
Dritte internationale Hockeyreise der Berglöwen 
 

 
Die dritte internationale Hockeyreise der 
Berglöwen führte diesmal in den 
europäischen Süden, in die katalanische 
Hauptstadt Barcelona. Nach Anreise 
mit Air Berlin wurde am Mittwoch Abend 
in Downtown Barcelonas im legendären 
Hotel „Peninsular“ in unmittelbarer Nähe 
zur „Ramblas“, der agilen Lebensader 
dieser Stadt, Quartier bezogen. Nach 
Verteilung der Zimmer durch unseren 
Quartierwart Andreas landete jeder in 
einer mehr oder weniger geräumigen 
Schlafkammer mit Doppelpritsche und 
teilweise gemeinsamer Decke. 
(Insbesondere die Kombination 
Griesenb***/Lenf*** führte aufgrund 
letztlich ungeklärter Umstände am 

frühen Donnerstagmorgen zu notfallmäßigen Aufkäufen sämtlicher 
verfügbarer Rest-Kontingente von Einzelzimmern) Doch an diesem Abend 
hatten die Löwen zunächst Durst und Hunger. So verholte man sich zur 
Einstimmung in unsere zukünftige 
Lieblingsbodega „Schilling“, zwei 
Querstrassen weiter. Nach den ersten 
Drinks an der schönen Bar fiel der 
mitgebrachte berufliche Stress schnell 
von den Löwen ab und persönliche 
Gespräche führten hin zu den wirklich 
wichtigen Themen im Leben... 
 
 
 
 
 
 
 

 



Waren die trockenen Kehlen nun benetzt, schaffte man sekundär die 
Grundlage. Also Umzug in eins der ältesten Wirtshäuser der Stadt: „Can 
Culleretes“. Hier galt es, gebratene Kaninchen- und Wachtelschenkel mit 
anschließender créma catalan zu verspeisen. Sehr lecker! 

   

Gut, der eisgekühlte Rotwein war nicht jedermanns Sache. So erstaunte es 
nicht, dass bei dem folgenden Besuch der in unmittelbarer Nähe gelegenen 
Bar „Chez Phillipe“ nicht mehr alle Berglöwen automatisch den 
ausgeschlafensten Eindruck machten. Und doch, ein Scheidebecher Caipi 
als Schlummertrunk wurde nur in begründeten Ausnahmefällen verwehrt. 
 

 
 
 



Beim ersten gemeinsamen Frühstück am nächsten Morgen war alle 
Aufregung der ersten Nacht vergessen.  

 

Die beruhigende Atmosphäre des alten Hotelgemäuers aus der 
Jahrhundertwende mit zentralem, fünfstöckigem, begrüntem Innenhof ließ 
den zum Kampf angereisten Löwen bei schwarzem Kaffee temporär zur 

Ruhe kommen.  
Nachfolgend stand der erste Streifzug durch Barcelona auf dem Programm. 
Die Truppe bewegte sich nun in lockerer Formation durch das Barri Goric 
zur Plaça del Rei, dem Ort, an dem 1496 Christoph Kolumbus von König 
Ferdinand II. und Isabella I. nach seiner zweiten Reise in die neue Welt mit 
allen Ehren empfangen wurde. Grund genug, Wanderhoden und Seele 
baumeln und den netten, kunststudierenden Schwarzafrikaner im einzigen 
Café am Platz 15 Tassen starken Kaffee bringen zu lassen. 



Nach dieser sehr 
geschichtsträchtigen Einlage wartete die Besteigung des Hausberges 
Montjuic auf die Truppe, die brav im Schlepptau des einzigen Architekten 
an Bord mit mannigfaltigen, eigentlich eher aus dem Skiurlaub bekannten 

Verkehrsmitteln den Gipfel erklomm.  
Das Castel de Montjuic über der Südwestflanke Barcelonas diente noch 
unter Franco als gefürchtetes Gefängnis. Der Abhang, über den man 
damals die Exekutierten ins Meer schmiss, wurde kritisch begutachtet. 



 
 

 
Komplizierter Abstieg zur Fundaçio de Miró, welche mit ihren 
minimalistischen bis maximalistischen Werken des Urvaters der spanischen 
Art de Couleur die Fantasie des deutschen Löwen vor gerade noch 



bewältigbare Aufgaben stellte.  

Vor den Bildern mit dem kleinen blauen Punkt auf Weiß und den 3 Bildern 
mit dem Strich auf Weiß kam es allerdings zu heftigen Diskussionen.  
Gut so! Als Reiner sich allerdings auf der Außenanlage auf der Plastik 
„Wanderhoden auf schwarzem Stuhl“ ausruhen wollte, musste die 

Mannschaftsraison Einhalt gebieten.  

