ANDREAS HINKEL

www.andreas-hinkel.de
www.facebook.com/andy.b.hinkel

Zwölf Jahre ...
Twelve years ...

Die Anfänge
The Beginning

2000-2006
VfB Stuttgart

2006-2008
FC Sevilla

2008-2011
Celtic Glasgow

2011-2012
SC Freiburg

2003-2009
DFB-Team
National Team

Buntes
A Cheerful Note

Statistiken
Statistics

S. 4

S. 8

S. 16

S. 32

S. 42

S. 54

S. 60

S. 68

S. 88

Zwölf Jahre…
Twelve years…

Von Stuttgart über Sevilla nach Glasgow und wieder zurück ins Ländle, nach Freiburg: Andys Karriere
umfasst vier spannende und facettenreiche Kapitel.
Besonders aus dem Ausland bringt Andy viele Anekdoten, Erlebnisse, Erfahrungen und vor allem Titel mit. Jede
Menge sogar: sieben an der Zahl. Welcher Pokal ist ihm
besonders wichtig? Welcher Titel war der emotionalste? Andy erinnert sich.

„Der UEFA Cup ist sicherlich der wertvollste und
wichtigste Titel meiner Karriere. Auch hier gab es
wieder viele Schlüsselmomente in den Vorrunden.
Im Achtelfinale bei Schachtjor Donezk waren wir
eigentlich schon ausgeschieden, ehe uns Andrés
Palop mit seinem Tor in die Verlängerung brachte. Unser Torwart! Per Kopfball in der 94. Minute.
Im Finale gegen Espanyol Barcelona hat Andrés
Palop dann im Elfmeterschießen dreimal gehalten und wurde so endgültig zum Helden. Meine
persönliche nette Randnotiz: Das Endspiel fand
in Glasgow statt!“

From Stuttgart via Seville to Glasgow, then back to
Swabia to the town of Freiburg: Andy’s career is made
up of four multi-facetted periods. Above all, Andy has
returned from abroad with an array of anecdotes, adventures, experiences and of course, titles; in fact,
plenty of them: Seven in number. Which trophy is especially important to him? Which title was the most emotional? Andy remembers.

„Ich war gerade neu nach Sevilla gekommen. Schon nach dem
Trainingslager dachte ich mir: Wow, was für Granaten haben wir
eigentlich in der Mannschaft?! Dann haben wir mal eben den FC
Barcelona mit 3:0 weggeputzt. Den Champions-League-Sieger!
Mit Ronaldinho, Deco, Messi, Eto’o. Da wusste ich: Das wird
nicht mein einziger Titel mit Sevilla bleiben.“
“I had just arrived at Seville. As early as just after the training
camp I thought: Wow, haven’t we got a bunch of great players
in the team?! Then we simply thrashed FC Barcelona 3:0 –
the winner of the Champions League with Ronaldinho, Deco,
Messi and Eto’o. That was the moment I knew it wouldn’t be
my only title with Sevilla.”

European

„Nach unserem 1:0-Sieg im Hinspiel gegen Real Madrid dachten in Spanien wahrscheinlich alle: Der Meister wird das zu
Hause schon noch drehen. Wir dachten das nicht: Alle strotzten vor Selbstvertrauen. Wir waren in unserer stärksten
Phase. Das Ergebnis des Rückspiels spricht Bände. Madrid:
drei. Sevilla: fünf! Wir haben Real im eigenen Stadion gedemütigt. Spätestens diese beiden Endspiele im Supercup
haben bewiesen: Wir waren zu dieser Zeit eine absolute
Top-Mannschaft in Europa. Wir waren Real und Barca
ebenbürtig. An manchen Tagen sogar mehr als das.“
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„Der Weg ins Pokal-Finale mit Hin- und Rückspielen war für mich neu
und auch ansonsten sehr speziell. Unschöner Höhepunkt: Im Derby
gegen Betis habe ich mir eine Rippe angebrochen. Zudem wurde
unser Trainer Juande Ramos von einer Flasche getroffen und das
Spiel abgebrochen. Die Restzeit haben wir dann Wochen später vor
leeren Rängen in Getafe, bei unserem Endspielgegner, absolviert.
Eine kuriose Situation! Dann aber vor 80 000 Zuschauern im Santiago Bernabéu den Copa del Rey in die Höhe zu stemmen – das
war schon ein unfassbar tolles Erlebnis!“
“The road to the cup final with a first and second leg was new
to me, but also something very special. A not so pleasant climax: I fractured a rib during the derby against Betis. Apart from
that, our coach Juande Ramos was hit by a bottle resulting in
the game being abandoned. The rest of the game was played
weeks later at our final opponent’s stadium in Getafe; of course the stadium was empty. A curious situation! Nevertheless,
it was a fantastic experience winning the Copa del Rey final
in Santiago Bernabéu in front of 80,000 spectators.”
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“The UEFA Cup is most certainly the most
valuable and important title of my career.
Here there was also a pivotal moment
during the qualifying rounds. Actually, we were
almost knocked out by Shakhtar Donetsk
in the round before the quarter-finals, but
Andrés Palop earned us extra time with
a goal; our goalkeeper! He scored with a
header in the 94th minute. In the
final against Espanyol Barcelona, Andrés
Palop made three saves during the penalty
shoot-out; now he really was a hero. On a
personal note, the final was held in Glasgow!”

Cop

a de
l Re
y

“Following our 1:0 first leg win against Real Madrid,
everyone in Spain probably thought that the champions would turn things around at home, something
we didn’t even think of because everyone was full
of confidence, we were experiencing our strongest
phase. The result of the return leg speaks volumes,
Madrid three, Seville five. We humiliated Real in
their own stadium. These two finals in the Cup
Winners’ Cup had shown that at the time, we
were one of the top teams in Europe. We were
equal to Real and Barcelona; occasionally even
more than that.”
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…sieben Titel

…seven titles
„Im Finale trafen wir – na klar – auf die
Rangers. Im Hampden Park war auf einer Seite nur Blau zu sehen, die andere war komplett in Grün-Weiß. So hatte
keiner ein Heimspiel, die Stimmung war
brutal. Beide Teams hatten Chancen, Tore
fielen 90 Minuten lang trotzdem keine.
In der Verlängerung haben wir dann aber
zugeschlagen und zwei Tore erzielt. Ein
wichtiger Erfolg, nachdem die Rangers die
Liga gewonnen hatten.“

Scotti
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„Im Winter bin ich nach Glasgow gekommen – im Sommer durfte ich gleich meine erste Meisterschaft feiern! Dabei sah es lange nicht danach aus. Noch im April hatten
wir acht Punkte Rückstand auf die Rangers. Sechs Spiele
standen noch aus. Zwei davon direkte Duelle mit den Rangers im Celtic Park, in unserer Festung. Wir haben beide
Partien gewonnen, die erste durch einen Treffer in der 93.
Minute. Es waren die entscheidenden Schritte zum Titel,
der nach einem tollen Schlussspurt mit sechs Siegen unser
war. Mein erster Celtic-Titel war allerdings auch mit Trauer verbunden. Denn eine Woche vor Saisonende war unser
Co-Trainer Tommy Burns, eine Celtic-Legende, verstorben.“

„Der schottische FA Cup war mein letzter Titel. Im Finale
gab’s einen 3:0-Sieg über den FC Motherwell. Die Rangers
hatten wir bereits im Achtelfinale rausgeworfen. Aber ganz
ehrlich: So richtig beteiligt fühlte ich mich nicht. Ich habe
kein Spiel gemacht, da ich wegen meines Kreuzbandrisses
lange verletzt und erst zum Saisonende wieder fit war.“

n 2008

„I moved to Glasgow during the winter – I was able to
celebrate my first championship win in the summer;
although for quite some time it didn’t look like we would be
successful. In April we were still eight points behind
Glasgow Rangers with only six matches left to play. Two of
these were against Rangers in Celtic Park, our “fortress”
of course. We won both matches, the first match through
a goal in the 93rd minute; this was the decisive step
towards the title, which was ours after a fantastic final run
of six wins. My first title win with Celtic was accompanied
by sadness, because one week before the end of the season
our assistant coach Tommy Burns (a Celtic legend) died.”

“Who did we meet in the final – of course –
Rangers. One side of the stadium was completely in blue, the other side in green and
white, neither team was, so to say, at home.
The atmosphere was brutal, both teams had
chances but no goals were scored during the
90 minutes of regular time. But then, during
extra time we knocked two in. An important
win with Rangers having already won the league championship.

“The Scottish FA Cup was my last title with us beating
Motherwell 3:0 in the final; we had already knocked Rangers out in the round before the quarter finals. To tell the
truth, I didn’t really feel like I had been involved at all,
I hadn’t played once due to my torn Crucial Ligament,
which had put me out of action until the end of the
season.”
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Die Anfänge
The Beginning

„Schon als Jugendspieler
besaß Andy Ausstrahlung“

Das hat sich bezahlt gemacht: Wir starteten eine tolle Aufholjagd, wurden erst württembergischer, dann sogar deutscher Meister.
Mit Andy im zentralen Mittelfeld?
Bei mir in der B-Jugend, und auch das halbe Jahr in der
A-Jugend, hat Andy meist dort gespielt. Ich kann mich an
ein Spiel in der U19 gegen Bayern erinnern, als er einen
gewissen Owen Hargreaves komplett aus dem Spiel genommen hat. Er war schnell, kopfballstark, hat aus dem
Zentrum das Spiel ungemein angekurbelt. Zudem besaß
Andy schon als Jugendspieler Ausstrahlung.

In Stuttgart galt er als Vater der Jungen Wilden. Kevin
Kuranyi, Mario Gomez, Sami Khedira – sie alle hat Hansi
Kleitsch unter seine Fittiche genommen und mit ihnen
Jugend-Meisterschaften gefeiert. Noch viel wichtiger:
Der ehemalige Jugendtrainer hat sie auf ihre spätere
Profikarriere vorbereitet und perfekt ausgebildet. So
auch Andy Hinkel.

Dennoch hat ihn Felix Magath später wieder zum rechten Verteidiger umfunktioniert.
Was kein Fehler war – schließlich herrschte damals auf
dieser Position der größte Bedarf. Ich kann mir aber absolut
vorstellen, dass Andy im Mittelfeld eine ähnlich erfolgreiche
Karriere gemacht hätte.

Herr Kleitsch, Sie scheinen ein sehr kreativer Mensch
zu sein …
Nun ja, manchmal schon. Wie kommen Sie darauf?
Sie hatten damals als Trainer in der B-Jugend den Geistesblitz, Andy Hinkel von der rechten Abwehrseite ins
zentrale Mittelfeld zu versetzen.
Das stimmt so nicht ganz.

Wo Sie schon Prognosen aufstellen: Andy und das
Trainergeschäft – passt das?
Er hat auf jeden Fall beste Voraussetzungen dafür. Andy
bringt so viele Einblicke mit, aus seiner Jugendzeit und
Ausbildung, aus seinen Profijahren im In- und Ausland. Er
hat unter vielen guten Trainern gespielt, unterschiedlichste Perspektiven kennengelernt. Ich bin überzeugt davon:
Wenn er das alles kanalisiert, kann aus ihm ein ganz toller
Trainer werden.

Sondern?
Der Ursprung liegt etwas früher. Ich war mit der U-16-Mannschaft des VfB als Betreuer unterwegs. Es ging gegen die
Kickers, war also ein sehr wichtiges Spiel (schmunzelt). Ich
habe jedenfalls die Partie beobachtet, die Halbzeitansprache des Trainers angehört, mich aber ansonsten zurückgehalten. Nach der Pause lagen wir weiterhin mit 0:1 hinten.
Und dann konnten Sie nicht mehr stillhalten?
Ich saß mit auf der Trainerbank, wandte mich zum Trainer
und sagte: „Ich habe nur eine Frage: Warum lässt du deinen
besten Spieler rechten Verteidiger spielen? Der hat doch
viel mehr Möglichkeiten!“
Wie hat der Trainer reagiert?
Na ja, anfangs war er von dem Vorschlag nicht gerade begeistert, eher irritiert. Ich kannte die Spieler ja noch nicht
einmal. Aber irgendwann hat er es doch probiert und Andy
ins zentrale Mittelfeld gestellt. Der VfB hat 2:1 gewonnen.

Andy als
D-JugendSpieler beim VfB
Stuttgart.
Andy with the
Under 12 team
of VfB Stuttgart.

Sie haben damals also an den richtigen Stellschrauben
gedreht – wie auch wenig später bei der B-Jugend.
Als ich die Mannschaft zur Winterpause 98/99 übernommen habe, stand sie an vierter Stelle der Verbandsrunde.
Es herrschte ein ziemliches Durcheinander. Ich glaube, aus
jener Zeit stammen meine ersten grauen Haare (lacht). Aber
es war auch eine tolle Truppe, mit vielen unglaublich positiven Typen wie Kevin Kuranyi oder eben auch Andy Hinkel.
Die waren immer gut drauf, positiv verrückt, enorm fleißig.

Erste Erfahrungen sammelt er im Jugendbereich des
VfB Stuttgart.
(Schmunzelt.) Da kenne ich mich ganz gut aus.
Na dann: Her mit den Tipps!
Wichtig ist, dass er einen klaren Plan, eine Philosophie
verfolgt. Beim Nachwuchs stehen die nackten Ergebnisse
weniger im Vordergrund, vielmehr zählt die Entwicklung
und Ausbildung der einzelnen Spieler. Andy sollte sich die
nötige Zeit lassen und die Phase als Jugendtrainer genießen. In Ruhe Erfahrungen zu sammeln – das
ist wirklich unheimlich
wichtig, genauso wie
in jedem anderen Beruf auch. Das Beispiel
vom Beginn zeigt aber:
Im Fußball braucht es
außerdem oft auch
noch eine Portion Mut
und Fantasie.
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“Andy has Always Been Very
Charismatic Even in His Youth”

In Stuttgart he was thought of as the father of the
Young Wild Boys. Kevin Kurányi, Mario Gomez, Sami
Khedira – Hansi Kleitsch had taken them all under his
wing and celebrated youth-championships with them.
Even more important, the former youth coach had
prepared them and trained them perfectly for their subsequent professional careers; the same with Andy Hinkel.
Mr Kleitsch, you seem to be a very creative person …
Well yes, sometimes I am, why do you think that?
While coaching the B-Youth, you had the brainwave of
moving Andy Hinkel from the position of right back to
the central midfield.
That’s not quite right.
The truth is?
The idea originated a little earlier. I was out with the VfB
U-16 team; we were playing against the Kickers meaning it
was a very important game (grins). I watched the match and
listened to the coach’s half time briefing, nothing else, just
listening. After the half time break we were still 0:1 down.

And then you couldn’t keep quiet?
I was sitting on the coach’s bench with the others when I
turned to him and said: “I have just one question, why are
you letting your best player play as a right fullback?”
How did the coach react?
Well, at first he wasn’t really that keen on the suggestion,
more irritated. I didn’t even know the player. But after a
while he decided to try it out and moved Andy to the central
midfield position; VfB won 2:1.
At the time you “adjusted the right screw” – such as a
short time later with the B-youth team.
On taking over the team during the 98/99 winter break they
were fourth in the association league; things were pretty
much mixed up. As far as I can remember that’s when I got
my first grey hairs (laughs). But they were a great bunch of
lads with many unbelievably positive players such as Kevin Kuranyi and Andy Hinkel. They were always in a good
mood, positively mad and very hard working; it paid off. We
started a fantastic chase to catch up, at first ending up
Baden Württemberg champions then, German Champions.

With Andy as a central midfield player?
Andy mainly played at this position in my B-Youth team and
also during the six months with the A-Youth team. I can remember a U19 game against Bavaria where he completely
dominated a certain Owen Hargreaves. He was fast, strong
with headers and he really kept the game going from the
centre of the field. Apart from that, even as a youth player
Andy had charisma.
Nevertheless, Felix Magath returned him to the position
of right back later on.
Which wasn’t a mistake – it’s a fact that at the time there
was need for players at this position. I can imagine though,
that Andy would have had a similar successful career as a
midfield player.
While you’re making predictions: Andy as a coach –
will that work?
At least he meets all the requirements. He brings a lot of
ideas with him from his time as a youth player and his training as a professional in both Germany and abroad. He has

played under many good coaches and has got to know various perspectives. I’m convinced that if he manages to get
all this together he could become a great coach.
He gathered his first experiences with the VfB Stuttgart
youth team.
(Smiles) I know what’s what there.
OK: Then how about a few tips!
It’s important that he follows a clear cut plan, a clear philosophy. With up and coming players it’s not the results
that are important, it’s the development and coaching of
the individual players. Andy should take time and enjoy
his phase as a youth coach. It’s very important to gather
experience without excitement, much the same as with
other occupations. The example at the beginning shows
that in football, one often needs a portion of courage and
a little fantasy.
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Eintracht Frankfurt kann ein Lied davon singen. Die Profis,
wohlgemerkt. Mit dem späteren VfB-Spieler und Manager
Horst Heldt als Profi sowie Felix Magath als Trainer trat der
Bundesligist im Jahr 2000 in der ersten Pokalrunde beim
VfB II an. Wenn er davon spricht, bekommt Andy noch heute
leuchtende Augen: „Gegen solche gestandenen Profis zu
spielen, noch dazu im Gottlieb-Daimler-Stadion – das war
natürlich eine Riesensache für uns.“ Nervös war das Team
von Trainer Rainer Adrion aber nicht. Warum auch? „Wir
waren die Underdogs – und dann haben wir sie einfach
zerlegt“, erzählt Andy. 6:1 hieß es am Ende – der bis heute
höchste Pokal-Sieg einer Amateur-Mannschaft über einen
Bundesligisten. „Wir hatten Chancen en masse, hätten

sogar noch höher gewinnen können“, meint er. Die Sensation war perfekt, die Vorfreude auf das nächste Highlight
groß – und bei der Auslosung bereits wieder verflogen. 31
Gegner standen zur Auswahl. Gezogen haben die Amateure: ausgerechnet ihre eigenen Kollegen aus der Profi-Abteilung. Andy bedauert: „Nicht gerade ein Traumlos. Wir wussten um unser Potenzial, wären für jeden ein gefährlicher
Gegner gewesen – auch für unsere eigene erste Mannschaft.“ Es blieb jedoch beim Konjunktiv. Denn als es zum
3:0-Sieg der Bundesliga-Truppe kam, spielten Andy und
einige seiner Amateur-Kollegen auf einmal auf der anderen
Seite, für die Profis. Drei Monate später war das für Andy
dann der Regelfall – aber das ist eine andere Geschichte ...

Andy with the Amateurs:
Part of a Sensational Troop
It was cold and unfriendly in the Pfullendorfer Waldstadion as Andy made his debut in 2000 with VfB Stuttgart’s
reserve team. At the time he wasn’t even 18 years of age.
The match was the first of 31 matches in the Southern Regional League. Five months later, Andy managed to take
his next large step – to professional football. He does put
one thing straight though, his time with the amateurs was
more than a starting point: “It was great fun with the lads,
both on and off the field, I also learned a great deal.”

Andy bei den Amateuren:
Teil einer sensationellen Truppe
Kalt und unfreundlich war es im Pfullendorfer Waldstadion, als Andy im Februar 2000 in der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart zu seinem Debüt kam. Nicht
einmal 18 Jahre war er da alt. Es sollte das erste von
31 Spielen in der Regionalliga Süd werden. Fünf Monate
später gelang Andy der nächste große Schritt – der zu
den Profis. Eines stellt er jedoch klar: Die Zeit bei den
Amateuren war für ihn mehr als nur ein Sprungbrett.
„Mit den Jungs hat es wirklich riesig Spaß gemacht,
auf und abseits des Feldes. Und ich habe viel gelernt.“
Jung, unbeschwert und vor allen Dingen noch unbekannt:
Da konnte die „Rasselbande“ schon einmal die Sau raus-

lassen. Auf dem Cannstatter Wasen zum Beispiel. „Da haben die Haxen richtig gut geschmeckt. Die Maß natürlich
auch“, gesteht Andy mit einem breiten Grinsen. „Keiner
kannte uns, wir waren völlige No-Names, konnten uns in
der Stadt frei bewegen. Das hat man schon ab und zu
mal ausgenutzt, ist doch klar. Wir hatten einfach eine geile
Truppe zusammen.“ Und eine richtig starke: Die Saison
1999/2000 beendete der VfB II auf dem zweiten Tabellenplatz, einem Aufstiegsplatz für die zweite Liga – wäre man
nicht eine zweite Mannschaft und somit nicht aufstiegsberechtigt gewesen. „Wir haben richtig ansehnlichen Fußball gespielt, waren mit die spielstärkste Mannschaft der
Liga“, sagt Andy nicht ohne Stolz.

Young, carefree and above all, unknown to the world: The
“bunch of rascals” were able to “paint the town red”; for
example at the Cannstatter Wasen. With a wide grin Andy
admits, “The Knuckles of Pork tasted really good there, of
course the many litres of
beer too.” “Nobody knew
us, we were all no-name
players, we could move
about town as we pleased, so, now and again
we took advantage of
this; quite normal really.
We were a fantastic troop
when together.” A strong
one too: VfB II ended up
second in their division in
1999/2000. They would
have been promoted to
the first division if they

hadn’t been a reserve team and therefore not entitled to
promotion. “We played really attractive football, were one
of the strongest teams in the division,” said Andy with a
little pride.
Eintracht Frankfurt can tell a story or two about this,
the professionals that is. With the later VfB player and
manager Horst Heldt as a professional and Felix Magath
as their coach, the first division team came up against VfB
II in the first round of the cup. Andy’s eyes still light up
when talking about this: “It was something fantastic for us
to play against such experienced professionals and then
in the Gottlieb-Daimler-Stadium.” But Rainer Adrion’s team
weren’t nervous, Why not? We were the underdogs – and
then, Andy tells us, we simply took them apart. The match
ended 6:1 in our favour – to date, the highest cup win an
amateur team has ever achieved against a professional
team. “We had loads of chances, the margin could have
been even greater,” he said. “The sensation was perfect; we really were looking forward to the next highlight
– until after the next draw.” Out of 31 opponents; VfB II
would have to go up against the professionals of their own
club's first team. Andy regrets: “Not exactly an opponent
one would dream of playing against. We were aware of
our potential and were definitely a dangerous opponent.
After the division one squad had won the match 3:0,
Andy and a few of his colleagues found themselves
playing for the opponent, for the professionals. This became
regular after three months, but that’s a different story …
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2000 - 2006

Andy und
der VfB: Eine
gemeinsame
Erfolgsstory

Andy and the VfB:
A Joint Story of Success

V

fB Stuttgart and Andy Hinkel – a special relationship,
it’s always been like that. At the age of 10 Andy moved to Stuttgart, went through the D-Youth of all of
the VfB teams. Or as Andy says: VfB is my football home, I
became a professional here, later a member of the national
team and have also played in the Champions League.”

After the 2005/2006 season, Andy looked for a new challenge and took the risk of moving to FC Seville; for him
the fulfilment of a very personal dream: “I had always
wanted to play abroad.” It’s quite obvious that after 14
years with Stuttgart he left with a tear in his eye; VfB isn’t
just any old club for Andy. The best proof: Until this day he
is still a proud club member.

As early as the 1999/2000 season he got a sniff of first
division training air. A year later he was a regular first team
member. Under Ralf Rangnick he played his first UI Cup,
DFB Cup and league games. During the dramatic end of
the 2000/2001 season, he fought for a place in the first
11 and contributed towards avoiding relegation. The team
were able to avoid relegation and things got much better
– both for the team and for Andy. One year of “transition”
then a sensational second place in the league during the
2002/2003 season. Andy was an undisputed regular player, one of the protagonists of the new Stuttgart boom; he
made his debut for the national team at 21 years of age.
The Young Wild Boys rocked the league, caused a sensation
both in the Champions League and nationwide, conquered
the hearts of the fans; culminating with the 2:1 win over
Manchester United on October 1, 2003. Andy still beams,
“An unforgettable experience, never again have I experienced such an atmosphere in Stuttgart.”

D

er VfB Stuttgart und Andy Hinkel – das ist eine besondere Beziehung. Und das war schon immer so.
Bereits mit zehn Jahren wechselte Andy nach Stuttgart, durchlief von der D-Jugend an alle VfB-Mannschaften.
Oder um es mit Andys Worten zu sagen: „Der VfB ist meine fußballerische Heimat, hier bin ich Profi sowie später
Nationalspieler geworden und habe Champions League
gespielt.“

Bereits in der Saison 1999/2000 schnuppert er im Training
der Profis erste Bundesliga-Luft, eine Saison später gehört er fest zum Kader der ersten Mannschaft. Unter Ralf
Rangnick absolvierte er seine ersten Partien im UI-Cup, im
DFB-Pokal und in der Bundesliga. Im dramatischen Saisonfinale 2000/01 erkämpfte er sich unter Trainer Felix Magath
einen Platz in der ersten Elf und half, den Klassenverbleib
zu sichern. Der Abstieg war verhindert, danach ging es steil
bergauf – für den Verein und für Andy. Nach einem Übergangsjahr folgte in der Saison 2002/03 die sensationelle

Vize-Meisterschaft. Andy war unumstrittener Stammspieler,
einer der Protagonisten des neuen Stuttgarter Aufschwungs
und debütierte mit 21 Jahren in der Nationalelf. Die Jungen
Wilden rockten die Liga, sorgten in der Champions League
für Furore und eroberten deutschlandweit die Herzen der
Fans. Sinnbildlich dafür: der 2:1-Sieg gegen Manchester
United in der Champions League am 1. Oktober 2003. „Ein
unvergessliches Erlebnis“, schwärmt Andy, „so eine Atmosphäre habe ich in Stuttgart nicht noch einmal erlebt.“

VfB continued this success by qualifying for international
football under Matthias Sammer and Giovanni Trapattoni.

Auch danach blieb der VfB erfolgreich, spielte unter Matthias
Sammer und Giovanni Trapattoni stets international. Nach
der Saison 2005/06 suchte Andy eine neue Herausforderung
und wagte den Sprung zum FC Sevilla. Für ihn die Erfüllung
eines ganz persönlichen Traums: „Ich wollte immer mal im
Ausland spielen.“ Klar, dass er Stuttgart nach insgesamt
14 Jahren aber auch mit einem weinenden Auge verließ.
Schließlich ist der VfB für Andy nicht irgendein Verein. Der
beste Beweis: Noch heute ist er stolzes Vereinsmitglied.
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„Das war etwas ganz Besonderes“
Oliver Schraft erlebte die Jungen Wilden beim VfB hautnah
– als Pressechef. Eine turbulente Zeit? Auch. Aber vor allem: „Eine supertolle Zeit!“
Wann haben Sie das erste Mal
gedacht: Wow, hier kann etwas Besonderes entstehen?
Schwierig zu sagen. Der Startschuss war ja kein Bundesligaspiel, sondern eine DFB-Pokalpartie der Amateure. Da
waren viele Junge dabei, auch Andy. Die haben Eintracht
Frankfurt mit 6:1 aus dem Stadion geschossen. Da hat man
gesehen, dass ganz viel Potenzial da ist.
Der damalige Frankfurt-Trainer…
…hieß Felix Magath, der kurz darauf bei uns Trainer wurde
und einige Spieler von den Amateuren ins Bundesligateam
holte. Unter anderen auch Andy.
Und dann ging’s rund.
Allerdings. Wir waren damals zu zweit oder zu dritt auf der
Pressestelle. Und plötzlich waren wir bundesweit Thema.
Eine anstrengende Zeit?

Andy mit Alexander
Hleb, Ioannis
Amanatidis und
Kevin Kuranyi (von
unten nach oben).
Andy with Aliaksandr
Hleb, Ioannis
Amanatidis and
Kevin Kuranyi (from
the bottom up).

Auch. Aber vor allem eine supertolle Zeit, das war etwas
ganz Besonderes.
War der Umgang mit dem Hype nicht schwierig?
Nicht so, wie es heute der Fall wäre. Damals ist den Jungs
noch nicht jeder unbedachte Satz um die Ohren geflogen.
Welche Spieler standen denn besonders im Fokus?
Kevin Kuranyi, Timo Hildebrand und Andy – das waren die
Gesichter der Jungen Wilden.
Bestand da nie Gefahr, dass die Spieler abheben?
Eigentlich nie. Das waren alles tolle Jungs. Nehmen Sie
Andy als Beispiel: ein sehr sympathischer Junge aus der
Region, der immer auf dem Boden geblieben ist.
Gab es für Sie in dieser Zeit ein besonderes Erlebnis?
Mehrere. Zum einen natürlich das Wahnsinnsspiel gegen
Manchester United. Und die Vertragsverlängerung von Andy.
Was war daran so speziell?
Dass wir sie vor einem Spiel im Stadion verkünden konnten,
weil vorher nichts durchgesickert war. Bei der Bekanntgabe
ist der Kessel regelrecht explodiert. Der Wahnsinn. Bis heute eine meiner eindrücklichsten Erfahrungen im Stadion.

„That was Something Very Special“
As the VfB press officer, Oliver Schraft experienced the
Young Wild Boys at close range. A turbulent time? Of
course: But above all an absolutely fantastic time”.

Wasn’t it difficult to handle the hype?
Not as much as it would be today, in those days not every
thoughtless comment the boys made backfired.

When was the first time you thought: Wow, something
very special could take shape here?
That’s hard to say, the starting signal wasn’t a league game but
an amateur DFB Cup game. There were a lot of young players taking part, including Andy. They thrashed Eintracht Frankfurt 6:1.
It was then that one could see that there was a lot of potential.

Which of the players were at the centre of attraction?
Kevin Kuranyi, Timo Hildebrand and Andy – those were
the faces of the Young Wild Boys.

The former Frankfurt coach...
...was Felix Magath, who a short time later became our
coach. He brought a number of amateur players with him to
the first division; one of them was Andy.
And then things really got underway.
Certainly. At the time there were two or three of us in the
press office, all of a sudden we were a nationwide topic.
A strenuous time?
Above all it was a fantastic time, something very special.

Was there never a danger of this going to the players’ heads?
Not really, they were all great lads. Take Andy, for example,
a super nice local lad with both feet always on the ground.
Were there any very special experiences for you at the time?
There were a number, one was the fantastic game against
ManU and then there was the extension of Andy’s contract.
What was so special about that?
Because we were able to make it known in the stadium
before a match, because word about it had not leaked.
On making the announcement the stadium simply erupted; it was amazing. Until this day one of the most impressive experiences in the stadium.
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Der Aufstieg eines Feuerwehrmanns
Vor seinem Engagement beim VfB galt Felix Magath als
Feuerwehrmann der Bundesliga. Diesen Ruf wurde er in
Stuttgart los – und mischte mit den Jungen Wilden die
Liga und Europa auf.
Was müssen die Verantwortlichen eines kriselnden Vereins
tun, um ihre dem Abstieg entgegentaumelnde Mannschaft
zu retten? Eine Zeit lang gab es in der Bundesliga hierfür
ein Patentrezept: den Trainer entlassen, Felix Magath verpflichten – schon war der Klassenerhalt perfekt! Auch für
den VfB Stuttgart war vor dem Keller-Duell im Februar 2001
gegen den VfL Bochum klar: Magath, der Feuerwehrmann
der Liga, soll es richten. Magath kam, sah und löschte.
Er führte den VfB zum Klassenerhalt. Wie die Jahre zuvor
schon Hamburg, Nürnberg, Bremen und Frankfurt.
Nun warteten die Kritiker in Stuttgart gespannt auf den
zweiten Teil des Phänomens Magath: Sie sagten neue,
tiefer schwelende Brandherde im Team voraus, denen Magath mit seinem Instrumentarium an Sofort-Maßnahmen
nicht Herr werden würde. Seine Antrittsrede („Ich will hier
beweisen, dass ich auch langfristig arbeiten kann“) wurde belächelt, der Chor der Propheten stimmte viel lieber
Diplom-Psychologe Uwe Harttgen zu. „Er bringt ein paar
Monate etwas, dann hat er sich verschlissen und die Mannschaft gegen sich“, ächzte Bremens Ex-Bundesliga-Spieler
über seinen ehemaligen Coach. Alle warteten auf Magaths
schnellen Abgang – wie in Hamburg, Nürnberg ...
Doch diesmal kam es anders. Magath hatte aus seinem
mehrmaligen Scheitern die richtigen Schlüsse gezogen.

Wie sagt der Volksmund: Aus Niederlagen lernt man am
meisten. Daran musste auch Magath gedacht haben, als
er sich an Frankfurts 1:6-Pleite des 26. Augusts 2000 im
DFB-Pokal gegen die zweite Mannschaft des VfB erinnerte. Damals noch Eintracht-Trainer, musste er am eigenen
Leib schmerzvoll erleben, dass es zu jener Zeit in Stuttgart
eine Handvoll äußerst talentierter Jugendspieler gab. Die
Auftritte von Andreas Hinkel, Alexander Hleb und Ioannis
Amanatidis blieben ihm nachhaltig in Erinnerung.

Schuss, Tor, Jubel:
Andys erster
Champions-LeagueTreffer beim 3:1-Sieg
bei Panathinaikos
Athen.
Andy's first
Champions League
goal against
Panathinaikos FC
(3:1).

Nach einem passablen achten Tabellenplatz am Ende der
Übergangssaison 2001/02 baute der Franke um eben jene
Spieler ein blutjunges Team auf, das er ebenso überraschend wie verdient zur Vize-Meisterschaft führte. Kevin
Kuranyi, Timo Hildebrand und Christian Tiffert – das waren
die weiteren Jungstars, die mit attraktivem Offensivfußball
ein Jahr später auch in der Champions League für Furore
sorgten.
Die Jungen Wilden waren geboren, Felix Magath galt als ihr
Vater – und war somit seinen Ruf als reiner Spezialist für den
Abstiegskampf los. Sein Image hatte sich längst zum Positiven gewandelt, das des Vereins ohnehin. So erlag Magath
im Sommer 2004 dem Lockruf des großen FC Bayern und
ging nach München. Der Wechsel zum Erzrivalen – in Stuttgart so etwas wie eine Todsünde – brachte ihn im Schwabenland um viele seiner hart erarbeiteten Sympathien. So
wurde Magath also doch noch zum Buhmann. Aber keiner
konnte ihm vorwerfen, er habe in Stuttgart verbrannte Erde
hinterlassen. Im Gegenteil: Sein Nachfolger fand fruchtbaren
Boden vor.

