Projekt gekommen bin.  
Mit dem BULI-KMPK Newspaper möchte ich allen die Plattform bieten ihre Geschichten und 
News mit der Community zu teilen. Jeder kann hier mitmachen und jeder sollte es auch mal 
versuchen. 
Die Idee ein eigenes Newspaper ins Leben zu rufen hatte ich schon länger, doch so ein 
Newspaper ist natürlich auch mit viel Arbeit verbunden. Die Bilder zu erstellen, Texte zu 
schreiben, alles zusammenzufügen und ansehnlich zu gestalten, hätte ich alleine nicht 
geschafft. Deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht die Community (euch) mit ein zu 
beziehen! 
Einige hatten bereits ihre Themen, die auch schon gut getroffen waren, mit anderen habe ich 
zusammen Themen und die Vorstellungen erarbeitet. Ich kann es nicht oft genug sagen, 
aber es freut mich einfach, dass alles so gut funktioniert hat und wir zusammen diese erste 
Ausgabe rausbringen konnten! Damit ihr auch erkennt, wer den Text geschrieben habt sind 
unter allem Texten die Autoren gekennzeichnet.  
 
Gerade die erste Ausgabe ist eine schwere Ausgabe finde ich. Bei mir war auf jeden Fall die 
kleine Angst vorhanden, dass dieses Projekt gar nicht bei euch ankommt, dass sich keiner 
meldet und so auch keiner mitmachen will. Was hätte ich dann wohl gemacht? Aber diese 
„Angst“ hat sich zum Glück nicht bestätigt und diese erste Ausgabe ist entstanden!  
 
Wenn die erste Ausgabe gut bei euch ankommt und einfach gut angenommen wird, dann 
könnte es sein, dass dieses Format einmal im Monat stattfindet. Aber ich möchte da noch 
nichts versprechen, da es mit viel Arbeit verbunden ist. Allerdings nehme ich diese Arbeit 
gerne auf mich!  
 
Also genug der schönen Einleitungsworte - ich wünsche euch viel Spaß bei der ersten 
Ausgabe des BULI-KMPKT Newspapers und wir (alle die mitgemacht haben) freuen sich auf 
euer Feedback!  
 
Euer Jonas! 
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Bayern sucht den Supersportdirektor  
Oft und gerne wird in den letzten Wochen das Thema Sportdirektor im Zusammenhang mit 
dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Schon lange gab es nicht mehr so einen 
Wirbel um eine Führungspersonalie des FC Bayern. Nach dem Rücktritt von Matthias 
Sammer, aus gesundheitlichen Gründen, hat der FC Bayern keinen passenden Nachfolger 
gefunden. Seit Anfang des Jahres ist die Suche wieder aktuell geworden. Als Kandidat 
Nummer 1 wurde Philipp Lahm gehandelt. Das Amt des Sportdirektors wurde ihm angeboten 
und mit ihm besprochen. Nachdem dieser jedoch, nach dem erfolgreichen Viertelfinale 
Einzug gegen den VfL Wolfsburg, verkündet hat das seine Profikarriere am Ende dieser 
Saison endet und er nicht die Stelle des Sportdirektors beziehen wird steht ein anderer 
Name im Vordergrund! Max Eberl, aktuell Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach ist 
der Favorit um den Platz des Sportdirektors. Eberl ist seit Oktober 2008 Sportdirektor bei den 
Fohlen und mit ihm ging es bisher nur nach oben! In seinem ersten Jahr landete Gladbach 
auf Platz 15, nachdem die Mannschaft wieder aufgestiegen ist. In der Saison 2011/2012 
gelang den Gladbachern mit ihm erstmals der Sprung auf Rang 4! Aber nicht nur tabellarisch 
kann man seiner Arbeit nur positives abgewinnen! Auch seine Transfers mit kleinem Geld 
sind richtig gut. Männer wie Thorgan Hazard, Timothée Kolodziejczak, Christoph Kramer und 
Janik Vestergaard machte er zu Fohlen. Diese Arbeit hat schon länger die Anerkennung von 
vielen Mannschaften aus Deutschland, doch jetzt könnte es dazu kommen, dass er 
tatsächlich den Verein verlassen könnte. 
Der Name hält sich schon seit Wochen in der Berichterstattung der großen Sportmedien. 
Nun will Gladbach endlich eine Entscheidung haben. In München wird der Name Eberl nicht 
öffentlich verbreitet aber die Tatsache, dass Rummenigge und Co. die Gerüchte noch nie 

dementiert haben lässt vermuten, dass Eberl 
ein heißer Kandidat ist. Aber passt Max Eberl 
überhaupt zum FC Bayern?   
 