Wir wurden nicht rausgeschmissen!  
Als nächstes stand ein Besuch des berühmten „Mercat de la Boqueria“ auf 
dem Programm. Ein pittoresker Markt mit einem reichhaltigen Angebot an 
Obst, Pilzen, Fleisch, inklusive frischer Tauben je nach Größe für 5 oder 8 
Euro und kompletten Schweineköpfen oder -pfoten sowie allen 
erdenklichen mediterranen Fisch- und Muschelsorten. Kurz, ein Paradies für 



hungrige Löwen. Also ausgiebiger 
Schmaus für alle und anschließende Siesta im Hotel. 
Der Nachmittag war geprägt von leicht ermüdetem Umherschlendern durch 
die Altstadt mit einem beeindruckenden Besuch der gotischen Kathedrale 
aus dem Jahre 1298. Im Kreuzgang überraschte die gemeine spanische 
Gänseschar, die, so wird es überliefert, schon seit dem Mittelalter die Kirche 

und ihre Schätze bewacht.   



Am späten Nachmittag zunächst Aufsuchen unser Lieblingsbar „Schilling“, in 
der es einfach das beste Bier der Stadt gab. Man redete sich heiß und 
kühlte die verstaubten Kehlen anschließend mit kühler Cerveza.  
Zur Belüftung der norddeutschen Lungen zog es die Truppe nunmehr 
dringend an den Strand! Auch diesen hat Barcelona zu bieten mit einer 
breiten Promenade und beruhigender Brandung. 

 
Die ultramodernen gläsernen Hochhäuser und die allgegenwärtige 
öffentliche Kunst kontrastierten dabei durchaus mit der leicht pennerhaft 
wirkenden, mit roten Bierdosen und Restschinken ausgestatteten 
Gesamtmeute, die kurz vor Sonnenuntergang die Promenadenbänke 
besetzte. 



Doch auch hier legte sich nach kurzer Zeit eine unglaubliche Ruhe über das 
Bild und es wurde nur noch genossen. Gelbes Licht, warmer Wind, kräftiger 
Wellenschlag und die Gewissheit von Unnachahmlichkeit ließen die 
Löwenherde innehalten.  
Dann stellte sich Hunger ein. Heute erwarteten wir Mannschafts-Nachschub 
aus Deutschland und so verholten wir uns in das Barcelonetta-Restaurant 
„“Somorrostro“. Köstliches Essen, guter Wein, eine große Tafel.  

So kann es weitergehen.  
Und so ging es dann auch noch eine Weile weiter, da um 24 Uhr mit einer 
Zigarre und einem Drink für jeden auf das Geburtstagskind der Truppe 



angestoßen wurde. 

 

Ein unvergesslicher Geburtstag bestimmt. 
 
 
Am nächsten Morgen ging es früh um 08.30 Uhr zum gewohnten 
Frühstücksplatz. Man trifft sich und man kennt sich. Erlebnisse wurden 
ausgetauscht und Warnungen über no-gos ausgesprochen. Aufgrund 
unterschiedlich gearteter Schlafstörungen (Ein-, Durch-, Mit-) waren wir 
insgesamt spät dran. So trabten wir, von unserem Anbau-, Kathedral- und 
Monumental-Bau-Beauftragten getrieben, wie der dritte Mann geschleust 
durch unendliche Metro-Umsteige-Umwege, zur unglaublichen, seit 1883 im 
Bau befindlichen und noch immer unvollendeten größten Kathedrale der 
westlichen Welt, der Sagrada Família (der „heiligen Familie“). 



Antoni Gaudì, der für diese Kirche der 
Armen ursprünglich mit einer Bauzeit von 10-15 Jahren rechnete, erlebte 
die Fertigstellung nicht mehr. So ist dieses Hauptwerk des bedeutendsten 
katalanischen Architekten der Neuzeit noch heute ein Torso. 
Die Kathedrale erwies sich auch für die Berglöwen als wahrlich schwer 
fassbares Monument menschlicher Schaffenskunst. Die nach 
unvorhersehbarem Platzregen noch nassen Häupter reckten sich trotz 
Rotwein-bedingter, schwerer Fehlstatik unendlich gen Himmel 

 
um wenigstens einen Teil des Geistes des Genius Gaudis zu erhaschen, der 
hier zweifellos stark floral inspiriert am Werk gewesen war.  
Die mit zahlreichen Waldbeeren bedeckten Türme im Rücken lassend, 
folgten wir, inzwischen wieder vom Hunger getrieben unserem Stadtführer 
zurück in den Untergrund. Ohne dass es uns bewusst war stand eines der 
besten kulinarischen Highlights der Reise unmittelbar bevor. Köstliche 



Tapas-Spezialitäten bei „Sagardi“ in der Altstadt wurden insbesondere von 
den Mittelfeldspielern nahezu maßlos vertilgt. Der rechte Lauf brachte es 

dabei auf 8 Pieker! Ein Genuss!  