* German term for someone taking on the position of coach of a team threatened with relegation.

The Rise of the “Fire Fighter”*
Before moving to VfB Stuttgart, Felix Magath had the reputation
of being the fire fighter in German football. He got rid of this
reputation in Stuttgart – and stirred up the league and Europe
with the Young Wild Boys.
What do those responsible for a troubled team have to do to save
it from relegation? For a long time the German league had a magic
formula: Get rid of the coach and engage Felix Magath – problem
solved, relegation avoided. The same applied to VfB Stuttgart in
2001 while battling against VfL Bochum at the bottom of the league:
Magath, the league’s fire fighter, should be able to sort things out.
Magath, turned up, took a look and extinguished the “fire”, he saved
VfB Stuttgart from relegation. He had achieved the same during
previous years with other teams.
Now the critics in Stuttgart were waiting tensely for part two of the
phenomenon Magath: They had predicted new deep smouldering
trouble spots within the team, which Magath, with his quick measures, would not be able to cope with. His opening speech (“With this
club I would like to prove that I can work long term”) was laughed
at. The majority prefer to agree with the graduate psychologist Uwe
Harttgen. “He’ll be all right for a few months, then he’ll wear out and
the team will be against him,” was the comment of Bremen’s former
national league player against his former coach. Everyone was waiting for Magath’s swift departure – such as in Hamburg, Nürnberg...

But things turned out to be different this time. Magath had learned
from his previous mistakes. A common saying: One learns the most
from defeats. Magath must have thought about this as he cast his
mind back to the 1:6 thrashing by the VfB reserves on the August 26,
2000 in the DFB Cup. As Eintract’s coach he painfully experienced
that at the time there had been a handful of talented young players
in Stuttgart; the performances of Andreas Hinkel, Aliaksandr Hleb
and Ioannis Amenatidis stuck in his mind.
After a decent eighth place in the league during the 2001/2002 season, the man from Franken in Germany formed a team, which just
as surprisingly as deserved, led the team to second place in the
league. Kevin Kuranyi, Timo Hildebrand and Christian Tiffert – also
belonged to those who caused quite a stir in the Champions League
the following season.
The Young Wild Boys were born, Felix Magath was seen as being
their father – with this he lost his reputation of only being a coach
to save a team from relegation. In the summer of 2004, Magath
heard Bayern Munich’s “mating call”. The move to the arch rival – in
Stuttgart this was seen as being something of a mortal sin – lost him
some of the sympathy he had worked hard for. In the end, Magath
did turn out to be seen as a bogeyman. Nevertheless, no one could
say he had left scorched earth behind. On the contrary: His successor found fertile land.
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Die magische
Nacht der
Jungen Wilden

The Magic
Night of
the Wild Boys

Mit dem 2:1 über Manchester United erreichte
der Aufstieg der Jungen Wilden seinen absoluten
Höhepunkt. Torschütze Kevin Kuranyi erzählt von
seinen Eindrücken auf und abseits des Platzes.

With the 2:1 win over Manchester United the wild
boys had reached their absolute peak. Goal scorer
Kevin Kuranyi talks about his experiences on and
off the pitch.

Wie gerne habe ich in meiner Jugendzeit Spiele von Ruud van Nistelrooy angeschaut. Er war ein absoluter Top-Stürmer, zu dieser Zeit
vielleicht der beste Europas. Ich hatte ihn nur aus dem Fernsehen gekannt - und plötzlich stand er neben mir im Kabinengang des
Daimler-Stadions. Zusammen mit Ryan Giggs, Paul Scholes und all den anderen ManU-Stars. Ein unvergesslicher Moment für mich
und gleichzeitig der Beginn einer magischen Nacht für den VfB Stuttgart. Es war unser allererster Heimauftritt in der Champions
League im Oktober 2003. Wir machten ein Riesenspiel, siegten 2:1 - und das gegen Manchester United. Gegen den englischen Meister.
Gegen eines der größten Teams Europas.

How I enjoyed watching Ruud van Nistelrooy during my youth, he was an absolute top striker, at the time maybe the best in
Europe. I only knew him from television – then all of a sudden he stood there next to me at the entrance of the Daimler Stadium
tunnel; together with Ryan Giggs, Paul Scholes and all the other ManU stars. For me a moment to remember and at the same time
the start of a magic night for VfB Stuttgart. It was our very first home match in the Champions League, held in October 2003.
We played a great game and won 2:1 – and that against Manchester United, against the English champions, against one of Europe’s
greatest teams.

Ich kann mich noch bestens erinnern : Wie mein Sturmkollege Imre Szabics in der 51. Minute die 1:0-Führung erzielt. Wie eine
Minute später Alex Hleb wieder Imre findet, der den Ball direkt weiter in meinen Laufweg leitet. Wie ich beinahe um mein Leben
renne, ManU’s Torwart Tim Howard mit großen Schritten auf mich zukommt. Er oder ich, wer kommt zuerst an den Ball? Ich bin
einen Schritt schneller. Mir gelingt es irgendwie, die Kugel über ihn hinwegzuspitzeln. Das Ding scheint ewig zu fliegen, landet an der
Latte - und zappelt wenig später im Netz. Danach geht alles wie in Trance. Ich laufe zur Cannstatter Kurve, das ganze Team mir
hinterher. Wenig später liegen wir uns alle in den Armen. Die Stimmung ist am Siedepunkt, 50 000 Menschen im Stadion feiern,
als gäbe es kein Morgen mehr.

I can remember exactly: How Imre Szabics, the other striker, scored a goal in the 51st minute to put us into the lead. How just a
minute later Alex Hleb finds Imre again who then puts the ball right in my path. How I sprinted and ManU’s keeper runs towards
me taking large strides. It’s either him or me, who’s going to reach the ball first? I was a touch faster. Somehow I managed to
knock the ball over him, it seemed to fly forever, landed on the bar and somehow made its way into the net. After that everything
seemed to happen in a trance. I ran to the Cannstatter end, the whole team behind me. A short time later we’re all hugging each
other, the atmosphere is fantastic and 50,000 fans are celebrating as if there’s going to be no tomorrow.

Dieser Sieg steht bis heute stellvertretend für die ganze Zeit der Jungen Wilden: Die sensationelle Vize-Meisterschaft, der überragende
Saisonstart 2003/04 in der Bundesliga mit acht Spielen ohne Gegentor, 15 Partien ohne Niederlage, dazu das Achtelfinale der Champions League - und das alles mit einer ganz jungen Truppe. Einfach eine wunderschöne Zeit, die ich nie vergessen werde!
Schon die Vorfreude auf das ManU-Spiel war in der Mannschaft, im Umfeld und bei den Fans riesig. Ich war unglaublich heiß auf
dieses Spiel, nervös ohne Ende - allerdings zum Glück nur im Vorfeld. Von Beginn an merkten wir: Wir können mithalten, das ist
heute ein Duell auf Augenhöhe. Je länger die Partie lief, desto sicherer wurden wir und kamen dem Tor immer näher - bis zu eben jenen
zwei verrückten Minuten, in denen ganz Stuttgart kopfstand. Die unglaubliche Stimmung im Stadion hat mit dazu beigetragen, dass
wir diese große Mannschaft besiegen konnten. Die Euphorie war riesengroß - und ich glaube, ganz Deutschland hat sich mit uns gefreut.
Dass Ruud van Nistelrooy noch den Anschlusstreffer erzielte,
Fernando Meira einen Elfmeter vergab - Schwamm drüber.
Wir hatten ManU 2:1 besiegt. Und das völlig verdient!
Der Sieg war ein Riesenerlebnis, das Tor eines meiner
tollsten überhaupt, ein früher Höhepunkt meiner Karriere.
Mein Trikot habe ich übrigens mit dem damals noch relativ
unbekannten Diego Forlan getauscht. Nicht das schlechteste
Souvenir einer magischen Nacht.

To this day this victory is the highlight of the whole era of the Young Wild Boys: The sensational league runners up, the fantastic
start to the 2003/04 league season with eight games without letting a single goal in, 15 matches without losing, and, reaching the
last 16 in the Champions League – all this with a very young team. It was simply a great time that I will never forget!
We and the fans really were looking forward to the match against ManU. I was raring to go and very nervous – but luckily only
before the match. We realised that we were in with a chance right from the very beginning; the two teams were evenly matched.
The longer the match went on the more confident we became, we got closer and closer to the goal – right up until the two mad
minutes where Stuttgart was turned upside down. The unbelievable atmosphere in the stadium was part of the reason why we were
able to beat this great team. There was such a lot of excitement and I could be right in thinking that the whole of Germany was
happy for us.
Doesn’t really matter that Ruud van Nistelrooy put one in, Fernando
Meira had given away a penalty. We beat ManU 2:1 and it was a
well earned victory. The victory was such an experience, the goal one
of my best ever, an early peak of my career. By the way, I swapped
shirts with the, at the time, pretty much unknown Diego Forlan;
not the worst of souvenirs for a magic night.
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Pﬂicht erfüllt,
Erwartungen
nicht

they had qualified to take part in the UEFA Cup. Sammer’s minimum target had been reached, but not his
expectations or the expectations of those around the
club, or those of the clubs bosses.
With a lot of premature praise, Sammer began his time
at the Wasen during the summer of 2004. He, as the
VfB midfield motor who had led the team to their last
league title in 1992, was to continue Felix Magath’s good
work. A coach with the right pedigree, with high targets
– something very important in Swabia – a genuine hard
worker meets a hungry young team with lots of potential

Eigentlich war seine Bilanz nicht schlecht. Lange spielte der VfB unter Trainer Matthias Sammer in der Bundesligasaison 2004/05 ganz vorne mit. Nach 28 Spieltagen stand Stuttgart noch aussichtsreich auf dem
dritten Platz. Doch im Schlussspurt ging den Roten die
Luft aus. Nach nur vier Punkten aus den letzten sechs
Spielen landete Stuttgart auf dem fünften Platz. Immerhin gleichbedeutend mit der Qualifikation für den UEFA
Cup. Das vorher ausgegebene Minimalziel hatte Sammer also erfüllt, nicht aber die Erwartungen. Die des
Umfelds nicht, die der Vereinsoberen nicht – und auch
nicht seine eigenen.

and the necessary pack leaders.
In short, everything seemed to fit nicely. The season
started off well for both the team and its coach. Stuttgart
were unbeaten for the first eight games, spent the winter
as eighth with only three points difference to the league
leaders and were top of their UEFA Cup group.
During the winter break a typical ambitious Sammer
said – “If we’re satisfied with fourth place in the league
championships and the last 16 in the UEFA Cup, then I’m
the wrong person for the job.” Words he had to stand
up to at a later date. Words that not only let the fans
dream, they believed that Sammer could lead the VfB
to the league title again – but just at this moment the

Mit vielen Vorschusslorbeeren trat Sammer im Sommer
2004 seinen Dienst am Wasen an. Er, der als Mittelfeldmotor den VfB 1992 zur bis dato letzten deutschen Meisterschaft geführt hatte, sollte die gute Arbeit von Felix Magath
fortsetzen. Ein Trainer mit Stallgeruch, mit hohen Zielen
und – im Schwabenland ganz wichtig – ein echter Schaffer
trifft auf ein junges, hungriges Team mit viel Potenzial und
den nötigen Leitwölfen.

atmosphere started to change.

Kurzum: Alles schien zu passen. Der Saisonstart gelang
Team und Trainer dann auch bestens. Stuttgart blieb acht
Spiele in Folge unbesiegt, überwinterte in der Liga als Dritter mit nur drei Punkten Rückstand auf die Spitze und im
UEFA Cup als Gruppensieger.
„Wenn wir mit Platz vier in der Meisterschaft und dem Achtelfinale im UEFA Cup zufrieden sind, dann bin ich hier der
Falsche“, sagte Sammer in seiner typisch ehrgeizigen Art
in der Winterpause. Worte, an denen er sich später messen
lassen musste. Worte, die nicht nur die Fans zum Träumen
animierten. Sie glaubten, dass Sammer den VfB erneut zu
einem Titel führen könnte – doch genau in jenem Moment
fing die Stimmung zu kippen an.
Stuttgart startete schlecht in die Rückrunde, schied unglücklich aus dem internationalen Wettbewerb aus. Zwar
fing sich der VfB im Frühling wieder und durfte nach einem
Zwischenspurt auf einen Champions-League-Platz hoffen.
Doch am Ende der Saison kam es „zu diesem unerklärlichen Leistungsknick“, wie es VfB-Präsident Erwin Staudt
in einem Interview nach der Saison beschrieb. Dann fügte

er allerdings auch noch hinzu: „Rein numerisch haben wir
unsere Zielvorstellung umgesetzt. Wir sind im internationalen Geschäft.“
Viel wichtiger war jedoch, was er nicht sagte: Wir wollten
mehr. Im Umfeld brodelte und bruddelte es so laut, dass es
auch wenig später Sammer dämmerte: „Ich habe gemerkt,
dass die Leute unzufrieden sind.“ Das war am Tag seiner
Beurlaubung. Die Risse, die sich durch Teile des Vereins,
des Anhangs, aber auch der Mannschaft zogen, waren nicht
mehr zu kitten. Sammer hatte sich mit seiner Art nicht nur
Freunde gemacht.
Oder wie es Staudt charmant umschrieb: „Er ist eben ein
Rothaariger, und Rothaarige sind immer starke Persönlichkeiten.“ Der Rothaarige und die Roten – als Spieler hat’s
gepasst, als Trainer weniger gut.

Duty Performed,
Not to
Expectations
His “balance sheet” wasn’t all that bad really. While
being coached by Matthias Sammer, VfB Stuttgart
was hung with the best during the 2004/05 season
for quite some time. After 28 matches Stuttgart were
in a good position, third in the league. However, towards the end of the season the reds slackened off.
After only getting four points from the last six games
they ended up fifth. Nevertheless, this meant that

Stuttgart started the second half of the season badly,
had a bit of bad luck and were knocked out of the international competition. They managed to get things together during the spring, but towards the end of the season they had an “unexplainable change in performance”,
as the VfB president Erwin Staudt put it in an interview
held at the end of the season. However, he added: “When
talking about points we did manage to make our target,
we remain in international contention.”
However, what he didn’t say was more important: We
want more. On the business side things were boiling over,
later on it even dawned on Sammer: “I realised that
everyone was unsatisfied.” That was the day he was
suspended. The faults within the club, the club officials
and also within the players couldn’t be repaired that easily – Sammer's way of doing things hadn't made him
many friends.
Or as Staudt described in a charming way: “He has red
hair and redheads always have a strong personality.”
The redhead and the reds – worked out as a player but
not so well as a coach.
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Kein Glück mit dem Mister
Giovanni Trapattoni ist einer der erfolgreichsten Trainer
aller Zeiten. Doch seine Zeit beim VfB Stuttgart stand
unter keinem guten Stern.
Am 7. Mai 2005 versetzt der VfB Stuttgart die Fußball-Welt
in Staunen. An diesem Tag wird der Nachfolger für Trainer
Matthias Sammer vorgestellt. Und der Club präsentiert die
ganz große Lösung: Giovanni Trapattoni, mit heute 22 Titeln einer der erfolgreichsten Trainer aller Zeiten. Und in
Deutschland seit seiner berühmten Wutrede als Coach des
FC Bayern (1994/1995 und 1996-1998) eine Kultfigur.
VfB-Präsident Erwin Staudt ist seine Begeisterung anzumerken. Er verkündet in Anspielung auf die kurz zuvor
erfolgte Wahl von Papst Benedikt XVI.: „Habemus Mister!“
Daneben sitzt Giovanni Trapattoni und ist nicht minder zufrieden. Er sagt: „Ich bin sehr stolz, Trainer beim VfB zu
werden.“ Und: „Unser Ziel ist mindestens Platz fünf.“ Auch
die Spieler staunen nicht schlecht über die Personalie. Andy
erinnert sich: „Wir dachten nur: Wow, das ist fantastisch,
mit so einem Weltklassetrainer zusammenzuarbeiten.“ Und
sie arbeiten viel. Trapattoni ist ein Trainer, der bis ins kleinste Detail geht. Laufwege werden einstudiert, die taktische

Grundordnung – manchmal üben die Spieler Ewigkeiten
Einwürfe. Andy sagt: „Er hat wirklich auf alles geachtet.“
Vor allem darauf, dass die Defensive steht. Das war schon
immer sein Markenzeichen. Als Staudt bei der Präsentation
des damals 66-Jährigen darauf angesprochen wird, sagt er
nur: „Wenn dabei, wie zuletzt bei Benfica Lissabon, der Titel
herausspringt, ist dagegen nichts einzuwenden.“
Doch daraus wird nichts, das ist relativ schnell zu erkennen. Der VfB tut sich schwer. Und spätestens zu Beginn
der Rückrunde ist auch der Druck der Öffentlichkeit riesig. Anfang Februar hat der VfB zwar kaum Niederlagen zu
verzeichnen – aber auch nicht viele Siege. Die Bilanz: drei
Niederlagen, fünf Siege, zwölf Unentschieden. Das bedeutet Platz sieben – und das Ende der Amtszeit von Trapattoni. „Er ist ein absoluter Gentleman und der erfolgreichste
Vereinstrainer der Welt“, sagt Erwin Staudt zum Abschied,
„aber trotzdem war seine Arbeit mit der Mannschaft nicht
so effizient und erfolgreich, wie wir uns das erhofft hatten.“
Doch jedes Ende ist auch eine neue Chance. Der VfB verpflichtet als Nachfolger Armin Veh – und wird im Jahr darauf deutscher Meister.

No Luck With the Mister
Giovanni Trapattoni is one of the most successful coaches
ever, but his time at Stuttgart was pretty much ill-fated.
On the 7th of May 2005, VfB Stuttgart surprised the football world. On this day they presented Matthias Sammer’s
successor. The club presented the solution to their
problems: Giovanni Trapattoni, with 22 titles to his name
one of the most successful coaches ever. A cult figure
since his famous but furious speech as FC Bayern coach
(1994/1995 and 1996/1998).
It's easy to see the VfB president Erwin Staudt's enthusiasm. Staudt makes the announcement with the papal style
of newly appointed Pope Benedict XVI: "Habemus Mister!"
Giovanni Trapattoni is clearly just as happy as Stuadt, when
he says, “I am very proud to be appointed the position of
VfB coach.” And: “Our target is the fifth position in the
league, at least.” Even the players are quite amazed
over the appointment. Andy remembers: “We simply
thought: Wow, that’s fantastic, to work together with a
world class coach.” And they do work, a lot. Trapattoni is
a coach who works on every single tiny detail. Paths are
studied, the tactical fundamental order – sometimes the

players practice throw-ins for ages. Andy said: “He really
did take everything into consideration.” Especially that the
defence was perfect. That had always been his trademark. As Staudt was approached about this during the
presentation of the 66 year old he simply said: “If we win
the league doing things the way Benfica recently did, then
there is nothing that can be said against it.”
But things didn’t happen as desired, this was obvious
pretty quickly. The VfB had a hard time and by the start
of the second half of the season there was massive
public pressure on the club. At the beginning of February the
team didn’t lose many matches, but they didn’t win many
either. The result – three losses, five wins and 12 draws
meaning seventh in the league and the end of Trapattoni’s
spell with Stuttgart. “He’s an absolute gentleman and the
world’s most successful club coach” said Erwin Staudt
when saying goodbye, “but nevertheless, his work with the
team wasn’t as efficient and successful as we had hoped.
However, the end of something means a new chance. VfB’s
next coach is Armin Veh – the following season they are
league champions.
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„Andy gehört
auf den Platz,
nicht ins Büro!“

third in the league. It was also clear that Felix Magath was
moving to Bayern Munich. In short: The fans were really
angry. After the match my brother Robin and I, just by coincidence, got caught up in a sit-down protest: We looked at
each other and thought: Would look pretty stupid if we’re
the only ones to remain standing …
The stupid thing about it was that the VfB branch office
had got wind of this …
I had to report to the office the following Monday morning,
they weren’t that delighted. However, on telling them the
story even they had to smile – that was the end of the
matter.

Fan, Praktikant, Profi: Julian Schuster hat beim VfB
Stuttgart als Quereinsteiger die etwas andere Karriere
erlebt. Hier erzählt er außerdem, wie er Andy kennenund schätzen lernte – und wo er ihn in Zukunft sieht.
Julian, deine Beziehung zum VfB Stuttgart ist, sagen
wir, abwechslungsreich. Erst warst du glühender Fan…
Von klein auf, ja.

The matter doesn’t seem to have damaged your sporting background, or what do you think?
No, not at all. Six months later I was playing for VfB. At first
for the reserve team, later during the summer of 2005 I got
a taste of professional training.

Später Praktikant in der VfB-Marketingabteilung und
immer noch glühender, mitunter aber erboster Fan.
Stimmt’s?
Oh je. Ich ahne schon, was jetzt kommt. Das hat euch Andy
erzählt, oder?
Vielleicht. Du kannst das aber sicher besser!
Also gut. Es war der letzte Spieltag der Saison 2003/04,
auswärts in Leverkusen, quasi ein Finale um die Champions-League-Qualifikation. Der VfB mit Andy verlor mit
0:2, der dritte Platz war futsch. Und zudem war klar, dass
Felix Magath zu den Bayern wechselt. Kurzum: Die Fans
waren sauer. Nach dem Spiel sind mein Bruder Robin und
ich dann zufälligerweise in eine Sitzblockade geraten. Wir
schauten uns an und dachten: Wäre wohl ziemlich blöd,
wenn wir die Einzigen wären, die jetzt stehen bleiben…
Blöd war aber auch, dass die VfB-Geschäftsstelle
davon Wind bekam…
Gleich am Montagmorgen musste ich im Büro antreten. Die
waren natürlich nicht so begeistert. Als ich dann aber die
Geschichte erzählt hatte, haben meine Vorgesetzten selbst
schmunzeln müssen – und das Ganze war erledigt.
Deinem sportlichen Werdegang scheint die Sache ja
auch nicht geschadet zu haben, oder?
Nein, gar nicht. Ein halbes Jahr später hat mich der VfB als
Spieler verpflichtet. Zunächst für die zweite Mannschaft,
aber im Sommer 2005 durfte ich dann schon im Trainingslager bei den Profis reinschnuppern.
Dort hast du auch Andy kennengelernt. Wie war es für
dich, so schnell vom Fan zum Kollegen zu werden?
Auf jeden Fall sehr aufregend. Ich, noch ganz frisch beim
VfB, treffe auf Andy, der schon damals einen großen Namen

hatte. Aber er hat keinen Unterschied zwischen etablierten
und jungen Spielern gemacht – ob auf dem Platz oder beim
Kartenspielen. Er hat uns Neulingen sehr geholfen.
Und wie hast du reagiert, als der „Neuling“ Hinkel im
Oktober 2011 in Freiburg anheuerte?
Erst mal war ich überrascht, als er in der Kabine auftauchte.
Ich dachte: Cool, noch ein Schwabe beim Sportclub (lacht).
Es war echt witzig und schön, ihn wiederzutreffen und festzustellen: Er ist so geblieben, wie er war.
Ihr versteht euch gut, habt auch privat Kontakt zueinander. Was glaubst du: Bleibt Andy dem Fußball auch
in Zukunft treu?
Ein klares Ja! Wenn wir uns sehen, fachsimpeln wir ab und
an natürlich auch über den Fußball. Er fragt dann immer:
Was kann man verbessern, was bringt die Zukunft? Andy
ist einer, der seine ganzen Erfahrungen weitergeben will.
Und in welcher Rolle?
Er macht sich viele Gedanken, hat so viele kreative Ideen.
Andy gehört auf den Platz, nicht ins Büro! Ich sehe ihn als
Trainer. Das liegt ihm, da hat er Spaß dran. Und außerdem:
Er ist ja noch jung (lacht). Er kann ruhig auch noch körperlich was tun!

„Andy Belongs
on the Pitch and
Not in the Ofﬁce!”
Fan, Intern, Professional: Julian Schuster experienced a
slightly different career as a newcomer from a different
profession.
Julian, your relationship to VfB Stuttgart is, let’s say,
eventful. First of all you were a great fan...
Yes, from a very young age.
Later an internship with the VfB marketing department
and still a great fan, but also an angry fan, right?
Oh dear, I know what’s coming, Andy told you that, right?
Maybe, but you can do it better!
Ok. It was the last match of 2003/04, an away match at
Leverkusen, more like a final for the Champions League
qualification. VfB, with Andy, lost 0:2, that was it with being

That’s where you got to know Andy. What was it like for
you to quickly change from a fan to a colleague?
If not anything else it was very exciting. I, as a newcomer
with VfB, met Andy, who already had a big name. But he
never differed between established and young players – no
matter whether when playing cards or on the pitch. Andy
was a great help to us newcomers.
And how did you react as the “newcomer” Hinkel
signed up with Freiburg?
At first I was surprised when he turned up in the dressing
room, I thought: Cool, another Swabian with the Sport Club
(Laughs). It was quite funny really and nice as well to meet
him again and realise that he hadn’t changed a bit.
You get on well together, keep in contact privately as
well. What do you think: Will Andy stay with football?
The answer is clearly: Yes! When we meet we like to
discuss football topics, he always asks, "What can we do
better? What’s going to happen in the future?" Andy is the
sort of person who wants to pass all of his experience on
to others.
And in which role?
He gives things a lot of thought, has many creative ideas.
Andy belongs in the vicinity of the pitch and not in the
office! I see him as a coach, that’s something he’s good at;
he has fun doing the job. Apart from that: He’s still young
(laughs), he can still work physically.
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2006 - 2008

Chasing the Title in the “Most
Northerly African State”
Andy mit Alexander
Kerschakow.
Andy and Aleksander
Kerzhakov.

Titeljagd im
„nördlichsten Land Afrikas“

S

evilla – das war für Andy der erste große Schritt weg
von zu Hause. Raus aus dem Ländle, rein in „eine
komplett andere Welt“, wie er es selbst beschreibt.
Denn hier war alles neu für ihn: neuer Verein, neue Kultur,
neue Sprache. Und das in einem Teil Spaniens, der außergewöhnlich ist. „Ich wusste zwar: Andy, du bist noch in Europa. Aber es hat sich nicht so angefühlt. Es war eher, als
wären wir im nördlichsten Land Afrikas.“ Wen wundert’s,
angesichts von bis zu 45 Grad im Sommer.

ger und UEFA-Pokalsieger. „Mit Sevilla habe ich es ganz
gut erwischt“, weiß Andy, „das war die beste Mannschaft,
in der ich je gespielt habe.“
Der Club war damals auf Augenhöhe mit den beiden Größen
Spaniens, Real Madrid und FC Barcelona. „Egal auf welcher
Position: Wir hatten eine unfassbare Qualität“, erinnert sich
Andy, „wir hatten quasi zwei erste Mannschaften, waren
über die Außen gefährlich und hatten gleichzeitig ein starkes Zentrumsspiel.“

Es wäre allerdings ein Trugschluss, zu glauben, dass Andy
in Andalusien gefremdelt hätte. Ganz im Gegenteil. „Ich
habe mich total wohl gefühlt, enorm viel Input bekommen
und Neues gelernt. Einfach eine unglaublich schöne und intensive Zeit“, erzählt er und fügt hinzu: „Kaum zu glauben,
dass es ‚nur’ eineinhalb Jahre waren.“

Unberechenbarkeit, Ausgeglichenheit, Erfolgshunger: Das
waren die großen Stärken. Dazu kam ein enormer Teamgeist. Nach jeder Partie wurde an vier bis fünf Stellen rotiert, kein Spieler beschwerte sich darüber. Am Ende hatte
Andy insgesamt 32 Pflichtspiele bestritten.

Stimmt – denn auf die Titelsammlung in seiner Zeit in Spanien sind viele andere Profis neidisch: Sieger des Spanischen und Europäischen Supercups, Spanischer Pokalsie-

Nicht die schlechteste Bilanz – immerhin hatte er starke
Konkurrenz auf seiner Position: Dani Alves, der damals als
der beste Rechtsverteidiger der Welt galt.

S

evilla – that was Andy’s biggest step away from
home. Away from Swabia and into a “completely
different world,” the way he described it himself.
Here everything was new for him: New club, new culture,
and new language and that in a part of Spain that is very
exceptional. “It’s true: Andy, you’re still in Europe, but it
didn’t feel like that. It was more like being in the most
northerly African state.” Not surprising really, with temperatures reaching up to 45 degrees centigrade in summer.
It would have been a fallacy to believe that Andy had felt
like a stranger. It was exactly the opposite, “I felt really
good, got lots of input and learned a lot of new things. Simply an unbelievably nice and extraordinary time,” he said,

adding, “Hardly believable that I was only there for “only”
one and a half years.”
That’s right – a lot of professional players are envious of
the collection of titles he earned during his time in Spain:
Winner of the Spanish and European Super Cup, Spanish
Cup winners and UEFA Cup winners. Andy knows, “Seville
was a good deal, the best team I ever played for.”
During his time there the club was just as good as the two
big names in Spain, Real Madrid and FC Barcelona. “No
matter at which position: We were of unbelievable quality,”
Andy remembers, “It was as if we had two first teams and
no reserve team, were dangerous on the wing and at the
same time were strong in midfield.”
Unpredictable, balanced, hungry for
success: Those were our strengths, not
forgetting the great team spirit. After each
match the players were rotated at four or
five positions, nobody complained. In the
end Andy played a total of 32 matches.
Not the worst of outcomes – it’s a fact that
there was a lot of competition in the team
for his position: Dani Alves, who at the time
was considered to be the world’s best right
fullback.
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Die Kathedrale von Sevilla
Seville Cathedral

Andy mit Andrés Palop, Alexander
Kerschakow – und dem UEFA Cup.
Andy with Andrés Palop, Aleksander
Kerzhakov – and the UEFA Cup.

Andy in Sevilla:
Intensive Zeit

Andy in Seville:
Special Moments

Andys besondere „Taufe“:

Andy’s special „baptism“:

Beim FC Sevilla ist es Tradition, dass neue Spieler am
letzten Abend des Sommer-Trainingslagers ein paar
Worte an die Mannschaft richten. Für den Spanier David Cobeño und Duda, einen Portugiesen, kein Problem.
„Dann waren Christian (Poulsen, Däne) und ich dran – wir
konnten noch gar kein Spanisch“, erzählt Andy. Klar, dass
die Anspannung erst einmal groß war. Aber irgendwann
hatten es auch die beiden hinter sich gebracht, die Gläser
wurden erhoben – und endlich konnte auch Andy mitlachen. Anschließend wurde es feuchtfröhlich: Ein Spieler
nach dem anderen wurde im Hotel-Pool „versenkt“ –
zuerst die Neuzugänge, dann die übrigen Spieler. Wenig
später war auch der gesamte Trainer- und Betreuerstab
klitschnass. „Irgendwann hat sich die Sache verselbstständigt“, berichtet Andy und muss schmunzeln: Alle
grölten und johlten, es folgten eine Tortenschlacht und
jede Menge weiterer Scharmützel. Als die Chose ein Ende
gefunden hatte, zogen sich Andy und die anderen Spieler
auf ihre Zimmer zurück – immer noch völlig durchnässt.
„Auf dem Weg dorthin haben uns Journalisten gesehen,
zudem waren wir in
einem ganz normalen Hotel, zusammen mit Touristen“,
erinnert sich Andy.
Ihn beschlich ein
mulmiges Gefühl,
er fürchtete negative Schlagzeilen
und ihre möglichen
Folgen. „Aber ich
habe
nie etwas
darüber gelesen“,
wundert er sich
noch heute.

At Sevilla FC it’s a tradition that new players make a
short speech during the last evening of the summer
training-camp. For the Spaniard David Cobeño und
Duda, a Portuguese player, this was no problem at
all. “Then it was Christian’s (Poulsen, a Dane) and
my turn – we couldn’t speak a word of Spanish,” explained Andy; at first we were quite tense. But in the
end the two of them manage to put it behind them,
glasses were raised – and Andy could laugh with the
others at last. Then things got boozy and then wet:
One player after the other was thrown into the hotel
pool – first of all the new boys, then the rest of the
players. A little later it was the turn of the coaches
and minders. “After a while the whole thing acquired
a momentum of its own,” Andy explained and had
to grin: Everyone roared and yelled. Then there was
a cake fight and lots more messing about. As the
“business” came to an end, Andy and the other players returned to their rooms – still soaking wet. “A few
journalists saw us on our way to our rooms. Apart
from that we were
in a normal hotel together with
tourists,”
Andy
remembered. He
had had a bit of
an uneasy feeling, feared negative press and
consequences.
“But I never read
anything
about
it,” something he
wonders
about
even today.

Die Zeit in Sevilla war Andys sportlicher Karriere-Höhepunkt. Ohne Frage. „Das war meine stärkste Phase. Ich
war voller Selbstvertrauen und habe mein höchstes Niveau erreicht“, erinnert er sich. Auch menschlich haben
ihn die 18 Monate in Andalusien geprägt. Was bleibt,
sind Freunde, Sprachkenntnisse und Erinnerungen. An
viele besondere Momente – lustige und traurige.

Seville was, without question, the peak of Andy’s sporting career. “That was my strongest phase. I was full of
confidence and had reached my highest level of performance,” he remembered. The 18 months in Andalusia
had also shaped him as a person. What remains are
friends, knowledge of the language and memories; lots
of special moments, both amusing and sad.