Fakt ist, dass Eberl beim FC Bayern sich frei 
entfalten könnte! Mehr Budget, eine 
Weltmannschaft, einen Weltkader, eine 
unglaubliche Infrastruktur, dass alles würde 
ihm zur Verfügung stehen beim 
Rekordmeister. Max Eberl könnte beim FC 
Bayern sich auch international bekannt 
machen und große Titel gewinnen. Es wäre 
der nächste große Schritt in seiner Karriere!  
 

Aber nicht nur Eberl würde vom FC Bayern profitieren, auch der Verein hätte etwas davon!  
Den Bayern fehlt seit Jahren eine gute Jugendarbeit. Die letzten Talente aus der eigenen 
Jugend waren Müller, Alaba und Lahm. Seitdem hat es jedoch keiner geschafft sich im A-
Kader festzubeißen. Komisch ist, dass es bei anderen Mannschaften aber Funktioniert. 
Weiser bei der Hertha, Green beim VfB, Wagner in Hoffenheim. Alle haben eine Bayern 
Vergangenheit und ein Riesen potential gehabt. In München waren sie jedoch nur gut genug 
für die zweite Mannschaft. Mit Eberl könnte sich dies jedoch ändern. Er ist dafür bekannt 
eine gute Jugendarbeit zu erarbeiten und brachte schon Jungs wie Dahoud in eine Top-
Position!  
Die Bayern haben bereits damit begonnen die Jugendarbeit wieder größer aufzubauen, 
indem ein neues Leistungszentrum errichtet wurde und ein verstärkter Fokus auf die Jugend 
gerichtet wird.  
Was man aber auch sagen muss ist, dass es bisher KEINEN Kontakt zwischen den Bayern 
und Max Eberl gab! Ebenfalls muss gesagt werden, dass die Bayern keine Ablöse für 
Sportdirektoren zahlen möchten. Zumindest keine Summe von 10 Million Euro. 
Es bleibt spannend, ob Eberl den Riesen Schritt nach München machen wird. Natürlich nur 
sobald sich die Bayern dazu entscheiden haben, ihm den Posten öffentlich anzubieten. 

Autor: BULI-KMPKT Jonas

Abbildung 1 - Max Eberl 
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"Bayern-Bonus":  
Mythos oder kalte Tatsache? 
 
Am vergangenem Samstag stand das 
Topspiel des 21. Spieltages an: Hertha 
BSC empfing den FC Bayern München. 
Schon zur Halbzeit stand es 1:0 für den 
BSC. Das Spiel war aufregend, viele Fouls 
und viele gelbe Karten. Doch dann trat die 
heiße Schlussphase ein. Der 
Schiedsrichter Patrick Ittrich gab den 
beiden Teams 5 Minuten Nachspielzeit. 
 
Und dann passierte das, was die Berliner 
verhindern wollten: der FC Bayern machte 
den Ausgleich. Lewandowski in der 96. 
Minute. Der Schiedsrichter hatte die 
Nachspielzeit überzogen. Schon gleich 
nach dem Spiel gingen sich die Teams an 
den Kragen. Jarstein, Torwart des BSC, 
schoss Alonso (Bayern) in den Rücken. 
 
Und Bayern - Coach Carlo Ancelotti zeigte 
Hertha Fans den Mittelfinger, nachdem er, 
nach eigenen Angaben, bespuckt worden 
sei. 
Dieser zahlte anschließend 5000€ an die 
DFB Stiftung und das Verfahren wurde 
eingestellt. Jetzt stellt sich die Frage: Gibt 
es einen Bayern-Bonus? Diese Frage 
kann nicht hundertprozentig beantwortet 
werden, denn jeder hat seine eigene 
Meinung dazu.  
 
Was allerdings klar ist: 
Der FC Bayern schoss 15 Tore nach der 
90. Minute. Klarer Bayern - Bonus? Laut 
der 'Welt' bekam der FC Bayern weniger 
Nachspielzeit, wenn er in Führung war, als 
wenn er in Rückstand war. Dies ist aber 
kein aussagekräftiges Argument, da die 
Nachspielzeit auch mit dem jeweiligen 
Gegner zu tun hat. 
 
Anscheinend wird uns dieses Mysterium 
noch lange beschäftigen. 
 
Autor: stvlyx

Was macht die Freundin, 
wenn der Freund den 
ganzen Tag Fußball schaut? 
 
