
  

 

Tschüss, Manni !!!

   Freitag, 27.05.11

Oberliga HH: ELSTERN – Niendorf 

„Ich werde es mir im 
nächsten Jahr 
gepflegt angucken“ 
11.4.11 85-MSV 2:2, 
 Ausblick zur neuen 
 Saison



  

„..dass man überhaupt nicht das Gefühl hatte, 
dass ich denen gesagt habe, dass man Fußball 
mit System spielt. Die sind da so herumgelaufen 
wie: ..da treffen wir uns mal im Stadtpark und 
machen uns einen gemütlichen Nachmittag und 
dann gucken wir mal , ob wir paar Tore 
schießen..“ 16.5.10: 85-Uetersen 1:2,  zu der 
Einstellung der Spieler

„Einmal erinnere ich mich, da saß ich mit meinem  Freund 
Rüdiger auf der Bank, es war ungefähr die 68. Minute und 
wir haben beide gezittert, dass das zehnte Tor nicht fällt...
da haben wir 9:0 verloren... das in aller Sachlichkeit“
     17.4.11 Erinnerungen an Spiele gegen 93

   „Und da muss man auch 
ganz - obwohl ich ein Schluck 
Bier genommen hab - da muss 
man ganz nüchtern hingucken, 
das ist natürlich ne große Vorent-
scheidung im Bezug auf die 
Meisterschaft“ 17.05.09: 85-SVCN 
1:4, Manni zum Rückschlag im             
   Meisterschaftsrennen

„Zunächst mal hat es die 
Ursächlichkeit im Gegner“
03.10.08: Norderst.-85 1:1,   
Manni auf die Frage, warum es  
den Elstern in der zweiten      
Hälfte schwer fiel, klare                   
   Torchancen zu erspielen.



  

Viel ist bereits geschrieben und gesagt worden über unseren Manni, sodass es schwer 
fällt noch etwas hinzuzufügen. In den 2 Jahren, in denen ich nun die Ehre habe als 1. 
Vorsitzender von Bergedorf 85 zu agieren, habe ich Manni als wirklich netten Menschen 
mit viel Humor, fußballerischem Sachverstand aber auch Lebensweisheit und riesiger 
Leidenschaft für den Fußball im Allgemeinen und "seinen" Jungs im Speziellen 
schätzen gelernt.Von mir ganz persönlich und aus tiefstem Herzen, aber auch im 
Namen aller 85er ein riesiges Dankeschön, Manni. Wir Alle hoffen Dich oft an den 
Sander Tannen zu sehen und sei herzlich eingeladen, weiter Deine Meinung zu den 
Geschicken an den Sander Tannen kund zu tun. Es kommt mir komisch vor, Dir Alles 
Gute für die Zukunft zu wünschen, da ich innerlich davon ausgehe, dass Du auch 
weiterhin regelmäßig bei uns sein wirst.
Zugleich müssen wir uns auch von Ben Nitschke als Co-Trainer, Markus Rösecke 
unserem Physio und einigen Spielern verabschieden. Auch an Euch ein herzliches 
Dankeschön für Euer Engagement bei Bergedorf 85. Auch hier hat jeder einzelne von 
Euch mit Bestimmtheit eine ausführliche Würdigung verdient. 
 Ein letztes Saisonspiel ist ja auch immer ein Zeitpunkt um Bilanz zu ziehen, auch wenn 
unsere Jugendabteilung noch in der Endphase Ihrer Meisterschaft steht. Die Leistungen 
und Ergebnisse der 1. Herren waren etwas wie April-Wetter, von strahlendem 
Sonnenschein über Regen bis zu Schnee war alles dabei. Das Saisonziel wurde leider 
nicht erreicht. Mund abputzen und weiter, immer weiter (Zitat von O. Kahn, nicht das 
ichnoch wegen Plagiates angezeigt werde). Die 1. Frauen hat aus unserer Sicht eine 
tolle Saison gespielt, bei der nur das I-Tüpfelchen, der Pokalsieg, ganz knapp verpasst 
wurde. Lob und Dank an das Team um Mato, Marco, Troschi.Unsere 2. Frauen hat 
ebenso eine prima Serie hingelegt. Dankeschön an das Teamum Marina. Mit dem 
Unterbau eine Mädchen-A-Jugend und der tollen Arbeit von Uli Maeter bis dato und in 
der nächsten Saison, wollen wir uns als Nr.2 im Frauen und Mädchenfußball in 
Hamburg etablieren. Explizit Danke an Alle Engagierten der Vergangenheit und auch 
der Zukunft. Unsere 2. Herren hatte eine katastrophale Hin- und seit der Übernahme 
durch Alex Brezina, eine grandiose Rückrunde. Hier ist der richtige Weg eingeschlagen.
 Unsere Alte Herren hatte leider die schwerste Spielzeit hinter sich. Abstieg
aus der höchsten Staffel, aber mit Engagement und Leidenschaft ist der direkte 
Wiederaufstieg sicherlich außer Frage.
 Insgesamt fällt das Fazit also gemischt aus. Viel ist passiert. Vor alem haben wir mal 
wieder bessere Voraussetzungen geschaffen, um unsere gestecken Ziele in Zukunft zu 
erreichen, wie z.B. die neuen Kunstrasenplätze. Zur Zeit entsteht durch das 
unglaubliche Engagement von Ünal auch  noch ein weiteres Kleinspielfeld hinter 
unserem Jugendhaus. Das Jugendhaus ist wieder mit Leben versehen.Viele gute und 
engagierte Leute haben sich uns als Bergedorf 85
Allen Engagierten nochmal ein herzliches Dankeschön und allen Zuschauern eine 
schöne Zeit bis zum Ende der Sommerpause.Zwischenzeitlich Frauen WM gucken und 
dann gehen auch schon wieder die ersten Vorbereitungsspiele Los.
 Herzlichste Grüße, Mathias Hammer (1.Vorsitzender) 

Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Liebe 
Gäste, Liebe 85er. Herzlich Willommen zum 
letzten Saisonspiel an den Sander Tannen.
Die Höflichkeit gebietet, zunächst unsere Gäste vom 
Niendorfer TSV zu begrüßen, jedoch möchte ich 
gleich um Verzeihung bitten, wenn die sonst
gewohnte Gastfreundschaft heute ein wenig in den 
Hintergrund rückt, denn....Heute ist der letzte 
offizielle Auftritt von unserem Kult-Trainer Manni 
Nitschke.



  

Oberliga Hamburg 2010/11 
Der aktuelle Spieltag
Schnelsen – BU 
OSV – St.Pauli II
Meiendorf – SVCN
Condor – Bramfeld
Altona – Wedel 
Rugenbergen – Vicky 
Buchholz – Paloma
Norderstedt – Concordia
ELSTERN – Niendorf

TORJÄGERLISTE
23 T.: Arne Gillich, Buchholz)
19 T.: Marc-K. Kranich, Wedel
18 T.: D.Pedroso-Bussu, NTSV
          Christian Spill, SVCN
16 T.: Nils Pichinot, St.Pauli II
15 T.: Nils Roschlaub, MSV
...
14 T.: Sascha de la Cuesta
10 T.: Jan Landau 
9 T.: Erdinc Örün

HEIMTABELLE                                        AUSWÄRTSTABELLE

„Aber Marco, Du hast noch soviel Zeit, ich 
bin 60, du wirst das nochmal aufholen.“ 
03.10.11.: Norderst.-85 1:1, an Trainer Marco 
Krausz,in Anspielung auf den späten Ausgleich 
und das Glück der Elstern

„Um Spiele zu gewinnen, 
muss man nicht 
spielbestimmend sein“ 
28.03.11 85-Schnelsen 0:1 



  



  

Rüdiger Schwarz (85-Trainer 1999-08)
„In meiner Zeit bei Bergedorf 85 hatte ich 
vielleicht mal die ein oder andere gute 
Idee, aber die Beste war, Manni zu den 
Elstern zu holen. Und es war ja schon 
recht mutig von mir, meinen Ex-Trainer zu 
fragen, ob er jetzt nicht mein Co werden 
möchte. Manni war nämlich erst mein 
Trainer beim LSK, dann bei Winsen. 
Während meiner Zeit bei 85 hatten wir 
zum Glück ja viele erfolgreiche Momente 
und es war dabei sehr wichtig, mit Manni 
wen an der Seite zu haben, mit dem ich 
mich gut verstehe, aber vor allem, dem 
ich immer vertrauen kann. Bis zum 
Schluss stand Manni mit großer Loyalität 
zu mir und das tat sehr gut.“ 