Andys „Sevilla-Clique“:

Andys „Seville Clique“:

Sie wohnten in der gleichen Straße, fuhren zusammen
ins Training und unternahmen auch in ihrer Freizeit
jede Menge gemeinsam: Andy und Alexander Kerschakow. Die beiden waren mehr als Nachbarn oder
Team-Kollegen. Eher ziemlich beste Freunde. „Kersha
und ich, das hat einfach gepasst. Wir waren auf einer
Wellenlänge, haben uns richtig gut verstanden“, erzählt Andy. Da kam es schon mal vor, dass sich ein
gemeinsames Essen über zwei, drei Stunden oder
gar den ganzen Abend ausdehnte. „Wir haben sogar
Weihnachten mit unseren Familien gemeinsam verbracht.“ Im Trainingslager waren die beiden ebenfalls
unzertrennlich, oft gesellte sich Andrés Palop dazu.
„Die beiden habe ich immer mal wieder getroffen, der
Kontakt ist nicht abgerissen“, sagt Andy. Seine ganz
persönliche kleine Sevilla-Clique lebt also weiter.

They lived in the same street, trained
together and did a lot of things together in their
spare time: Andy and Aleksandr Kerzhakov:
The two were more than just neighbours or
team colleagues, they were pretty good friends.
“The friendship between Kersha and I just seemed
to fit. We were on the same wavelength, got on
really well together,” Andy explained. Sometimes,
when dining together, the whole meal took more
than three hours or even the whole evening. “Our
families even spent Christmas together.” They
were also inseparable when training, quite often
Andrés Palop joined them. “The two of them have
met up many a time, contact never broke off,”
Andy said. His own personal Seville clique is still
alive.
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Andys traurigster Moment:

Andy’s saddest moment:

Wenn Andy auf Antonio Puerta angesprochen wird,
wird er plötzlich ganz schnell ruhig. Er gerät ins Stocken, schluckt, wirkt nachdenklich. Sein sonst so lockerer und flüssiger Plauderton ist wie weggewischt.
Behutsam, fast schon bedächtig wählt Andy seine
Worte. Dann fängt er an zu erzählen, vom ersten Spiel
seiner zweiten Saison in Sevilla. „Ich spielte rechts,
Antonio links. Nach einer halben Stunde ist er auf dem
Feld umgekippt. Einfach so, wie aus dem Nichts.“
Noch auf dem Platz gelangte der 22-Jährige wieder zu Bewusstsein, stand
auf und ging in die Kabine.
Nach dem ersten Schock
lief das Spiel normal weiter,
der Vorfall war unter den
Spielern kein Thema mehr.
Doch noch im Innenraum
des Stadions erlitt Puerta
einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Der Spanier wurde
mehrmals
wiederbelebt,
künstlich beatmet. Tagelanges Koma folgte. Während
Puerta im Krankenhaus
um sein Leben kämpfte,
flog sein Team nach Athen,
zum Rückspiel der Champions-League-Qualifikation. Wenige Stunden vor
dem geplanten Anpfiff erreichte die Mannschaft die
traurige Nachricht: Ihr Teamkamerad, ihr Freund, war
verstorben. „Das war unglaublich brutal. Eine ganz
schlimme Zeit, für jeden Einzelnen, aber auch für den
ganzen Verein, die Fans und vor allem natürlich sein
persönliches Umfeld“, sagt Andy. „Die Spanier sind
sehr emotional. Viele Menschen haben ihren Gefühlen
freien Lauf gelassen, auf den Straßen und Plätzen hat
die ganze Stadt getrauert.“ Auch Andy hat seine Zeit
gebraucht, um wieder mit dem Alltag zurechtzukommen. „Das ist schon ein schwerer Schlag, wenn du
jemanden verlierst, mit dem du jeden Tag zusammen
warst, gespielt und kommuniziert, gegessen und gelacht hast. Du bekommst eine ganz andere Sicht auf
die Dinge, was um dich herum passiert, was wirklich
wichtig ist. Das rückt vieles zurecht.“

When asked about Antonio Puerta he suddenly
goes quiet. He starts to falter a little, swallows
and seems to be thoughtful. His normal loose
and flowing chatty tone is as if blown away. Cautiously, almost circumspect, he selects his wording. Then he starts to talk, about the first match
during his second season with Sevilla. “I’m on
the right, Antonio on the left. After half an hour
he toppled over on the pitch, just like that, no
warning at all.” The 22
year old regained consciousness on the pitch,
got up, and walked to
the dressing room. After the initial shock the
match continued normally, the incident was
put aside by the players. However, still in the
stadium grounds Puerta
suffered a cardiac arrest. The Spaniard was
resuscitated a few times
and received artificial
respiration. Puerta lay in
a coma for days. Whilst
fighting for his life in
hospital his team flew to
Athens for the return match in the Champions
League qualification rounds. A few hours before kickoff the sad news reached the team, their
friend had passed away. “A brutal piece of news.
A very hard time not only for each individual but
also for the whole club, the fans and of course his personal surroundings,” Andy explained.
“The Spanish are very emotional, many let their
feelings flow, on the street and in the squares,
the whole town mourned.” Andy also needed
time to come to terms with things. “It’s pretty difficult losing someone who you were with
every day, someone who you played with, communicated with, ate and laughed with. You see
things thought completely different eyes, things
happening around you, things that really are very
important. This sort of thing makes you think.”

Andys Spanisch:

Andy’s Spanish:

Ohne jegliche Sprachkenntnisse kam Andy in Andalusien an. Doch er büffelte von Beginn an, nahm sich in
den ersten Wochen sogar einen Privatlehrer. „Heute
steckt die Sprache voll in mir drin“, meint Andy. Bevor
er nach Schottland ging, war sein Spanisch sogar besser als sein Englisch. Das ist heute nicht mehr so. Ohne
Übung ist so manches in Vergessenheit geraten. „Aber
ich verstehe nach wie vor alles. Alltägliche Dinge und
Small Talk sind auch kein Problem.“ Geht es tiefer in
die Materie, fehlen Andy dann aber doch ein wenig die
Worte. Land und Leute liegen ihm trotzdem weiter sehr
am Herzen: Auch nach seinem Wechsel kehrte Andy mit
seiner Familie immer wieder zurück nach Sevilla. „Wir
haben dort Freunde gefunden, mit denen wir noch Kontakt halten“, sagt er. Keine Sportler, sondern Menschen,
die nichts mit Fußball zu tun haben. Egal ob auf oder
neben dem Platz: In Andalusien haben sich die Hinkels
stets wohlgefühlt.

Andy arrived in Andalusia without being able to
speak a word of Spanish. But he studied very hard
right from the beginning; during his first week
there he even took on a private tutor. “Nowadays,
the language is more or less part of me,” Andy said.
Before moving to Scotland his Spanish was even
better than his English; but not anymore. Without
the practice some is forgotten. “But I still understand everything. Everyday things and small talk
are no problem.” If things get more complicated
then he is lost for words a little. He still loves the
country and people though: Even after changing
clubs he still visits Seville now and again. “We found
friends there and have remained in contact ever
since,” he told us. Not sportsmen and women but
people who have nothing to do with football. No
matter whether on the pitch or elsewhere, the
Hinkels felt happy in Andalusia.
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„Er hat meinen größten Respekt“:
Fünf Fragen an Andrés Palop

„He has my Greatest Respect“:
Andrés Palop is Asked Five Questions

Als Torhüter war Andrés Palop für den FC Sevilla ein wichtiger Rückhalt auf dem Platz. Als Freund war er ein wichtiger
Teil von Andys „Sevilla-Clique“. Zusammen mit Alexander Kerschakow verbrachten Andy und Andrés viel Zeit. Klar,
dass der Spanier einige Erinnerungen an die gemeinsame Zeit hat.

As a goalkeeper for Sevilla, Andrés Palop was an important supporting person on the pitch – as a person, an important
part of Andy’s “Seville clique”. Andy spent a lot of time together with Aleksandr Kerzhakov and Andrés. Of course, the
Spaniard, who today plays for Bayer Leverkusen, has quite a few memories of Andy.

1) Andrés, welche Erinnerungen hast du an
Andy als Fußballer?
Andy war unglaublich.
Er war extrem professionell und hat auf dem
Platz sehr, sehr hart gearbeitet. Dabei war seine
Situation alles andere
als einfach, schließlich
war sein Konkurrent Dani
Alves, der später zum
FC Barcelona ging. Aber
Andy hat nie aufgegeben und einfach jeden Tag noch härter
gearbeitet.
2) Wie hast du Andy in der täglichen Arbeit erlebt – und
was war so speziell daran?
Meine Beziehung zu Andy war am Anfang vergleichbar mit
der, die ich zu den anderen Ausländern im Team hatte. Ich
habe immer versucht, sie zu integrieren und ihnen die Rolle
des FC Sevilla in der Liga zu vermitteln. Andy hatte wahrscheinlich die härteste Aufgabe von allen, weil er mit Dani
Alves um einen Platz in der Mannschaft konkurrierte. Dani
war damals auf dem Zenit seines Könnens, was die Aufgabe für Andy nicht gerade einfacher machte. Deshalb ist er
jedes Spiel so angegangen, als wäre es sein letztes – und
versuchte, es so gut wie möglich zu genießen. Abseits des
Platzes integrierte sich Andy mehr und mehr. Seine Frau Simone und er schlossen viele Freundschaften und genossen
die Zeit in Andalusiens Hauptstadt.
3) Wie würdest du deine Freundschaft zu Andy beschreiben?
Außergewöhnlich. Wir haben uns während der gemeinsamen Zeit in Sevilla sehr gut verstanden und haben immer
noch Kontakt. Er hat nicht nur als Spieler meinen Respekt,
sondern auch als Mensch. Andy ist ein intelligenter Junge
und war auf und neben dem Platz eine Bereicherung für
uns. Er hat Spuren in Sevilla hinterlassen.
4) Nun wird er vielleicht Trainer. Traust du ihm das zu?

Natürlich. Andy ist ein wirklich harter Arbeiter. Er hat Persönlichkeit, die richtige Einstellung und Erfahrung. Deshalb
bin ich mir sicher, dass er seinen Weg machen wird. Er
bringt alle Voraussetzungen mit und ist auch bereit, immer
dazuzulernen – weil er weiß, dass auch eine Portion Bescheidenheit dazugehört, wenn man im Fußball seine Ziele
erreichen will. Ich wünsche ihm jedenfalls nur das Beste
und hoffe, ihn bald als Trainer eines Profi-Teams zu sehen.
5) Gibt es irgendwelche
lustigen
Geschichten
von Andy, an die du dich
erinnerst?
An eine erinnere ich
mich besonders gut. Es
war in der Saisonvorbereitung, Andys Spanisch
war noch nicht so gut.
Wir hatten ein Trainingsspiel, und Andy war in
meiner Truppe. Irgendwann kam ein langer Ball
in seine Richtung. Ich
schrie: „Ariba“. Das bedeutete, er solle den Ball
klären. Was er aber verstand, war, dass er sich
ducken solle, damit ich
besser an den Ball käme.
Das Ende vom Lied: Der
Angreifer nutzte die
Chance und machte das
Tor. Andy schaute mich
nur an und sagte, dass
er mich nicht verstanden
habe. Nach dem Training
sind wir noch eine Weile zusammengesessen,
und ich habe ihm erklärt,
was er zu tun habe – so,
dass er es nie mehr vergaß. Bis heute nicht.

1) What can
you tell us
about Andreas
as a footballer?
My own experience with
Andreas Hinkel
was incredible
because I met
a very professional footballer and very
hard working
player
even
though, at that
time, he had to
compete with
Daniel Alves
for a position in
the team; at the moment Daniel Alves
plays for Barcelona. Andy never gave
up and each day he worked even harder and harder.

that made it very difficult for Andreas. As a result of this,
Andreas had to perform at his best and enjoy each match
as if it was his last. Subsequently, Andreas became more
and more integrated into the city, meeting many people. He
also got to know Seville’s culture, which, of course, enabled
his wife Simone to enjoy Andalusia’s capital.

2) How would you describe your
daily experience with Andreas at
the club and what made this special?
My relationship to Andreas was exactly the same as with other foreign
players in Spain. I always tried to help
them integrate, for example, with the
language. Also, I let them know of
Sevilla FC’s importance in the league.
His routine became special because,
as I mentioned above, he had to work
hard and of course, compete against
Dani Alves for a position in the team.
This was probably the most difficult
task, because at the time Dani was
at the peak of his career, something

5) Can you tell us about the most amusing experience
you shared with Andreas?
Yes, something very amusing did happen. It was during
a training session before the season started and at the
time Andreas only had a limited knowledge of the Spanish
language. We were playing a game and he was on my side
as right back, his usual position. At one point a long ball
came towards him and I shouted “arriba” (up), meaning
that he had to head the ball away; the opposing striker was
standing next to him. But what he understood was that he
had to duck thinking that I was coming out of the box area
to get the ball. Of course the striker made the most of this
and scored a goal. Andreas was looking at me telling me
that he hadn’t understood. After the training session we
stayed together for a while and I explained to him what
he had to do so he would never forgot it again. This was a
situation we remember to this very day.

3) How would you describe your relationship to Andy?
Extraordinary, we got on very well while playing together in
Seville and we have remained in contact ever since. I not
only respect him as a professional, I also respect him as a
person. He is very well educated and always showed that
he was a fantastic partner to work with in all situations;
Andreas simply left his mark on us.
4) Andy as a coach, can you believe that?
Of course, Andy is a really hard working person and due
to his personality, perseverance and experience within the
field of football, I’m sure he will be able to continue his
career as a coach. He is well prepared and willing to learn,
and, is also aware that one needs to be modest to achieve
one’s aims within the world of football. I wish him all the
best and hope to see him coaching professional teams in
the near future.
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2008 - 2011

Glasgow and Andy:
Love at First Sight

H

e had been there with VfB Stuttgart and the German
National Team. He won the UEFA Cup there while
playing with Sevilla. Eventually he played for Celtic.
Hardly any other town is as important to Andy as Glasgow.

Glasgow und Andy: Eine
Liebe auf den ersten Blick

M

it dem VfB Stuttgart und der Nationalmannschaft
war er da. Mit Sevilla hat er dort den UEFA Cup
gewonnen. Schließlich hat er für Celtic gespielt:
Kaum eine Stadt ist für Andy so wichtig wie Glasgow.

Glasgow, Parkhead. Es ist der 20. Februar 2003. Kurz vor
halb zehn abends – und zwei Minuten vor Anpfiff zum
Achtelfinale im UEFA Cup. Die Spieler von Celtic Glasgow
und dem VfB Stuttgart laufen in den ausverkauften Celtic
Park ein. 60 000 Zuschauer singen inbrünstig die FußballHymne: „You’ll never walk alone“. Fast alle recken ihren
Fanschal in die Höhe, sorgen für eine atemberaubende Atmosphäre. Es muss ein erhabenes Gefühl sein, in diesem
Moment auf dem Rasen zu stehen. Ein Genuss für Auge und
Ohr – und für alle Beteiligten. Auch für die Mannen in den
roten Auswärtstrikots. Auch für Andy Hinkel. Der Stuttgarter, gerade 20 Lenze alt, hat Gänsehaut am ganzen Körper.
Er denkt sich: „Eigentlich ganz nett hier. Wie sich das wohl
erst anfühlt, wenn man im Celtic-Dress einläuft?“
Glasgow, Parkhead. Es ist der 16. Februar 2008. Knapp fünf
Jahre später. Gegen halb sechs abends bricht im Celtic Park

It’s the 20th of February 2003, just before half past nine in
the evening – and two minutes before the kickoff of the last
16 match of the UEFA Cup. The Celtic and Stuttgart players
file into the Celtic Park stadium, it’s sold out. 60,000 fans
are singing the football hymen “You’ll never walk alone”
devoutly. Almost all of them are holding their scarves up
high; they’re creating a fantastic atmosphere. It must be
a great feeling to be on the pitch at this moment; a joy for
both ear and eye – and of course for all of those involved
including the men in the red away strip and Andy Hinkel as
well. The man from Stuttgart is just 20 years old; his skin
is covered in goose pimples. He thinks to himself: “It’s actually quite nice here, how would it feel when entering the
stadium in Celtic strip?“

Glasgow, Parkhead. It’s the 16th of February 2008, almost
five years later. Just before half past five in the evening
cheering erupts in Celtic Park; for the third time that day.
It’s 3:0. The goal scorer, Andreas Hinkel. It’s his third match,
the second at home; a very special moment for the right
back – a very special stage of his path through life. Even
off the pitch Andy has a special relationship to Scotland. His
childhood idol? The Scottish warrior from “Braveheart”. The
birthplace of his first child? Glasgow. The place of his first
club match on the island with VfB Stuttgart? Glasgow. Andy
smirks “there must have always been a special relationship
deep down in my sub-consciousness.”
Andy can look back with satisfaction on his three and a
half years of sporting life with Celtic. He arrived in winter
and immediately became an undisputed regular player and
Scottish champion. He won the league cup and was second
three times: Andy Hinkel and Celtic – love at first sight; a
love that has lasted until this day.

Jubel aus. Zum dritten Mal an diesem Tage. Gerade ist das
3:0 gefallen. Der gefeierte Torschütze: Andreas Hinkel. Bei
seinem dritten Spiel im Stadion, dem zweiten Heimspiel. Ein
ganz besonderer Moment für den Rechtsverteidiger – auf
einer ganz besonderen Station seines Lebenswegs. Denn
auch abseits des Feldes hat Andy zu Schottland einen starken Bezug. Seine Jugendidole? Die schottischen Kämpfer
aus dem Kriegerepos „Braveheart“. Der Geburtsort seines
ersten Kindes? Glasgow. Der Ort seiner ersten Vereinspartie
auf der Insel, noch mit dem VfB? Glasgow. Das Ziel seiner
ersten Reise mit der Nationalmannschaft? Na klar, Glasgow. „Da muss es schon immer eine besondere Beziehung
im Unterbewusstsein gegeben haben“, feixt Andy.
Auch sportlich kann er äußerst zufrieden auf die dreieinhalb Jahre bei Celtic zurückblicken. Im Winter gekommen, wurde er auf Anhieb unumstrittener Stammspieler
und schottischer Meister. In der Saison 2008/09 spielte
er mit Celtic in der Königsklasse, holte den Ligapokal und
wurde in der Liga zudem noch dreimal Zweiter. Kurzum:
Andy Hinkel und Celtic Glasgow – das war Liebe auf den
ersten Blick. Und eine Liebe, die bis heute währt.
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Das Old Firm: Geschichten
von Judas und dem Mönch
Alles fing mit einem harmlosen Freundschaftsspiel an.
Am 28. Mai 1888 lud der Celtic Football Club den Rangers Football Club höflichst zum ersten Kräftemessen
ein. Mehr als ein Jahrhundert später ist das Glasgower
Stadtduell eines der bekanntesten und zugleich brisantesten Fußballderbys der Welt – und eines der facettenreichsten.
Die Rivalität: Auf der ganzen Welt nährt sich die Rivalität
der Fans aus dem Konflikt zwischen verschieden Klassen,
Religionen oder Konfessionen, aus politischen Gründen
oder einfach „nur“ geografischen Grenzlinien. Doch anders
als in Istanbul, Buenos Aires oder Manchester finden sich
in Glasgow alle diese Aspekte wieder. Celtic, der katholisch geprägte Club irischer Einwanderer, von einem Mönch
gegründet, auf der einen Seite. Die Rangers, der Club der
Protestanten, die sich der britischen Krone verpflichtet fühlen, auf der anderen Seite. Arm gegen Reich, Unterdrückte
gegen Weltmacht, ausgetragen in Glasgow, Schottland: So
lässt sich das Duell auf den Punkt bringen.
Der doppelte Tabubruch: Maurice Johnston muss ein mutiger Mann sein. Er wagte es 1989, als erster Katholik nach
dem Ersten Weltkrieg zu den Rangers zu wechseln – und
das als ehemaliger Celtic-Spieler! Der frühere Fan-Liebling
wurde zum Hassobjekt – für beide Lager. Einige Fans sollen
sogar ihre Dauerkarte verbrannt haben. Der ungeschriebene Kodex der Rangers, keine katholischen Spieler zu verpflichten, war gebrochen. Und Johnston hatte einen neuen
Spitznamen weg. „Judas“, wie der Stürmer nun gerufen
wurde, schien der ganze Wirbel kaltzulassen. Seine Bilanz
für die Rangers: 31 Tore in 76 Spielen.
Das Duell der Giganten: Auch sportlich hat das Old Firm
seinen Reiz. Egal ob in der Meisterschaft oder im Pokal: Die
Derbys entscheiden meistens über Titel. Die Dominanz der
beiden Vereine ist erdrückend. Seit 1891 ging die Meisterschaft nur 18-mal nicht an Celtic oder die Rangers, letztmals 1985 nach Aberdeen.
Die Fans: Mindestens vier Duelle gab es vor dem Abstieg
der Rangers in jeder Saison, stets vor ausverkauftem Haus.
„Das Derby nutzt sich nicht ab. Da brennt immer die Hütte,
es geht immer heiß her“, berichtet Andy. 118 567 Zuschauer strömten am 2. Januar 1939 ins Ibrox-Stadion – Rekord
in einem britischen Ligaspiel! Das schottische Pokalfinale
1969 im Hampden Park sahen sogar 132 870 Fans.

The Old Firm:
Stories of Judas and the Monk

Die Tragödien: Leider gibt es auch sehr traurige Kapitel in
der Glasgower Derby-Geschichte. 1931 trauerte Celtic um
den jungen Torwart John Thomson, der nach einem Zusammenprall mit einem Rangers-Stürmer an den Folgen eines
Schädelbasisbruches starb. 40 Jahre später kamen bei einer
Massenpanik im Ibrox-Stadion 66 Zuschauer ums Leben.

Everything started with a harmless friendly match. On
the 28th of May 1888, Celtic politely invited Rangers to
a first trial of strength. More than one hundred years
later the Glasgow derby is one of the world’s most well
known and explosive derbies and in that, one of the
most complex.

Die Zukunft? Bereits 399-mal wurde das Old Firm ausgetragen. Auf die Jubiläumsausgabe wird man noch eine
Weile warten müssen. Während sich Celtic in der Premier
League an der Spitze ohne echten Konkurrenten langweilt,
müssen sich die Rangers erst wieder hocharbeiten. Nach
einem Insolvenzverfahren wurden sie 2012 in die vierte
Liga strafversetzt, spielen selbst bei einem Durchmarsch
erst 2015/16 wieder im Oberhaus. Wer auf ein baldiges
Derby wartet, muss also auf den Pokalwettbewerb hoffen ...

Rivalry: Throughout the world the rivalry of fans is fuelled by conflicts between different classes, religions or denominations, or by political or simply “mere” geographic
boundaries. Unlike in Istanbul, Buenos Aires or Manchester, all of these aspects can be found in Glasgow. Celtic, a
Catholic characterised club of Irish descent, founded by a
monk. On the other side Rangers, the club characterised
by Protestants who feel they are committed to the British
crown. Rich against poor, suppressed against world power,

all taking place in Glasgow in Scotland: That’s how the duel
can best be described.
The double breach of taboo: Maurice Johnston must be
a brave man. In 1989 he was the first Catholic to move
to Rangers since World War One – and that as a former
Celtic player! The former fans’ darling turned into an object
of hate – for both camps. It’s been said that some fans
even burned their season tickets. The Rangers unwritten
law of not signing up a Catholic player had been broken
and Johnston had a new nickname, “Judas”. His new name
didn’t seem to bother him at all; in 76 matches he scored
31 goals for his club.
The duel of the giants: In all of sport, there is no attraction
quite like the Old Firm. No matter whether in the league or
cup: The derbies mainly decided who wins the title. The two
clubs’ dominance is impressive. Since 1891 the league has
been won only 18 times by a team other than Celtic or Rangers. The last time was in 1985 when Aberdeen took the title.
The fans: Before Rangers were relegated there were at
least four Old Firm matches each season and they were
always sold out. "The derby doesn’t wear out, the fuse
is always burning, it’s always hot,” Andy tells us. On the
2nd of January 1939, 118,567 fans poured into the Ibrox
Stadium – a record for a British league game! The 1969
Scottish Cup Final saw 132,870 fans pour into Hampden
Park.
The tragedy: Unfortunately there are also sad moments
that belong to the history of the Glasgow derby. In 1931
Celtic mourned their young goalkeeper John Thomson, who
after colliding with a Ranger’s striker, died of the results of
a fracture at the base of the skull. 40 years later 66 spectators died during a mass panic in the Ibrox stadium.
The future? The Old Firm has been held 399 times. We
will have to wait some time for the “400th anniversary”.
While Celtic gets bored at the top of the premier league
due to lack of competition, Rangers have to work their
way up again. As a punishment, following insolvency
proceedings, Rangers were relegated to the fourth division.
Even if they are promoted each year, they will have to wait
until 2015/16 to reach the first division. Anyone waiting for
an earlier clash between the two clubs will have to hope
that they meet in the cup ...
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Andy in Glasgow:
Seine besten Erinnerungen

Andy in Glasgow:
His Best Memories

Die Zeit in Glasgow war für Andy eine ganz besondere. Dafür sorgten die sportlichen Erfolge ebenso wie Land und
Leute. Und natürlich die Traditionen und Eigenheiten eines außergewöhnlichen Vereins.

The time in Glasgow was something very special for Andy. The country and its people contributed towards his sporting
success. Of course the traditions and peculiarities of an exceptional club also played a part.

Die Weihnachtsfeiern:

Die Auszeichnung:

The Christmas Celebration:

The Distinction:

Einmal im Jahr lassen es die Celtic-Spieler gemeinsam so
richtig krachen: Bei der Weihnachtsfeier ist die komplette
Mannschaft ein ganzes Wochenende gemeinsam auf Achse. „Die Jungs haben sich immer was Lustiges einfallen
lassen“, berichtet Andy. Dann spricht er übers Wichteln
(normal), verrückte Kostüme (lustig) und Streifzüge durch
britische Innenstädte (wild). Kein Wunder, dass über die
traditionelle „Christmas Night Out“ so manche kuriose Geschichte kursiert: So wurde der spätere Celtic-Trainer Neil
Lennon neben drei anderen Spielern 2002 vorübergehend
von der Polizei festgenommen. 2010 war Stürmer Anthony
Stokes so müde, dass er sich mitten in der Nacht von einem
Taxifahrer zurück nach Schottland fahren ließ – von London aus! Und Andy? „Ich war immer brav“, erwidert er mit
einem schelmischen Grinsen. So hat es bei den Gebrüdern
Grimm wahrscheinlich auch mal angefangen.

Sie haben Andy gemocht bei Celtic, dafür gibt es
sogar Beweise. Zum Beispiel wurde er von den Celtic-Fanclubs in Irland zum Spieler der Saison 2009/10
gekrönt. „Diese Auszeichnung bedeutet mir sehr viel
und hat mich unheimlich gefreut – gerade weil sie von
den Fans kam“, erzählt er. Zur Verleihung flog Andy
damals im Juni 2010 nach Dublin und hat mit den
Fans den ganzen Tag verbracht. „Ein echt tolles Erlebnis“, schwärmt Andy noch heute – mit einem kleinen Haken: Am gleichen Abend spielte Deutschland
bei der WM gegen Argentinien. „Die Leute hatten aber
ein Einsehen mit mir, und ich durfte mich dann aufs
Hotelzimmer verabschieden.“ Es hat sich gelohnt,
Deutschland gewann das Viertelfinale mit 4:0.

Once a year the Celtic players party hard together: For the
Christmas celebration the complete team is out and about
for a whole weekend. “The lads always came up with
something,” Andy told us. Then he told us about Secret
Santa (normal), mad costumes (amusing) and rambles
through British city centres (wild). It’s no wonder that the
odd curious story is told about “the Christmas night out”:
In 2002 the later Celtic coach Neil Lennon and three others
were temporarily arrested by the police. In 2010 striker
Anthony Stokes was so tired that he caught a taxi back
to Scotland in the middle of the night – from London! And
Andy? “I was always well behaved,” he told us with an
impish grin on his face. That’s probably how things started
with the Grimm brothers.

There is proof that Andy was well liked at Celtic. For
example, the Celtic fan clubs in Ireland crowned him
player of the year in 2009/10. “This distinction means
a lot to me, it makes me extremely happy – especially
because it came from the fans,” he mentioned. For
the awarding in 2010 he flew to Dublin and spent the
whole day with the fans. “A fantastic experience,” he
raves until this day – but there was one slight snag.
The same evening Germany played against Argentina in the World Cup. “The people there appreciated
this and let me return to my room.” It was well worth
while, Germany won the quarter final 4:0.
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Die Geschichtsstunde:

Die Touristentipps:

The History Lesson:

The Tourist Tips:

Wer mit Andy über Celtic spricht, der könnte meinen, er
sei nicht zum Fußballspielen dreieinhalb Jahre in Glasgow
gewesen – sondern um eine Doktorarbeit über den Verein
zu schreiben. Oder über den schottischen Fußball. Andy
nimmt seinen Gesprächspartner in Gedanken mit auf eine
Zeitreise durch die Geschichte: Von den Wurzeln des Fußballs, dem ersten Länderspiel der Welt 1872 in Glasgow,
weiß Andy ebenso viel zu erzählen wie von der Gründung
des Celtic Football and Athletic Club fünfzehn Jahre später.
Und er philosophiert über die Bedeutung des Titelgewinns
1967 im Europapokal der Landesmeister, dem Vorgänger
der Champions League: „Celtic hat das als erstes britisches Team geschafft – nicht Manchester United, Liverpool
oder sonst einer der großen englischen Vereine.“ Andy beschreibt die Ursprünge und Philosophie des Clubs, rattert
exakte Zahlen zum Zuschauerschnitt und zu den weltweiten Trikotverkäufen herunter, um im nächsten Moment von
der herzlichen Celtic-Familie und den unglaublichen Fans
zu schwärmen. Falls ihr euch also mal über den schottischen Fußball weiterbilden wollt, eine Celtic-Dokumentation vorbereitet – oder einfach nur Langeweile habt: Wir
wüssten da jemanden für euch!

Andy ist ein Multitalent. Außer Geschichtslehrer könnte er
auch ohne Probleme Touristenführer in Schottland werden.
Seine Empfehlungen? Für den klassischen Urlauber die
Hauptstadt Edinburgh mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Für den Historiker Stirling Castle samt dem Wallace
Monument zu Ehren des schottischen Freiheitskämpfers
William Wallace. Und für den Naturliebhaber natürlich die
berühmten schottischen Highlands. „Diese wilde Landschaft mit den Bergen, den vielen ‚Lochs‘ und den tollen
Farben, vor allem im Sommer: Das ist schon faszinierend“,
schwärmt Andy.

Those who talk to Andy about Celtic may think that
he spent his three and a half years there for other
reasons than to play football – maybe to do his PhD
on the club or even Scottish football. Andy takes the
person he’s talking to on a journey through History:
About the roots of football, Andy can talk a lot about
the world’s first international match in 1872 in Glasgow and also about the founding of the Celtic Football
and Athletic club fifteen years later. He also philosophises on the meaning of the winning of the European Title in 1967, the championship preceding the
Champions League: “Celtic was the first British club to
win – not Manchester United, Liverpool or any of the
larger British clubs.” Andy describes the club’s origin
and its philosophy, rattles off exact numbers concerning the average attendance and worldwide shirt sales, and then, raves about the hearty Celtic family and
the unbelievable fans. So, if you would like to educate
yourself on Scottish football or prepare a documentary about Celtic – or if you’re simply bored, we know
the right person to help out!

Andy is multi-talented. Apart from being a history teacher,
without any problem at all he could be a tour guide for Scotland. His recommendations? For the typical tourist, the capital city Edinburgh with its many places of interest. For the
historian, Stirling Castel including the Wallace Monument
in honour of the Scottish freedom fighter William Wallace.
Finally, for nature lovers, the famous Scottish highlands.
“The wild countryside with its mountains and many lochs
and lovely colours, especially during the summer months:
Really is fascinating,” Andy raves.

Der Schock:
All den schönen Erlebnissen zum Trotz: Es gab auch in Glasgow unheilvolle Momente für Andy. Zum Beispiel im August
2010. Kurz nach Saisonstart verletzte er sich schwer im
Training: Kreuzbandriss! „Eine solche Verletzung hatte ich vorher noch nie, die steckst du nicht einfach so
weg“, gibt Andy zu. Besonders bitter: Er kämpfte sich
ein halbes Jahr durch die Reha, kehrte im März wieder
ins Mannschaftstraining zurück – kam aber zu keinem
weiteren Pflichtspieleinsatz für Celtic.

