
Besuch DFB-Pokalfinale der Frauen am 01.05.2015 

 
Am 01.05.2015 wollten wir mit einigen Spielerinnen das DFB-
Pokalfinal der Frauen in Köln besuchen. Im Endspiel  standen sich 

Turbine Potsdam und der VFL Wolfsburg gegenüber. Es  war ein 
interessantes Spiel auf hohem Niveau erwarten. Die Karten wurden 
bereits im Vorfeld bestellt. 
Wir (Chiara, Nele, Leonie, 
Finja Berrang, Mareike, Emily 
(Speedy) und Janis) trafen uns 
um 10:30 Uhr im 
Mühlenbachstadion zur Fahrt 
nach Köln. Ein besonderer Dank 
geht an die Kirchengemeinde 
Heuerßen, die uns ihren 9-
Sitzer für die Veranstaltung 
zur Verfügung stellte. 
 
 
 
 
Fast pünktlich (10:50 Uhr) konnten wir dann los. Im  Bus herrschte 
gute Stimmung und so verging der die erste Teil der  Fahrt sehr 
schnell dahin. Gegen 12:00 Uhr stand die erste Paus e an. Wo? 
Natürlich bei McDonalds, wo denn sonst. Nach 20 Min uten ging es 
weiter in Richtung Köln. Dort trafen wir dann auch gegen 13:30 Uhr 
an. Unsere Mannschaft hatte den Wunsch, vor dem Bes uch des 
Pokalfinales, erst noch einen Abstecher in die Doms tadt zu machen. 
Die „Brücke der Schlösser“ und der Domplatz mit der  Szenekneipe aus 
der RTL2-Serie „Köln 50667“ wollte unbedingt noch g esehen werden. 
Was macht man nicht alles um lachende Jugendliche z u sehen. Also auf 
in die Innenstadt. Das große Problem bestand jedoch  einen Parkplatz 
in der Nähe zu bekommen, da Mareike keine allzu gro ßen Strecken 
zurücklegen konnte. Wir hatten aber das Glück, unmi ttelbar am HBF 
Köln, noch einen großen Parkplatz zu ergattern ☺.  
 



Dann ging es zu unserem ersten 
Ziel der Hohenzollernbrücke. 
Dort hängen Verliebte zum 
Treueschwur ein Schloss auf und 
werfen dann den Schlüssel in 
den Rhein. Mittlerweile hängen 
dort viele tausend Schlösser 
und das wollten wir uns 
ansehen. Oben angekommen, 
machten wir uns auf die Suche 
ob wir Schlösser mit unseren 
Namen vorfinden. Und siehe da 
es gab diese. Ein Foto vor 
diesen Schlössern durfte nicht 
fehlen. 
 
Von dort aus ging es dann zum Dom. Dort an der Trep pe machten wir 
erst einmal Pause. Die obligatorischen Selfies durf ten aber auch 
nicht fehlen. Ich weiß nicht, wieviel davon an dies em Tag gemacht 
wurden. Die Ruhepause tat allen aber gut. Für die S tärkung wurde 
Starbucks aufgesucht und wir hielten uns gut 30 Min uten auf dem 
Vorplatz auf. Was fehlte noch? Ein Bild vom Domvorp latz.  

   
Dort stellten wir uns gemeinsam auf und ein freundl icher Kölner 
machte dann das Foto für uns. Aber etwas wichtiges (für die Mädels 

zu mindestens) fehlte noch. Ein 
Bild der Kultkneipe „die 
kunstbar“ aus der Sendung „Köln 
50667“. Davon gibt es unzählige 
Handyfotos in allen Varianten. 
Für diesen Reisebericht reicht 
eines. Viele Blicke wurde in das 
Lokal geworfen. Den Hype versteht 
wohl nur der, der diese Sendung 
regelmäßig verfolgt. Ich habe 
auch die eine oder andere Sendung 
mal gesehen und hatte das Gefühl, 
dass Leben (in der Sendung) 
besteht nur aus Party. Nun ging 
es aber zurück ins Parkhaus und 

dann in Richtung Rhein-Energy-Stadion zum Pokalfina le. Dort trafen 
wir dann auch gegen 16:00 Uhr ein, suchten einen Pa rkplatz und 
machten uns zu Fuß in Richtung Stadion auf den Weg.  
 
 



Rechtzeitig vor Spielbeginn 
nahmen wir dann unsere 
Sitzplätze im Rhein-Energy-
Stadion ein. Wir saßen im Block 
O3 in roten sehr bequemen 
Ledersitzen und hatten einen 
tollen Blick über das gesamte 
Spielfeld. Mit dem Anpfiff kam 
dann auch noch die Sonne 
kräftig durch. Direkt neben uns 
saßen die Fans von Turbine 
Potsdam und machten 
insbesondere in den ersten 
Minuten kräftig Stimmung mit 
Trommeln und Gesang. In der 

ersten Halbzeit sahen wir ein Spiel mit wenigen Höh epunkten, da 
beide Mannschaften sich hauptsächlich im Mittelfeld  neutralisierten. 
Wie aus dem nichts fiel dann, in der 13. Spielminut e, das 0:1 für 
Wolfsburg durch einen krassen 
Abwehrfehler der Potsdamer. Mit 
diesem Ergebnis ging es dann auch 
in die Halbzeitpause. Mit Beginn 
der zweiten Spielhälfte versuchte 
Potsdam den Ausgleich zu erzielen. 
In der 59.Spielminute wurde die 
Wolfsburgerin Popp gefoult und den 
fälligen Strafstoß verwandelte 
Wolfsburg sicher zum 0:2 in der 
61. Minute. Das war eine 
Vorentscheidung und in der 70. 
Spielminute erhöhte Wolfsburg auf 
0:3. Potsdam versuchte noch eine 
Ergebniskorrektur zu erreichen, schaffte dieses abe r nicht mehr. So 
blieb es letztlich beim 0:3 für Wolfsburg. Die Wölf e holten nach 
2013 damit bereits zum zweiten Mal den DFB-Pokal. N ach Rücksprache 
mit den Mädels wollten alle noch die Siegerehrung l ive erleben und 

so blieben wir, wie fast alle 
Besucher, noch im Stadion. Der 
Aufbau dauerte seine Zeit, dann 
ging es aber zügig los. Erst 
wurde das Schiedsrichtergespann, 
dann Turbine Potsdam und zum 
guten Schluss die Spielerinnen 
vom VFL Wolfsburg geehrt. Als der 
Pokal in die Höhe gehalten wurde, 
kam reichlich ein reichlicher 
Konfettiregen dazu. Im Anschluss 
machten wir uns auf dem Rückweg. 
Nach einer erheblichen Wartezeit, 
um vom Parkplatz wegzukommen, 

machten wir uns auf dem Heimweg. Gegen 21:00 Uhr wu rde eine kurze 
Rast wieder bei McDonalds gemacht und gegen 23:15 U hr war dann auch 
die letzte Teilnehmerin zu Hause angekommen. Ein la nger, 
ereignisreicher Tag war zu Ende. Nächstes Jahr woll en wir alle dann 
zum Pokalfinale fahren. 