Jens Seddig (85-Manager)
„Lieber Manni, vor 2 Jahren wurde ich 
gefragt, ob ich die Position des Managers 
bei 85 wieder übernehmen würde. Obwohl 
die Jahre davor nicht immer von 
Harmonie geprägt waren, habe ich nur 
zugesagt unter der Voraussetzung, dass 
wir uns zusammenraufen. Das ist uns, 
glaube ich, sehr gut gelungen. (..) Was 
mich beeindruckt hat, ist, wie Du mit viel 
Fußball-Sachverstand, Pädagogik und 
Respekt aus diesem 
zusammengewürfeltem Haufen, nach 
Startschwierigkeiten, eine Mannschaft 
geformt hast. Das respektvolle Umgehen 
miteinander hat die letzten 2 Jahre 
geprägt.
Ich glaube, dass wir dem einen oder 
anderen auch Werte vermitteln konnten. 
Wenn ja, haben wir eines unserer Ziele 
erreicht. Mir haben die letzten 2 Jahre viel 
Spaß gemacht. Mein Lieblingszitat von Dir 
ist die Erklärung von Abseits, Du zitierst 
dann Hennes Weisweiler, der gesagt hat: 
„ Abseits ist, wenn das lange Arschloch 
(G. Netzer) zu spät spielt.“ Lieber Manni 
geschmeidig, schneidig sach ich mal 
tschüss, - Jens“ 
Olaf Lüttke (BZ-Sportchef)
„Pressekonferenzen sind gemeinhin eine 
etwas öde Angelegenheit. Trainer 
referieren minutiös über das Geschehen 
auf dem Platz, gleich so, als hätte sich die 
Journalistenmeute während des Spiels 
beim Kaffeekränzchen vergnügt. Dann 
wiederum gibt es Trainer, die geben dem 
Schiedsrichter die Schuld. An allem. Und 
es gibt Manni. Immer witzig, immer einen 
Spruch auf den Lippen, immer korrekt in 
der Spielanalyse, zuweilen in geschliffen 
Sätzen, ganz der Lehrer, der er nun mal 
ist. Es sind vor allem die 
Pressekonferenzen die mir, neben dem 
Menschen Nitschke, fehlen werden. Für 
seine Spielkommentare gibt es von mir 
die Note 1. Und jetzt ab in den 
Ruhestand, Herr Lehrer, Gruß, Olaf“ 

Matthias „Matte“ Reincke (Ex-Stürmer)
„Moin, zu erst möchte ich mein Bedauern 
darüber äußern, dass Manni in 
Fussballrente geht.(viel zu früh). Ich hatte 
das Vergnügen mit Manni sechs sehr tolle 
Jahre in Bergedorf zu erleben, wo ich ihn 
kennen und schätzen gelernt habe. Manni 
hat die seltene Gabe, dass er sowohl als 
Trainer als auch als Mensch überragende 
Qualitäten hat. Manni ist ein 
Fussballverrückter wie ihn sich jede 
Mannschaft und jeder Verein nur 
wünschen kann. Er ist ein super Motivator 
und in seiner Ansprache sehr sachlich 
und ruhig. Dabei bringt er eine Lockerheit 
in der für ihn typischen Ironie rüber und 
vermittelte uns ständig, dass wir nie den 
Spass am Fussball verlieren sollen. Auch 
habe ich es genossen mit Manni in der 
dritten Halbzeit, wo man übrigens sehr 
viel Spass mit Manni haben kann, über 
den kleinen und großen Fussball zu 
Fachsimpeln.
Ich wünsche Manni für die Zukunft alles 
alles Gute und dass bald wieder 
erfolgreichere Zeiten für seinen 
Lieblingsverein Werder Bremen 
anbrechen...
In diesem Sinne, wir sehen uns auf dem 
Sportplatz. Dein Lieblingsstürmer und Ex-
Kapitän Matte“

„Und das führt dann dazu, dass man bis 
zum Schluss n Stif in der Hose hat“
15.11.08: 85-Cordi 2:1, über die vergebenen              
      Chancen