The Shock:
Despite all the lovely experiences: There were also disastrous moments for Andy in Glasgow. For example, in August
2010. Shortly after the beginning of the season he was badly injured during a training session: A torn crucial ligament!
“I had never had such an injury in the past, something like
that’s not easy to overcome,” Andy admits. Especially bitter:
He battled through rehabilitation for six months, returned to
team training in March – but didn’t play any more competitive matches for Celtic.
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„Andy war ein deutscher Tourist“

Andy Hinkel und Georgios Samaras sind (fast) zur gleichen Zeit nach Glasgow gekommen, öfters zusammen
ins Training gefahren – und haben ihre Teamkollegen
mit stundenlangen Dialogen zur Verzweiflung gebracht.
Hier kommt allerdings nur der griechische Stürmer zu
Wort.
Georgios, wie geht es deinen Ohren?
Danke, gut. Wieso?
Na, du hast dreieinhalb Jahre mit Andy zusammengespielt…
Ich weiß. Und?
Nun, Andy ist ja nicht gerade einer von der stillen Sorte!
Aaah. Jetzt weiß ich, worauf du hinauswillst. Das stimmt,
Andreas hört eigentlich fast nie auf zu reden (lacht). Er ist
ein richtig lustiger Kerl, hat stets eine Geschichte parat.
Die anderen Jungs haben uns beiden immer eine Zeit lang
zugehört. Irgendwann sind sie müde geworden, aber wir
haben nicht aufgehört zu quatschen!
Das ist aber sicher nicht die einzige Qualität, die du an
Andy zu schätzen weißt, oder?
Nein, auf keinen Fall. Andy hat viel Erfahrung in unser Team
gebracht, schließlich hatte er mit Stuttgart und Sevilla
schon in der Champions League gespielt. Und ganz wichtig:
Er war unglaublich beständig, hat hinten rechts fast immer auf demselben Level gespielt, nur ganz selten Fehler
gemacht – für einen Verteidiger das A und O.
Und wie stand’s um die Trainingseinstellung? Hat Andy
da auch seine Einsichten aus Spanien eingebracht und
sich für lange Mittagspausen starkgemacht?
(Schmunzelt.) Nein, nein. Ganz und gar nicht: Andy war
eher der typische Deutsche: zu 100 Prozent professionell,
hat sich nie beschwert, extrem hart gearbeitet und in jedem
Training Gas gegeben.

„Andy was a German Tourist“

Im Gegensatz zum Straßenverkehr …
Stimmt. Andy hatte in seiner Glasgow-Zeit zuerst einen
Porsche 911. Wenn du so ein Auto hast, dann musst du
auch schnell fahren – aber Andy ist nie schneller als 30
km/h gefahren ... (lacht laut).

Andy Hinkel and Georgios Samaras arrived at Glasgow
at (almost) the same time, travelled together to training sessions – and with hour long dialogues, drove
their team mates to desperation. Here, however, only
the Greek striker gets a word in.

Du bist aber trotzdem zusammen mit ihm ins Training
gefahren?
Ja, ein Mal. Danach bin ich auf’s Taxi umgestiegen – das
war bedeutend schneller.

Georgios, how are your ears?
OK thanks. Why?

Und der Schleicher Hinkel ist auf einen Mercedes Kombi umgesattelt.
Für Deutsche und Holländer war es eine normale Familienkarre, seine Frau war ja auch schwanger. Aber kein Mensch
fährt in Großbritannien so ein Auto. Im Team haben wir es
immer scherzhaft den „Leichenwagen“ genannt.
Das hat Andy nicht erzählt, dafür umso mehr über die
legendären Weihnachtsfeiern bei Celtic. Georgios, wie
ist es, im Priesterkostüm durch Liverpool zu laufen?
Witzig, da hast du die Lacher natürlich auf deiner Seite. Bei Andreas haben wir aber ewig gerätselt. Er hatte
Flipflops an, lange Socken, kurze Hose. Keiner hat den
Joke verstanden, wir
dachten: Er sieht doch
ganz normal aus. Irgendwann haben wir
ihn dann nach seiner
Verkleidung gefragt.
Und?
Seine Antwort war: Ich
bin ein deutscher Tourist.
Und in Zukunft ein
deutscher Trainer? Oder
Manager? Oder …?
Andy ist für viele Rollen
begabt. Er hat im Ausland viele Erfahrungen
und Titel gesammelt,
kennt den europäischen Fußball sehr gut,
den deutschen sowieso. Aber wenn Du mich
so fragst: Ich würde ihn
gerne in meiner aktiven
Zeit noch als meinen
Clubmanager erleben!

Well, you played together with Andy for three and a half
years...
I know, what about it?
Well, Andy isn’t exactly a quiet sort of person!
Aaah, now I know what you mean. That’s right, Andy never
really stops talking (laughs). He’s quite an amusing sort of
person, has always got some story to tell. The others always listened to us for some time before getting tired; we
never stopped!
But surely that’s not Andy’s only quality you think
highly of, or is it?
No, not at all. Andy brought a lot of experience with him to
the club, after all he had already played in the Champions

League with Stuttgart and Sevilla. And very important: He
was very consistent as a right back, always played at the
same high standard, it was seldom that he made a mistake
– something very important for a defender.
And what was his attitude during training sessions?
Did Andy bring his view of things from Spain with him
and plead for long midday breaks?
(Grins) No no, not at all: Andy was more typical German,
100 percent professional, never complained, worked extremely hard and gave his best during training.
The opposite to when driving...
That’s right. At first, in Glasgow, Andy had his Porsche 911.
If you’ve got such a car you have to drive it fast – but Andy
never drove faster than 30 kmh... (loud laugh).
You still travelled with him to training sessions?
Yes, just once, after that I decided to take a taxi – was
much quicker.
And the crawler Hinkel then bought a Mercedes Estate.
For Germans and the Dutch it would have been a normal
family car, his wife was pregnant as well. But nobody in
England drives such a car. The team always joked
about his “hearse”.
Andy didn’t say anything about that, instead
a lot more about the legendary Christmas celebration with Celtic. Georgios, what’s it like
walking through Liverpool dressed up as a
priest?
Amusing, of course you have the laughs on your
side. We had to guess what Andreas was supposed to be though; he was wearing flip-flops, long
socks and shorts. Nobody understood the joke, we
thought: He looks pretty normal really. At some
time we asked him about his fancy dress.
And?
His answer was: I’m a German tourist.
And in the future a German coach? Or Manager? Or...?
Andy has talent for quite a few different things. He
has a lot of experience abroad and has won titles.
He knows a lot about European football let alone
German football. But if you ask me: I would like to
experience him as the manager of my club as long
I’m playing football!
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2011 - 2012

Andys Abschluss in
einer anderen Welt

D

er SC Freiburg, das ist der etwas andere Bundesligist.
Im Breisgau ist alles ein bisschen kleiner, gemütlicher,
beschaulicher. Hier scheinen die Uhren anders zu
ticken und die viel zitierten Automatismen des Geschäfts
nicht so zu wirken wie im Rest des Landes. In Freiburg gelten andere Regeln.
Hier werden einem Trainer nach einer Niederlagenserie
oder gar einem Abstieg nicht gleich die Papiere gegeben.
In Freiburg ist das Spielfeld fast so breit wie lang. In Freiburg standen einst Strandkörbe, wo sonst die Trainerbank
zu finden ist. In Freiburg steht seit 1995 die erste Bundesliga-Heimstätte mit einem Solardach. In Freiburg fährt der
Trainer mit dem Fahrrad ins Training. In Freiburg ... ist eben
alles ein bisschen anders.
Stars? Gibt’s nicht. Privilegien? Vergiss es. Ein eigener
Busfahrer? Ja – aber der ist gleichzeitig noch Stadiontechniker! „In Freiburg muss auch jeder Spieler seine Sachen
selbst mitbringen“, weiß Andy zu berichten. SC-Kapitän
Julian Schuster fährt fort: „Sich in der Stadt anzumelden,
seine Schuhe zu putzen, Bälle aufzupumpen: Das ist hier
die Sache der Spieler – und das ist doch eigentlich auch
völlig normal!“ Freiburg eben.

In diese „andere Welt“ ist Andy kurz nach Saisonbeginn
2011 eingetaucht – und damit im knallharten Abstiegskampf gelandet. Ganze 13 Punkte hatte Freiburg am Ende
der Hinrunde, der Klassenerhalt schien utopisch. Doch nach
der Trennung von Marcus Sorg – der bisher einzigen Trainer-Entlassung der Freiburger Bundesliga-Zeit – spielte
der Sportclub unter dem vorherigen Co-Trainer Christian
Streich eine furiose Rückrunde. Das Team holte insgesamt 26 Punkte und vertrieb bereits am 32. Spieltag das
Abstiegsgespenst.
„Das war sensationell, ein toller Endspurt – und das nach
so einer schwierigen Saison“, erinnert sich Andy. Schwierig,
auch für ihn persönlich. Er konnte sich keinen Stammplatz
in der Startelf erkämpfen, fand aber dennoch seine Rolle im
Team. „Andy war in dieser kniffligen Situation unglaublich
wertvoll“, bestätigt auch Schuster, „er hat besonders den
jüngeren Spielern Tipps gegeben, im Training selbst immer
Dampf gemacht. Andy war eine Persönlichkeit, an der man
sich aufrichten konnte.“ Andy selbst beschreibt sein letztes
Kapitel als Fußball-Profi mit einem Schmunzeln im Gesicht
folgendermaßen: „Manchmal habe ich mich ein bisschen
gefühlt wie ein Co-Trainer auf dem Platz.“ Ein sehr erfolgreicher, wohlgemerkt.

The End of Andy’s Active
Career in a Diﬀerent World

T

he SC Freiburg, a first division team with a slight difference. Everything is a little bit smaller, pleasant and
more peaceful in Breisgau. Here there seems to be a
slightly different mentality, the much referred to business
like manner of the rest of the country doesn't apply here.
Freiburg has different rules.
Here, the coach isn’t fired on the spot after a series of losses or even relegation. In Freiburg, “the pitch is almost as
wide as it is long”. At one time there were beach chairs
where the coaches’ bench is found. Freiburg was the first
club to get a solar-roof, it dates back to 1995. In Freiburg
the trainer goes to work on a bicycle... everything is simply
a little bit different in Freiburg.

Stars? None. Privileges? Forget it. A team bus driver? Yes
– but he is also the stadiums technician! “In Freiburg all
the players have to bring their own strip with them,” Andy
tells us. SC Captain Julian Schuster carries on, “Registering with the town council, cleaning boots and pumping up
balls, the players have to do that themselves – actually, something that’s completely normal!” That’s Freiburg. Andy
joined this “other world” in the beginning of the 2011/12

season – right in the middle of the battle against relegation. After the first half of the season the team only had
13 points, the battle against relegation seemed to be an
almost impossible task. However, following the dismissal
of the coach Marcus Sorg – up until then the only coach
dismissed during Freiburg’s spell in the first division –
the sports club played a furious second half of the season under the coach who was second in charge, Christian
Streich. The team earned a total of 26 points and avoided
relegation just in the nick of time by the 32nd match.
“That was sensational, a fantastic final burst – and
that after such a difficult season,” Andy remembered.
Difficult, also for him personally, he wasn’t able to get a
regular position in the first eleven but did manage to find
a role within the team. “Andy was an extremely valuable player in this tricky situation,” Schuster confirmed,
“He especially gave the younger players advice, during
training he himself gave everything. Andy was a
personality, a good example.” Andy describes the last
“chapter” in his professional career with a smile.
“Sometimes, when on the pitch, I felt a little like a coach
who as second in charge,” of course a successful one.
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„Von seiner
Erfahrung haben
alle proﬁtiert“

football successfully as possible; but I must admit that
others also do the same.
Where’s the difference then?
I can only speak for Freiburg. There are many, many people
here who identify themselves with the whole thing.
Were you surprised that it was the same for Andy?
Not at all.

In seinem letzten Jahr als Spieler half Andy dem
SC Freiburg, den Bundesliga-Abstieg zu verhindern.
Sein damaliger Trainer Christian Streich erinnert sich
– und findet nur lobende Worte.

Not one little bit?
No, not one little bit. Of course, Andy had previously played
at a level that none of us could even imagine playing at. He
had played abroad for top clubs and had won quite a few
titles. But he’s not the type of person to let such things go
to his head; I felt that early on.

Herr Streich, Sie sind ein sehr netter Mensch.
Vielen Dank, das ist nett von Ihnen. Aber warum?
Sie haben immer von Andy geschwärmt – selbst, wenn
er nicht gespielt hat.
Das war aber nicht einfach aus Höflichkeit, sondern aus
Überzeugung.
Wie haben Sie Andy in dem Jahr denn erlebt?
Als einen absoluten Vollprofi, menschlich total integer. Er
hat die Gruppe immer überragend unterstützt, wir haben
wirklich super zusammengearbeitet.
Und erfolgreich. Uns können Sie es ja verraten: Was ist
das Freiburger Erfolgsgeheimnis?
Hier gibt’s keine Geheimnisse.
Sondern?
Sondern nur harte Arbeit. Wir geben einfach alles, um so
erfolgreich wie möglich Fußball zu spielen. Aber ich gebe
zu: Das machen andere auch.
Wo liegt dann der Unterschied?
Ich kann ja nur für Freiburg sprechen. Hier gibt es einfach
sehr, sehr viele Menschen, die sich mit der ganzen Geschichte identifizieren.
Waren Sie überrascht, dass das bei Andy auch so war?
Überhaupt nicht.

Andy hat mal gesagt, er sei in Freiburg fast so etwas
wie ein spielender Co-Trainer gewesen.
Da ist schon ein bisschen etwas dran. Von seiner Erfahrung
haben alle profitiert – besonders die jungen Spieler. Sie hat
er vorbildlich unterstützt.
Nach dem Jahr beim SC hat Andy mit 30 Jahren seine
Karriere beendet. Haben Sie sich über diesen Schritt
gewundert?
Eigentlich nicht. Ich kenne ihn jetzt nicht in- und auswendig. Aber ich habe von außen schon das Gefühl, dass es
stimmig ist. Er hat in seiner Karriere einige Titel gewonnen
und beschlossen, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.
Das ist für mich nachvollziehbar.
Es ist gut möglich, dass er nun ein Berufskollege von
Ihnen wird.
Ich könnte ihn mir gut als Trainer vorstellen. Er ist ein sehr
akribischer Typ, der sich viel mit dem Fußball beschäftigt.
Wollte er denn nicht gleich im Aktivenbereich einsteigen?

Kein bisschen?
Nein. Natürlich hat Andy zuvor auf einem Niveau gespielt,
das keiner von uns kannte. Er war im Ausland bei Spitzenclubs und hat eine Menge Titel gewonnen. Aber er ist kein
Typ, der abhebt. Das habe ich schon früher so empfunden.

Nein. Er will zuerst im Jugendbereich Erfahrungen
sammeln.
Das ist ein guter Weg, das passt zu ihm. Sich erst informieren, Wissen und Erfahrungen sammeln. Das spiegelt seine
ganze Art wider. Vielleicht können Sie ihm noch etwas ausrichten?

Früher?
Ich kannte ihn aus der Jugend. Ich war A-Junioren-Trainer
in Freiburg, er spielte für den VfB. Ich dachte damals schon:
Das ist ein guter Typ, sein Verhalten war immer vorbildlich.

Gerne.
Wenn wir in Freiburg die Möglichkeit haben, ihm irgendwie
helfen zu können, soll er sich einfach melden. Bei uns ist er
immer gerne gesehen.

„Everyone
Proﬁted From
His Experience”
During his final season as a player, Andy helped the
SC Freiburg avoid relegation to the second division. His
coach of the time, Christain Streich, remembers – and
finds only words of praise.
Mr. Streich, you’re a very nice person.
Thank you very much, that’s nice of you, but why?
You always raved about Andy – even when he wasn’t
playing.
That wasn’t just to be polite; it was because I believed so.
How did you see Andy's role during that year?
As an absolute professional, a person of integrity. He always supported the group extremely well, our teamwork
was super.
And successful, you can tell us: What’s Freiburg’s
secret?
We have no secret.
But?
Simply hard work. We give everything to be able to play

Early on?
I knew him from his days as a youth. I was Freiburg’s Junior
team coach, he played for VfB Stuttgart. Even in those days
I thought: He’s a good lad, he was always a good example.
Andy once said that in Freiburg he was something of a
playing coach who was second in charge.
There is a bit of truth in that; everyone profited from his
experience – especially the younger players, he did a great
job supporting them.
After the year with the SC, Andy finished his career
when he was 30 years of age. Did you wonder a little
about this step?
No, not really. I don’t know everything about him, but I did
have the feeling that it was the right thing to do. He won a
lot of titles during his career and had decided that it was
time to spend more time with his family; something I can
understand.
It’s imaginable for him to becoming a professional colleague of yours?
I could imagine him becoming a coach. He is a very
meticulous type of person who occupies himself a lot with
football. Didn’t he want to jump right in straight away?
No, he would like to gather experience in the youth
ranks first.
That’s a good thing to do, it fits him. First of all gather
information, knowledge and experience. That shows how
he really is; maybe you could pass a message on to him?
Gladly.
If we in Freiburg have the possibility of helping him somehow – all he has to do is simply let us know; he is always
welcome here.
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2003 - 2009

Andy und der Bundesadler

Andy and the Federal Eagle

W

proud! A very special game for me was my first game in
the starting 11; it was against Italy. I was able to measure
myself against world class players such as Francesco Totti,
Alessandro del Piero and Christian Vieri. All this in Stuttgart
as well, in my home town, in my stadium. It was such a
fantastic experience, even though we did lose 0:1.

enn Andy auf seine Laufbahn in der Nationalmannschaft zurückblickt, zieht er ein positives
Fazit. Es war nicht alles rundum perfekt, aber
doch beachtlich. „Es kommt immer auf die Sichtweise an.
Dass ich nicht die Karriere schlechthin vorzuweisen habe,
weiß ich selbst. Aber ich bin über jedes Spiel froh, das ich
gemacht habe. Überhaupt so weit gekommen zu sein, unter
die Allerbesten Deutschlands, erfüllt mich mit Stolz“, erklärt
er. Insgesamt 21-mal stand Andy für die DFB-Elf auf dem
Feld, über 40-mal im Kader. Das sind die nackten Zahlen.
Tiefere Einsicht geben Andys Einschätzungen zu einzelnen
Stationen. Er spricht über …
… seine ersten Schritte bei der Nationalelf:
Ich glaube, jeder Nationalspieler kann sich ganz genau daran erinnern, wo und wie er von seiner ersten Nominierung
erfahren hat. Ich war gerade mit der deutschen U21 unterwegs, als unser Physiotherapeut mir die freudige Nachricht
überbrachte: „Andy, du wirst für das Spiel gegen Litauen
nachnominiert.“ Das Besondere daran: Es war mein Geburtstag – und die Einladung natürlich das schönste Geschenk, das man mir machen konnte! Mein erstes Länderspiel habe ich im April 2003 gegen Serbien bestritten.
Ich war noch sehr jung, gerade 21 – und verdammt stolz!
Etwas ganz Besonderes war auch meine erste Partie in der
Startelf. Es ging gegen Italien. Ich durfte mich mit Weltklasseleuten wie Francesco Totti, Alessandro Del Piero und
Christian Vieri messen. Das Ganze auch noch in Stuttgart, in
meiner Heimatstadt, in meinem Stadion. Auch wenn wir mit
0:1 verloren haben: Das war ein Riesenerlebnis für mich!
… seine beiden Turniere im DFB-Dress:
Was habe ich mich auf mein erstes großes Turnier, die EM
2004 in Portugal, gefreut! Beinahe wäre ich gar nicht dabei
gewesen, da ich mir Mitte März einen doppelten Bänderriss
zugezogen hatte. Zum Glück wurde ich noch rechtzeitigt
fit, mein Toplevel habe ich aber nicht erreicht. So war ich
einfach froh, dabei zu sein – auch wenn das Turnier ja
früher beendet war als erhofft. Der Confederations Cup
2005 war ja eigentlich nur ein Vorspiel auf die Heim-WM:
Aber gerade die Vorrunden-Partie gegen Argentinien war
ein echtes Highlight. Oder das packende Spiel um Platz drei
gegen Mexiko: Mir ist die Vorarbeit zu Bastian Schweinsteigers Tor zum 2:1 geglückt, wir haben lange in Unterzahl
gespielt, gekämpft – und am Ende mit 4:3 gewonnen.
… das unerwartete WM-Aus:
Die WM 2006 im eigenen Land – das war mein großes Ziel.
Ich wollte unbedingt dabei sein, diese einmalige Chance

… his two tournaments in the German kit:
How excited I was about my first big tournament, the 2004
European Cup in Portugal! I was almost left out of the team
because mid March I had suffered a double torn ligament.
Luckily I managed to regain my fitness although I never
reached my top form. I was simply happy to be able to
take part – even though the tournament came to an earlier
end for us as we had hoped. The 2005 Confederations Cup
was actually a preparation tournament for the 2006 home
World Cup: But especially the qualifying game against
Argentina was a real highlight. Or the exciting game for
third place against Mexico. I managed to set the ball up for
Bastian Schweinsteiger’s goal to make it 2:1. We played
with ten men for quite some time but in the end managed
to win 4:3.

nutzen – und plötzlich war alles vorbei, bevor es angefangen hatte. Jürgen Klinsmann hatte angerufen, mir erklärt,
dass er nur mit einem Rechtsverteidiger ins Turnier gehen
will. Ich war nicht für die WM nominiert, der Traum geplatzt.
Wochenlang trug ich eine Riesenportion Enttäuschung und
Frust mit mir rum. Klar, mit dem VfB lief es in der Saison
nicht rund. Und auch ich persönlich habe nicht meine
stärkste Runde gespielt. Aber ich hatte alles dafür getan,
um im Kader zu stehen, Zusatzschichten ohne Ende eingelegt. Verstanden habe ich die Entscheidung damals nicht.
… sein Comeback und die Asienreise 2009:
Unverhofft kommt oft. Nach mehr als drei Jahren Pause
wurde ich im September 2008 wieder für die Nationalelf
nominiert. Etwas überraschend, schließlich stand ich mit
Celtic nicht so sehr im Fokus der Medien und des Bundestrainers. Gefreut habe ich mich natürlich trotzdem. Gerade
die Asienreise im Jahr darauf war eine tolle Erfahrung. Mein
letztes Spiel im Trikot mit dem Bundesadler war übrigens
gegen die Fußballmacht aus den Vereinigten Arabischen
Emiraten. Wir haben 7:2 gewonnen, ich habe zwei Tore vorbereitet – ein wahrhaft außergewöhnliches Schlussstück.

W

hen Andy looks back at his career with the national
team he sees it as having been positive. It wasn’t
perfect all round, but respectable. “It’s a case of
how you look at it. I know myself that I didn’t have the
perfect career, but I’m happy about each and every game
I played. I’m simply proud to have been able to play together with Germany’s best,” he explains. Altogether Andy
played 21 times for the national team but was selected more
than 40 times; those are raw numbers. Andy’s assessment
provides a deeper view of individual stages. He talks
about …
… his first step with the national team:
I think that all who have played for the national team can
remember when and where he was informed about his first
nomination. I was out with the German U21 team as our
physiotherapist passed the joyful news onto me: “Andy,
you’ve been selected for the game against Lithuania.”
The special thing about this: It was my birthday – so the
invitation was the best present I could have received! I
played my first game for the national team against Serbia
in April 2003. I was still very young, just 21 – and very

… the unexpected elimination from the World Cup
squad:
The 2006 World Cup at home – that was my ambition. I
really did want to be part of the squad, to make use of this
chance of a lifetime – and suddenly everything came to an
end before even starting. Jürgen Klinsmann phoned me and
explained that he was only going to nominate one right fullback. I hadn’t been nominated for the World Cup, my dream
had come to an end. For weeks I carried a huge portion of
disappointment and frustration around with me. Of course,
the season with VfB Stuttgart hadn’t been that good, and I
hadn’t been at my best either. But I had done everything
possible to be nominated, loads of extra shifts; at the time
I just couldn’t understand the decision.
… his come back and the 2009 Asia trip:
“The unexpected happens quite often. After more than a
three year break I was nominated for the national team
again in September 2008. It came as a bit of a surprise
to me, because with me playing for Celtic, I was a bit out
of the way of the media and the national team’s coach. Of
course I was happy with the decision. Especially the Asia
trip a year later was a great experience. My last game in a
shirt bearing the Federal Eagle was against the United Arab
Emirates. We won the match 7:2 and I set up two of the
goals – a truly exceptional final match.”
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„Genau so, wie ein
junger Spieler auftreten muss“
Unter Rudi Völler feierte Andy im Frühjahr 2003 sein
Debüt in der Nationalmannschaft. Wie er ihn auf und
abseits des Platzes schätzen gelernt hat, verrät der
Weltmeister hier.
Herr Völler, im englischen Fußball ist es Tradition, dass
ein Debütant ein Liedchen singt. Was hat denn der junge Andy Hinkel zum Einstand bei der Nationalmannschaft darbieten müssen?
Da muss ich Sie leider enttäuschen. Bei uns in der Nationalmannschaft gab es überhaupt kein Aufnahmeritual oder
Ähnliches – zumindest nicht zu meiner Zeit.
Schade. Aber Sie haben Andy ja 2003 sicher auch nicht
wegen seiner Gesangskünste nominiert.
(Lacht.) Ganz sicher nicht.
Sondern?
Es ist ja immer der gleiche Ablauf. Jeder Spieler muss
durch die Leistungen in seinem Verein auf sich aufmerksam
machen – und die waren bei Andy damals sehr, sehr gut.
Was hat denn den Spieler Andreas Hinkel ausgemacht?
Andy war Teil einer neuen Spieler-Generation, die die Position des Außenverteidigers komplett neu interpretiert hat.
Diese total offensive Ausrichtung. Das Bestreben, Dinge
fußballerisch zu lösen und nicht den Ball einfach ins Aus
zu schlagen – das wird heute von jedem modernen Außenverteidiger verlangt. Andy hat das schon damals sehr gut
gemacht. Sowohl in Stuttgart als auch für den DFB.
Und wie hat sich Andy als junger Spieler eingebracht,
inmitten der Platzhirsche der Nationalelf?
Absolut positiv! Andy hat sich immer korrekt verhalten.
Durchaus auch selbstbewusst, aber gleichzeitig immer bescheiden. Eigentlich genau so, wie man als junger Spieler
auftreten muss, wenn man zur Nationalmannschaft kommt
(schmunzelt).
Er hat Sie also nie zur Weißglut gebracht?
Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Nein, es
war immer sehr angenehm, mit ihm zu arbeiten und zu reden. Auch unter vier Augen. Ihm musste man auch nicht
viel erklären.
Mittlerweile ist Andy selbst in der Rolle des Erklärenden. Er hat eine Trainertätigkeit in der VfB-Jugend

übernommen. Was sagen Sie zum Trainer Hinkel?
Ich freue mich, dass er diesen Weg einschlägt. Als Trainer
musst du mit viel Passion am Werk sein – die hat Andy in
jedem Fall! Zudem ist es vernünftig, dass er erst einmal
über die Jugend geht und dort Erfahrungen sammelt.
Auch über einen Job im Management hat sich Andy so
seine Gedanken gemacht. Sie haben ja in beiden Funktionen gearbeitet, sind heute noch Sportdirektor in
Leverkusen. Welche Rolle gefällt Ihnen besser?
Ich hatte schon als Spieler das Ziel, im Management zu
arbeiten, und habe auch direkt nach meinem Karriereende
unter Reiner Calmund bei Bayer Leverkusen angefangen.
Trainer wollte ich persönlich eigentlich nie werden, das war
eher Zufall – aber ich habe ja wieder den Weg zurück ins
Management gefunden.
Also raten Sie Andy dringend zu einer Neuorientierung?
Nein, überhaupt nicht! Dass muss jeder selbst für sich entscheiden. Ich finde es gut, dass er sich erst einmal auf der
Trainerschiene probiert. Dabei wünsche ich ihm viel Glück
und Erfolg!

„That’s Exactly How a
Young Player Should Conduct”
Andy capped for Germany for the first time early 2003
under Rudi Völler. Here, the world champion will let us
in on why he had a high opinion of Andy both on and
off the pitch.
Mr. Völler, in English football it’s a tradition that when
playing for the first time the player has to sing a song.
What did the young Andy Hinkel do on making his
debut?
Unfortunately I’m going to have to disappoint you on that
one, our national team didn’t have any ritual or similar
when a player played for the first time – at least not in my
time as its coach.
Pity, but then again you wouldn’t have selected Andy in
2003 based on his singing talents.
(Laughs) most certainly not.
The reason?
It’s always the same procedure. Each player must draw
attention to himself through his performance for his club
– and at the time Andy’s performance was very, very good.

What made the player Andreas Hinkel?
Andy was part of a new player-generation that presented
a new interpretation of the position of fullback. The totally
offensive development, the endeavour to solve things in a
footballing manner instead of simply kicking the ball off
the pitch – that’s something demanded of every modern
fullback. Those days Andy was already capable of just that;
for both Stuttgart and the national team.
And how did Andy do as a young player, right in the
middle of the national eleven’s top dogs?
Absolutely positively! Andy was always very correct. He
had self-confidence but was also quite modest. In fact, he
was exactly like a young player should be when joining the
national team (smiles).
So he never made you livid?
At least I can’t remember of anything like that. No, he
was always a very pleasant person to work with and talk
to; even in private. One didn’t have to explain much
to him.
In the meantime Andy plays the role of the explainer
himself. He has taken over a coaching position with
the VfB youth team. What do you have to say about the
coach Hinkel?
I’m happy for him, happy that he has decided to go down
this path. As a coach you have to tackle the job with a lot
of passion – something that Andy definitely has! Apart from
that, he has made the right decision by working with the
youth team first to gather experience.
Andy also had thoughts about taking on a job in
management. You have done both jobs and today you’re
Bayer Leverkusen’s sports director, which role do you
prefer?
Even as a player my goal was a managing position and at
the end of my playing career I started with Bayer Leverkusen under Reiner Calmund. Actually I never really wanted
to be a coach, that was pure coincidence – but in the end I
found my way back into management.
So you would recommend that Andy change his
focus?
No, not at all! Everyone must decide for themselves what
they want to do. I find it good that he has decided to try
coaching first and wish him lots of luck and success!
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Der gute Draht
zum guten Geist
des DFB

journalists’ questions and after consulting, sometimes
polished up individual interview passages. For Harald
Stenger it was more than just a job, it was a passion. He
was very fond of many of the players, he remained in
contact – the same goes for Andy Hinkel. “Occasionally
we still speak on the phone, I always got on well with
him,” Stenger explained. Always, means since March
2003 when Andy joined the national team for the first
time.

Sechs Jahre lang waren Harald Stenger und Andy gemeinsam in der Nationalmannschaft. Dort haben sie
sich kennen- sowie schätzen gelernt und einander
geholfen. Kontakt halten sie noch heute.

The two have known each other for more than a decade
now, enough time to see Andy get in trouble with the
press? Stenger thinks – but, no, nothing: “There were
some who did something not very clever – but Andy
wasn’t among them,” Extremely willing to learn and
perform, involved and calm, positively seen: That’s how
the former Press Officer sees Andy. “Even in those days
he was very social,” Stenger adds.

Er war der gute Geist der Nationalmannschaft. Elf Jahre
lang (2001–2012) war Harald Stenger Pressesprecher des
Deutschen Fußball-Bundes. Michael Ballack, Oliver Kahn,
Bastian Schweinsteiger: Sie alle hat er durch Pressekonferenzen gelotst, auf Fragen der Journalisten vorbereitet, in
Rücksprache mit ihnen teilweise intensiv an einzelnen Interview-Passagen gefeilt. Für Harald Stenger war das mehr
als nur ein Job, es war eine Leidenschaft. Viele Spieler sind
ihm ans Herz gewachsen, er hat Kontakt gehalten – auch
zu Andy Hinkel. „Wir telefonieren heute noch hin und wieder mal. Ich hatte immer einen guten Draht zu ihm“, erzählt
Stenger. Immer heißt seit März 2003, als Andy zum ersten
Mal zur deutschen Nationalelf gestoßen war.
Seit mehr als einem Jahrzehnt kennen sich die beiden also.
Genug Zeit, um Andy bei einem Tritt ins Fettnäpfchen zu
beobachten? Stenger überlegt – und winkt ab: „Es gibt
den einen oder anderen, der sich manchmal nicht ganz
so clever verhalten hat – aber der Andy hat nicht dazugehört.“ Extrem leistungs- und lernwillig, engagiert und ruhig im positiven Sinne: Das sind die Eigenschaften, die der
ehemalige DFB-Sprecher dem Spieler Andy Hinkel zuweist.
„Er hatte schon damals eine ausgeprägte soziale Ader“,
fügt Stenger hinzu.
Und er hat Beispiele parat. Egal ob im Stadion, auf dem
Trainingsgelände oder sogar im Hotelbereich: Wer ein Autogramm von Andy haben wollte, der hat es auch bekommen.
„Andy ist nie ohne eine Unterschrift an den Fans vorbeigegangen“, erinnert sich Stenger, „er hat sich auch oft mit
Menschen mit Behinderungen auf einen kleinen Plausch
verabredet – auf seine Initiative hin.“
Andy lässt niemanden stehen. Auch nicht seinen Pressechef. Auch nicht nach einer Niederlage. Auch nicht nach
dem 0:3 gegen Frankreich im November 2003. „Das war
eine ziemliche Klatsche“, sagt Stenger, „nach dem Spiel
war es sehr schwer, einen Spieler für die Pressekonferenz zu finden. Die Enttäuschung über die Niederlage war

He also has a few examples. No matter whether in the
stadium, on the training grounds or even in the hotel:
Anyone who wanted Andy’s autograph got one. “Andy
never managed to get past fans without having to give
an autograph,” Stenger remembers, “Quite often he arranged a little chat with disabled people – it was his
idea.”

so groß, dass ich zunächst nur Absagen kassierte.“ Oliver
Kahn, Michael Ballack, Jens Jeremies oder auch Bernd
Schneider – die damaligen Leitwölfe der Nationalelf hatten
allesamt abgewinkt. Und wer legte einen perfekten Auftritt
vor den Journalisten hin? Andy Hinkel – gerade 22 Jahre alt, nach seinem fünften Einsatz beim DFB. „Andy hat
auch in solchen Stunden immer einen kühlen, klaren Kopf
bewahrt“, sagt Stenger.
Nicht nur deshalb ist der Kommunikationsexperte sicher:
Andy wird seinen Weg gehen – auch als Trainer. „Mit seinem Können und seinen Erfahrungen als Spieler bringt er
dafür alle Voraussetzungen mit.“

Getting on Well
with the Good
Spirit of the
National Team
Harald Stenger and Andy spent six years together in
the national team. It’s there that they got to know,
respect and help each other. They have remained in
contact until this day.

