
Uckerath erlebt
die Fußball - WM 2010

Uckerath lebt mit und liebt den Fußball, was auch durch das lebhafte Wirken 
eines  örtlichen  und  erfolgreichen  Vereins  mit  langjähriger  Tradition  stets 
spürbar  ist.  Daher  ist  es  angezeigt,  hier  einen  kleinen  'Einblick'  in  die 
Erlebniswelt 'Fußball - WM 2010 in Uckerath' zu geben.
Dabei sollen jedoch Bilder mehr sprechen als viele Worte.

Weil die Vorrundenspiele gegen Australien, Serbien und Ghana ein Spektrum 
von 'guter' bis 'desaströser' Leistung zeigten, war das Verhalten der Fans der 
deutschen Mannschaft hier im Ort eher zurückhaltend und nicht auffallend; 
daher kann es in diesem Report auch nicht bildhaft dokumentiert werden.
Aber dann :

27. Juni 2010, 16.00 Uhr

Die Begegnung Deutschland – England,
ein Klassiker unter den Fußballspielbegegnungen, beginnt.

 
Und eine sonst viel befahrene Bundesstraße 8 ...



… erinnert an die Aktion „autofreier Sonntag“ der 70er Jahre :

Mit diesem Foto hat der Berichterstatter das 1:0 verpasst.

Nun ist  an diesem Tag auch die Junikirmes in  Uckerath  ein regelmäßiger 
Besuchermagnet. 

Die Schausteller  dürften aber  heute 
einen  'Flopp'  eingefahren  haben, 
denn 'wirklich was los' war in der Zeit 
von 16 bis 18 Uhr nichts.



Es ist schade, dass genau zwei für alle Uckerather interessanten Ereignisse 
so terminlich zusammengefallen sind. Das konnte niemand vorhersehen.
Deshalb hoffen wir auf eine umso angeregtere Teilnahme an der Junikirmes 
im nächsten Jahr und danken den Schaustellern für ihr Engagement.

Aber  auch  die  'public  viewing'-  Plätze  der  maßgeblichen  Veranstalter  der 
Junikirmes waren nicht wirklich voll  … leider, denn das Wetter war für ein 
Event  dieser  Art  ideal.  Offenbar  zogen  die  Uckerather  eine  heimische 
Betrachtung des Fußballspieles vor.

Nach dem 4:1 – Sieg (4:2 wäre wohl richtig) 'brummte' die Gastronomie.



Die Menschen in Uckerath verliehen mit spontanen Aktionen der Freude über 
den Erfolg unserer Mannschaft ihren eigenen Ausdruck:



3. Juli 2010, 16.00 Uhr
Deutschland – Argentinien

Die Straßen Uckerath's waren ebenso leer wie im vorigen Spiel.
Aber: dunkle Wolken zogen über Uckerath hinweg.

Deshalb wurde sogar manches 'Fußballgrillfest' im Ort aufgegeben.
War das ein böses Omen für unsere Mannschaft ? 

Nein,  denn die  spielte  ja  in  Kapstadt,  und da wurde nun richtig  „gegrillt“: 
argentinisches Fußballerfleisch.

Ganz  klar,  dass  wir  uns  hier  im  Ort 
über  das  „Grillergebnis“  freuen,  ob-
wohl wir selbst über gute Grillbars ver-
fügen.

4 : 0 war jedoch wirklich nicht vorher-
sehbar,  und  wer  das  gewerblich 
gewettet  hatte,  der  sollte  wohl  mehr 
Gewinn  einfahren  dürfen  als  den  für 
einen 6ser im Lotto.



Man kann sich schon wundern,  wie manche Leute ihrer  Freude Ausdruck 
geben …

… und selbst ein pressluftbetriebenes Horn eines Trucks könnte kaum gegen 
die vor Freude 'hupenden' Fußballfestteilnehmer bestehen.



 Wieder gilt auch hier:

Bilder sagen mehr als viele Worte.

7. Juli 2010, 20:30 Uhr
Deutschland - Spanien

Leider wurden die Bilder, die im vor dem Spiel hier im Ort von mir gemacht 
wurden, von einigen betroffenen Personen nicht  für  diese Veröffentlichung 
freigegeben, daher fehlen sie.
Und nach dem Spiel war wohl den meisten nicht so recht zum Feiern.
Aber Leute, Platz 3 bei einer WM wäre doch auch nicht schlecht !



10. Juli 2010, 20:30 Uhr
Deutschland  - Uruguay

Konnten wir dem Krakenorakel trauen ? Dann sollte das ein für Deutschland 
erfolgreiches Spiel werden ! 
Ein 'heisses Spiel' war für die Zuschauer in Uckerath eh angezeigt :

Nach dem Ende des Spieles mit einem zuletzt doch glücklichen 3:2 war es 
witterungsbedingt leider schon zu dunkel, um fotografische Eindrücke 'auf die 
Schnelle' einzufangen. Wer solche hat, möge sie gerne an UCKERATH.DE 
senden, damit diese kleine Dokumentation auch ihren bildlichen Abschluss 
findet.

Uckerath am 11.07.2010

Peter Dreeßen

http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_(Krake)