“Ich gönne das den Jungs ganz 
besonders“ Manni,quasi nach jedem Sieg
„Ganz besonders tut es mir für die Jungs 
leid“ Manni, quasi nach jeder Niederlage



  

Impressum 85live: 
Verantwortlich: 
Jean-Oliver Groddeck (Olli), Tim Scharfenberg
Fotos: Thorsten Schäfer, Andreas Ebel 
(Titelhintergrundbild – DFB-Pokal 85-Bayern 1982)
Titelfoto: Manni als 2.Vorsitzender vom LSK 
(90er-Jahre) – Vielen Dank an die Landeszeitung !
Kontakt zur Redaktion: 
über www. 85live.blogspot.com oder 85live@ web.de
Werbung:Ingo Desombre Tel.015773949792     
Aufl: 200, erscheint zu jedem Oberliga-Heimspiel
Danke an hafo.de, transfermarkt.de und 
diefussballecke.de für Tabellen und Daten
Kontakt zum FC Bergedorf 85 e.V.:
Geschäftsstelle: Krusestr. 7, Tel: 7381885, Mi.18-20h
Weitere Kontaktdaten auf der Vereinshomepage 
www.fc-bergedorf85.de
1.Vorsitzender: Mathias Hammer, 
2.Vorsitzender: Ronny Wenzel

„Ja, das sind ja die üblichen Fragen, weil man ja Shaman-ähnliche Worte 
findet in der Kabine.“ 15.11.08: 85 – Cordi 2:1, zur Frage eines Journalisten, was 
                                  er den Jungs in der Kabine erzählt habe



  

                    TschüssTschüss

Vater und Sohn legen 
Hand an beim 
Aufräumtag an den 
Sander Tannen 
(Sommer 2010)

Rechts: Manni im 
Gespräch mit BZ-
Sportchef Olaf Lüttke

Der 
Mittel-
finger 
von 
Olden
burg 
(Sept. 
2007)

„Ich entschuldige mich für die schlechte 
familiäre Erziehung unseres Sohnes. In 
solchen Fällen schiebt man das der Frau in 
die Schuhe, das darf ich nur zu Hause nicht 
erzählen.“ 18.10.09: Altona-85 3:3, auf die 
Frage, warum Co-Trainer und Sohn Ben Nitschke 
vom Referee auf die Tribüne geschickt wurde.

„Ich weiß auch insgesamt gar 
nicht..was ich so in meinem 
Leben nicht richtig gemacht 
habe, weil ich das inzwichen 
auch als eine Art Bestrafung 
empfinde für mich“ 11.4.11 85-
MSV 2:2, zum späten Gegentor und 
dem schlechten Lauf



  

  Manni !!!Manni !!!

Foto aus dem Buch 
„Legendäre Fuss-
ballvereine – Nord- 
deutschland“ (S.268)

Manni und Marion 
Seite an Seite bei 
der PK – ein 
gewohntes Bild. 
Hier mit Thomas 
Titze (Nov. 2010)

Rechts: Manni als 
2.Vorsitzender des 
LSK mit Harry Pleß 
(90er Jahre)

    Foto: Landeszeitung

Manni in 
der 
1.Reihe 
beim 85-
Ehemalig
entreffen 
(2010)

„Ich freue mich, dass wir 42 Punkte haben 
und ich freue mich auch dass ich Ferien habe 
und ich freue mich auch dass ich morgen 
Geburtstag hab“ 17.4.11, nach  dem 5:2 v. Altona

„Fußball hat die Tragik  der 
Niederlage, aber sie hat 
auch die Gunst des schnellen 
Spielplans“ 11.4.10, zur Ent-
täuschung nach dem Pokalaus



  
„Und Ihnen wünsche ich dass 
Sie die richtige Partei gewählt 
haben.“ Manni zur 
Bundestagswahl am gleichen Tag.
         (27.09.09 85-Loh 4:2) 

„Wir kriegen kein Druck auf 
die Flöte“ 11.4.11 zur mangelnden 
Durchschlagskraft v. MSV

„Wir standen auch im 
Abwehrbereich so 
geordnet, dass ich selten 
Bauchschmerzen hatte auf 
meinem Klappstuhl“             
   15.11.08, 85-Cordi 2:1