Andy never leaves anyone standing, not even the press
office; not even after losing a match, not even after the
0:3 defeat by France in November 2003. “That was
quite a hammering,” Stenger remembers, “After the
match it was very difficult to find a player for the press
conference. The disappointment over the defeat was so
great that at first the players kept turning me down.”
Oliver Kahn, Michael Ballack, Jens Jeremies and Bernd
Schneider – the leaders of the pack at the time all
turned me down. And who performed perfectly in front
of all the journalists? Andy Hinkel – just 22 years of
age, after his fifth match for the national team. “Even
in such situations Andy managed to keep a cool head,”
said Strenger.
That’s not the only reason why the communications
expert is sure: Andy will go his own way – even as a
coach. “With his ability and experience as a player he
has all the prerequisites required.”

He was the good spirit of the national team. For a period
of 11 years (2001 – 2012), Harald Stenger was the German Football Association’s Press Officer. Michael Ballack, Oliver Kahn, Bastian Schweinseiger: He guided all
of them though press conferences, prepared them for
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Buntes
A Cheerful Note

Andy im Interview: „Es ist mir einfach wichtig, Danke zu sagen“
Im Interview erzählt Andy, wieso er ein Magazin über
seine Karriere herausgibt, warum es keine gewöhnliche
Spieler-Biografie geworden ist – und was er die nächsten 30 Jahre noch so vorhat.

Sag mal Andy, was soll das eigentlich?
Was denn?
Na, das Magazin über deine Karriere. Was hat es damit
auf sich?
Weißt du, ich habe in meiner Karriere viel erlebt. Ich durfte
so viele nette und spannende Menschen kennenlernen, in
tollen Städten leben, bei faszinierenden Vereinen spielen.
Da war ich einfach von der Idee angetan, das alles in ein
Werk zu packen.
Also die typische Biografie eines Fußball-Profis …
… nein, eben nicht! Du wirst hier keine Abrechnung mit
irgendeinem Ex-Trainer finden. Keine wilden Gerüchte und
Frauen-Geschichten (lacht). Es geht mir auch nicht darum,
mit dem Ding Geld zu verdienen. Das ist ja auch kein kommerzielles Buch, sondern ein Magazin mit kleiner Auflage.
Meine Motivation ist eine andere.
Und die sieht wie aus?
Es ist mir einfach wichtig, Danke zu sagen. Allen meinen
Weggefährten: Mitspielern, Trainern, Betreuern, Freunden.
Ich hatte eine überragende Zeit mit euch und sehr viel
Spaß. Und das Magazin ist auch für mich ein schöner Abschluss meiner aktiven Karriere.
Ein bisschen machst du das also auch für dich?
Klar! Das gebe ich gerne zu. Natürlich habe ich das auch
ein bisschen für mich selbst gemacht. Aber auch für meine Kinder. Und hoffentlich irgendwann auch für meine
Enkelkinder (schmunzelt) – bevor ich all die Geschichten
vergessen habe.
Aber Andy, so alt bist du ja noch gar nicht …
Schön, dass es wenigstens einer bemerkt. Und in Rente bin
ich übrigens auch nicht gegangen.
Wie sieht denn dein Leben nach der Karriere aus?
Nach der Karriere ist vor der Karriere. Ich habe relativ
schnell meine ersten Trainer-Ausbildungen gemacht und
bin als Jugendtrainer beim VfB Stuttgart eingestiegen.
Du stehst also doch noch auf dem Platz.
Ja. Und das ist weiterhin richtig anstrengend – auch in dieser Rolle! Auf dem Platz, aber ebenso abseits. Die gesamte

Saison planen, die einzelnen Trainingseinheiten vorbereiten und gestalten, Gespräche mit Spielern, Eltern, Beratern
führen – da kommt einiges zusammen. Aber es macht auch
richtig Spaß.
Das heißt also, du hast deine Beschäftigung für die
nächsten 30 Jahre schon gefunden?
Jein.
Jein?
Irgendwas mit Fußball wird es sein– das ist schon mal klar.
Aber?
Ich habe auch vor, in den nächsten Jahren in die anderen
Bereiche hineinzuschnuppern. Management, Scouting –
und was es noch so alles gibt.
Wenn wir uns also im Jahr 2045 wieder treffen …
… bin ich selbst gespannt, auf was wir dann zurückblicken. In 30 Jahren kann ja so einiges passieren. Vielleicht
schreiben wir dann das nächste Magazin über meine zweite Fußball-Karriere?!

Extra-Dank
Egal, ob in Stuttgart, Sevilla, Glasgow oder Freiburg: Zu
allen seinen Vereinen hat Andy eine besondere Beziehung entwickelt. Die Liebe fürs Leben hat er aber abseits
des Fußballplatzes gefunden: seine Ehefrau Simone. „Simone ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert
ist. Sie hat mich all die Jahre überragend unterstützt
und mir den Rücken freigehalten. Meine Familie ist mein
großes Glück“, sagt Andy. Die Hinkels haben in Amelie,
Samuel und Ronja mittlerweile drei Kinder und sind nach
ihrer Europatour wieder im Raum Stuttgart gelandet.
Aber Simone ist nicht die einzige, der Andy sehr viel zu
verdanken hat. Nicht minder wichtig waren seine Eltern
Silvia und Herbert, die ihn von Anfang an mit ganzer Kraft
unterstützt haben und dies bis heute noch tun. Und natürlich auch sein älterer Bruder Markus, der ihn sportlich
stets herausgefordert hat und immer zu neuen Höchstleistungen trieb. Andy bringt es auf den Punkt: „Ich bin
dankbar und stolz, solch eine Familie zu haben.“

70 | 71

Andy’s Interview: “It’s Simply Important to me that I Can Say Thanks”
During an interview Andy talks about why he is publishing a magazine about his career, why it’s not a normal
player’s biography – and his intentions for the next 30
years.
Tell me Andy, why?
Why what?
You know, the magazine about your career, what’s the
purpose?
You know, I have experienced quite a lot during my career. I
got to know so many nice exciting people, live in lovely cities and play for great clubs. I simply like the idea of putting
all this in writing.

Aha. So you mean a typical professional footballer’s
biography...
...no, not at all! You won’t find any reckoning up with any excoach, no wild rumours and stories about women (laughs).
It’s not about earning money either; it’s not a commercial
book but a magazine, a rather small batch. My motivation
is something different.
Which is?
It’s simply important to me to say thanks to all my companions: Teammates, coaches, those who looked after me and
my friends. I had a great time with them and lots and lots of
fun. Also, the magazine rounds my active career off nicely.
So a part of it is for yourself?
Of course! I’ll gladly admit that. Of course a bit of it is for
myself, but also for my children. And I hope at some time for
my grandchildren (smiles) – before I forget all my stories.
But Andy, you’re not that old...
Nice that someone has noticed, and I’m not pensioned off
yet either.
What’s your life going to be like subsequent to your
career?
After the career is before the career. I completed my coach
training pretty quickly and now have a position as the VfB
Stuttgart youth team coach.
So you’re more or less still on the pitch?
Yes, and it’s still tiring – even in this role! Both on and off
the pitch. Planning the season and each individual training
session, talks with players, parents, consulting – but it really is great fun.

That means you have already found the job you want
for the next 30 years?
Yes and no.
Yes and no?
It will have something to do with football – that’s for
certain.
But?
Over the next few years I would like to poke my nose into
other sectors. Management, scouting – and all the other
possibilities.
So when we meet again in 2045...
…I’m eager to know myself what we will look back upon.
A lot can happen in 30 years. Maybe we will be writing the
next magazine, about my second football career?!

Special Thanks
No matter whether in Stuttgart, Seville, Glasgow or Freiburg: Andy
developed a special relationship to all of the clubs. However, he
found the love of his life off the pitch: His wife Simone. “Simone is
the best thing in my life to happen to me. She has been a fantastic
support over the years and also helped to take the load of my back.
My family means everything to me,” Andy explains. In the meantime,
the Hinkels have three children, Amelie, Samuel and Ronja. After
touring Europe, the family has finally settled back in Stuttgart. But
Simone is not the only one to whom Andy is extremely grateful. His
parents Silvia and Herbert were just as important for Andy's carreer.
They have supported him with all their power from the beginning
until this day. And of course there is his older brother Markus, who
has always challenged him sportingly and drove him to new heights.
Andy puts it plainly: "I am grateful and proud to have such a family."
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„Freue mich über jeden Kommentar“

„I Look Forward to Each Comment“

Eine eigene Homepage, ein Facebook-Auftritt: Das ist
für einen Fußball-Profi heute Standard. Für Andy ist es
zudem eine willkommene Möglichkeit, mit seinen Fans
in Kontakt zu bleiben.

Player website, Facebook page: That’s standard
for the professional footballer of today. For Andy
it’s a possibility he likes for remaining in contact
with his fans.

Andy, stimmt es eigentlich, dass du ein kleiner Statistikfreak bist?
(Lacht.) Wer behauptet denn so was? Ich kann zumindest
ganz gut mit Zahlen umgehen und habe ja auch eine kaufmännische Ausbildung absolviert.
Machen wir also einen kleinen Test. Weißt du noch,
wann du deine Facebook-Seite eröffnet hast?
So ungefähr, ja. Im Februar 2010.
Stimmt. Und aus welcher Stadt kommen die meisten
deiner Fans?
Hmm. Ich denke mal aus Stuttgart, oder?
Falsch. Aus Glasgow.
Ach, die guten alten Celtic-Fans! Gerade um mit ihnen zu
kommunizieren, bietet ein soziales Netzwerk wie Facebook
einfach eine tolle Möglichkeit.
Dir ist also der direkte Draht zu den Fans wichtig?
Ja, auf jeden Fall! Ich denke oft an meine Zeit in Schottland
und die vielen Gespräche mit den Fans dort zurück. Das ist
für beide Seiten, auch für den Sportler, etwas Besonderes.
Auch wenn ich nicht alle Anhänger einzeln kenne: Es entsteht trotzdem eine Verbindung, die ich pflegen will. Und es
ist ein Weg, etwas zurückzugeben für die tolle Unterstützung während meiner gesamten Karriere.
Betreibst du dein Profil selbst?
Nein. Ich habe ein kleines Team, das mich unterstützt und

auch meine Homepage pflegt. Zu ihnen habe ich einen engen Kontakt und volles Vertrauen. Und, für mich ganz wichtig: Wir sprechen alles miteinander ab, auch die Postings.
So manch ein treuer Fan wird dennoch enttäuscht
sein…
Das glaube ich nicht. Man muss ja auch ehrlich sein. Um
professionell aufgestellt zu sein, gehört ein Medienberater
heute einfach zum Team um einen Fußball-Profi dazu. Genauso wie der Physiotherapeut, der Vereinsarzt oder der
Spielerberater. Für mich hat das immer ein Stück weit Entlastung bedeutet und auch Sicherheit gegeben. Und eines
ist auch klar.
Ja bitte?
Spielberichte, aktuelle Zitate, Presseartikel, jede Menge
Informationen: Das alles gab es zeitnah auf meiner Homepage zu finden. Ohne Hilfe hätten die Fans auf diesen Service verzichten müssen. Das ist für einen Profi-Fußballer
nebenher einfach nicht zu leisten.
Dafür hattest du dann mehr Zeit, die Kommentare auf
deiner Facebook-Seite zu durchstöbern.
Genau! Ich schaue fast täglich drauf, freue mich über
jeden einzelnen Kommentar. Und ich muss jedes Mal
wieder schmunzeln, wenn mich die Celtic-Fans als
„bearded legend“, als bärtige Legende, bezeichnen.
Gibt es denn auch kritische Beiträge?
Die schottischen Fans beschweren sich häufiger, wenn ich
etwas nur auf Deutsch veröffentliche. (Lacht.) Dabei lege ich
eigentlich sehr viel Wert auf Zweisprachigkeit. Auch auf meiner Homepage sind fast alle Texte in Deutsch und Englisch.
Nur klappt es halt nicht immer. Liebe Bhoys: Ich gelobe hiermit
Besserung!

Facebook

Website

Andy, is it true that you’re a bit of a statistic freak?
(Laughs) Who told you that? At least I’m pretty good
with figures and have also completed a commercial
apprenticeship.
We’ll have a little test. Can you remember when
you started your Facebook page?
Around about, yes, in February 2010.
That’s right and from which town are most of your
fans?
Hmm. I would say from Stuttgart, aren’t they?
Wrong, from Glasgow.
Oh, the good old Celtic fans! It’s especially them I’m
able to communicate with through the social network
website Facebook, a great opportunity!
So it’s important to you to have direct contact
with your fans?
Yes, of course, I think back quite often to my time in
Scotland and the many conversations with the fans
there. That’s something special for both fans and
sportsman. Even though I don’t know each fan individually: There is still a connection I want to uphold.
It’s also a way of giving something back in exchange
for the fantastic support I received during my career.

Do you look after your profile yourself?
No, I have a small team who support me and look after my website, I remain in close contact with them and
trust them completely. It's important to me: We discuss
everything, also that what is posted.
The odd faithful fan may still be disappointed...
I don’t think so, one has to be truthful. To remain
professional, a media consultant should belong to a team
just like a physiotherapist, a team’s doctor or player’s
consultant belong to a professional footballer’s team. For
me it always meant a bit of relief and security. And another thing is clear...
...what’s that?
Match reports, current quotes, press reports, all sorts of
information: All this can be found on my website without
delay. If I didn’t have any help, the fans would have to do
without it; it’s too much for a professional footballer to get
done on the side.
Instead you have more time to take a look at the
comments made on your Facebook pages.
Exactly! I take a look almost on a daily basis; I enjoy every
single comment and always have to smile when the Celtic
fans call me the “bearded legend”.
Are there any critical comments?
Seldom, but the Scottish fans do complain quite often
when I post in German (laugh). And yet, it is very important to me to communicate in both languages. Almost
all of the text on my website is available in English. Dear
Bhoys, going forward, I promise that things will get better!
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Andys Trainer
Andy’s Coaches
Er hat sie alle gehabt. Felix „Quälix“ Magath, Mister Giovanni Trapattoni, Rudi „Tante Käthe“ Völler, Fußball-Professor Ralf Rangnick. Viele prominente Namen stehen auf
der Liste der Trainer, unter denen Andy in seiner aktiven
Karriere gespielt hat. Nicht nur die Spitznamen verraten:
Unter den 15 Trainern bei Andys vier Vereinen und der
Nationalmannschaft waren echte Typen dabei. Kultfiguren. Eigenwillige Charaktere. Taktikfüchse. Und alle Könner ihres Faches.
He’s had them all, Felix “Quälix” (“agonising”)
Magath, Mister Giovanni Trapattoni, Rudi “Tante Käthe”
(Aunty Kate – because of his hair style) Völler, football
Professor Ralf Rangnick. Many well know names are on
the list of coaches Andy played under during his professional career; not only their nicknames are a giveaway:
Among the 15 coaches at Andy’s four clubs were a few
genuine characters; cult figures, unusual individuals,
tactical foxes and men of many talents in the field of
football coaching.

Ralf Rangnick (VfB Stuttgart, 1999-2001)

Felix Magath (VfB Stuttgart, 2001-2004)

Matthias Sammer (VfB Stuttgart, 2004-2005)

„Er war einer der ersten Trainer, die es in die Bundesliga
geschafft haben, ohne selbst jemals Proﬁ gewesen zu
sein. Ein echter Taktikfuchs.“
„He was one of the ﬁrst coaches in the German league
to have success without actually ever having been a
professional footballer himself; a genuine tactical fox.“

„Unter ihm habe ich bei den Proﬁs meinen Durchbruch
geschafft, habe ihm viel zu verdanken. Andere würden
sagen: Da reicht ein Wort: Quälix!“ (Lacht.)
“It was under him that I managed my breakthrough
to professional football, I owe him a lot – one word is
enough: Quälix!“ (Laughs.)

„Unsere gemeinsame Saison in Stuttgart war gar nicht
so schlecht – aber die Ansprüche damals waren einfach
zu hoch.“
“Our season together in Stuttgart wasn’t that bad –
but in those days the demands were too high.”

Giovanni Trapattoni (VfB Stuttgart, 2005-2006)

Armin Veh (VfB Stuttgart 2006-2008)

Juande Ramos (FC Sevilla, 2005-2007)

Manolo Jiménez (FC Sevilla, 2007-2010)

„Eine tolle Erfahrung und Ehre, mit so einem großen
Trainer zusammenzuarbeiten. Leider hat es in Stuttgart
nicht gepasst.“
“A fantastic experience and an honour to be able to
work under such a great coach. Unfortunately things
didn’t work out in Stuttgart.”

„Ich habe nur zwei Monate unter ihm trainiert. Aber er
hat den VfB zur Meisterschaft geführt – er kann kein
Schlechter sein.“ (Lacht.)
“I trained under him for only two months, but he
led the VfB to the league title – he can’t be bad.“
(Laughs.)

„Ein Top-Trainer, besonders was Führung betrifft. Wir
hatten viele Stars im Team, aber er hatte alle im Griff. Ein
Geheimnis unseres Erfolgs.“
“A top coach, especially when it comes to leadership.
There were a lot of stars in the team but he had everything under control. A secret to our success.”

„Ein komplett anderer Typ als sein Vorgänger Ramos,
der auch ein komplett anderes Training aufgezogen
hat. In Sevilla eine Legende.“
“A completely different type of person than his predecessor Ramos, his coaching was also completely
different. A legend in Seville.”

76 | 77

Andys Trainer
Andy’s Coaches

Gordon Strachan (Celtic Glasgow, 2005-2009)

Tony Mowbray (Celtic Glasgow, 2009-2010)

Neil Lennon (Celtic Glasgow, 2010-2014)

Marcus Sorg (SC Freiburg, 2011)

„Gordon weiß, was er will. Er ist so ein Mittelding
zwischen alter und neuer Trainerschule, geprägt von Alex
Ferguson – und ein sehr lustiger Typ.“
„Gordon knows what he wants; he’s a sort of a cross
between the old and new type of coach, influenced by
Alex Ferguson – and a very amusing sort of person.”

„Er ist ein sehr interessanter Trainer, hat eine besondere
Art. Was ihn vor allem auszeichnet, sind die vielen guten
Ideen, die er hat.“
„He’s a very interesting coach, has a special style. He
stands out because of his numerous good ideas.”

„Bei Celtic eine Legende. Er war damals noch unerfahren, aber er kann ein Team mitreißen wie kaum ein anderer und ist immer mit vollem Einsatz dabei.“
“A legend at Celtic. At the time he had little experience,
but he is able to carry a team along with him like no
other, and, apart from that, he always gives his best.”

„Ich habe ihn nur sehr kurz erlebt, deshalb kann ich nicht
sehr viel sagen. Auf jeden Fall ist er ein richtig guter Analytiker, will seine Mannschaft immer voranbringen.“
“I only worked with him very brieﬂy, so I can't say very
much. Anyway, he's a really good at analyzing what
his team will need to advance.”

Christian Streich (SC Freiburg, seit 2011)

Rudi Völler (DFB, 2000-2004)

Jürgen Klinsmann (DFB, 2004-2006)

Joachim Löw (DFB, seit 2006)

„Was ihn besonders auszeichnet, ist, dass er zu 100
Prozent für den Fußball und den SC lebt. Er weiß genau,
wie er mit den Spielern umgehen muss.“
“The main thing is, he lives 100% for football and SC.
He knows just how to deal with his players.”

„Es gibt nur einen Rudi Völler! Er hat mich zum Nationalspieler gemacht und den Umbruch in der Nationalelf
eingeleitet.“
„There is only one Rudi Völler! He turned me into a
national player, and he ushered in a new era in the
national team.“

„Er ist ein unglaublicher Motivator, der absolut fesselnde Ansprachen hält und innovative Ideen in den Fußball
einbringt.“
„An unbelievable motivator who holds fascinating
speeches and provides football with innovative ideas.”

„Ein großer Fußball-Fachmann, der immer sehr akribisch
arbeitet und sich und seine Mannschaft stets weiterentwickelt.“
„A great football expert who always works meticulously and further develops himself and his team.”
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Andys Frisuren
Andy’s Haircuts

2002/03

Andy’s Dream Teams
Jeder Fußballspieler hat seine persönliche Traumelf im
Kopf. Eine Mannschaft, bestehend aus Lieblingsspielern.
Idolen. Team-Kollegen. Bei Andy ist das genauso. Mit
einer Ausnahme: Er hat gleich zwei Traum-Teams gebildet – Andy kann sich eben schwer entscheiden. Darunter
sind ausschließlich Wegefährten aus Stuttgart, Sevilla,
Glasgow, Freiburg und der Nationalelf zu finden. „Die
Jungs in den zwei Mannschaften bei einem Turnier,
mit Hin- und Rückspiel – das wäre ein Riesending“,
meint Andy. Allein: Das wird dann wohl doch ein Traum
bleiben …

Every football player has his personal dream 11 in his
mind. A team made up of favourite players, idols, teammates. It’s the same with Andy, but with a difference;
he has two dream teams. Andy finds it hard to make a
decision – which is obvious; he has played together with
many great players. In his team, there are only teammates from Stuttgart, Seville, Glasgow, Freiburg and the
German national team. “All of the lads at a tournament
with home and away matches – that would be something
really big,” Andy commented. However: This will more
than likely remain a dream …

Andrés Palop

2005/06

2001/02

Of course one can argue over tastes. On the other hand
it’s completely indisputable that Andy always has a wonderful haircut. Here the development of his magnificent
head of hair during his time with VfB Stuttgart.

2004/05

2003/04

2000/01

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Völlig
unstrittig ist hingegen: Andy hatte stets ganz wunderbare Frisuren. Hier die Entwicklung seiner Haarpracht während der VfB-Zeit.

Andys Traum-Teams

Christian
Poulsen

Julien
Escudé

Andreas
Hinkel

Timo
Wenzel
Thomas
Wörle

Marc
Crosas

Christian
Tiffert

Bei der Geburt getrennt!?
It’s said that there are people who see Kevin Kuranyi’s
beard as a work of modern art. Others claim that Kevin
was born with his famous stubble. We checked this out.
After persistent
investigation we can say:
All a load of rubbish!
We have photographic
evidence. The true
trendsetter in the beard
question is Andy, his mate
Kevin a lousy copycat.
The Celtic fans in Glasgow
recognised this a long
time ago – and gave Andy
the nickname “bearded
legend”.

Team Freunde
Team Friends

Thomas
Hitzlsperger

Dirk Heinen
Michael Mutzel
Dianbobo Baldé
Stefan Reisinger
Kevin Kuranyi

Alexander
Kerschakow

Separated at Birth!?

Es soll Leute geben, die den Bart von Kevin Kuranyi als moderne Kunst betrachten. Andere behaupten, Kevin sei mit
seinen berühmten Stoppeln gar auf die Welt gekommen.
Wir haben das überprüft.
Nach hartnäckigen Recherchen können wir sagen:
Alles Quatsch! Wir haben
den Fotobeweis. Der wahre
Trendsetter in Bart-Fragen
ist Andy. Sein Kumpel Kevin
ist nur ein mieser Abkupferer. Die Celtic-Fans in
Glasgow haben das schon
lange erkannt – und gaben
Andy den Spitznamen
„bearded legend“.

Julian
Schuster

Luís
Fabiano

Frédéric
Kanouté

Shunsuke
Nakamura

Aiden
McGeady
Bastian
Schweinsteiger

Alexander
Hleb

Adriano

Team All-Stars
Team All-Stars
Dani
Alves

Marcelo José
Bordon

Fernando
Meira

Oliver Kahn

Jesús Navas
Scott Brown
Lukas Podolski
Robbie Keane
Georgios Samaras
Philipp Lahm
Seydou Keita
Jan Venegoor of Hesselink

80 | 81

Eine gute Sache:
Andy als Autor

For a Good Cause:
Andy as an Author

Andy ist es gut ergangen in seinem Leben – in dem
Bewusstsein, dass nicht jeder so viel Glück hat, hat er
stets auch an andere gedacht.

Andy has fared well in life – with it in his mind that not
everyone has so much luck, he has always thought of
others.

Was „Abseits“ ist, eine „Schwalbe“ mit Fußball zu tun hat
und wie man Profi wird: Damit kennt sich Andy aus. Er hat
sogar ein Buch darüber geschrieben. Genauer gesagt ein
Kindersachbuch. In der Reihe „Benny Blu“ des Kinderleicht Wissen Verlages ist Andy Koautor des Titels „Fußball
– Team, Tor, Sieg“. Er erklärt in einfacher Sprache jungen
Fans die wichtigsten Aspekte und Regeln rund um den Fußball. Neben den kurzen Texten bietet das Buch im Taschenformat auch viele Bilder, Rätsel – und kommt bei den Kids
riesig an. Seit 2005 sind mehrere Auflagen erschienen.

What “off side” is and what a “dive” has to do with football
and how to become a professional: Andy knows about this. He
has even written a book about these things, to be more exact,
a children’s factual book. In the series “Benny Blu” published
by “Kinderleicht Wissen”, Andy is the co-author of the book
titled “Football – Team, Goal, Victory”. He explains to young
fans in a simple manner the most important aspects and rules
of the game of football. Apart from the short pieces of text, the
paperback also includes many picture quizzes – it is well liked
by kids. A number of editions have been published since 2005.

Sein Honorar hat Andy stets der „Diakonie Stetten e. V.“ gespendet. „Kindern Spaß zu bereiten und spielerisch Wissen
zu vermitteln – das finde ich eine super Idee!“, erklärt Andy,
selbst dreifacher Vater. „Dass der Erlös einem guten Zweck
zukommt, macht die Sache perfekt. Die Diakonie kann das
Geld immer gut gebrauchen“, weiß Andy aus eigener Erfahrung. Denn er har dort seinen Zivildienst absolviert. Seine
Schwiegermutter arbeitet noch heute für die Diakonie.

Andy always donates his royalties to the social welfare organisation “Stetten e.V.” “I find it a super idea to be able to provide
kids with fun and knowledge in a playful form,” he explained,
himself a father of three. “The fact that the money is used
for a good purpose makes it perfect. The welfare organisation
is always in need of funds,” he knows due to his experience
there. He served his compulsory “Civilian Service” (alternative
to military conscription) with the organisation. His mother-inlaw still works there.

Bei jeder Spendenübergabe ist Andy dabei, besucht auch
sonst ab und zu eines der Wohnheime. Für die Bewohner
ist der Besuch des Ex-Profis immer etwas Besonderes. Für
Andy auch – und ganz selbstverständlich. „Wenn ich ein
Projekt unterstützen und als Bindeglied helfen kann, mache ich das gerne“, erklärt Andy, „gerade in der Heimat
möchte ich etwas zurückgeben, wenn ich die Chance dazu
habe.“

Andy is present whenever a donation is handed over; now
and again he even visits one or the other of the residential
homes. The former professional footballer’s visits are something
special for the resident, for Andy too, of course. “When I
support a project and am able to help as a connecting link, I’ll
do it with pleasure,” Andy explains, “especially in my hometown, I would like to give something back if I have the chance
to do so.”
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Per Anhalter zum Fanclub
Es begann mit einer spontanen Fahrgemeinschaft – und
mündete in einem Fanclub. Die Entstehungsgeschichte
des „OFC Andreas Hinkel Fanclub Leutenbach 2002“ ist
eine besondere.
Ein Fußball-Profi, der nach dem Training mit Fans ein
kleines Pläuschchen hält? Das hat in der Bundesliga heute
Seltenheitswert. Eine Mitfahrgelegenheit, die sich spontan
daraus entwickelt? Klingt nach einer netten Geschichte.
Dass daraus eine Initialzündung für die Gründung eines
Fanclubs wird? Wohl einmalig.
Die Entstehung des „OFC Andreas Hinkel Fanclub Leutenbach 2002“ ist in der Tat erstaunlich. „Benjamin Layer und
Martin Maron haben mich Ende 2001 nach dem Training
angesprochen“, erinnert sich Andy. Sie machten Fotos, unterhielten sich. Als klar war, dass Andy aus dem Nachbarort
kommt, packte er seine zwei jungen Fans, damals gerade
15, ins Auto und fuhr sie heim. Kurze Zeit später kamen
die beiden wieder auf Andy zu. Sie unterrichteten ihn von
dem kühnen Plan, einen Andy-Hinkel-Fanclub zu gründen.
Andy war begeistert – und wenig später Gründungsmitglied.
Er hielt den Kontakt, schaute auf Fan-Sitzungen vorbei,
organisierte für die Weihnachtsfeier eine Tombola mit

Geschenken aus dem VfB-Fanshop. „Heutzutage kommt
man an die Spieler nicht mehr so nah dran – da wäre so
etwas kaum noch möglich“, weiß Andy. Schade, denn aus
seiner Sicht „war das einfach eine tolle Sache für alle
Beteiligten“.
Mittlerweile gibt es den Fanclub schon eine Weile – und es
ist eine Menge passiert: Andy hat nach seinen Stationen in
Stuttgart, Sevilla, Glasgow und Freiburg seine aktive Karriere
beendet. In diesem Sommer ist er als Jugendtrainer zum VfB
zurückgekehrt. Der Fanclub ist in dieser Zeit weiter gewachsen, heißt seit Februar 2007 offiziell „Weiß-Rote Schwoba“
und hat sich ein Stück weit von dem einstigen Jungen Wilden emanzipiert. Weder Andys Weggang nach Sevilla noch
die Umbenennung haben auf beiden Seiten verbrannte Erde
hinterlassen. Im Gegenteil. „Der Fanclub hat sich über die
Jahre toll entwickelt. Dass ich der Grund für die Gründung
war, macht mich schon ein wenig stolz“, bekennt Andy.
Erst vor Kurzem hat er den ersten Vorsitzenden Layer bei
einem VfB-Heimspiel getroffen. Der Kontakt ist seltener geworden, aber er besteht noch. Und jetzt, wo Andy wieder
fest in Stuttgart ist, verspricht er: „Ich werde immer mal
wieder bei den Jungs vorbeischauen!“

Hitchhike to the Fan Club
It started off with spontaneous ride home – which
turned into a fan club. The history of the origin of the
“OFC Andreas Hinkel Fan Club Leutenbach 2002” is a
special story.
A professional footballer, who has a little chat with fans after training? Today, something of a rarity in German league
football. After the chat, the player spontaneously offering a
lift home? Sounds like a nice little story. That this sparked
off the development of a fan club? Something unique.
The origin of the “OFC Andreas Hinkel Fan Club Leutenback
2002” was truly special. “Benjamin Layer and Martin Maron
approached me at the end of 2001 after training,” Andy remembers. They took a few photos and talked for a while. On
realising that he was from a neighbouring town he grabbed
the two young fans, they were 15 at the time, and gave
them a lift home. A short time later the two boys approached Andy again. They told him of an audacious plan, they
wanted to found the “Andy Hinkle Fan Club”, Andy was full
of enthusiasm – and a short time later a founding member.
He remained in contact, visited fan meetings, organised a

lottery or the Christmas celebrations with prizes from the
VfB Stuttgart fan shop. “Nowadays it’s not possible to get so
close to players – something like this would be almost impossible,” Andy knows. A pity really because as far as he’s
concerned, “It was simply a great thing for all involved.”
The club is now 11 years old – and a great deal has happened: After his terms with Sevilla, Celtic and Freiburg he
ended his active career. This summer he returned to VfB
Stuttgart as the coach of the youth team. During his absence the fan club continued to grow, its name changed to
“Weiß-Rot-Schwoba” in February 2007 and has emancipated itself from the Young Wild Boys: Neither Andy leaving
for Seville nor the renaming of the club have left scorched
earth; just the opposite has happened. “The fan club has developed nicely over the years. It makes me feel a little proud
being the reason for its foundation,” Andy admits.
Only recently he met the chairman of the club, Layer, at a
VfB home match. Contact has become more seldom, but still
exists. And now, with Andy being back in Stuttgart, he has
promised: “I’ll drop in to see the lads again!”
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Andy von seiner
Schokoladen-Seite
Nicht nur auf dem Rasen zeigte sich Andy gern von seiner Schokoladen-Seite – sondern auch vor der Kamera
für einen berühmten Brotaufstrich. Andy über seine Zeit
als Nutella-Boy.
„Mein Freund Kevin Kuranyi und ich haben ja so einige
Etiketten bekommen. Beim VfB Stuttgart waren wir Teil der
Jungen Wilden – beim DFB bildeten wir mit Benny Lauth
und Arne Friedrich die erste Generation der Nutella-Boys.
Der Dreh für die Werbespots war eine komplett neue Erfahrung. Wahnsinn, welcher Aufwand für einen 30-Sekunden-Spot betrieben wird. Immer wieder der gleiche Ablauf,
die gleiche Kameraeinstellung: Das war schon anstrengend,
aber die Tage in Südafrika haben riesig Spaß gemacht!
In Hamburg ist noch ein Spot entstanden, der mir bis heute
nachhängt. Ich wurde ausgewählt, den Country-Titel „Arizona, Arizona“ zu singen. Ganz ehrlich: Anfangs war ich
davon nicht begeistert. Ich bin nicht gerade ein Gesangskünstler. Aber ich habe es gemacht – und nicht bereut! Das
ist eine Sache, an die sich die Leute erinnern, über die jeder
lachen kann. Ich übrigens auch. Und glaubt mir: Überall, wo
ich war, wurde ich darauf angesprochen. Sogar in Spanien
war das in den Medien ein Thema – von daher habe ich den
Werbezweck ja bestens erfüllt!“

The Sunny Side of Andy
Andy not only liked to show his sunny side on the pitch, he also liked to show it in front of the camera for a famous
food. Andy about his time as the Nutella-Boy.
„My friend Kevin Kuranyi and I have received quite
a few labels. When with VfB Stuttgart we were part
of the Young Wild Boys – with the national team,
together with Benny Lauth and Arne Friedrich
we were the first Nutella-Boys generation.
The shooting of the ad was a completely new
experience. It’s amazing how much goes into
shooting a 30 second spot. The same procedure again
and again, the same shots: It was quite exhausting,
but the time we spent in South Africa was great fun!

