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Eine Liebeserklärung an den  
großartigsten Fußballverein der Welt

• Eine Liebeserklärung an den  
Verein von der Kieler Förde

• Faszinierende Anekdoten rund  
um Fans und Spieler

• Über die großen und kleinen  
unerzählten Geschichten des  
Zweitliga-Aufsteigers aus dem Norden

Die Geschichte der Kieler Sportver-
einigung Holstein ist eine bewegte. 
Es geht um frühe Erfolge, ihr Schei-
tern und ihren langen Weg zurück ins 
Bundesligaunterhaus.

Das Buch »111 Gründe, Holstein 
Kiel zu lieben« erzählt von Dramen 
rund um verpasste Qualifikationen, 
von genialen Geniestreichen beim 
Derby und außergewöhnlichen Spie-
len, die es nicht verdient hätten, in 
den Statistik-Archiven zu verschwin-
den.

Darüber hinaus kreuzten immer 
wieder prominente Namen aus dem 
Fußball den Weg des Vereins, der sich 
nach einer schier endlosen Zeit des 
Träumens, Hoffens und Bangens end-
lich wieder da befindet, wo er hinge-
hört: Auf Deutschlands großer Fuß-
ballbühne.

So oft die Bezeichnung »Schlafender Riese« auch 
genutzt wird – auf Holstein Kiel trifft sie wirklich zu. 

Nach 36 Jahren ist die KSV zurück in der 2. Liga!

Matthias Hermann
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Stell dir vor, der Erzrivale will dir im Der-
by eins auswischen, indem er jegliche Cho-
reografien schon im Vorfeld verbietet. Mit 
etwas Kreativität schaffst du es aber, dass 
die 11 Freunde selbst Jahre später noch 
von einem gelungenen Coup berichtet. Was 
kann es Schöneres geben? Im Jahrbuch der 
KSV wurde die Aktion als das »Meister-
stück der Kieler Fans« gefeiert. 

Bereits im Vorfeld des 104. Landes-
derbys hatte der VfB Lübeck ein Choreo-
verbot ausgesprochen. Nun galt es für 
die Fan szene, Ideen zu entwickeln, wie 
dies zu umgehen sei. 

Denn so einfach wollte sich niemand 
geschlagen geben. Die Spannung stieg 
bis zum 19. November 2005 weiter an, 
und zunächst wusste weder ein Großteil 

der 2.000 Gästefans noch das Lübecker 
Publikum etwas mit dem Spruchband 
»Zu Lande und in der Luft«, das 15 Mi-
nuten nach Anpfiff ausgerollt wurde, an-
zufangen. 

Dann erblickten die Augen der an 
der Lohmühle versammelten 13.000 Zu-
schauer ein Sportflugzeug.

 Matthias Hermann

MATTHIAS HERMANN, geboren 1978, stu-
dierte in Kiel Geschichte und Politik, bis 
ihn seine Leidenschaft zum Fußball einen 
anderen Weg einschlagen ließ. Im Jahr 
2000 rissen ihn einige an ihm vorüberzie-
hende Holstein-Anhänger einfach mit. An-
fangs nur Fan, kam er übers Bloggen zum 
Sportjournalismus. Hier ist neben der KSV 
Holstein auch seine zweite Leidenschaft, 
der Amateurfußball, sein täglich Brot.

DAS THEMA
Deutsche Meisterschaft, das »Double«, olympi-
sche Rekorde und mehrere Dekaden Erstklassig-
keit – die Historie der Störche ist reich an Er-
folgsgeschichten. Es gab aber auch eine Menge 
tiefer Täler, die die Fans gemeinsam mit ihrem 
Verein durchschreiten mussten.

Nach der verpassten Qualifikation für die Bun-
desliga im Jahr 1963 kamen von 1978 bis 1981 
drei Jahre 2. Bundesliga Nord. Der Abstieg aus 
dem Unterhaus sorgte für eine 36-jährige Lei-
denszeit, die trotz allem viele spannende Ge-
schichten und Namen mit sich brachte.

Dazu gehören die großen Dramen wie der Last-
Minute-K.-o. in der Münchener Allianz  Arena so-
wie abenteuerliche Auswärtsfahrten, die sogar 
vom ADAC gerügt wurden. Aber auch die kleinen 
Erfolge wie die Rettung der Traditionsspiel stätte 
am Westring, die türkische Revanche an Brasi-
lien (im Holstein-Stadion!) und der freudenträ-
nenreiche Aufstieg 2017 fehlen nicht.

DAS BUCH
In 111 Kapiteln wird die wechselvolle, aber im-
mer spannende Geschichte der Kieler Störche 
beleuchtet. Wo kommt der Spitzname eigentlich 
her, und warum wurden schon früh enge inter-
nationale Beziehungen gepflegt? Warum sollte 
Tennis Borussia Berlin den Störchen zu ewigem 
Dank verpflichtet sein, und warum geht ein Ne-
gativrekord des Hamburger SV aufs Kieler Kon-
to? Wie hat das zu Recht als »Schietwetter« be-
zeichnete Klima an der Küste die Vereinskasse 
in der Vergangenheit so erheblich belastet, und 
warum sah man das Spielfeld des Holstein-Sta-
dions mitunter vor lauter Bäumen nicht? Oder 
was macht die Fans, die ungewöhnlich früh 
schon »Ultrà« waren, so besonders? 

Dank des Buches ermöglicht der Autor einen 
Einblick in die Gefühlswelt der kühlen Norddeut-
schen und beschreibt, warum nicht nur die Pro-
tagonisten auf dem Rasen, sondern auch die auf 
den Rängen Fans verdient haben.

111 Gründe, HOLSTEIN KIEL  
zu lieben


