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satzwillen zu überzeugen. Mit dem natürlichen
Offensivdrang und der Pferdelunge einer blut-
jungen Truppe ausgestattet, versuchen die
Schwarz-Weißen, die im Altersdurchschnitt oft
weit fortgeschrittenen Konkurrenten über flin-
kes Flügelspiel zu knacken. Alle Mann nach vor-
ne, und hinten hilft der liebe Gott? 

„Unser Torverhältnis war in der vergangenen
Saison inakzeptabel“, gesteht Spielertrainer
Ben Diego. „Mit einem defensiveren System
wollen wir diese Baustelle beheben.“ Der Ge-
schichtsstudent ist im Offensivbereich vielseitig
einsetzbar und war im letzten Jahr erfolgreichs-
ter Extraluft-Torjäger (sechs Treffer). Zusam-
men mit Manager und Manndecker Phil Klin-
gengrätscher leitet Ben Diego die Geschicke
der WSG. „Unser Verhältnis ist optimal“, sagt
Phil. „Wir hoffen, noch lange in dieser Konstella-
tion zusammen zu arbeiten, um die WSG dauer-

Die WSG (Wohn- und Sportgemeinschaft)
Kosmos Frischauf Extraluft gruppiert sich

um eine Studenten-WG aus Sankt Johann. Vier
Kommilitonen als Gründungsväter der Hobby-
truppe. Von den WG-Wänden prangen die Hel-
den der kickenden Kommune: Sammer, Lenin
und Netzer, Wörns, Sparwasser, Willy Brandt
und „Katsche“ Schwarzenbeck. Zwischen Ki-
cker-Kult und Polit-Kosmos: Auf diesen 80 Qua-
dratmetern dreht sich alles ums runde Silikon,
und doch geht’s stets ums große Ganze. 

Bereits im vergangenen Jahr waren die Kosmo-
nauten in der Probesaison der Bunten Liga ak-
tiv und wussten gleich mit Laufpensum und Ein-

haft in der Bunten Liga zu etablieren.“ Phils Herz
schlägt für St. Pauli, und seine Spielweise ist
mit dem berüchtigten Vokabel „humorlos“
nicht ansatzweise beschrieben. Mit dem eigent-
lichen Spielgerät hat Sammel nichts am Hut.
Stattdessen fokussiert sich der Stratege auf sei-
ne Gegenspieler, denen er nötigenfalls mit chi-
rurgischer Präzision in die Parade fräst. „Fuß-
ball soll vor allem Spaß machen“, so Phil ent-
waffnend unverkrampft. 

Trotz Malstatt-Materazzi hat die WSG in der
laufenden Saison erst einen Punkt in zwei Spie-
len eingefahren. Zu wenig? „Ich gehe davon
aus, dass wir uns stabilisieren werden und das
Potential besitzen, am Ende unter den ersten
Drei in der Tabelle zu stehen“, so Phil, der kei-
nen Hehl daraus macht, dass die Kosmonauten
hoch hinaus wollen. 
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Die Bunte Liga ist ein bunter
Haufen. Wir stellen Euch in loser Foge ein
paar der Hobby-Kicker-Mannschaften vor.
Heute: Die WSG Kosmos Frischauf Extraluft.
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