We did another spot in Hamburg, one I still haven’t
forgotten. I was selected to sing the country and
western song “Arizona, Arizona”. To tell the truth:
I wasn’t that enthusiastic about it at first, I’m not
much of a singer. But I did it – and don’t regret it
either! It’s something people remember, something
everyone can laugh about, including myself. Believe
me: I was asked about it everywhere I went. It was
even a topic in the media in Spain – looking at it this
way I fulfilled the advertising purpose perfectly!“
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Statistiken
Statistics

2000 / 01
Regionalliga

Spieltag
Matchday

Gegner
Opponent

Ergebnis
Result

30/07/2000

1

FC Rot-Weiß Erfurt (A)

2:3 (1:1)

05/08/2000

2

FC Bayern München II (H)

4:1 (1:0)

12/08/2000

3

VfR Mannheim (A)

4:1 (1:1)

20/08/2000

4

SC Pfullendorf (H)

0:0 (0:0)

06/09/2000

5

FC Schweinfurt 05 (A)

4:1 (2:0)

03/09/2000

6

Kickers Offenbach (H)

0:1 (0:0)

10/09/2000

7

VfR Aalen (H)

0:0 (0:0)

16/09/2000

8

SV Wehen (A)

1:1 (1:0)

24/09/2000

9

FC Carl Zeiss Jena (H)

3:0 (0:0)

01/10/2000

10

Sportfreunde Siegen (A)

1:1 (0:0)

90

07/10/2000

11

TSV 1860 München II (H)

3:1 (0:1)

90

14/10/2000

12

Karlsruher SC II (A)

0:1 (0:1)

0

Verletzung

22/10/2000

13

SV Elversberg (H)

1:1 (0:0)

0

Verletzung

28/10/2000

14

SV Darmstadt 98 (A)

1:1 (0:1)

90

05/11/2000

15

Wacker Burghausen (H)

2:2 (1:1)

90

11/11/2000

16

Jahn Regensburg (A)

3:0 (0:0)

90

19/11/2000

17

Eintracht Trier (H)

2:3 (2:2)

90

25/11/2000

18

FC Rot-Weiß Erfurt (H)

2:0 (1:0)

90

03/12/2000

19

FC Bayern München II (A)

0:3 (0:1)

90

10/12/2000

20

VfR Mannheim (H)

1:0 (0:0)

90

24/03/2001

21

SC Pfulldendorf (A)

1:0 (0:0)

04/03/2001

22

Kickers Offenbach (A)

1:1 (0:0)

18/02/2001

22

Hertha BSC (H)

0:1 (0:0)

25/02/2001

23

VfL Bochum (A)

0:0 (0:0)

03/03/2001

24

VfL Wolfsburg (H)

2:1 (1:0)

11/03/2001

25

Hamburger SV (A)

2:2 (1:2)

Sonstiges
Other
86.

85
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90
90
79.

78
90
90

73.

18
90

0
88.

bei den Profis

87

1. Bundesliga

Die Saison 2000/01 beendete der VfB Stuttgart auf
dem 15. Platz und entging nur knapp dem Abstieg.
Die zweite Mannschaft des VfB wurde Vizemeister
in der Regionalliga Süd, durfte aber wegen der
Amateurregelung nicht in die zweite Bundesliga
aufsteigen. Deutscher Meister wurde der FC Bayern München, DFB-Pokalsieger der FC Schalke 04.

Stuttgart ended up 15th at the end of the
2000/01 season just avoiding relegation. VfB’s
reserve team were second in the Southern
Regional League but because of Amateur
regulations, could not be promoted to the second division. The FC Bayern München won the
league title, FC Schalke 04 won the DFB Cup.

90
66.

25
0
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61.

18/03/2001

26

SpVgg Unterhaching (A)

0:0 (0:0)

31/03/2001

27

1. FC Köln (H)

0:3 (0:2)

08/04/2001

28

FC Hansa Rostock (A)

1:1 (0:0)

30

12/04/2001

29

FC Energie Cottbus (H)

1:0 (0:0)

22/04/2001

30

TSV 1860 München (A)

1:2 (1:1)

0

28/04/2001

31

SV Werder Bremen (H)

2:1 (1:0)

90

0
90.
x

22.

nicht im Kader

70
im Kader

89
69
im Kader

04/05/2001

32

Borussia Dortmund (A)

0:0 (0:0)

90

12/05/2001

33

FC Schalke 04 (H)

1:0 (0:0)

90

19/05/2001

34

Eintracht Frankfurt (A)

1:2 (0:2)

90

26/08/2000

1. Runde

Eintracht Frankfurt (H)

6:1 (2:0)

90

Einsatz beim VfB Stuttgart II

01/11/2000

2.Runde

VfB Stuttgart (H)

0:3 (0:2)

90

Einsatz bei den Profis

08/08/2000

2.Runde

Neuchatel Xamax (A)

6:1 (3:0)

45

UI Cup

22/08/2000

2.Runde

Neuchatel Xamax (H)

4:1 (1:0)

90

UI Cup

DFB-Pokal

UEFA Cup
Spiele
Matches

  

46.

1. Bundesliga

10

-

-

1

-

3

2

733

15/02/2001

Achtelfinale

Celta Vigo (H)

0:0 (0:0)

90

Regionalliga

19

-

-

1

-

1

3

1618

22/02/2001

Achtelfinale

Celta Vigo (A)

1:2 (1:1)

90

DFB-Pokal

2

-

-

-

-

-

-

180

UEFA Cup / UI Cup

4

-

-

-

-

1

-

315

Gesamt/Total:

35

-

-

2

-

5

5

2846

Tor

Torvorlage

Gelbe Karte

Rote Karte

eingewechselt

ausgewechselt

Spielzeit in Minuten

goal

assist

yellow card

red card

substitute on

substitute off

minutes
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2001 / 02

In der ersten kompletten Saison bei den Profis
wurde Andy schnell zum Stammspieler. Der VfB
spielte eine sorgenfreie Saison und belegte am
Ende den achten Platz. Ansonsten hatten die Clubs
aus dem Ruhrpott gut lachen: Borussia Dortmund
holte die deutsche Meisterschaft. DFB-Pokalsieger wurde wie im Vorjahr der FC Schalke 04.

During his first complete season Andy quickly
became a regular player. The VfB had a worry
free season and at the end of it were eighth in
the league. Apart from that, clubs from the Ruhr
area were able to smile: Borussia Dortmund
won the league title and such as during the previous season, FC Schalke 04 won the DFB Cup.

1. Bundesliga

Spieltag
Matchday

Gegner
Opponent

Ergebnis
Result

Sonstiges
Other

28/07/2001

1

1. FC Köln (H)

0:0 (0:0)

90

04/08/2001

2

Hamburger SV (A)

0:2 (0:1)

90

11/08/2001

3

SV Werder Bremen (H)

0:0 (0:0)

90

18/08/2001

4

1. FC Nürnberg (A)

4:2 (1:1)

90

08/09/2001

5

Hertha BSC (H)

0:0 (0:0)

90

15/09/2001

6

VfL Wolfsburg (A)

2:0 (1:0)

90

22/09/2001

7

Hansa Rostock (H)

2:1 (0:1)

90

30/09/2001

8

FC Bayern München (A)

0:4 (0:2)

90

13/10/2001

9

FC Schalke 04 (H)

3:0 (1:0)

90

20/10/2001

10

Bayer Leverkusen (A)

1:4 (1:1)

90

27/10/2001

11

FC St. Pauli (H)

2:0 (1:0)

90

03/11/2001

12

Borussia Dortmund (A)

0:1 (0:0)

90

17/11/2001

13

SC Freiburg (H)

3:0 (1:0)

90

24/11/2001

14

FC Energie Cottbus (A)

0:0 (0:0)

90

01/12/2001

15

Borussia Mönchengladbach (H) 1:1 (0:0)

90

08/12/2001

16

TSV 1860 München (A)

0:1 (0:0)

90

16/12/2001

17

1. FC Kaiserslautern (H)

2:2 (1:1)

90

19/12/2001

18

1. FC Köln (A)

0:0 (0:0)

90

26/01/2002

19

Hamburger SV (H)

3:0 (2:0)

90

02/02/2002

20

SV Werder Bremen (A)

2:1 (1:0)

90

05/02/2002

21

1. FC Nürnberg (H)

2:3 (1:2)

90

09/02/2002

22

Hertha BSC (A)

0:2 (0:2)

90

16/02/2002

23

VfL Wolfsburg (H)

2:1 (1:0)

90

23/02/2002

24

Hansa Rostock (A)

1:1 (0:1)

90

02/03/2002

25

FC Bayern München (H)

0:2 (0:2)

90

10/03/2002

26

FC Schalke 04 (A)

1:2 (0:0)

16/03/2002

27

Bayer Leverkusen (H)

0:2 (0:0)

23/03/2002

28

FC St. Pauli (A)

2:1 (0:0)

0

Schulterverletzung

30/03/2002

29

Borussia Dortmund (H)

3:2 (2:0)

0

Schulterverletzung

07/04/2002

30

SC Freiburg (A)

2:0 (0:0)

0

Schulterverletzung

14/04/2002

31

Energie Cottbus (H)

0:0 (0:0)

0

Schulterverletzung

21/04/2002

32

Borussia Mönchengladbach (A) 2:2 (0:0)

27/04/2002

33

TSV 1860 München (H)

3:3 (2:0)

90

04/05/2002

34

1. FC Kaiserslautern (A)

4:3 (1:1)

90

26/08/2001

1. Runde

Schönberg 95 (A)

4:2 (0:2)

27/11/2001

2. Runde

Hamburger SV (A)

2:0 (1:0)

90

11/12/2001

3. Runde

TSV 1860 München (H)

4:6 n. E.

120

90
75.

54.

74

37

DFB-Pokal
46.

45
(2:2) (1:1)
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1. Bundesliga

30

-

-

-

-

1

1

2631
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3

-

-

-

-

1

-

255
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-

-
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1
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ausgewechselt

Spielzeit in Minuten

goal

assist

yellow card

red card

substitute on

substitute off

minutes

92 | 93

2002 / 03

In the season 2002/03 VfB Stuttgart achieved
a sensational second place in the league. The
Young Wild Boys; Kevin Kuranyi, Philipp Lahm
and Aliaksandr Hleb gave everything they had
and thrilled with modern offensive football.
Bayern München won the title and the DFB
Cup. FC Porto won the UEFA Cup – with their
coach, at the time, Jose Mourinho.

In der Saison 2002/03 wurde der VfB Stuttgart
sensationell Vizemeister. Die Jungen Wilden um
Andy, Kevin Kuranyi, Philipp Lahm und Alexander
Hleb starteten voll durch und begeisterten mit modernem Offensivfußball. Bayern München sicherte
sich die Meisterschaft und den DFB-Pokal. Den
UEFA Cup entschied der FC Porto für sich – mit
dem damals unbekannten Trainer José Mourinho.

1. Bundesliga

Spieltag
Matchday

Gegner
Opponent

Ergebnis
Result

10/08/2002

1

1. FC Kaiserslautern (H)

1:1 (1:0)

17/08/2002

2

Hertha BSC (A)

1:1 (1:0)

24/08/2002

3

Borussia Dortmund (A)

1:3 (0:1)

90

11/09/2002

4

FC Schalke 04 (H)

1:1 (1:0)

90

14/09/2002

5

Borussia Mönchengladbach (A) 1:1 (0:0)

90

22/09/2002

6

Arminia Bielefeld (H)

3:0 (1:0)

90

28/09/2002

7

Hamburger SV (A)

2:3 (2:2)

90

06/10/2002

8

TSV 1860 München (H)

4:1 (0:1)

90

20/10/2002

9

1. FC Nürnberg (A)

2:1 (0:1)

90

26/10/2002

10

FC Energie Cottbus (H)

0:0 (0:0)

90

02/11/2002

11

Bayer Leverkusen (A)

1:0 (1:0)

90

09/11/2002

12

VfL Bochum (H)

3:2 (0:0)

90

16/11/2002

13

Hansa Rostock (A)

1:1 (0:1)

90

23/11/2002

14

Hannover 96 (H)

3:0 (1:0)

90

01/12/2002

15

SV Werder Bremen (A)

1:3 (0:1)

07/12/2002

16

FC Bayern München (H)

0:3 (0:2)

15/12/2002

17

VfL Wolfsburg (A)

2:1 (1:0)

90

25/01/2003

18

1. FC Kaiserslautern (H)

2:1 (1:1)

90

01/02/2003

19

Hertha BSC (H)

3:1 (1:0)

90

09/02/2003

20

Borussia Dortmund (H)

1:0 (0:0)

15/02/2003

21

FC Schalke 04 (A)

0:2 (0:2)

23/02/2003

22

Borussia Möchengladbach (H)

4:0 (2:0)

02/03/2003

23

Armina Bielefeld (A)

1:0 (1:0)

08/03/2003

24

Hamburger SV (H)

1:1 (1:1)

16/03/2003

25

TSV 1860 München (A)

1:0 (1:0)

23/03/2003

26

1. FC Nürnberg (H)

0:2 (0:1)

05/04/2003

27

FC Energie Cpttbus (A)

3:2 (1:1)

12/04/2003

28

Bayer Leverkusen (H)

3:0 (2:0)

20/04/2003

29

VfL Bochum (A)

1:3 (1:1)

26/04/2003

30

Hansa Rostock (H)

1:1 (1:0)

03/05/2003

31

Hannover 96 (A)

2:1 (2:0)

10/05/2003

32

SV Werder Bremen (H)

0:1 (0:0)

17/05/2003

33

Bayern München (A)

2:1 (0:0)

0

24/05/2003

34

VfL Wolfsburg (H)

2:0 (2:0)

90

31/08/2002

1. Runde

SC Paderborn (A)

4:1 (0:0)

06/11/2002

2. Runde

Bayer Leverkusen (A)

0:3 (0:0)

19/09/2002

1. Runde

Ventspils (H)

4:1 (3:0)

03/10/2002

1. Runde

Ventspils (A)

4:1 (1:1)

90

31/10/2002

2. Runde

Ferencvaros (A)

0:0 (0:0)

90

14/11/2002

2. Runde

Ferencvaros (H)

2:0 (0:0)

90

28/11/2002

3. Runde

FC Brügge (A)

2:1 (1:0)

90

12/12/2002

3. Runde

FC Brügge (H)

1:0 (0:0)

90

20/02/2003

Achtelfinale

Celtic Glasgow (H)

1:3 (1:2)

90

27/02/2003

Achtelfinale

Celtic Glasgow (A)

3:2 (1:2)

90

Sonstiges
Other
81.

10

x

90

90
x

90

90
x

90

x

90
90

x

90
90
90
x

90
90

x

90
90
71.

x

70
90
Gelb-Sperre (5)

DFB-Pokal
x

90
90

UEFA Cup

Spiele
Matches
Bundesliga

33

-

3

5

-

1

1

2870

DFB-Pokal

2

-

-

1

-

-

-

180

UEFA Cup

8

-

1

-

-

-

-

720

Länderspiele

2

-

1

-

-

2

-

70

Gesamt/Total:

45

-

5

6

-

3

1

3840

Tor

Torvorlage

Gelbe Karte

Rote Karte

eingewechselt

ausgewechselt

Spielzeit in Minuten

goal

assist

yellow card

red card

substitute on

substitute off

minutes

x

90

94 | 95

2003 / 04
1. Bundesliga

Der VfB und Andy bestätigten die Vorjahressaison und belegten einen starken vierten Platz.
Werder Bremen löste den FC Bayern als Doublesieger ab und holte Schale und Pokal an die
Weser. Der FC Porto gewann ein Jahr nach dem
UEFA Cup auch die Champions League. Andy
schied mit dem Nationalteam bei der EM in Portugal in der Vorrunde aus. Europameister wurde
überraschend Griechenland.

VfB and Andy confirmed the previous
season with a strong fourth place in the league.
Werder Bremen replaced FC Bayern as the winner of the double taking both the championship shield and the cup to the Weser. One year
after winning the UEFA Cup, FC Porto won
the Champions League. Andy was knocked
out of the European Championships with the
national team in Portugal in the qualifying rounds.
Surprisingly, Greece won the tournament.

Spieltag
Matchday

Gegner
Opponent

Ergebnis
Result

Sonstiges
Other

03/08/2003

1

Hansa Rostock (A)

2:0 (0:0)

10/08/2003

2

Hertha BSC (H)

0:0 (0:0)

90
90

16/08/2003

3

Borussia Mönchengladbach (A) 1:0 (1:0)

90

23/08/2003

4

1. FC Kaiserslautern (H)

2:0 (2:0)

13/09/2003

5

FC Schalke 04 (A)

0:0 (0:0)

90

20/09/2003

6

Borussia Dortmund (H)

1:0 (0:0)

90

27/09/2003

7

TSV 1860 München (A)

3:0 (2:0)

90

04/10/2003

8

1. FC Köln (H)

0:0 (0:0)

18/10/2003

9

SV Werder Bremen (A)

3:1 (2:0)

25/10/2003

10

VfL Wolfsburg (H)

1:0 (0:0)

01/11/2003

11

SC Freiburg (H)

4:1 (1:1)

08/11/2003

12

Eintracht Frankfurt (A)

2:0 (1:0)

22/11/2003

13

Hannover 96 (H)

3:1 (1:0)

90

29/11/2003

14

VfL Bochum (A)

0:0 (0:0)

90

06/12/2003

15

Hamburger SV (H)

0:0 (0:0)

13/12/2003

16

FC Bayern München (A)

0:1 (0:0)

17/12/2003

17

Bayer Leverkusen (H)

2:3 (0:2)

90

31/01/2004

18

Hansa Rostock (H)

2:0 (0:0)

90

08/02/2004

19

Hertha BSC (A)

0:1 (0:0)

90

14/02/2004

20

Borussia Mönchengladbach (H) 1:1 (1:0)

90

21/02/2004

21

1. FC Kaiserslautern (A)

0:1 (0:1)

90

28/02/2004

22

FC Schalke 04 (H)

0:0 (0:0)

90

06/03/2004

23

Borussia Dortmund (A)

2:0 (1:0)

90

14/03/2004

24

TSV 1860 München (H)

2:0 (2:0)

90

20/03/2004

25

1. FC Köln (A)

2:2 (1:1)

0

Bänderverletzung

28/03/2004

26

SV Werder Bremen (H)

4:4 (2:3)

0

Bänderverletzung

03/04/2004

27

VfL Wolfsburg (A)

5:1 (3:1)

0

Bänderverletzung

11/04/2004

28

SC Freiburg (A)

1:0 (1:0)

0

Bänderverletzung

17/04/2004

29

Eintracht Frankfurt (H)

3:1 (1:0)

0

Bänderverletzung

24/04/2004

30

Hannover 96 (A)

1:0 (1:0)

0

Bänderverletzung

02/05/2004

31

VfL Bochum (H)

1:1 (1:0)

72.

19

08/05/2004

32

Hamburger SV (A)

1:2 (0:1)

52.

39

15/05/2004

33

FC Bayern München (H)

3:1 (1:0)

90

22/05/2004

34

Bayer Leverkusen (A)

0:2 (0:0)

90

Halbfinale

Borussia Dortmund

0:1 (0:1)

90

30/08/2003

1. Runde

Bayer Leverkusen II (A)

4:0 (1:0)

90

28/10/2003

2. Runde

Wacker Burghausen (A)

1:0 (0:0)

02/12/2003

3. Runde

Borussia Mönchengladbach (A) 2:4 (1:0)

´

90

90
x

90
90

x

90
x

90

90
x

90

Ligapokal
21/07/2003

DFB Pokal
90
76.

75

Champions League

Spiele
Matches
1. Bundesliga

28

-

2

2

-

2

-

2398

Ligapokal

1

-

-

-

-

-

-

90

DFB-Pokal

3

-

-

-

-

-

1

255

Champions League

8

1

-

1

-

-

1

710

Länderspiele

5

-

-

-

-

-

2

360

Gesamt/Total:

45

1

2

3

-

2

4

3813

Tor

Torvorlage

Gelbe Karte

Rote Karte

eingewechselt

ausgewechselt

Spielzeit in Minuten

goal

assist

yellow card

red card

substitute on

substitute off

minutes

16/09/2003

Vorrunde

Glasgow Rangers (A)

1:2 (1:0)

90

01/10/2003

Vorrunde

Manchester United (H)

2:1 (0:0)

90

22/10/2003

Vorrunde

Panathinaikos Athen (H)

2:0 (2:0)

04/11/2003

Vorrunde

Panathinaikos Athen (A)

3:1 (0:0)

26/11/2003

Vorrunde

Glasgow Rangers (H)

1:0 (1:0)

90

09/12/2003

Vorrunde

Manchester United (A)

0:2 (0:1)

90

25.02.2004

Achtelfinale

FC Chelsea London (H)

0:1 (0:1)

09/03/2004

Achtelfinale

FC Chelsea London (A)

0:0 (0:0)

90
x

90

90
x

81.

80
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Position five and the qualification for the UEFA
Cup was the result of the 2004/5 season. The
league championship and DFB Cup were won
by Bayern München. CSKA Moskow won the
UEFA Cup. In the FIFA Confederations Cup
Germany were third behind Argentina, the
winner of the tournament was Brazil. In the
match for third place Andy set up a goal in
their 4:3 win over Mexico.

Platz fünf und die Qualifikation für den UEFA Cup
waren das Ergebnis der Saison 2004/05. Die
Meisterschale und der DFB-Pokal gingen nach
München. ZSKA Moskau sicherte sich den UEFA
Cup. Beim FIFA Confederations Cup erreichte die
deutsche Nationalmannschaft den dritten Platz
hinter Argentinien und Turniersieger Brasilien. Im
Spiel um Platz drei bereitete Andy ein Tor beim
4:3-Sieg über Mexiko vor.

1. Bundesliga

Spieltag
Matchday

Gegner
Opponent

Ergebnis
Result

08/08/2004

1

1. FSV Mainz 05 (H)

4:2 (2:0)

90

14/08/2004

2

1. FC Nürnberg (A)

1:1 (1:1)

90

28/08/2004

3

1. FC Kaiserslautern (A)

3:2 (2:1)

90

11/09/2004

4

Hamburger SV (H)

2:0 (1:0)

90

19/09/2004

5

Hertha BSC (A)

0:0 (0:0)

90

25/09/2004

6

Bayer Leverkusen (H)

3:0 (2:0)

90

03/10/2004

7

Arminia Bielefeld (A)

2:0 (1:0)

16/10/2004

8

Borussia Dortmund (H)

2:0 (0:0)

24/10/2004

9

SC Freiburg (A)

0:2 (0:0)

x

27/10/2004

10

SV Werder Bremen (H)

1:2 (1:0)

x

30/10/2004

11

FC Schalke 04 (A)

2:3 (2:3)

07/11/2004

12

Hansa Rostock (H)

4:0 (2:0)

13/11/2004

13

VfL Wolfsburg (A)

0:3 (0:1)

0

Oberschenkelverletzung

20/11/2004

14

Borussia Mönchengladbach (H) 1:0 (0:0)

0

Oberschenkelverletzung

28/11/2004

15

Hannover 96 (A)

0:0 (0:0)

90

Sonstiges
Other

90
x

90
90
90
90
x

90

04/12/2004

16

VfL Bochum (H)

5:2 (2:1)

11/12/2004

17

FC Bayern München (A)

2:2 (1:0)

86.

85

22/01/2005

18

1. FSV Mainz 05 (A)

3:2 (0:1)

29/01/2005

19

1. FC Nürnberg (H)

2:4 (0:2)

05/02/2005

20

1. FC Kaiserslautern (H)

1:1 (1:0)

12/02/2005

21

Hamburger SV (A)

1:2 (1:1)

90

20/02/2005

22

Hertha BSC (H)

1:0 (1:0)

90

27/02/2005

23

Bayer Leverkusen (A)

1:1 (0:0)

90

05/03/2005

24

Arminia Bielefeld (H)

2:1 (0:0)

13/03/2005

25

Borussia Dortmund (A)

2:0 (1:0)

20/03/2005

26

SC Freiburg (H)

1:0 (1:0)

02/04/2005

27

SV Werder Bremen (A)

2:1 (0:0)

09/04/2005

28

FC Schalke 04 (A)

3:0 (1:0)

16/04/2005

29

Hansa Rostock (A)

1:2 (1:0)

23/04/2005

30

VfL Wolfsburg (H)

0:0 (0:0)

30/04/2005

31

Borussia Mönchengladbach (A) 0:2 (0:2)

0

07/05/2005

32

Hannover 96 (H)

1:0 (0:0)

90

14/05/2005

33

VfL Bochum (A)

0:2 (0:0)

90

21/05/2005

34

FC Bayern München (H)

1:3 (0:2)

90

90
0
x

46.

45

79.

78

im Kader

90
x

90
x

90
0

x

Gelb-Sperre (5)

90
90
66.

25
im Kader

Ligapokal
22/07/2004

Zwischenrunde VfL Bochum

3:0 (2:0)

29/07/2004

Halbfinale

SV Werder Bremen

0:2 (0:1)

90
80.

79

DFB-Pokal
21/08/2004

1. Runde

TuS Mayen (A)

6:0 (4:0)

90

22/09/2004

2. Runde

RW Oberhausen (A)

2:0 (0:0)

90

10/11/2004

Achtelfinale

FC Bayern München (A)

0:3 (0:1)

0

16/09/2004

1. Runde

FC Ujpest (A)

3:1 (2:0)

30/09/2004

1. Runde

FC Ujpest (H)

4:0 (1:0)

21/10/2004

Gruppenspiel

SK Beveren (A)

5:1 (2:0)

04/11/2004

Gruppenspiel

Benfica Lissabon (H)

3:0 (1:0)

25/11/2004

Gruppenspiel

SC Heerenveen (A)

0:1 (0:0)

0

15/12/2004

Gruppenspiel

Dinamo Zagreb (H)

2:1 (1:0)

90

16/02/2005

Zwischenrunde FC Parma (A)

0:0 (0:0)

0

24/02/2005

Zwischenrunde FC Parma (H)

0:2 n. V.

120

Oberschenkelverletzung

UEFA Cup

Spiele
Matches
1. Bundesliga

29

1

2

5

-

1

3

2483

Ligapokal

2

-

-

-

-

-

1

169

DFB-Pokal

2

-

-

-

-

-

-

180

UEFA Cup

6

1

1

-

-

-

-

570

Länderspiele

8

-

2

1

-

-

6

575

Gesamt/Total:

47

2

5

6

-

1

10

3977

Tor

Torvorlage

Gelbe Karte

Rote Karte

eingewechselt

ausgewechselt

Spielzeit in Minuten

goal

assist

yellow card

red card

substitute on

substitute off

minutes

90
x

90
x

90
90
im Kader
Grippe
0:0 (0:0)
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1. Bundesliga

Andys letzte Saison beim VfB 2005/06 endete auf
einem etwas enttäuschenden neunten Platz. Bayern München gelang es, das Double aus Meisterschaft und Pokal erneut zu sichern. Der FC Sevilla
setzte sich im Finale um den UEFA Cup durch.
Andy hatte also mit seinem neuen Verein in der
nächsten Saison einen Titel zu verteidigen.

Andy’s final season with VfB Stuttgart in
2005/6 ended with a rather disappointing
ninth place. Bayern München managed to
defend the league championship and DFB Cup.
The Sevilla FC won the UEFA Cup meaning that
Andy had the chance of defending that title
during the next season with his new club.

Spieltag
Matchday

Gegner
Opponent

Ergebnis
Result

Sonstiges
Other

06/08/2005

1

MSV Duisburg (A)

1:1 (1:1)

14/08/2005

2

1. FC Köln (H)

2:3 (0:1)

x

90

27/08/2005

3

SV Werder Bremen (A)

1:1 (0:1)

10/09/2005

4

Arminia Bielefeld (H)

1:1 (0:0)

17/09/2005

5

1. FSV Mainz 05 (A)

2:1 (0:0)

90

21/09/2005

6

Hamburger SV (H)

1:2 (0:1)

90

25/09/2005

7

1. FC Kaiserslautern (H)

1:0 (1:0)

0

im Kader

02/10/2005

8

Borussia Dortmund (A)

0:0 (0:0)

0

nicht im Kader

15/10/2005

9

Borussia Mönchengladbach (H) 1:1 (0:1)

90

23/10/2005

10

Bayer Leverkusen (A)

1:1 (0:0)

0

im Kader

29/10/2005

11

Hertha BSC (H)

3:3 (0:1)

0

im Kader

06/11/2005

12

1. FC Nürnberg (A)

1:0 (1:0)

90

20/11/2005

13

Hannover 96 (H)

2:2 (1:0)

90

27/11/2005

14

Eintracht Frankfurt (A)

1:1 (0:1)

0

im Kader

03/12/2005

15

Bayern München (H)

0:0 (0:0)

0

im Kader

10/12/2005

16

VfL Wolfsburg (A)

1:0 (0:0)

17/12/2005

17

FC Schalke 04 (H)

2:0 (0:0)

28/01/2006

18

MSV Duisburg (H)

0:1 (0:1)

04/02/2006

19

1. FC Köln (A)

0:0 (0:0)

08/02/2006

20

SV Werder Bremen (H)

0:0 (0:0)

11/02/2006

21

Arminia Bielefeld (A)

1:2 (1:1)

19/02/2006

22

1. FSV Mainz 05 (H)

2:1 (1:1)

26/02/2006

23

Hamburger SV (A)

2:0 (1:0)

90

07/03/2006

24

1. FC Kaiserslautern (A)

1:1 (0:1)

90

11/03/2006

25

Borussia Dortmund (H)

0:0 (0:0)

90

18/03/2006

26

Borussia Mönchengladbach (A) 1:1 (0:0)

25/03/2006

27

Bayer Leverkusen (H)

0:2 (0:1)

01/04/2006

28

Hertha BSC (A)

0:2 (0:0)

90

08/04/2006

29

1. FC Nürnberg (H)

1:0 (0:0)

90

16/04/2006

30

Hannover 96 (A)

3:3 (0:2)

90

22/04/2006

31

Eintracht Frankfurt (H)

0:2 (0:0)

90

03/05/2006

32

FC Bayern München (A)

1:3 (1:2)

90

06/05/2006

33

VfL Wolfsburg (H)

2:1 (1.1)

90

13/05/2006

34

FC Schalke 04 (A)

2:3 (1:0)

90

23/07/2005

Viertelfinale

Hertha BSC

4:3 n. E. (0:0)

120

26/07/2005

Halbfinale

FC Bayern München

2:1 (1:1)

0

02/08/2005

Finale

FC Schalke 04

0:1 (0:1)

90

21/08/2005

1. Runde

TSG Hoffenheim

4:3 n. V. (2:2)

120

26/10/2005

2. Runde

FC Hansa Rostock

2:3 (1:3)

15/09/2005

1. Runde

NK Domzale (H)

29/09/2005

1. Runde

NK Domzale (A)

90
64.
x

27
58.

84.

57

7
0
65.

im Kader

64
90

70.
x

69

verletzungsbedingte Ausw.

0

Verletzung

90

90
46.

45

Ligapokal
Muskelverletzung

DFB-Pokal
0

im Kader

2:0 (1:0)

0

im Kader

0:1 (0:1)

90

UEFA Cup

Spiele
Matches

20/10/2005

Gruppenspiel

Stade Rennes (A)

2:0 (0:0)

0

im Kader

1. Bundesliga

26

-

1

2

-

2

4

2078

03/11/2005

Gruppenspiel

Schachtjor Donezk (H)

0:2 (0:1)

0

im Kader

Ligapokal

2

-

-

-

-

-

-

210

24/11/2005

Gruppenspiel

PAOK Saloniki (A)

2:1 (0:0)

0

im Kader

DFB-Pokal

1

-

-

-

-

-

-

120

14/12/2005

Gruppenspiel

Rapid Bukarest (H)

2:1 (2:0)

90

UEFA Cup

3

-

-

-

-

-

-

270

16/02/2006

Zwischenrunde FC Middlesbrough (H)

1:2 (0:1)

0

Länderspiele

2

-

-

-

-

2

-

34

Gesamt/Total:

34

-

1

2

-

4

4

2712

23/02/2006

Zwischenrunde FC Middlesbrough (A)

1:0 (1:0)

90

Tor

Torvorlage

Gelbe Karte

Rote Karte

eingewechselt

ausgewechselt

Spielzeit in Minuten

goal

assist

yellow card

red card

substitute on

substitute off

minutes

Verletzung

100 | 101
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Primera Division

Im ersten Jahr in der Primera División erreichte
Andy mit dem FC Sevilla den dritten Platz – mit
nur fünf Punkten Abstand zu Meister Real Madrid
und dem Zweiten FC Barcelona. Zudem gewann
Andy mit Sevilla vier Titel: den Copa del Rey, den
UEFA Supercup durch ein 3:0 über Barcelona,
den UEFA Cup sowie den spanischen Supercup
im Finale gegen Real Madrid. Andys Ex-Club VfB
Stuttgart wurde 2006/07 deutscher Meister.

During his first year in the Primera Division with
Sevilla FC, Andy managed third place – with
only five points difference to the winners Real
Madrid and second placed FC Barcelona. Apart
from that, Andy won four titles with the Sevilla
FC: The Copa Del Rey, the UEFA Super Cup by
beating Barcelona 3:0, the UEFA Cup and the
Spanish Super Cup in the final against Real
Madrid. Andy’s former club VfB Stuttgart were
league champions in the 2006/7 season.

