
Verloren und  
doch gewonnen …  

Das Fußballteam der Bayerischen 
Staatsbibliothek spielt gegen die 
Allstars des FC Bayern.

Von Klaus Kempf
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D 
er FC Bayern und die Bayerische staatsbi-

bliothek haben eine besondere Beziehung zu-
einander. Dies nicht nur, weil beide in München 
beheimatet sind, der amtierende Generaldirektor 
ein glühender Bayern-anhänger ist und wir 2011 
durch Karl-heinz rummenigge persönlich ein Ex-
emplar der sogenannten Bayern-Bibel, der alle 
üblichen Buchformate sprengenden Chronik des 
erfolgreichsten deutschen Fußballvereins aller 
Zeiten, geschenkt erhalten haben. Nein, der FC 
Bayern und das über 450 Jahre alte haus an der 
Ludwigstraße teilen beide ähnliche oder gar glei-
che Werte – unbedingter Leistungswille und eine 
eindeutige Erfolgsorientierung. 
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Beides kam bei der jüngsten Begegnung am 8. 
oktober 2012 einmal wieder zum ausdruck. Da 
trafen auf dem FC-Bayern-Vereinsgelände an der 
säbener straße die FC-Bayern-allstars und die 
BsB-Kicker aufeinander. Für letztere war damit 
ein (weiterer) traum wahr geworden: Nach dem 
triumph, als erste Freizeitmannschaft ein offiziel-
les spiel in der allianz-arena – noch dazu sieg-
reich gegen den hausherrn, die allianzelf – im Mai 
2008 ausgetragen zu haben, dem sieg beim tur-
nier der Bibliotheksnationalmannschaften auf dem 

Weltbibliothekskongress/iFLa 2009 in Mailand 
nun die Bewährungsprobe gegen den x-fachen 
deutschen Meister, Pokalsieger, Weltpokal- und 
Champions-League-sieger. Bei den allstars der 
Bayern sammelt sich alles, was je rang und Na-
men hatte und weiterhin – auch im reiferen alter 
– noch regelmäßig gegen den Ball tritt. Klangvolle, 
ja unvergessliche Namen sind darunter. als erstes 
sei Paul Breitner, der Fußballweltmeister von 1974 
genannt. Er ist regelmäßig dabei. Dazu kommen 
andere, nicht weniger bekannte Namen, wie andi 
Brehme, der Fußballweltmeister von 1992 in rom, 
aber auch stars der „zweiten reihe“, wie Ludwig 
(„Wiggerl“) Kögl, der mythische Flügelflitzer, die 
torhüterlegenden Junghans und aumann und vie-
le andere mehr. 

BSB-Team schlägt sich wacker

ort der Begegnung war nicht irgendeines der 
zahlreichen spielfelder auf dem Bayern-Gelände, 
sondern der legendäre Platz 1, also der sprich-
wörtliche „heilige rasen“. Die Mannen um unseren 
spielführer anderl Kröner (darunter auch der GD) 
wussten, was die stunde geschlagen hatte. in 
zweimal 30 Minuten schenkten sich beide Mann-
schaften nichts. Wir waren – nach langer Zeit mal 
wieder – in Bestbesetzung auf dem Feld. Unsere 
Jungs kämpften von der ersten bis zur letzten Mi-
nute. Jeder rannte und trat bzw. schoss, was die 
Lunge und die Füße hergaben. am Ende war‘s je-
doch nicht genug, um – nach toren – zu gewinnen. 
Da waren uns die zwar in die Jahre gekommenen, 
aber immer noch cleveren Profis von gestern und 
vorgestern doch ein gutes stück voraus. Gleich-
wohl wurde das 1:4 – den Ehrentreffer schoss 
thomas Färber – von niemandem als Niederlage 
empfunden. alle waren hoch zufrieden, dabei ge-
wesen sein zu dürfen. Das galt vor allem auch für 
unsere Fans, die sich zahlreich und stimmgewaltig 
im Bayernareal eingefunden hatten. 

Nach dem spiel gab‘s beim gemeinsamen 
abendbrot – der FC Bayern hatte großzügig 
Mannschaften und Fans in das vereinseigene 
„FC-Bayern-Casino“ eingeladen – für den einen 
oder anderen noch die Gelegenheit zum vertief-
ten Plausch oder für ein Erinnerungsfoto mit den 
bewunderten heroen früherer tage. alles in allem 
war‘s eine runde sache, die eigentlich nach einer 
Fortsetzung verlangt …

BSB-Kicker  
und Allstar-Team 

des FC Bayern
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