Der nun folgende Tagesordnungspunkt trieb einen tiefen Spalt in die 
Mannschaft . Den Besuch des weltberühmten Picasso-Museums überlebte 
nur ein kleiner Teil der Herde. Und dabei war es überaus spannend, was 
der erwiesenermaßen unkreative Nordeuropäer in das Großwerk „Las 
Meninas“ in der Lage war hinein zu interpretieren. Ganze 
Jungmädchenscharen merkten auf und hielten inne ob der von 
graumelierten und doch im Geiste sehr jung wirkenden sportlich 
gekleideten Herren überzeugend vorgetragenen Auslegungen der in dieser 
Schaffensphase des Künstlers entstandenen Velasquez-Interpretation.   
Die als pornographisch einzuordnenden Abbildungen Picassos wurden eher 
kritisch gewürdigt. Ein Bild mit wohl auch für Urologen höchst 
bemerkenswerter willkürlicher Beherrschung des Beckenbodens verfehlte 
seine Wirkung nicht und bot noch über Stunden Diskussionsstoff. Die 
anderen Löwen hatten mittlerweile Teile der Stadt weiter 



enträtselt.   
Gemeinsames Treffen auf der Plaça Reial mit Kaffee und Bier und 
gelassener Beobachtung des zuweilen bizarren Treibens auf dem Platz. 
Nachfolgend wurden die breiten und belebten Einkaufsboulevards der Stadt 
abflaniert um das ein oder andere Souvenir zu erstehen. Natürlich nicht 
ohne einen Besuch des Original-Fan-Shops des FC-Barcelona!  
Man schlenderte dann so vorbei an dem heute zum Weltkulturerbe 
zählenden Casa Milà, dem spätesten und wohl bekanntesten Profanbau 



Antoni Gaudís.  

Am Wegesrand noch schnell ein paar Tapas bei Rosita, die mit 
katalanischer Nonchalance ihr gleichnamiges Bier in gefrorenem Glas 

servierte.   

Abends schön essen im „Restaurant Madrid“ mit netter Bedienung.  
 
Endlich der große Tag! Auf der Plaça de Catalunya trafen sich alle Leones 
de Montana. Hier stieß auch der eigens noch schnell aus Düsseldorf 



eingeflogene Ralf zur Truppe. Ein letzter 
Kaffee und es ging, zusammen mit der englischen Mannschaft aus Burton, 
in den Mannschaftsbus nach Terrassa. Begleitet wurden wir von einer 
attraktiven Lotusblüte namens Veroniqua, die fortan für uns sorgen sollte. 
Sie kannte sich zwar auf der Anlage schlechter aus als wir aber das machte 
nichts. Immerhin versorgte sie uns mit kleinen handgefertigten Sandwiches 
und beobachtete unser Spiel wohlwollend mit femininem Zuspruch. 

 
Der Terrassa Hockey Club präsentierte sich mit grandioser Kulisse vor 
großartigen, katalanischen Granitfelsen, als hätte Karl May das Turnier 
organisiert. 



 

Gespielt wurde in 4 aufeinander folgenden Spielen gg. die legendären Clubs 
des FC Barcelona, CD Terrassa, Castelldefells CH und des englischen 
Burton HC. Dem katalanischen Nationalgefühl zur Ehre gereichend wurden 
sogar unsere Trikots noch kurzfristig mit zusätzlichen Streifen versehen: 

 
Nachdem der Engländer auf antikem, sandverfülltem Kurzflorrasen zunächst 
kurzerhand niedergestreckt werden konnte, 



 
trat die spielerische Überlegenheit der spanischen Mannschaften doch 
schnell offen zu Tage. Der Spanier gab sich dabei durchaus selbstbewusst 
und wusste die geschickte katalanische Hochgeschwindigkeitstechnik auf 
schwierigem Geläuf für sich gewinnbringend einzusetzen. Beeindruckend 
die perfekte Rückhandschlagtechnik mit Toreckensog, die wir live 
miterleben durften.  
In der Halbzeit daher deutliche Ansprache des Coaches! 

  

 



So kam es wie es kommen musste. Die Berglöwen bekamen einen schönen 
Pokal für den letzten Platz und die Gewissheit, mal wieder internationale 
Hockeyerfahrung gesammelt zu haben und - einen Kuss von Veronika. 