13

Spanischer Supercup

Ergebnis
Result

Sonstiges
Other

20/12/2007

16

Deportivo La Coruna (H)

4:0 (1:0)

0

im Kader

07/01/2007

17

Real Saragossa (A)

1:2 (0:1)

0

im Kader

14/01/2007

18

RCD Mallorca (H)

1:2 (1:0)

0

nicht im Kader

21/01/2007

19

FC Villareal (A)

0:0 (0:0)

28/01/2007

20

UD Levante (A)

4:2 (1:0)

0

im Kader

04/02/2007

21

Real Sociedad (H)

0:0 (0:0)

0

im Kader

10/02/2007

22

Real Betis Sevilla (A)

0:0 (0:0)

0

im Kader

18/02/2007

23

Atletico Madrid (H)

3:1 (2:0)

25/02/2007

24

FC Getafe (A)

0:0 (0:0)

90

03/03/2007

25

FC Barcelona (H)

2:1 (1:1)

0

Rippe angebrochen

11/03/2007

26

Gimnastic de Tarragona (A)

0:1 (0:0)

0

im Kader

18/03/2007

27

Celta Vigo (H)

2:0 (0:0)

0

im Kader

01/04/2007

28

CA Osasuna (A)

0:0 (0:0)

08/04/2007

29

Racing Santander (H)

0:0 (0:0)

15/04/2007

30

FC Valencia (A)

0:2 (0:1)

22/04/2007

31

Athletic Bilbao (H)

4:1 (0:0)

29/04/2007

32

Espanyol Barcelona (H)

3:1 (0:0)

06/05/2007

33

Real Madrid (A)

2:3 (1:0)

´

66.

90

25

62.
x

61
0

im Kader

49

Andys einziger Platzverweis

62.

29

64.

27

0
x

nicht im Kader

12/05/2007

34

Recreativo Huelva (H)

2:1 (1:0)

0

Rippenprellung

20/05/2007

35

Deportivo La Coruna (A)

2:1 (0:0)

0

im Kader

27/05/2007

36

Real Saragossa (H)

3:1 (1:0)

0

im Kader

09/06/2007

37

RCD Mallorca (A)

0:0 (0:0)

46.

45

17/06/2007

38

FC Villareal (H)

0:1 (0:0)

46.

45

Spanischer Supercup
Finale

Real Madrid (H)

1:0 (1:0)

0

nicht im Kader

19/08/2007

Finale

Real Madrid (A)

5:3 (3:2)

0

nicht im Kader

25/10/2006

4.Runde

Gimastica Segoviana (A)

1:0 (0:0)

90

606

08/11/2006

4. Runde

Gimastica Segoviana (H)

3:0

-

10/01/2007

Achtelfinale

Rayo Vallecano (A)

0:0

Achtelfinale

Rayo Vallecano (H)

3:0

0

im Kader

0

nicht im Kader

45

verletzungsbedingte Ausw.
Rotsperre aus der Liga

Copa del Rey

-

-

Gegner
Opponent

11/08/2007

Spiele
Matches
Primera División

Spieltag
Matchday

-

-

1
-

1

6

-

4

-

-

90
76.

75

Copa del Rey

5

-

-

-

-

-

2

390

17/01/2007

UEFA Supercup

-

-

-

-

-

-

-

-

31/01/2007

Viertelfinale

Real Betis Sevilla (H)

0:0

UEFA Cup

8

-

1

-

-

3

1

507

28/02/2007

Viertelfinale

Real Betis Sevilla (A)

1:0

Gesamt/Total:

26

-

1

1

1

9

7

1503

18/04/2007

Halbfinale

Deportivo La Coruna (A)

3:0

0

09/05/2007

Halbfinale

Deportiva La Coruna (H)

2:0

90

Sonstiges
Other

23/06/2007

Finale

FC Getafe

1:0

0

nicht im Kader

im Kader

UEFA Supercup
Finale

FC Barcelona (A)

3:0 (2:0)

0

im Kader

46.

Primera Division

Spieltag
Matchday

Gegner
Opponent

Ergebnis
Result

29/08/2006

1

UD Levante (H)

4:0 (2:0)

10/09/2006

2

Real Sociedad (A)

1:3 (0:1)

17/09/2006

3

Real Betis Sevilla (H)

3:2 (1:1)

0

nicht im Kader

24/09/2006

4

Atletico Madrid (A)

1:2 (1:0)

0

im Kader

01/10/2006

5

FC Getafe (H)

1:0 (1:0)

0

im Kader

UEFA Cup

15/10/2006

6

FC Barcelona (A)

1:3 (1:2)

0

Verletzung

14/09/2006

1.Runde

Atromitos (A)

2:1 (2:0)

im Kader

28/09/2006

1. Runde

Atromitos (H)

4:0 (3:0)

90

13

19/10/2006

Gruppenspiel

Slovan Liberec (A)

0:0 (0:0)

0

Muskelverletzung

Gruppenspiel

Sporting Braga (H)

2:0 (1:0)

0

nicht im Kader

22/10/2006
29/10/2006

7
8

Gimastic de Tarragona (H)
Celta Vigo (A)

0
46.

45

2:1 (2:0)

0

2:1 (2:0)

78.

25/08/2006

59.

32

05/11/2006

9

CA Osasuna (H)

2:0 (0:0)

0

im Kader

23/11/2006

12/11/2006

10

Racing Santander (A)

0:0 (0:0)

0

im Kader

29/11/2006

Gruppenspiel

Grasshoppers Zürich (A)

4:0 (1:0)

18/11/2006

11

FC Valencia (H)

3:0 (1:0)

0

im Kader

14/12/2006

Gruppenspiel

AZ Alkmaar (H)

1:2 (0:0)

0

26/11/2006

12

Athletic Bilbao (A)

3:1 (2:0)

15/02/2007

Zwischenrunde Steaua Bukarest (A)

2:0 (1:0)

90

03/12/2006

13

Espanyol Barcelona (A)

1:2 (1:0)

im Kader

22/02/2007

Zwischenrunde Steaua Bukarest (H)

1:0 (1:0)

nicht im Kader

08/03/2007

Achtelfinale

Schachtjor Donezk (H)

2:2 (1:1)

15/03/2007

Achtelfinale

Schachtjor Donezk (A)

3:2 n. V.

05/04/2007

Viertelfinale

Tottenham Hotspur (H)

12/04/2007

Viertelfinale

26/04/2007
03/05/2007
16/05/2007

10/12/2006
17/12/2006

14
15

Real Madrid (H)

67.

0

2:1 (1:1)

Recreativo Huelva (A)

66
0

3:1 (2:1)

70.

21

Tor

Torvorlage

Gelbe Karte

Rote Karte

eingewechselt

ausgewechselt

Spielzeit in Minuten

goal

assist

yellow card

red card

substitute on

substitute off

minutes

45.

46

x

im Kader

90
0

Rippe angebrochen

56

0:0 (2:2)

2:1 (2:1)

0

im Kader

Tottenham Hotspur (A)

2:2 (2:0)

90

Halbfinale

CA Osasuna (A)

0:1 (0:0)

Halbfinale

CA Osasuna (H)

2:0 (1:0)

0

nicht im Kader

Finale

Espanyol Barcelona

5:3 n. E.

0

1:1 (1:1) 2:2 n. V. / n. i. K.

57.

78.

13
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2007 / 08
Primera División

Spieltag
Matchday

Gegner
Opponent

Ergebnis
Result

Sonstiges
Other

25/08/2007

1

FC Getafe (H)

4:1 (0:1)

90

05/12/2007

2

CA Osasuna (A)

1:1 (0:1)

0

nicht im Kader

16/09/2007

3

Recreativo Huelva (H)

4:1 (2:0)

0

nicht im Kader

22/09/2007

4

FC Barcelona (A)

1:2 (0:0)

0

nicht im Kader

25/09/2007

5

Espanyol Barcelona (H)

2:3 (0:1)

0

im Kader

29/09/2007

6

Real Saragossa (A)

0:2 (0:0)

0

im Kader

07/10/2007

7

Deportivo La Coruna (H)

0:1 (0:0)

0

nicht im Kader

20/10/2007

8

Levante UD (A)

2:0 (2:0)

0

im Kader

28/20/2007

9

FC Valencia (H)

3:0 (1:0)

0

nicht im Kader

31/10/2007

10

Atletico Madrid (A)

3:4 (2:2)

0

nicht im Kader

03/11/2007

11

Real Madrid (H)

2:0 (2:0)

0

nicht im Kader

11/11/2007

12

FC Villareal (A)

2:3 (1:1)

0

nicht im Kader

24/11/2007

13

RCD Mallorca (H)

1:2 (0:2)

01/12/2007

14

UD Almeria (A)

0:1 (0:0)

0

nicht im Kader

09/12/2007

15

Real Murcia (H)

3:1 (1:0)

0

im Kader

16/12/2007

16

Real Valladolid (A)

0:0 (0:0)

0

nicht im Kader

22/12/2007

17

Racing Santander (H)

4:1 (1:0)

0

nicht im Kader

13/11/2007

4. Runde

CD Denia (A)

1:1 (0:0)

90

02/01/2007

4. Runde

CD Denia (H)

4:3 (2:0)

0

x

90

Copa del Rey
nicht im Kader

Champions League
15/08/2007

3. Quali-Runde AEK Athen (H)

2:0 (0:0)

90

03/09/2007

3. Quali-Runde AEK Athen (A)

4:1 (3:0)

0

nicht im Kader

19/09/2007

Vorrunde

FC Arsenal (A)

0:3 (0:1)

0

nicht im Kader

02/10/2007

Vorrunde

Slavia Prag (H)

4:2 (2:1)

23/10/2007

Vorrunde

Steaua Bukarest (H)

2:1 (2:0)

07/11/2007

Vorrunde

Steaua Bukarest (A)

2:0 (1:0)

27/11/2007

Vorrunde

FC Arsenal (H)

3:1 (2:1)

0

nicht im Kader

12/12/2007

Vorrunde

Slavia Prag (A)

3:0 (0:0)

0

im Kader

80.

11
0

88.

nicht im Kader

3

Scottish Premier League

The Sevilla FC were a good fifth in the league
during the 2007/8 season, Real Madrid were
champions again. Andy moved to Celtic FC
during the winter. The start in Scotland
couldn’t have been much better. With the
Bhoys, Andy won the League title, the only
disappointment, although they remained in
Glasgow, both the SFA Cup and League Cup
went to Rangers.

Der FC Sevilla wurde in der Saison 2007/08 guter Fünfter. Die Meisterschaft gewann erneut Real
Madrid. Andy wechselte im Winter zu Celtic Glasgow. Der Start in Schottland hätte kaum besser
verlaufen können. Andy gewann mit den Bhoys
die Meisterschaft. Einziger Wermutstropfen: Mit
dem SFA Cup und dem League Cup gingen beide
Pokalwettbewerbe zwar ebenfalls nach Glasgow –
allerdings an die Rangers.

Spiele
Matches
Primera División

2

-

-

1

-

-

-

180

Copa del Rey

1

-

-

-

-

-

-

90

Champions League

3

-

-

-

-

2

-

104

Scottish Premier League

16

1

1

-

-

-

3

1537

Scottish FA Cup

3

-

-

-

-

-

-

270

Gesamt/Total:

25

1

1

1

-

2

3

2181

Tor

Torvorlage

Gelbe Karte

Rote Karte

eingewechselt

ausgewechselt

Spielzeit in Minuten

goal

assist

yellow card

red card

substitute on

substitute off

minutes

19/01/2008

23

FC Kilmarnock (H)

1:0 (0:0)

16

verletzungsbedingte Ausw.

27/01/2008

24

FC Falkirk (A)

1:0 (1:0)

17.

0

Oberschenkelverletzung

10/02/2008

25

FC Aberdeen (A)

5:1 (3:0)

90

16/02/2008

26

Heart of Midlothian (H)

3:0 (1:0)

24/02/2008

27

FC St. Mirren (A)

1:0 (0:0)

90

27/02/2008

28

Inverness Caledonian (H)

2:1 (1:0)

90

x

90

01/03/2008

29

Hibernian Edinburgh (A)

2:0 (0:0)

90

12/03/2008

30

Dundee United (H)

0:0 (0:0)

90

23/03/2008

31

FC Gretna (A)

3:0 (1:0)

90

29/03/2007

32

Glasgow Rangers (A)

0:1 (0:1)

05/04/2008

33

FC Motherwell (H)

0:1 (0:1)

13/04/2008

22

FC Motherwell (A)

4:1 (3:1)

16/04/2008

21

Glasgow Rangers (H)

2:1 (1:0)

19/04/2008

Finalrunde

FC Aberdeen (H)

1:0 (0:0)

27/04/2008

Finalrunde

Glasgow Rangers (H)

3:2 (2:2)

90

03/05/2008

Finalrunde

FC Motherwell (A)

2:1 (0:0)

90

11/05/2008

Finalrunde

Hibernian Edinburgh (H)

2:0 (1:0)

0

22/05/2008

Finalrunde

Dundee United (A)

1:0 (0:0)

90

12/01/2008

4. Runde

Sterling Albion (H)

3:0 (1:0)

90

02/02/2008

Achtelfinale

Kilmarnock FC (A)

5:1 (1:0)

0

09/03/2008

Viertelfinale

FC Aberdeen (A)

1:1 (0:0)

90

18/03/2008

Viertelfinale

FC Aberdeen (H)

0:1 (0:0)

90

90
87.

86
90

x

90
46.

45

Oberschenkelverletzung

Scottish FA Cup
Oberschenkelverletzung
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2008 / 09
Scottish
Spieltag
Premier League Matchday

Zweite Saison bei den Bhoys – zweiter Titel mit
den Bhoys. Im Finale um den League Cup gelang
Celtic in der Verlängerung der Erfolg gegen den
Stadtrivalen. Die Rangers gewannen dafür die
Meisterschaft und den SFA Cup. In der Champions
League scheiterte Celtic in der Gruppenphase.
Champions-League-Sieger in dieser Saison wurde
der FC Barcelona.

Second season with the Bhoys – second
title with the Bhoys. During extra time in the
League Cup, Celtic managed to defeat their
local rivals Rangers. In turn Rangers won
the league title and the SFA Cup. In the
Champions League Celtic failed during the
qualifying rounds, FC Barcelona took the title.

Gegner
Opponent

Ergebnis
Result

Sonstiges
Other

10/08/2008

1

FC St. Mirren (H)

1:0 (0:0)

90

17/08/2008

2

Dundee United (A)

1:1 (0:0)

90

23/08/2008

3

Falkirk FC (H)

3:0 (2:0)

90

31/08/2008

4

Glasgow Rangers (H)

2:4 (1:1)

90

13/09/2008

5

FC Motherwell (A)

4:2 (4:0)

0

nicht im Kader

21/09/2008

6

FC Kilmarnock (A)

3:1 (1:0)

0

Verletzung

27/09/2008

7

FC Aberdeen (H)

3:2 (1:0)

0

Verletzung

04/10/2008

8

Hamilton Academical (H)

4:0 (2:0)

0

Verletzung

18/10/2008

9

Inverness Caledonian (A)

2:1 (0:0)

0

Verletzung

25/10/2008

10

Hibernian Edinburgh (H)

4:2 (2:1)

90

02/11/2008

11

Heart of Midlothian (A)

2:0 (2:0)

90

08/11/2008

12

FC Motherwell (H)

2:0 (1:0)

90

12/11/2008

13

FC Kilmarnock (H)

3:0 (1:0)

90

16/11/2008

14

Hamilton Academical (A)

2:1 (1:1)

22/11/2008

15

FC St. Mirren (A)

3:1 (0:0)

29/11/2008

16

Inverness Caledonian (H)

1:0 (0:0)

90
x

90
90

07/12/2008

17

Hibernian Edinburgh (A)

0:2 (0:0)

90

13/12/2008

18

Heart of Midlothian (H)

1:1 (0:1)

90

21/12/2008

19

Falkirk FC (A)

3:0 (0:0)

27/12/2008

20

Glasgow Rangers (A)

1:0 (0:0)

45

verletzungsbedingte Ausw.

03/01/2009

21

Dundee United (H)

2:2 (1:0)

0

Rippenverletzung

18/01/2009

22

FC Aberdeen (A)

2:4 (1:2)

90

90
46.

24/01/2009

23

Hibernian Edinburgh (H)

3:1 (2:1)

90

01/02/2009

24

Inverness Caledonian (A)

0:0 (0:0)

90

15/02/2009

25

Glasgow Rangers (H)

0:0 (0:0)

90

22/02/2009

26

FC Motherwell (A)

1:1 (0:0)

28/02/2009

27

FC St. Mirren (H)

7:0 (2:0)

04/03/2009

28

FC Kilmarnock (A)

2:1 (1:1)

90

08/04/2009

29

FC Falkirk (H)

4:0 (1:0)

90

22/03/2009

30

Dundee United (A)

2:2 (1:0)

04/04/2009

31

Hamilton Academical (H)

4:0 (2:0)

2

90

11/04/2009

32

Heart of Midlothian (A)

1:1 (1:1)

x

90

18/04/2009

33

FC Aberdeen (H)

2:0 (1:0)

02/05/2009

Finalrunde

FC Aberdeen (A)

3:1 (1:1)

09/05/2009

Finalrunde

Glasgow Rangers (A)

0:1 (0:1)

90

12/05/2009

Finalrunde

Dundee United (H)

2:1 (1:0)

90

17/05/2009

Finalrunde

Hibernian Edinburgh (A)

0:0 (0:0)

90

24/05/2009

Finalrunde

Heart of Midlothian (H)

0:0 (0:0)

90

90

90
2

90

90

90
x

90

Scottish League Cup
23/09/2008

3. Runde

FC Livingston (H)

4:0 (1:0)

29/10/2008

Viertelfinale

FC Kilmarnock (A)

3:1 (2:0)

28/01/2009

Halbfinale

Dundee United

11:10 n. E. (0:0)

15/05/2009

Finale

Glasgow Rangers

2:0 n. V. (0:0)

10/01/2009

4. Runde

FC Dundee (H)

2:1 (2:1)

0

07/02/2009

Achtelfinale

Queen's Park (H)

2:1 (2:0)

90

07/03/2009

Viertelfinale

FC St. Mirren (A)

0:1 (0:0)

90

90
x

120
x

Andy trifft im Elfmeterschießen

120

Scottish FA Cup
Spiele
Matches
Scottish Premier League

32

-

7

-

-

-

1

2835

Scottish League Cup

4

1

-

1

-

-

-

420

Scottish FA Cup

2

-

-

-

-

-

-

180

Champions League

4

-

-

-

-

-

-

360

Länderspiele

4

-

2

-

-

2

2

147

Gesamt/Total:

46

1

9

1

-

2

3

3942

Tor

Torvorlage

Gelbe Karte

Rote Karte

eingewechselt

ausgewechselt

Spielzeit in Minuten

goal

assist

yellow card

red card

substitute on

substitute off

minutes

nicht im Kader

Champions League
17/09/2008

Gruppenspiel

Aalborg BK (H)

0:0 (0:0)

90

30/09/2008

Gruppenspiel

FC Villareal (A)

1:0 (0:0)

0

Verletzung

21/10/2008

Gruppenspiel

Manchester United (A)

3:0 (1:0)

0

im Kader

05/11/2008

Gruppenspiel

Manchester United (H)

1:1 (1:0)

90

25/11/2008

Gruppenspiel

Aalborg BK (A)

1:2 (0:0)

90

10/12/2008

Gruppenspiel

FC Villareal (H)

2:0 (2:0)

90
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2009 / 10
Scottish
Spieltag
Premier League Matchday

After three extremely successful seasons,
2009/10 was a season without a title for
Andy. Rangers defended their league title and
also won the League Cup. Dundee provided
Scottish football with a little variety by
winning the SFA Cup. Atlético Madrid won the
Europa League.

Nach drei überaus erfolgreichen Spielzeiten folgte 2009/10 eine Saison ohne Titel für Andy. Die
Rangers verteidigten die Meisterschaft und triumphierten noch zusätzlich im League Cup. Dundee
United brachte zumindest etwas Abwechslung in
den schottischen Fußball und gewann den SFA Cup.
Atlético Madrid siegte in der Europa League.

Gegner
Opponent

Ergebnis
Result

Sonstiges
Other

20/09/2009

5

Hearts of Midlothian (H)

2:1 (0:1)

x

90

26/09/2009

6

FC St. Mirren (A)

2:0 (1:0)

x

90

04/10/2009

7

Glasgow Rangers (A)

1:2 (1:1)

x

0

Verletzung

17/10/2009

8

FC Motherwell (H)

0:0 (0:0)

0

Verletzung

25/10/2009

9

Hamilton Academical (A)

2:1 (2:0)

x

31/10/2009

10

FC Kilmarnock (H)

3:0 (2:0)

2

08/11/2009

11

FC Falkirk (A)

3:3 (0:0)

90

22/11/2009

12

Dundee United (A)

1:2 (0:0)

90

28/11/2009

13

FC St. Mirren (H)

3:1 (2:1)

05/12/2009

14

FC Aberdeen (H)

3:0 (1:0)

12/12/2009

15

FC Motherwell (A)

3:2 (2:1)

90
90

90
x

90
90

20/12/2009

16

Hearts of Midlothian (A)

1:2 (1:1)

26/12/2009

17

Hamilton Academical (H)

2:0 (1:0)

77.

76

02/02/2010

18

FC Kilmarnock (A)

0:1 (0:0)

03/01/2010

19

Glasgow Rangers (H)

1:1 (0:0)

16/01/2010

20

FC Falkirk (H)

1:1 (1:1)

76.

75

24/01/2010

21

FC St. Johnstone (A)

4:1 (1:0)

56.

55

90
31.

30
90

27/01/2010

22

Hibernian Edinburgh (H)

1:2 (1:1)

90

30/01/2010

23

Hamilton Academical (A)

1:0 (0:0)

90

10/02/2010

24

Hearts of Midlothian (H)

2:0 (0:0)

0

Verletzung

13/02/2010

25

FC Aberdeen (A)

4:4 (2:2)

0

Verletzung

20/02/2010

26

Dundee United (H)

1:0 (1:0)

x

90

28/02/2010

27

Glasgow Rangers (A)

1:0 (0:0)

90

07/03/2010

28

FC Falkirk (A)

2:0 (1:0)

90

20/03/2010

29

FC St. Johnstone (H)

3:0 (1:0)

0

im Kader

24/03/2010

30

FC St. Mirren (A)

0:4 (0:1)

0

im Kader

27/03/2010

31

FC Kilmarnock (H)

3:1 (1:0)

90
90

04/04/2010

32

Hibernian Edinburgh (A)

1:0 (0:0)

13/04/2010

33

FC Motherwell (H)

2:1 (0:0)

17/04/2010

Finalrunde

Hibernian Edinburgh (H)

3:2 (1:1)

25/04/2010

Finalrunde

Dundee United (A)

2:0 (1:0)

01/05/2010

Finalrunde

FC Motherwell (H)

4:0 (0:0)

04/05/2010

Finalrunde

Glasgow Rangers (H)

2:1 (2:1)

x

90

09/05/2010

Finalrunde

Hearts of Midlothian (A)

2:1 (1:1)

x

90

0
58.

90
90

Scottish League Cup
23/09/2009

Achtelfinale

FC Falkirk (A)

4:0 (1:0)

0

28/10/2009

Viertelfinale

Hearts of Midlothian (H)

0:1 (0:0)

90

90

19/01/2010

4. Runde

Greenock Morton (A)

1:0 (1:0)

Scottish Premier League

31

-

7

3

-

1

4

2699

07/02/2010

Achtelfinale

Dunfermline Athletic (A)

4:2 (2:2)

Scottish League Cup

1

-

-

-

-

-

-

90

13/03/2010

Viertelfinale

FC Kilmarnock (A)

3:0 (0:0)

84.

83

Scottish FA Cup

3

-

-

-

-

-

2

256

10/04/2010

Halbfinale

Ross County FC

0:2 (0:0)

84.

83

Champions League

4

-

3

1

-

-

-

360

Europa League
Gesamt/Total:

3
42

-

10

4

-

1

6

270
3675

15/08/2009

Spieltag
Matchday

Gegner
Opponent

Ergebnis
Result

1

FC Aberdeen (A)

3:1 (2:0)

nicht im Kader

Scottish FA Cup

Spiele
Matches

Premier League

nicht im Kader

33

Sonstiges
Other
90

0

Verletzung

Champions League
29/07/2009

3. Runde

FC Dinamo Moskau (H)

0:1 (0:1)

05/08/2009

3. Runde

FC Dinamo Moskau (A)

2:0 (2:0)

18/08/2009

4. Runde

FC Arsenal London (H)

0:2 (0:1)

26/08/2009

4. Runde

FC Arsenal London (A)

1:3 (0:1)

x
2

90
90
90

x

90

22/08/2009

2

FC St. Johnstone (H)

5:2 (2:1)

90

30/08/2009

3

Hibernian Edinburgh (A)

1:0 (1:0)

90

Europa League

12/09/2009

4

Dundee United (H)

1:1 (1:1)

90

17/09/2009

Gruppenspiel

Hapoel Tel Aviv (A)

1:2 (0:1)

90

01/10/2009

Gruppenspiel

Rapid Wien (H)

1:1 (1:1)

0

Verletzung

22/10/2009

Gruppenspiel

Hamburger SV (H)

0:1 (0:0)

0

im Kader

05/11/2009

Gruppenspiel

Hamburger SV (A)

0:0 (0:0)

90

02/12/2009

Gruppenspiel

Hapoel Tel Aviv (H)

2:0 (0:0)

90

17/12/2009

Gruppenspiel

Rapid Wien (A)

3:3 (1:3)

0

Tor

Torvorlage

Gelbe Karte

Rote Karte

eingewechselt

ausgewechselt

Spielzeit in Minuten

goal

assist

yellow card

red card

substitute on

substitute off

minutes

im Kader
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Die Saison 2010/11 war die schlimmste in Andys
Karriere. Wegen eines Kreuzbandrisses konnte
er kein einziges Spiel bestreiten. Immerhin gewannen die Bhoys den SFA Cup. League Cup und
Meisterschaft holten die Rangers. Die europäischen Titel gingen auf die iberische Halbinsel: Der
FC Barcelona gewann die Champions League, der
FC Porto die Europa League.

2010/11 was the worst season of
Andy’s career. Due to a torn crucial
ligament he wasn’t able to play a single game.
Nevertheless, the Bhoys won the SFA Cup.
The League Cup and League title were won by
Rangers. The European title went to the Iberian
Peninsula: FC Barcelona won the Champions
League, FC Porto the Europa League.

Spiele
Matches
Scottish Premier League

-

-

-

-

-

-

-

-

Scottish League Cup

-

-

-

-

-

-

-

-

Scottish FA Cup

-

-

-

-

-

-

-

-

Champions League

-

-

-

-

-

-

-

-

Europa League
Gesamt/Total:

-

-

-

-

-

-

-

-

Premier League
14/08/2010
22/08/2010

Spieltag
Matchday
1
2

Gegner
Opponent
Inverness Caldeonian Thistle (A)
FC St. Mirren (H)

Ergebnis
Result
1:0 (0:0)
4:0 (2:0)

0
0

Sonstiges
Other
nicht im Kader
Kreuzbandriss

Scottish
Spieltag
Premier League Matchday

Gegner
Opponent

Ergebnis
Result

Sonstiges
Other

29/08/2010

3

FC Motherwell (A)

1:0 (0:0)

0

Kreuzbandriss

11/09/2010

4

Heart of Midlothian (H)

3:0 (2:0)

0

Kreuzbandriss

19/09/2010

5

FC Kilmarnock (A)

2:1 (1:0)

0

Kreuzbandriss

25/09/2010

6

Hibernian Edinburgh (H)

3:1 (1:0)

0

Kreuzbandriss

02/10/2010

7

Hamilton Academical (H)

3:0 (2:0)

0

Kreuzbandriss

17/10/2010

8

Dundee United (A)

2:1 (1:1)

0

Kreuzbandriss

24/10/2010

9

Glasgow Rangers (H)

1:3 (1:0)

0

Kreuzbandriss

30/10/2010

10

FC St. Johnstone (A)

3:0 (2:0)

0

Kreuzbandriss

06/11/2010

11

FC Aberdeen (H)

9:0 (4:0)

0

Kreuzbandriss

10/11/2010

12

Heart of Midlothian (A)

0:2 (0:1)

0

Kreuzbandriss

14/11/2010

13

FC St. Mirren (A)

1:0 (0:0)

0

Kreuzbandriss

20/11/2010

14

Dundee United (H)

1:1 (1:0)

0

Kreuzbandriss

27/11/2010

15

Inverness Caldeonian Thistle (H) 2:2 (1:0)

0

Kreuzbandriss

21/12/2010

16

FC Kilmarnock (H)

1:1 (0:0)

0

Kreuzbandriss

26/12/2010

17

FC St. Johnstone (H)

2:0 (0:0)

0

Kreuzbandriss

29/12/2010

18

FC Motherwell (H)

1:1 (0:1)

0

Kreuzbandriss

02/01/2011

19

Glasgow Rangers (A)

2:0 (0:0)

0

Kreuzbandriss

12/01/2011

20

Hamilton Academical (A)

1:1 (0:1)

0

Kreuzbandriss

15/01/2011

21

Hibernian Edinburgh (A)

3:0 (1:0)

0

Kreuzbandriss

23/01/2011

22

FC Aberdeen (A)

1:0 (1:0)

0

Kreuzbandriss

26/01/2011

23

Heart of Midlothian (H)

4:0 (1:0)

0

Kreuzbandriss

01/02/2011

24

FC Aberdeen (A)

3:0 (1:0)

0

Kreuzbandriss

13/02/2011

25

Dundee United (A)

3:1 (2:0)

0

Kreuzbandriss

20/02/2011

26

Glasgow Rangers (H)

3:0 (2:0)

0

Kreuzbandriss

27/02/2011

27

FC Motherwell (A)

0:2 (0:1)

0

Kreuzbandriss

05/03/2011

28

Hamilton Academical (H)

2:0 (1:0)

0

Kreuzbandriss

06/04/2011

29

Hibernian Edinburgh (H)

3:1 (3:0)

0

nicht im Kader

09/04/2011

30

FC St. Mirren (H)

1:0 (0:0)

0

nicht im Kader

12/04/2011

31

FC St. Johnstone (A)

1:0 (1:0)

0

nicht im Kader

20/04/2011

32

FC Kilmarnock (A)

4:0 (3:0)

0

nicht im Kader

04/05/2011

33

Inverness Caldeonian Thistle (A) 2:3 (1:1)

0

nicht im Kader

24/04/2011

Finalrunde

Glasgow Rangers (A)

0:0 (0:0)

0

nicht im Kader

01/05/2011

Finalrunde

Dundee United (H)

4:1 (1:0)

0

nicht im Kader

08/05/2011

Finalrunde

FC Kilmarnock (A)

2:0 (1:0)

0

nicht im Kader

11/05/2011

Finalrunde

Heart of Midlothian (A)

3:0 (1:0)

0

nicht im Kader

15/05/2011

Finalrunde

FC Motherwell (H)

4:0 (2:0)

0

nicht im Kader

Scottish League Cup
22/09/2010

Achtelfinale

Inverness Caldeonian Thistle (H) 6:0 (3:0)

0

Kreuzbandriss

27/10/2010

Viertelfinale

FC St. Johnstone (H)

3:2 (3:1)

0

Kreuzbandriss

29/01/2011

Halbfinale

FC Aberdeen

4:1 (4:0)

0

Kreuzbandriss

20/03/2011

Finale

Glasgow Rangers

1:2 n. V. (1:1)

0

Kreuzbandriss

Kreuzbandriss

Scottish FA Cup
09/01/2011

4. Runde

Berwick Rangers (A)

2:0 (1:0)

0

06/02/2011

Achtelfinale

Glasgow Rangers (A)

2:2 (2:1)

0

Kreuzbandriss

02/03/2011

Entscheidungsspiel Glasgow Rangers (H)

1:0 (0:0)

0

Kreuzbandriss

16/03/2011

Viertelfinale

Inverness Caldeonian Thistle (A) 2:1 (1:1)

0

Kreuzbandriss

17/04/2011

Halbfinale

FC Aberdeen

4:0 (0:0)

0

nicht im Kader

21/05/2011

Finale

FC Motherwell

3:0 (1:0)

0

nicht im Kader

Champions League
28/07/2010

3. Quali-Runde Sporting Braga (A)

0:3 (0:1)

0

nicht im Kader

04/08/2010

3. Quali-Runde Sporting Braga (H)

2:1 (0:1)

0

nicht im Kader

19/08/2010

Qualifikation

FC Utrecht (H)

2:0 (2:0)

0

Kreuzbandriss

26/08/2010

Qualifikation

FC Utrecht (A)

0:4 (0:2)

0

Kreuzbandriss

Europa League

Tor

Torvorlage

Gelbe Karte

Rote Karte

eingewechselt

ausgewechselt

Spielzeit in Minuten

goal

assist

yellow card

red card

substitute on

substitute off

minutes
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2011 / 12
Spieltag
Matchday

Gegner
Opponent

Ergebnis
Result

06/08/2011

1

FC Augsburg (A)

2:2 (0:0)

0

noch nicht im Verein

13/08/2011

2

1. FSV Mainz 05 (H)

1:2 (0:0)

0

noch nicht im Verein

20/08/2011

3

SV Werder Bremen (A)

3:5 (1:2)

0

noch nicht im Verein

27/08/2011

4

VfL Wolfsburg (H)

3:0 (2:0)

0

noch nicht im Verein

10/09/2011

5

FC Bayern München (A)

0:7 (0:3)

0

noch nicht im Verein

16/09/2011

6

VfB Stuttgart (H)

1:2 (0:1)

0

noch nicht im Verein

24/09/2011

7

FC Schalke 04 (A)

2:4 (1:1)

0

noch nicht im Verein

01/10/2011

8

Borussia Mönchengladbach (H) 1:0 (1:0)

0

noch nicht im Verein

16/10/2011

9

Hamburger SV (H)

22/10/2011

10

1. FC Kaiserslautern (A)

0:1 (0:0)

28/10/2011

11

Bayer Leverkusen (H)

0:1 (0:1)

05/11/2011

12

1. FC Nürnberg (A)

2:1 (1:1)

19/11/2011

13

Hertha BSC (H)

2:2 (0:2)

26/11/2011

14

TSG Hoffenheim (A)

1:1 (0:1)

03/12/2011

15

Hannover 96 (H)

1:1 (0:1)

0

im Kader

10/12/2011

16

1. FC Köln (A)

0:4 (0:1)

0

im Kader

17/12/2011

17

Borussia Dortmund (H)

1:4 (1:2)

0

Grippe

21/01/2012

18

FC Augsburg (H)

1:0 (0:0)

0

im Kader

29/01/2012

19

1. FSV Mainz 05 (A)

1:3 (0:3)

0

im Kader

05/02/2012

20

SV Werder Bremen (H)

2:2 (1:1)

0

nicht im Kader

10/02/2012

21

VfL Wolfsburg (A)

2:3 (2:2)

0

nicht im Kader

18/02/2012

22

FC Bayern München (H)

0:0 (0:0)

0

im Kader

25/02/2012

23

VfB Stuttgart (A)

1:4 (1:2)

0

im Kader

03/03/2012

24

FC Schalke 04 (H)

2:1 (1:0)

10/03/2012

25

Borussia Mönchengladbach (A) 0:0 (0:0)

0

nicht im Kader

17/03/2012

26

Hamburger SV (A)

3:1 (2:0)

0

nicht im Kader

24/03/2012

27

1. FC Kaiserslautern (H)

2:0 (2:0)

0

im Kader

31/03/2012

28

Bayer Leverkusen (A)

2:0 (1:0)

0

nicht im Kader

07/04/2012

29

1. FC Nürnberg (H)

2:2 (0:2)

0

nicht im Kader

10/04/2012

30

Hertha BSC (A)

2:1 (1:0)

0

im Kader

15/04/2012

31

TSG Hoffenheim (H)

0:0 (0:0)

0

nicht im Kader

22/04/2012

32

Hannover 96 (A)

0:0 (0:0)

0

nicht im Kader

28/04/2012

33

1. FC Köln (H)

4:1 (1:0)

0

im Kader

05/05/2012

34

Borussia Dortmund (A)

0:4 (0:4)

1. Runde

SpVgg Unterhaching (A)

2:3 (1:1)

1. Bundesliga

Back in the Bundesliga, the first half of the
2011/12 season wasn’t too good for Andy and
his new team SC Freiburg. During the winter
break it seemed that relegation was certain.
However, they managed to avoid relegation in
the nick of time after a brilliant race to catch
up. Borussia Dortmund won both the league
title and DFB Cup; in Scotland Celtic were able
to win the league for the 43rd time.