„Die apostrophierte 
Rettung war dann 
das dritte Ding“ 
11.10.09: 85 – HR 3:1



  

geb.: 18.04.1948, 
In Grünewald (Kreis Uelzen)
kilo.: 75 (gut gewogen)
cm: 1,76 (morgens)
spitzname: Manni
beruf: Lehrer für Deutsch, 
Mathe, Sport
im verein seit:  2001
position: Co-Trainer, 
Obmann, Trianer

-

Heute: Manfred Nitschke
„Das is schon ein 
dicker Hund und (…) 
es liegt glaub ich 
daran... weil Rüdiger 
nicht mehr dabei ist“ 
Manni zur endlich mal 
entspannten Personal-
lage nach der Winter-
pause (01.03.09:
        85-BU 1-0)



  

Die bisherigen Neuzugänge für die Saison 2011/12:
 
Tim Otte (18 Jahre/Innenverteidiger/Hansa Lüneburg)
Yasar Koca (21 Jahre/Innenverteidiger/GSK Bergedorf)
Malta Zakrzewski (20 Jahre/Defensiv Links/Düneberg)
Maximilian Wulf (18 Jahre/Torwart/Hansa Lüneburg)
Felix Meyer (18 Jahre/Stürmer/Hansa Lüneburg)
Michael Meyer (22 Jahre/Mittelfeld/SC Victoria)
Deran Toksöz (23 Jahre/Mittelfeld/FC St. Pauli)
 
Fitnesstest Dienstag am 31.05.2011 um 19:00 Uhr Sander Tannen
Trainingsstart Dienstag am 21.06.2011         
 

Testspiele bisher:
26.06. bei SC Wentorf
01.-03.07. Trainingslager 
in Scharbeutz
02.07. bei Strand 08
03.07. bei Preetzer SV
06.07. b. FC Geesthacht
13.07. bei VfB Lübeck
15./16.07. Kohbau-Cup 
u.a. mit SVCN, St.Pauli II



  

Marion Bartels (Teambetreuerin)
„Ich kann mir Bergedorf 85 ohne Manni 
noch gar nicht vorstellen, daher fällt es mir 
auch sehr schwer ein paar Abschieds-
worte für ihn zu finden! Wenn ich an 
unsere unzähligen Auswärtsfahrten denke 
(die uns nicht immer auf direktem Weg ans 
Ziel gebracht haben,.aber immer pünkt-
lich,da Manni "unsere Brieftaube" uns 
immer wieder auf den "rechten Weg" 
zurück gebracht hat.Die Abende in seinem 
Kabuff, wo auch mal über andere Dinge 
als über Fußball gesprochen wurde , denn 
Manni ist nicht nur Trainer sondern auch 
ein unglaublich guter Freund, dem man 
durch-aus auch mal sein Herz ausschütten 
durfte und der immer ein offenes Ohr für 
die Sorgen und Nöte "seines" Teams hatte 
Manni, ich danke Dir für das Vertrauen das 
Du mir entgegen gebracht hast. Auch 
wenn es manchmal sehr schwierig war, Du 
hast mir immer gezeigt das es sich lohnt 
für die "gute Sache " zu kämpfen. Es hat 
mir zu jeder Zeit viel,viel Spaß ge-macht 
mit Dir zu arbeiten und ich werde Dich 
schrecklich vermissen !!! 
Paß gut auf Dich auf .....Deine Marion“

Torsten Henke (Trainer SVCN)
„Mit Manni Nitschke verabschiedet sich bei 
Bergedorf 85 heute ein exzellenter 
Fussball-Fachmann sowie ein hervor-
ragender Mensch! Manni hat jahrelang 
sowohl als Co-Trainer als auch Cheftrainer 
hervorragende Arbeit geleistet. Besonders 
nachdem Manni das Traineramt von Frank 
Stolina übernommen hat, ist es ihm 
schnell gelungen eine tolle Mannschaft 
aufzubauen und zu formen! Als Trainer-
kollege möchte ich hier noch erwähnen, 
dass wir immer vertrauensvoll miteinander 
umgegangen sind und dass es einfach 
Spaß gemacht hat, wenn wir uns gegen-
über standen! Besonders deine „klaren“ 
und „sachlichen“ Spielanalysen werden mir 
in Erinnerung bleiben! Denn du hast es 
immer verstanden die richtigen Worte zu 
finden. Man wird dich mit Sicherheit sehr 
vermissen! Ich wünsche dir für die Zukunft 
alles Gute!!!“
„Der Abschied von einer langen und 
wichtigen Arbeit ist immer mehr traurig als 
erfreulich.“ Friedrich v. Schiller (1759-1805)