  

Trotz Umkleiden und Duschen im Dunkeln stimmten nach diesem 
anstrengenden Wettkampf riesige Tabletts mit selbst georderten 



Cervezabatterien und die kritische Auseinandersetzung mit 
dem folgenden spanischen Damenspiel die Berglöwen trotz der Niederlage 
milde. Die Bewirtung durch den Gastgeber entsprach dabei insgesamt 
weder dem Turnierbeitrag noch den Erwartungen.  
Nach der Rückfahrt nach Barcelona noch Abendessen mit der englischen 
Mannschaft in einem Restaurant in der Barcelonetta. Bei simultaner 
Betrachtung des am selben Abend im Camp Nou stattfindenden 
Fussballevents FCB gg. Atletico de Madrid füllten wir die alten, 
geschundenen Körper mit den erforderlichen liquiden Elektrolyten, 
Kohlenhydraten und Spurenelementen in Form von eilends 
herbeigeschafften Bierkrügen wieder auf. Teils mit, teils ohne chez Phillipe 
nach dem Rechten gesehen zu haben fanden irgendwann alle wieder nach 
hause. 
 
Am Sonntag brauchten alle eine halbe Stunde länger um sich bei Weißbrot 
und schwarzem Kaffee in den Frühstücksgewölben des Peninsular 
einzufinden. Hernach ging es bei Sonnenschein gutgelaunt durch die 
automatischen Absperrungen der spanischen Metro, um im Stadtteil 
Vallcarca wieder auszusteigen und den steilen Aufstieg zum 1900 von 
Antoni Gaudí angelegten Parc Güell anzutreten. „Ich hab 

Schenkel“, „ Ich hab Rücken“ „ Ich geh 



lieber rückwärts“ waren nur einige der Bemerkungen, die dabei bis zum 
Erreichen des Gipfelkreuzes von den gequälten Löwen zu hören waren. Es 

kamen auch nicht alle oben an. Der Park, der seit 1984 
zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört, bietet außer reichlich Grünzeug 
und der Säulenhalle einen genialen Platz mit einer wellenförmigen, 
umlaufenden, ergonomisch geformten Sitzbank, die zum Verweilen und 
Darbieten kleinkünstlerischer Darbietungen einlädt. 

So kam es, dass nach einer ausgiebigen Pause der Reigen einheimischer 
Fächerverkäufer und kopfloser Gaukler durch den Berglöwen André ergänzt 
wurde, der spontan ein aufwendiges Kunststück aus seiner Kindheit am 



Rande des Platzes zum Besten gab.  
Dies trug sehr zur allgemeinen Belustigung bei und wurde wohlfeil mit einer 
nicht unerklecklichen Geldsumme belohnt. 

 
In jedem Berglöwen schlummert ein Genie, was mal wieder zu beweisen 
war. Gefühlte sieben Stunden später erhoben wir uns und schritten den 
Berg wieder hinab, nicht ohne noch einmal die Glück verheißende Echse 
Gaudís am Parkeingang berührt und eine Ewigkeit auf die, die 



Frauenservicios benötigenden Mannschaftsteile gewartet zu haben.  
Im Folgenden sollte etwas geschehen, was für keinen Reiseleiter auf der 
ganzen Welt planbar ist. Auf dem intuitiven Weg zum nächsten 
kulinarischen Tempel der katalanischen Küche, nämlich unserer Lieblings-
Tapas-Bar Sagardi scherte plötzlich ein zahlenmäßig nicht unbeträchtlicher 
Teil der Herde nach links aus und betrat allen Ernstes eine Niederlassung 
einer nicht unbekannten amerikanischen Fastfoodkette, deren Namen in 
diesem Bericht sicher nicht genannt wird. Dies lediglich als 
Kulturbanausentum abzutun würde der begangenen Sünde nicht 
ansatzweise gerecht. Nachdem die Suche nach einem frühkindlichen 
Entwicklungsdefekt dafür nicht wirklich zu  einer Lösung führte, 

wurde dieses Phänomen schnell ad acta 
gelegt und regionale Erklärungsansätze gefunden. Nun denn, wenigstens 
zum Café solo auf der Placa Reial trudelte die Mannschaft wieder vollzählig 
ein und genoss den letzten durch das Palmendach scheinenden, warmen, 
spanischen Sonnenstrahl, der uns den Abschied schwer machen sollte. 



 

Der restliche Tag war geprägt durch den mehr oder weniger stringenten 
Abzug der großen Berglöwenherde aus dieser tollen Stadt, die uns fünf 
Tage lang in ihrem Bann gefangen hielt und uns den Alltag vergessen ließ.  
Wieder mal ein total schönes Erlebnis!  
 
 
KUK 