Man könnte sagen es ist schon fast etwas 
nervig wenn der Freund den ganzen Tag 
Fußball schaut. Deswegen stellt sich mir 
auch jedes Wochenende die Frage „Was 
mache ich, während er den ganzen Tag 
Fußball schaut?“. Und genau diese Frage 
möchte ich euch jetzt beantworten. 
 
Es ist Wochenende, jeder freut sich, jetzt 
ist ausschlafen, gemütlich Frühstücken 
und vielleicht mittags einen Spaziergang 
angesagt. Aber Pustekuchen. Es ist 
Fußballwochenende und der Mann ist 
beschäftigt... Klar ausschlafen und 
gemütlich frühstücken ist noch drin, aber 
das war’s dann auch schon. Ab 15:30 läuft 
die erste Bundesligapartie, aber die Zeit 
vor 15:30 wir schon genutzt, um 
Informationen zu den Spielen zu sammeln 
und den Vorbericht anzuschauen. Also 
stelle ich mir jedes Mal aufs Neue die 
Frage: Was mache ich jetzt?  
Zum einen könnte ich den ganzen Tag mit 
Fußball schauen, aber nach dem ersten 
Spiel ist mein Potenzial aufgebraucht. 
Zum anderen könnte ich auch lernen. Das 
wäre eine sinnvolle Option, aber ganz 
ehrlich. Wer möchte den ganzen Tag 
lernen?  
 
Also muss ich mir etwas Anderes einfallen 
lassen. Manchmal treffe ich mich mit 
Freundinnen um gemeinsam frühstücken 
zu gehen oder mal wieder lange über alles 
zu reden. Aber meistens lerne ich 
nebenbei und schaue Filme oder Serien. 
Ein ganz wichtiger Zeitpunkt für mich ist 
die Halbzeit und die Pause zwischen den 
beiden Samstagsspielen. Dann kann ich 
das schauen was ich will, z.B Shopping 
Queen. 
 
So verbringe ich den Nachmittag, während 
mein Freund den ganzen Tag Fußball 
schaut. 
 

Autorin: BULI-KMPKT Hanna
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Dortmunder Südtribüne 
 
Während des Spiels gegen RB Leipzig haben mehrere Dortmund Fans auf der Südtribüne 
Plakate/Banner hochgehalten auf denen Sprüche wie „Fuck RB“ „Nein zu RB“ und weitere 
unschöne Äußerungen draufstanden. Der DFB hat sich dazu entschieden die Südtribüne zu 
sperren für ein Spiel, plus eine Geldstrafe von 100.000 Euro, die der BVB zahlen musste. 
Dortmund hat den Antrag des DFB- Kontrollausschuss angenommen. Die gelbe Wand 
musste gegen den VFL Wolfsburg leer bleiben. Dortmund hatte angeboten die Südtribüne 
nur mit Kinder zu befüllen aber das hat der DFB abgelehnt, so musste die gelbe Wand ganz 
dicht bleiben! Die Gelbe Wand im Signal Iduna Park ist die größte Stehplatztribüne der Welt, 
sie umfasst etwa 25.000 Zuschauer.  
Meine Meinung dazu: Ich finde die Strafe war gerecht auch wenn es für die Anderen unfair 
war, aber es müssen leider alle bestraft werden. 

Autor: borussenpage09 
 

 
Abbildung 2 - Bild von BULI-KMPKT 
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RB Leipzig - Das Hassbild der Bundesliga�
 
Es ist das Hassbild des deutschen Fußballs. Noch nie schaffte es ein Verein die Massen so 
zu polarisieren, wie es die roten Bullen aus Leipzig es aktuell schaffen. Pöbeleien, 
unpassende Plakate und Farbbomben sind inzwischen schon Routine für die Leipziger, aber 
warum bilden Sie so ein Hassbild ab? 
 
Man kann es glaube ich relativ kurzfassen. Fast alle Leute die gegen RB Leipzig sind, sind 
gegen die aktive Vermarktung vom Energiedrink. Es beginnt schon bei der Bezeichnung 
„RB“. Ursprünglich stand dieses Kürzel für „Red Bull“, da der DFB diesen Zusammenhang 
zwischen dem Verein und dem Sponsor nicht zugelassen hat, musste sich der Verein offiziell 
umbenennen. Aus diesem Grund steht das Kürzel nun für „Rasenballsport“.  
 
