
DAM in Bremen, organisiert von "Rote Beete" 
 
Zu Pfingsten stieg die DAM in Bremen, organisiert von den Hamburgern von "Rote Beete", wie Roter 
Stern Bremen bereits in den 1970er Jahren gegründet. Mao sagte damals seinem Volk...esst Rote 
Beete...das ist gesund für Euch – doch warum nicht in HH??? 
 
Nachdem Rote Beete eigentlich schon eine Zusage für einen Platz in Hamburg hatten, wurden 
Auflagen gemacht, die alleine eine Durchführung in Hamburg nur schwer möglich gemacht hätte. 
Während diese Bedingungen genauer unter die Lupe genommen haben, kam dann die endgültige 
Absage von der Stadt. Es ist nach nur wenigen Monaten aufgefallen, dass der Platz doppelt 
vergeben wurde (das IOC hat noch mal Glück gehabt). Dennoch freuen wir uns natürlich, dass die 
DAM mit Bremer Hilfe von Rote Beete ausgerichtet werden konnte.  
 
SEK macht Durchzug zog es also in den Norden, wo Roter Stern Bremen uns im DAMzine wie folgt 
beschreibt: 

 

"SEK macht Durchzug"...da stimmt ja von vorne wie hinter Nix.  SEK heisst bekanntlich im 

badischen RaumSufff-Excess-Komando" , was aber nicht stimmt, denn die Herren sind auch 

alle sehr, sehr alt, verlassen vor 21.00 das Festzelt und legen sich neben Grill und Zelt 

pennen. Wenn sie dann im Festzelt sein müssen, bei der Auslosung und bei der Siegerehrung, 

dann singen sie immer irgendwelche latino-lieder mit eigenes mitgebrachter Klampfe und 

Panflöte*  auf der Bühne... seit Jahren " Ole-ola , ole-ola"... 

 

Das sollten die mal im Dreylecksland auf der anderen Rheinseite wagen. Richtiger Durchzug 

ist garantiert. Ansonsten nette Kerle, so in unserem Alter, also keine 20 mehr... Freiburger 

halt, die mögen wir-Bremer ,wegen Finke, Todt und Petersen, aber auch wegen Ökostrom und 

Wyhl. Gründungsmitglieder der Bunten Liga Freiburg, seit 25 Jahren, seit 15 Jahren als 

Gemeinschaftsteam bei der DAM . Wer allerdings als "Suff" und wer als " Durchzug" auf 

dem Platz steht, haben wir nie rausbekommen! Aber wollen wir das überhaupt?" 

 



…und nun zum Turnier (Indi-Report): 

  

Im Ernst: Obwohl uns Bremen am Freitag mit strahlender Sonne begrüßt hat, das war die 

Lüge: das Wetter ab Abend und nächsten Stunden war einfach so was von beschissen! 

Nachts kam dazu so ein Wind, das unserer Mannschaft Zelt  zu Schrott  geworden ist , dazu, 

danach gab‘s Unmenge von Regen mit Sonne und Hagel. Die späte Rache der Bremer für die 

DAM 2001 (4 Tage  Regen)! Am Samstag ist man schnell zu Bauhaus gefahren um 

"irgendetwas" finden , was uns trockene Bleibe geben wird, und länger als ein Gewitter 

überlebt... 

  

das Sportliche (ohne details komentar): 

  

Vorrunde Samstag. 

 

SekmD  - Roter Stern    1:1   Flo 

SekmD - Pirhanias         0:1 

SekmD  - Grasshoppers 1:1  Bruno 

  

Da muss ich schon sagen, dass die bescheuerte Pirahnias nicht mal ihr letzten Spiel gewinnen 

könnten, so hätte man im Bereich 1-16 spielen. na ja aber das ist schon lange klar, dass wir 

keine Freunde sind (sie bekamen wohl  zu oft von uns auf die Kappe) und so hat sich die 

Stellung  nur bestätigt 

 

Tabelle   1. Pirhanias 

           2. Roter Stern  

            3. SEKmDurchzug. 

             4. Grasshoppers 

 

spiel um plätze  17-32 haben wir 1:1 gespielt und  per Em gewonnen , dabei ist auch 11meter 

Killer geboren; die Tore: Sascha, Jens, Bruno (Jörg und Lars verschossen) 

 

inzw. Abend wieder arschkalt und dauer Regen aber wir könnten uns  unserer Hütte 

verstecken und gasstrahlheizung geniessen -> danke Lars , super Idee 

  

Sonntag . Hauptrunde 

 

ich hab‘ mitbekommen , dass inzwischen  es so wenig Spieler einsatzbereit waren , dass auch 

ein 10 jähriges Kindspielen " müsste" (sie war bestimmt glücklich hihi). 

 

Die Ergebnisse: 

 1 gegen Laufen sollen die Anderen  1:1  Em Tore Flo, Lars, Sascha, Bruno (Jens erschossen) 

 2. gegen Balltänzer 0:1 

 3.Zimt und Zünder 0:1 

  

Endergebnis  Platz 24 
  

 Finalle gewan 1:0  Pirhanias gegen Partisane Kassel  

Somit nächstes Jahr die Reise führt nach Regensburg. also schreib mal im Kalender fest, 

- damit wir nicht nur zu 4th hin fahren müssen  

- damit auch begabte Spieler mit kommen  

- damit wieder kein  Urlaub durch die Beine läuft ! 