Zurück in der Bundesliga verlief die Vorrunde
der Saison 2011/12 für Andy und seinen neuen
Verein SC Freiburg ernüchternd. Zur Winterpause
schien der Abstieg schon besiegelt. Erst eine fulminante Aufholjagd in der Rückrunde bescherte
in letzter Sekunde den Klassenerhalt. Deutscher
Meister und Pokalsieger wurde Borussia Dortmund. In Schottland konnten Celtic Glasgow seine
43. Meisterschaft feiern.

Sonstiges
Other

1:2 (0:1)

83.
x

82
90
90

x

64.

63

61.

60

0

46.

81.

im Kader

45

10

DFB-Pokal
31/07/2011

0

noch nicht im Verein

Spiele
Matches
1. Bundesliga

7

-

-

2

-

1

4

DFB Pokal

-

-

-

-

-

-

-

-

Gesamt/Total:

7

-

-

2

-

1

4

440

Tor

Torvorlage

Gelbe Karte

Rote Karte

eingewechselt

ausgewechselt

Spielzeit in Minuten

goal

assist

yellow card

red card

substitute on

substitute off

minutes

440
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DFB
Nationalmannschaft Spieltag
National Team
Matchday

Andy’s career in the national team started
with a friendly match against Serbia – and
ended against the United Arab Emirates.
Between April 2003 and June 2009, Andy
played 21 times for the German national team.
Altogether, he was part of the squad 40 times.
The highlights for Andy? The participation in
the 2004 European Championship in Portugal
and the matches in the 2005 Confederations
Cup in Germany.

Andys Karriere in der Nationalelf begann gegen
Serbien – und endete gegen die Vereinigten Arabischen Emirate. Zwischen April 2003 und Juni
2009 lief er 21 Mal für die DFB-Elf auf, gehörte
insgesamt bei 40 Spielen zum Kader. Zu den Höhepunkten zählen für Andy die Teilnahme an der
EM 2004 in Portugal sowie die Spiele beim Confederations-Cup 2005 in Deutschland.

Wettbewerb

Spiele
Matches

Nationalmannschaft

21

-

5

1

-

6

10

1186

U21 Nationalmannschaft

9

-

-

-

-

1

2

749

U20 Nationalmannschaft

3

-

-

-

-

3

-

66

Gesamt/Total:

33

-

5

1

-

10

12

Tor

Torvorlage

Gelbe Karte

Rote Karte

eingewechselt

ausgewechselt

Spielzeit in Minuten

goal

assist

yellow card

red card

substitute on

substitute off

minutes

2001

Gegner
Opponent

Ergebnis
Result

Sonstiges
Other

29/03/2003

EM-Qualifikation Litauen (H)

1:1 (1:0)

30/04/2003

Testspiel

Serbien & Montenegro (H)

1:0 (0:0)

01/06/2003

Testspiel

Kanada (H)

4:1 (1:1)

07/06/2003

EM-Qualifikation Schottland (A)

1:1 (1:0)

0

im Kader

11/06/2003

EM-Qualifikation Färöer Inseln (A)

2:0 (0:0)

0

im Kader

20/08/2003

Testspiel

Italien (H)

0:1 (0:1)

90

06/09/2003

EM-Gruppenspiel Island (A)

0:0 (0:0)

0

im Kader

10/09/2003

EM-Gruppenspiel Schottland (H)

2:1 (2:0)

0

im Kader

11/10/2003

EM-Gruppenspiel Island (H)

3:0 (1:0)

90

15/11/2003

Testspiel

Frankreich (H)

0:3 (0:3)

90

18/02/2004

Testspiel

Kroatien (A)

2:1 (0:1)

27/05/2004

Testspiel

Malta (H)

7:0 (4:0)

02/06/2004

Testspiel

Schweiz (A)

2:0 (0:0)

06/06/2004

Testspiel

Ungarn (H)

18/08/2004

Testspiel

08/09/2004

Testspiel

09/10/2004

x

0

im Kader

66.

25

Nationalmannschaftsdebüt

46.

45

0

im Kader

46.

45

0:2 (0:2)

46.

45

Österreich (A)

3:1 (1:1)

86.

85

Brasilien (H)

1:1 (1:1)

87.

86

Testspiel

Iran (A)

2:0 (1:0)

19/12/2004

Testspiel

Südkorea (A)

1:3 (1:1)

46.

45

21/12/2004

Testspiel

Thailand (H)

5:1 (2:0)

33.

32

verletzungbedingte Ausw.

09/02/2005

Testspiel

Argentinien (H)

2:2 (2:1)

0

im Kader

26/03/2005

Testspiel

Slowenien (A)

1:0 (1:0)

04/06/2005

Testspiel

Nordirland (A)

4:1 (1:1)

08/06/2005

Testspiel

Russland (H)

2:2 (1:1)

15/06/2005

Confed-Cup Gruppe Australien (H)

4:3 (2:2)

0

im Kader

18/06/2005

Confed-Cup Gruppe Tunesien (H)

3:0 (0:0)

0

im Kader

21/06/2005

Confed-Cup Gruppe Argentinien (H)

2:2 (1:1)

90

25/06/2005

Confed-Cup Halbfinale Brasilien (H)

2:3 (2:2)

29/06/2005

Confed-Cup Spiel Platz 3 Mexiko (H)

4:3 n. V. (3:3)

17/08/2005

Testspiel

Niederlande (A)

2:2 (1:0)

74.

17

03/09/2005

Testspiel

Slowakei (A)

2:0 (2:0)

74.

17

07/09/2005

Testspiel

Südafrika (H)

4:2 (1:1)

0

im Kader

06/09/2008

WM-Qualifikation Liechtenstein (A)

6:0 (1:0)

0

im Kader

10/09/2008

WM-Qualifikation Finnland (A)

3:3 (2:2)

19/11/2008

Testspiel

England (H)

1:2 (0:1)

11/02/2009

Testspiel

Norwegen (H)

0:1 (0:0)

01/04/2009

WM-Qualifikation Wales (H)

2:0 (1:0)

29/05/2009

Testspiel

China (A)

1:1 (1:1)

02/06/2009

Testspiel

V.A.E. (A)

7:2 (4:0)

0

0

73.

72

46.

45

0
x

x

0
x

im Kader

im Kader

im Kader

im Kader

120

82.

9
0
46.

0
76.
2

im Kader

45
im Kader

15
79.

78

U21 Nationalmannschaft
12/02/2002

Testspiel

Nordirland (A)

0:1 (0:0)

17/05/2002

Testspiel

Südafrika (H)

1:1 (0:0)

90
0

11/05/2002

Testspiel

Japan (H)

3:3 (1:3)

90

13/05/2002

Testspiel

Italien (H)

2:1 (0:0)

90

15/05/2002

Testspiel

Irland (H)

2:2 (0:1)

20/08/2002

Testspiel

Italien (A)

0:2 (0:1)

06/09/2002

EM-Qualifikation Litauen (A)

1:4 (1:1)

90

10/10/2002

Testspiel

Bosnien & Herzegovina (A)

5:1 (3:1)

90

19/11/2002

Testspiel

Niederlande (H)

4:1 (4:1)

17/12/2002

Testspiel

Schottland (H)

3:3 (1:1)

11/02/2002

Testspiel

Spanien (A)

3:1 (3:1)

27.

64

Ghana (H)

im Kader

90
88.

59.

87

0

im Kader

58

Team 2006

U20 Nationalmannschaft
10/06/2001

Vorbereitung

1:1 (0:0)

46.

45

20/06/2001

WM Gruppenspiel Kanada (A)

0:4 (0:1)

79.

12

23/06/2001

WM Gruppenspiel Irak (H)

3:1 (1:1)

82.

9
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Mehr Fakten 2000 - 2012

2001/02
VfB Stuttgart 1893 e.V.

More Facts 2000 - 2012

Andy hat für insgesamt vier Vereine in drei europäischen
Ligen gespielt. Hier erfahrt ihr, wie die jeweiligen Spielzeiten geendet haben, wie sie für Andy und seine Teams
verlaufen sind und wer seine Mitspieler waren.

Andy played for four teams in three different European
leagues. Here you’ll learn how the respective seasons
ended, how they went for Andy and his teams, and which
players were his teammates.

Europacup

DFB-Pokal

30 Spiele / Matches

3 Spiele / Matches
-

2

0

1

-

67%

0%

33%

10

10

10

-

-

2001/2002

33%

33%

33%

-

-

And ys
M
Andy's annschaft d
es
Team
of the Jahres
Seaso
n

1

1. Bundesliga

=100 %

2
3
4
5
6
7
8
9

Gesamt
Total
33 Spiele / Matches

-

-

-

12

10

11

-

-

-

36%

30%

33%

=100 %

Kevin Kuranyi

Viorel Ganea
Krassimir Balakov

Christian Tiffert

Alexander Hleb

10

Zvonimir Soldo

12
13
14

Timo Wenzel

15

Andreas Hinkel

16

Marcelo José Bordon

Niederlage
Loss

Länderspiele
International Matches

=100 %

Tore
Goals

1. Bundesliga

11

Remis
Tie

Sieg
Win

Fernando Meira

Punkte
Points

1

Borussia Dortmund

62:33

70

2

Bayer Leverkusen

77:38

69

3

FC Bayern München

65:25

68

4

Hertha BSC

61:38

61

5

FC Schalke 04

52:36

61

6

SV Werder Bremen

54:43

56

7

1. FC Kaiserslautern

62:53

56

8

VfB Stuttgart

47:43

50

9

TSV 1860 München

59:59

50

10

Vfl Wolfsburg

57:49

46

11

Hamburger SV

51:57

40

12

Borussia M'Gladbach 41:53

39

13

FC Energie Cottbus

36:60

35

14

Hansa Rostock

35:44

34

18

15

1. FC Nürnberg

34:57

34

19

16

SC Freiburg

37:64

30

17

1. FC Köln

26:61

29

18

FC St. Pauli

37:70

22

17

Timo Hildebrand

20
01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

2000/01
VfB Stuttgart 1893 e.V.
Europacup

DFB-Pokal

10 Spiele / Matches

2 Spiele / Matches

2 Spiele / Matches

=100 %

=100 %

=100 %

DFB-Pokal

Länderspiele
International Matches

Gesamt
Total

14 Spiele / Matches

33 Spiele / Matches

8 Spiele / Matches

2 Spiele / Matches

2 Spiele / Matches

45 Spiele / Matches

=100 %

=100 %

=100 %

=100 %

=100 %

-

5

6

3

-

36%

43%

21%

0

1

1

2

0

0

-

30%

50%

20%

0%

50%

50%

100%

0%

0%

-

-

Pablo Thiam
Zvonimir Soldo

Bradley Carnell

Andreas Hinkel

Marcelo José Bordon

Thomas Schneider

Timo Hildebrand

Niederlage
Loss

Europacup

2

Krisztián Lisztes

Remis
Tie

Sieg
Win

1. Bundesliga

5

Krassimir Balakov

2002/03
VfB Stuttgart 1893 e.V.

Gesamt
Total

3

Sean Dundee

Niederlage
Loss

Länderspiele
International Matches
-

Pavel Kuka

11/12

Remis
Tie

Sieg
Win

1. Bundesliga

And ys
M
Andy's annschaft d
es
Team
of the Jahres
Seaso
n

2000/2001

10/11

1. Bundesliga

Tore
Goals

Punkte
Points

1

FC Bayern München

62:37

63

2

FC Schalke 04

65:35

62

3

Borussia Dortmund

62:42

58

4

Bayer Leverkusen

54:40

57

5

Hertha BSC

58:52

56

6

SC Freiburg

54:37

55

7

SV Werder Bremen

53:48

53

8

1. FC Kaiserslautern

49:54

50

9

VfL Wolfsburg

60:45

47

10

1. FC Köln

59:52

11

TSV 1860 München

43:55

12

Hansa Rostock

34:47

43

13

Hamburger SV

58:58

41

14

FC Energie Cottbus

38:52

39

15

VfB Stuttgart

42:49

38

16

SpVgg Unterhaching

35:59

35

17

Eintracht Frankfurt

41:68

35

18

VfL Bochum

30:67

27

2002/2003

=100 %

17

8

8

6

1

1

1

0

1

2

0

0

26

9

10

52%

24%

24%

75%

13%

13%

50%

0%

50%

100%

0%

0%

58%

20%

22%

1. Bundesliga

Tore
Goals

Punkte
Points

1

FC Bayern München

70:25

75

2

VfB Stuttgart

53:39

59

3

Borussia Dortmund

51:27

58

4

Hamburger SV

46:36

56

5

Hertha BSC

52:43

54

6

SV Werder Bremen

51:50

52

7

FC Schalke 04

46:40

49

8

VfL Wolfsburg

39:42

46

9

VfL Bochum

55:56

45

46

10

TSV 1860 München

44:52

45

44

11

Hannover 96

57:57

43

12

Borussia M'Gladbach 43:45

42

13

Hansa Rostock

41

14

1. FC Kaiserslautern

40:22

40

15

Bayer Leverkusen

47:56

40

16

Arminia Bielefeld

35:46

36

17

1. FC Nürnberg

33:60

30

18

FC Energie Cottbus

34:64

30

And ys
M
Andy's annschaft d
es
Team
of the Jahres
Seaso
n

00/01

Ioannis Amanatidis

Kevin Kuranyi

Krassimir Balakov

Alexander Hleb

Christian Tiffert
Zvonimir Soldo

Heiko Gerber

Andreas Hinkel

Marcelo José Bordon

Fernando Meira

Timo Hildebrand

35:41
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2003/04
VfB Stuttgart 1893 e.V.

DFB-Pokal

Länderspiele
International Matches

Gesamt
Total

3 Spiele / Matches

5

44 Spiele / Matches

26 Spiele / Matches

3 Spiele / Matches

1 Spiele / Matches

2 Spiele / Matches

32 Spiele / Matches

=100 %

=100 %

=100 %

=100 %

=100 %

=100 %

=100 %

=100 %

14

8

6

4

1

3

2

0

1

2

0

3

22

9

13

50%

29%

21%

50%

13%

38%

67%

0%

33%

40%

0%

60%

50%

20%

30%

Tore
Goals

1. Bundesliga

Imre Szabics
Horst Heldt

Jurica Vranjes
Zvonimir Soldo

Andreas Hinkel
Fernando Meira

Timo Hildebrand

Punkte
Points

2005/2006

11

8

2

0

1

1

0

0

0

1

1

10

12

10

27%

42%

31%

67%

0%

33%

100%

0%

0%

0%

50%

%0%

31%

38%

31%

FC Schalke 04

47:31

61

5

Bayer Leverkusen

64:49

52

6

Hertha BSC

52:48

48

7

Borussia Dortmund

45:42

46

8

1. FC Nürnberg

49:51

44

9

VfB Stuttgart

37:39

43

VfB Stuttgart

52:24

64

5

VfL Bochum

57:39

56

6

Borussia Dortmund

59:48

55

7

FC Schalke 04

49:42

50

8

Hamburger SV

47:60

49

9

Hansa Rostock

55:44

44

10

VfL Wolfsburg

56:61

42

10

Borussia M'Gladbach 42:50

42

11

Borussia M'Gladbach 40:49

39

11

1. FSV Mainz 05

46:47

38

12

Hertha BSC

42:59

39

12

Hannover 96

43:47

38

13

SC Freiburg

42:67

38

13

Arminia Bielefeld

32:47

37

14

Hannover 96

49:63

37

14

Eintracht Frankfurt

42:51

36

15

1. FC Kaiserslautern

39:62

36

15

VfL Wolfsburg

33:55

34

16

Eintracht Frankfurt

36:53

32

16

1. FC Kaiserslautern

47:71

33

17

TSV 1860 München

32:55

32

17

1. FC Köln

49:71

30

18

1. FC Köln

32:57

23

18

MSV Duisburg

34:63

27

Remis
Tie

Jesper Grønkjær

Christian Gentner

Thomas Hitzlsperger

Zvonimir Soldo

Ludovic Magnin

Andreas Hinkel

Matthieu Delpierre

Fernando Meira

Timo Hildebrand

Niederlage
Loss

2006/07
FC Sevilla

6 Spiele / Matches

2 Spiele / Matches

8 Spiele /Matches

45 Spiele / Matches

13 Spiele / Matches

8 Spiele / Matches

5 Spiele / Matches

=100 %

=100 %

=100 %

=100 %

=100 %

=100 %

=100 %

7

8

5

0

1

2

0

0

4

3

1

25

10

10

48%

24%

28%

83%

0%

17%

100%

0%

0%

50%

38%

13%

56%

22%

22%

1. Bundesliga

Tore
Goals

Punkte
Points

1

FC Bayern München

57:33

77

2

FC Schalke 04

56:46

63

3

SV Werder Bremen

68:37

59

4

Hertha BSC

59:31

58

5

VfB Stuttgart

54:40

58

6

Bayer Leverkusen

65:44

57

7

Borussia Dortmund

47:44

55

8

Hamburger SV

55:50

51

9

VfL Wolfsburg

49:51

48

10

Hannover 96

34:36

45

11

1. FSV Mainz 05

50:55

43

12

1. FC Kaiserslautern

43:52

42

13

Arminia Bielefeld

37:49

40

14

1. FC Nürnberg

55:63

38

15

Borussia M'Gladbach 35:51

36

16

VfL Bochum

47:68

35

17

Hansa Rostock

31:65

30

18

SC Freiburg

30:75

18

2006/2007

Gesamt
Total
26 Spiele / Matches

-

16

6

4

-

62%

23%

15%

6

4

3

6

1

1

4

1

0

-

46%

31%

23%

75%

13%

13%

80%

20%

0%

-

-

=100 %

Primera División

Ernesto Chevanton

Alexander Kerzhakov

Frédéric Kanoute

Luis Fabiano

Diego Capel

Sergio Duda

Adriano

Jesus Navas

Josep Martí
Renato

Enzo Maresca
Christian Poulsen

David Castedo

Andreas Hinkel

Antonio Puerta

Dani Alves

Ivica Dragutinovic
Julien Escude

Aitor Ocio
Francisco Javier Navarro

Andrés Palop

Niederlage
Loss

Länderspiele
International Matches
-

And ys
M
Andy's annschaft d
es
Team
of the Jahres
Seaso
n

14

Remis
Tie

Sieg
Win

=100 %

And ys
M
Andy's annschaft d
es
Team
of the Jahres
Seaso
n

68

4

4

29 Spiele / Matches

Timo Hildebrand

53:30

65

Copa del Rey

Fernando Meira

Hamburger SV

73:39

Europacup

Markus Babbel

70

3

Bayer Leverkusen

Mario Gomez

Primera División

Andreas Hinkel

75

79:37

3

Jon Dahl Tomasson

Gesamt
Total

Philipp Lahm

67:32

SV Werder Bremen

68

Länderspiele
International Matches

Zvonimir Soldo

FC Bayern München

2

74

70:39

DFB-Pokal

Silvio Meißner

1

79:38

FC Bayern München

Europacup

Alexander Hleb

Punkte
Points

SV Werder Bremen

1. Bundesliga

Horst Heldt

Tore
Goals

2

Sieg
Win

Cacau

1. Bundesliga

1

2004/05
VfB Stuttgart 1893 e.V.

Kevin Kuranyi

=100 %

7

And ys
M
Andy's annschaft d
es
Team
of the Jahres
Seaso
n

8 Spiele / Matches

=100 %

Marcelo José Bordon

Niederlage
Loss

Europacup

28 Spiele / Matches

Philipp Lahm

Remis
Tie

Sieg
Win

1. Bundesliga

DFB-Pokal

Kevin Kuranyi

2005/06
VfB Stuttgart 1893 e.V.

Gesamt
Total

Europacup

Alexander Hleb

2004/2005

Niederlage
Loss

Länderspiele
International Matches

1. Bundesliga

And ys
M
Andy's annschaft d
es
Team
of the Jahres
Seaso
n

2003/2004

Remis
Tie

Sieg
Win

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tore
Goals

Real Madrid
66:40
FC Barcelona
78:33
FC Sevilla
64:35
FC Valencia
57:42
FC Villarreal
48:44
Real Saragossa
55:43
Atletico Madrid
46:39
Recreativo Huelva
54:52
FC Getafe
39:33
Racing Santander
42:48
Espanyol Barcelona
46:53
RCD Mallorca
41:47
Deportivo La Coruna 32:45
CA Osasuna
41:49
Levante UD
37:53
Real Betis
36:49
Athletic Bilbao
44:62
Celta Vigo
40:59
Real Sociedad
32:47
Gimnastic de Tarragona 34:69

Punkte
Points
76
76
71
66
62
60
60
54
52
50
49
49
47
46
42
40
40
39
35
28
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2007/08
FC Sevilla
Copa del Rey

2 Spiele / Matches

3 Spiele / Matches

1 Spiele / Matches

=100 %

=100 %

=100 %

Gesamt
Total

Scottish Premier League

Europacup

Scottish Cup

6 Spiele / Matches

32 Spiele / Matches

4 Spiele / Matches

=100 %

=100 %

=100 %

-

4

1

1

-

67%

17%

17%

1

0

1

3

0

0

0

1

0

-

50%

0%

50%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

-

-

Luis Fabiano

Duda

Jesus Navas

Seydou Keita

Christian Poulsen

Adriano

Dani Alves
Julien Escude

Francisco Javier Navarro
Andrés Palop

Primera División

Tore
Goals

Punkte
Points

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

84:36
63:40
76:43
66:47
75:49
42:41
69:54
42:45
46:47
48:62
40:43
43:53
45:51
44:48
42:57
40:60
37:44
50:61
36:65
33:75

85
77
67
64
64
60
59
52
52
51
50
48
47
47
45
44
43
42
30
26

Real Madrid
FC Villarreal
FC Barcelona
Atletico Madrid
FC Sevilla
Racing Santander
RCD Mallorca
UD Almeria
Deportivo La Coruna
FC Valencia
Athletic Bilbao
Espanyol Barcelona
Real Betis
FC Getafe
Real Valladolid
Recreativo Huelva
CA Osasuna
Real Saragossa
Real Murcia
Levante UD

2007/08
Celtic Glasgow
Scottish Premier League

Europacup

Scottish Cup

16 Spiele / Matches

3 Spiele / Matches
-

1

1

1

-

33%

33%

33%

13

1

2

-

-

81%

6%

13%

-

-

=100 %

And ys
M
Andy's annschaft d
es
Team
of the Jahres
Seaso
n

2007/2008

Remis
Tie

Sieg
Win

Shunsuke Nakamura

Aiden McGeady

Massimo Donati

Lee Naylor

Scott Brown

Andreas Hinkel

Stephen McManus
Artur Boruc

Gary Caldwell

6 Spiele / Matches

4

46 Spiele / Matches

=100 %

=100 %

4

1

2

1

5

0

1

1

2

1

26

13

7

59%

28%

13%

25%

50%

25%

83%

0%

17%

25%

50%

25%

57%

28%

15%

Jan Venegoor of Hesselink
Barry Robson
Georgios Samaras

Shaun Maloney

Shunsuke Nakamura

Lee Naylor

Andreas Hinkel
Glenn Loovens

Stephen McManus

Artur Boruc

19 Spiele / Matches

31 Spiele / Matches

7 Spiele / Matches

4 Spiele / Matches

=100 %

=100 %

=100 %

=100 %

-

-

-

14

2

3

-

-

-

74%

11%

16%

Celtic Glasgow

84:26

89

2

Glasgow Rangers

84:33

86

3

FC Motherwell

50:46

60

4

FC Aberdeen

50:58

53

5

Dundee United

53:47

52

6

Hibernian Edinburgh

49:45

52

7

FC Falkirk

45:49

49

8

Heart of Midlothian

47:55

48

9

Inverness CT

51:62

43

10

FC St. Mirren

26:54

41

11

FC Kilmarnock

39:52

40

12

FC Gretna

32:83

13

*

2009/2010

*

* Da die Liga in Schottland nach 33 Spieltagen in Meister- und
Abstiegsrunde aufgeteilt wird, ist es möglich, dass in der Abschlusstabelle Teams aus der unteren Hälfte mehr Punkte haben als
Teams aus der oberen.
* After 33 matches, the Scottish league splits into two sections of
six teams each. Therefore, it is possible that in the final league table,
one club from the bottom six has more points than one of the top six.

Punkte
Points

1

Glasgow Rangers

77:28

86

2

Celtic Glasgow

80:33

82

3

Heart of Midlothian

40:37

59

4

FC Aberdeen

41:40

53

5

Dundee United

47:50

53

6

Hibernian Edinburgh

42:46

47

7

FC Motherwell

46:51

48

8

FC Kilmarnock

38:48

44

9

Hamilton Academical 30:53

41

10

FC Falkirk

37:52

38

11

FC St. Mirren

33:52

37

12

Inverness CT

37:58

37

Remis
Tie

Sieg
Win
Scottish Cup

1

Tore
Goals

2009/10
Celtic Glasgow
Europacup

Punkte
Points

Scottish Premier League

Gesamt
Total
42 Spiele / Matches

-

26

5

11

-

62%

12%

26%

22

4

5

2

1

4

2

0

2

-

71%

13%

16%

29%

14%

57%

50%

0%

50%

-

-

Robbie Keane
Diomansy Kamara
Marc-Antoine
Fortuné

Scott Brown

Landry N'Guemo

Danny Fox

Andreas Hinkel

Jos Hooiveld

Gary Caldwell
Artur Boruc

Niederlage
Loss

Länderspiele
International Matches
-

Aiden McGeady

*

* Da die Liga in Schottland nach 33 Spieltagen in Meister- und
Abstiegsrunde aufgeteilt wird, ist es möglich, dass in der Abschlusstabelle Teams aus der unteren Hälfte mehr Punkte haben als
Teams aus der oberen.
* After 33 matches, the Scottish league splits into two sections of
six teams each. Therefore, it is possible that in the final league table,
one club from the bottom six has more points than one of the top six.

Scottish Premier League

Tore
Goals

=100 %

9

Gesamt
Total

=100 %

Scott McDonald

Gesamt
Total

19

Marc Crosas

Niederlage
Loss

Niederlage
Loss

Länderspiele
International Matches

Länderspiele
International Matches

Scottish Premier League

Jan Venegoor of
Hesselink

2008/2009

Remis
Tie

Sieg
Win

Länderspiele
International Matches
-

Frédéric Kanoute

2008/09
Celtic Glasgow

And ys
M
Andy's annschaft d
es
Team
of the Jahres
Seaso
n

Europacup

Niederlage
Loss

And ys
M
Andy's annschaft d
es
Team
of the Jahres
Seaso
n

Primera División

And ys
M
Andy's annschaft d
es
Team
of the Jahres
Seaso
n

2007/2008

Remis
Tie

Sieg
Win

=100 %

Scottish Premier League

Tore
Goals

Punkte
Points

1

Glasgow Rangers

82:28

87

2

Celtic Glasgow

75:39

81

3

Dundee United

55:47

63

4

Hibernian Edinburgh

58:55

54

5

FC Motherwell

52:54

53

6

Heart of Midlothian

35:46

48

7

Hamilton Academical 39:46

49

8

FC St. Johnstone

57:61

47

9

FC Aberdeen

36:52

41

10

FC St. Mirren

36:49

34

11

FC Kilmarnock

29:51

33

12

FC Falkirk

31:57

31

*

* Da die Liga in Schottland nach 33 Spieltagen in Meister- und
Abstiegsrunde aufgeteilt wird, ist es möglich, dass in der Abschlusstabelle Teams aus der unteren Hälfte mehr Punkte haben als
Teams aus der oberen.
* After 33 matches, the Scottish league splits into two sections of
six teams each. Therefore, it is possible that in the final league table,
one club from the bottom six has more points than one of the top six.
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2010/11
Celtic Glasgow
Europacup

Scottish Cup

Länderspiele
International Matches

Gesamt
Total

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gary Hooper

Anthony Stokes

Kris Commons

James Forrest

Joe Ledley

Scott Brown

Emilio Izaguirre

Du-Ri Cha

Charlie Mulgrew

Daniel Majstorovic

Scottish Premier League

Tore
Goals

Punkte
Points

1

Glasgow Rangers

88:29

93

2

Celtic Glasgow

85:22

92

3

Heart of Midlothian

53:45

63

4

Dundee United

55:50

61

5

FC Kilmarnock

53:55

49

6

FC Motherwell

40:60

46

7

Inverness CT

52:44

53

8

FC St. Johnstone

23:43

44

9

FC Aberdeen

39:59

38

10

Hibernian Edinburgh

39:61

37

11

FC St. Mirren

33:57

33

12

Hamilton Academical 24:59

26

2011/12
SC Freiburg

Remis
Tie

Sieg
Win

*

Niederlage
Loss

Europacup

DFB-Pokal

Länderspiele
International Matches

Gesamt
Total

7 Spiele / Matches

-

-

-

-

7 Spiele / Matches

-

-

-

2

1

4

-

-

-

-

-

-

-

29%

14%

57%

2

1

4

-

-

29%

14%

57%

-

-

And ys
M
Andy's annschaft d
es
Team
of the Jahres
Seaso
n

Papiss Demba Cissé
Jan Rosenthal
Daniel Caligiuri

Jonathan Schmid

Julian Schuster

Johannes Flum

Oliver Sorg

Andreas Hinkel

Fallou Diagne

Matthias Ginter

Oliver Baumann
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Hannah Kluwe
Nils Strassburg
Alexis Inotay

1. Bundesliga

=100 %

Impressum

* Da die Liga in Schottland nach 33 Spieltagen in Meister- und
Abstiegsrunde aufgeteilt wird, ist es möglich, dass in der Abschlusstabelle Teams aus der unteren Hälfte mehr Punkte haben als
Teams aus der oberen.
* After 33 matches, the Scottish league splits into two sections of
six teams each. Therefore, it is possible that in the final league table,
one club from the bottom six has more points than one of the top six.

Fraser Forster

2011/2012

Niederlage
Loss

Scottish Premier League

And ys
M
Andy's annschaft d
es
Team
of the Jahres
Seaso
n

2010/2011

Remis
Tie

Sieg
Win

=100 %

1. Bundesliga

Tore
Goals

Punkte
Points

1

Borussia Dortmund

80:25

81

2

FC Bayern München

77:22

73

3

FC Schalke 04

74:44

64

4

Borussia M'Gladbach 49:24

60

5

Bayer Leverkusen

52:44

54

6

VfB Stuttgart

63:46

53

7

Hannover 96

41:45

48

8

VfL Wolfsburg

47:60

44

9

SV Werder Bremen

49:58

42

10

1. FC Nürnberg

38:49

42

11

1899 Hoffenheim

41:47

41

12

SC Freiburg

45:61

40

13

1. FSV Mainz 05

47:51

39

14

FC Augsburg

36:49

38

15

Hamburger SV

35:57

36

16

Hertha BSC

38:64

31

17

1. FC Köln

39:75

30

18

1. FC Kaiserslautern

24:54

23
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