Viele sind der Meinung, dass die Fußballvereine 
gegründet wurden um die Marke zu verbreiten und 
noch beliebter zu machen. Aber hat eine Weltmarke 
wie Red Bull so etwas nötig? Meiner Meinung nach 
nicht. Red Bull ist in verschiedenen Sportarten 
vertreten. Gerade in der Formel 1 war Red Bull 
jahrelang eine Größe. Die Formel 1 ist weltweit 
unterwegs und macht bereits viel Werbung für den 
Energie Drink. 
 
Aber natürlich stellt sich die Frage warum Mateschitz einen Fußballverein, bzw. mehrere 
Vereine übernommen hat. Für jeden der drei Vereine finde ich eine mini Begründung warum 
er diesen Verein übernommen hat.  
 
FC Red Bull Salzburg: In der Heimat (Österreich) einen Fußballverein an die Spitze zu 
bringen ist der Traum eines jeden Unternehmers, der Fußball liebt. 
New York Red Bulls: Er möchte den Fußball auch in Amerika voranbringen und eine gute 
Basis schaffen für weitere Topteams und junge Talente in Amerika. 
RB Leipzig: Hier wird es nun schwerer. Aber auch hier kann man etwas finden. Die 
Bundesliga ist eine der größten Ligen der Welt und dort mit einem Verein Fuß zu fassen ist 
unglaublich schwierig. Aber er hat es zusammen mit Ralf Rangnick geschafft. 
 
Nicht allen gefällt diese Entwicklung, da Leipzig es unteranderem auch mit 
unverhältnismäßig hohen Geldsummen geschafft hat, dort hinzukommen wo sie aktuell sind. 
Auch hier kann man sich fragen, ob Leipzig die Mittel auch genauso eingesetzt hat, wie es 
ihnen unterstellt wird? 
Fakt ist auf jeden Fall, dass Leipzig für einen Aufsteiger zu viel Geld hat/hatte. Das ist keine 
Frage, aber hätte Rangnick und co. nicht noch mehr daraus machen können? Ja! Sie hätten 
sich deutlich bessere Spieler kaufen können, wie sie es getan haben. Werner, Keita und 
Burke sind junge Spieler, die noch nicht gezeigt haben was sie können (die zu hohen 
Transfersummen ausgeschlossen). Aber hätte man von diesem Geld sich nicht auch 
gestandene Stars leisten können? Ich finde schon. Die Philosophie der Leipziger ist auf die 
Jungend zu setzen, eigene Talente aufzubauen und groß zu machen. Das haben sie mit 
ihrem aktuellen Kader geschafft.  
Für mich ist RB Leipzig keineswegs ein Hassbild, was unbedingt zerstört werden muss, es 
ist eher eine Chance die veraltete Kultur im deutschen Fußball wach zu rütteln. Große 
Vereine wie der FC Bayern bringen schon längst keine großen Spieler mehr raus, welche 
aus den U-Mannschaften kommen. Auch sind noch viele Fans gegen eine Ausgliederung, 
wollen aber unbedingt Geld haben, um dieses für Spieler auszugeben. Jeder sollte sich 
genauer mit diesem Verein auseinandersetzen und erst dann beurteilen, ob es tatsächlich 
eine Mannschaft ist, die gehasst werden muss. 
 

Autor: BULI-KMPKT Jonas  

Abbildung 3 - Dietrich Mateschitz 
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Die aktuelle Lage im Tabellenkeller! 
 
22 Spieltage sind aktuell in der Bundesliga gespielt, gerade mal 12 sind noch zu spielen, es 
ist schon sehr spannend und vor allem eng im Tabellenkeller. 
Das Schlusslicht ist aktuell der SV Darmstadt 98 mit gerade einmal 12 Punkten und 10 
Punkten Rückstand auf einen "sicheren" Tabellenplatz. 
Daran merkt man, dass die Lilien, die letzte Saison bereits schon im Abstiegskampf steckte, 
es diese Saison sehr schwer haben und es auch noch schwer haben werden. 
Sehr negative Zahlen stehen bei den Hessen ebenfalls, was die geschossenen Tore in der 
bisherigen Saison angeht. Dort stehen gerade mal 15 Tore. 43 Gegentore beim SVD 
sprechen für eine der schwächsten Defensiven der Liga.  
Die Darmstädter werden es noch sehr schwer haben und am Abend mit großer 
Wahrscheinlichkeit um den Klassenerhalt kämpfen. 
 