Thomas Titze (Trainer Buchholz 08)
„Lieber Manni, seit mehr als 30 Jahren 
verbindet uns eine knackige Männer-
freundschaft. Ich liebe deinen Humor und 
deine Art Gespräche zu führen. Leider haben 
wir aus den uns bekannten Gründen nie 
offiziell etwas im Fussball gemeinsam 
gemacht, doch vielleicht....! Nach dieser 
Saison gehst du in den "Trainerruhestand" 
und das macht nicht nur mich sehr traurig. Ich 
kann deine Beweggründe natürlich verstehen, 
aber du wirst mir sehr fehlen. Die Oberliga 
Hamburg verliert einen wunderbaren 
Menschen und erfolgreichen Trainer. Bis auf 
deine große Liebe zu Werder und das du 
nicht Karten spielen kannst sind wir in allen 
Bereichen des Lebens immer auf einer 
Wellenlänge gewesen. Ich genoss es jeden 
Montag mit dir den vergangenen Spieltag auf 
unsere spezielle Weise zu kommentieren! Du 
bist und bleibst für mich immer der erste 
Ansprechpartner in Sachen Fussball, denn 
deine Meinung ist mir weiterhin sehr wichtig. 
Natürlich musst du dir auch in Zukunft 
Montags von 17 - 18 Uhr frei halten, damit wir 
ordentlich einen ausquatschen können!
Viel Spass und Freude im "Trainerruhestand"“ 

Martin Sobczyk (85-Kapitän)
„Manni ist ein ganz besonderer Trainer und 
vor allem Mensch. Er hat mir viel auf dem 
Fußballplatz geholfen aber vor allem habe ich 
mich unter ihm menschlich weiterentwickelt, 
und dafür danke ich ihm sehr.
Mein schönstes/lustigstes Erlebnis war mit 
Manni in Oldenburg. Wo Paul einen 
NASENBEINBRUCH erleidet,MANNI vom 
platz fliegt und dabei den geschätzten 1500 
zuschauern die Mittelfinger in einer art 
Choreographie zeigt.“

Hans Joachim Loerke (Beirat Freundeskreis)
„Ich bedaure es sehr, dass Manni aufhört. Ich 
habe ihn als Trainer und Mensch sehr 
geschätzt und fand es sehr beeindruckend, 
wie er eine junge Mannschaft aufgebaut und 
geführt hat, und zwar so, dass alle begeistert 
bei der Sache waren. Auch habe ich seine 
sachlich und fundierte Art geschätzt. Bei 
Pressekonferenzen hat er oft den Gegner 
gelobt und es ohne Umschweife eingesehen, 
wenn eine Niederlage korrekt war. Vielen 
Dank für diese tolle Arbeit !!! - Achim“



  

85live wünscht eine erholsame Sommerpause!
Lösungen Rätsel Ausgabe Niendorf:1.Mucki, 2.Pohlmann, 3. Fenerbarce, 4. Nordkaos 
5.Rehagel, 6. Kracht, 7. BobergerNiederung, 8. HaakeBeck, 9.Kudling, 10. Heinz

Mannis Top 22: Elstern v. Weggefährten



  

Danke Rösi!    Danke Ben!      Wow Jörg!   Yeah Yayar!

„Das ist immer dann be-
sonders schwer, wenn die 
Alternative auch noch 
Geburtstag hat, aber ich hab 
gedacht wir sind kein Kegelclub 
und Geburtstag hin und her“ 
Manni auf die Frage eines 
Journalisten, warum er Sascha de la 
Cuesta den Vorzug vor David 
Berwecke gegeben hat.
       (01.03.09: 85 - BU 1:0)

Seit 2007 
kümmerte sich 
Rösi ums Team

Gab immer 100 
Proeznt – Ben!
Seit 2009 dabei

Jörg war bei 
allen Oberliga-
Spielen dabei !!

Yayar ist von Euch 
zum „Elstern Spieler 
der Saison“ gewählt 
worden! Glückwunsch
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