Auf dem 17. Tabellenplatz steht aktuell der FC Ingolstadt. Die Schanzer haben aktuell 18 
Punkte und somit 6 Punkte Vorsprung vor dem Tabellenschlusslicht, dem SV Darmstadt, und 
4 Punkte Rückstand auf einen Tabellenplatz, mit dem man den Klassenerhalt hätte. Die 
Offensive der Schanzer ist ebenfalls, wie die der Darmstädter, nicht die beste. Gerade mal 4 
geschossene Tore mehr als bei den Lilien stehen auf dem Konto der Schanzer. 
Jedoch werden die Schanzer es auch noch sehr schwer haben im Kampf um den 
Klassenerhalt, auch wenn sie in letzter Zeit in einer recht guten Form sind. Die Relegation 
wäre realistisch gesehen drin.  
 
Auf dem Relegationsplatz steht aktuell der HSV. Der HSV hat gerade mal 2 Punkte 
Vorsprung auf den 17. Platz und somit einen direkten Abstiegsplatz, jedoch auch nur 2 
Punkte Rückstand auf einen Tabellenplatz, mit dem man den Klassenerhalt hätte. Das, was 
den HSV am Ende, im Falle eines Punktgleichstands, noch in ziemlich große 
Schwierigkeiten bringen könnte, ist die Anzahl der Gegentore. Sage und schreibe 45 
Gegentore stehen dort nach den bisherigen 22 Spieltagen! 
Das ist Liga- Negativrekord! Jedoch haben die Hamburger eine gute Ausgangslage für den 
Kampf um den Klassenerhalt, welcher realistisch gesehen durchaus machbar ist.  
 
Auf dem 15. Tabellenplatz und somit einem aktuell Nicht-Abstiegsplatz, steht der SV Werder 
Bremen. Die Bremer haben aktuell 4 Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. 
Zudem sind die Bremer punktgleich mit dem Tabellen-Vierzehnten. Werders Defensive ist, 
wie beim HSV, ein großes Problem für den Verein. 
Mit 43 Gegentoren hat der SVW die zweitmeisten Gegentore der Liga, nur der HSV hat 
mehr. Die Bremer haben eine recht gute Ausgangslage für den Kampf um den Klassenerhalt 
und haben durchaus gute Chancen am Ende auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu stehen.   
 
Vierzehnter ist aktuell der VfL Wolfsburg. 
Die Wölfe haben aktuell 22 Punkte und somit genauso viel wie der Dreizehnte, Werder 
Bremen. Die Niedersachsen haben zudem 4 Punkte Vorsprung auf einen direkten 
Abstiegsplatz. Doch in den letzten Spielen lief es nicht so gut für die Wölfe. 
Aufgrund dessen traf der VfL am Sonntag die Entscheidung, Trainer Valerien Ismaël zu 
feuern. Am Montag wurde dann der neue Trainer der Wölfe vorgestellt: Der 54-jährige 
Niederländer Andries Jonker, der bereits schon mal als Co-Trainer beim VfL aktiv war. 
Mit Jonker als neuem Coach könnten die Wölfe jetzt ordentlich durchstarten und einen 
Sprung nach oben machen, da wo der VfL hingehört. 
Die Niedersachsen haben sehr gute Chancen am Saisonende auf einem Nicht-Abstiegsplatz 
zu stehen und auf einem weiter obenliegenden Platz zu stehen. 
 
Das Fazit zu allen Teams findet ihr auf der nächsten Seite. 
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Fazit:  
 
Darmstadt: Abstieg oder Relegation. Direkter Klassenerhalt wird verdammt schwer. 
 
Ingolstadt: Abstieg, Relegation oder Klassenerhalt -schwer einzuschätzen. 
 
Hamburg: Abstieg eher unwahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich ist eine Relegation oder der 
direkte Klassenerhalt. 
 
Bremen: Abstieg eher unwahrscheinlich. Relegation oder direkter Klassenerhalt sind 
wahrscheinlich. 
 

Autor: rundum_denfussball_bundesliga 
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Schlusswort 
 
Und das war die erste Ausgabe des BULI-KMPKT Newspapers. Ich hoffe euch hat die Arbeit 
der Gastautoren gefallen und lasst ein Feedback für alle die daran teilgenommen haben da. 
Ich glaube, dass ich im Namen von allen spreche, wenn ich sage, dass wir uns über ein 
Feedback freuen würden. 
 
Ich kann mich nur nochmal bei allen Gastautoren bedanken und hoffe, dass es auch euch 
gefallen hat.  
Wir werden sehen, ob sich der Aufwand gelohnt hat und wir eine zweite Ausgabe des 
Newspapers rausbringen werden.  
 
Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal! 
 

Autor: BULI-KMPKT Jonas 
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