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Am 02.09.2012 jährte sich zum 20. Mal der Friedrichsfelder Gartenlauf. Begonnen wird bei dieser 

Veranstaltung mit den Läufen verschiedener Strecken. Nach den Siegerehrungen folgt ein Talk 

mit prominenten Ehrengästen und danach ein Showprogramm. In diesem Jahr gestalteten 

Andreas Holm und Thomas Lück wieder einmal den musikalischen Teil. Als prominente Talkgäste 

unterhielten u.a. Peter Ducke, Jürgen Croy, Wolfgang Winkler und Andreas Schmidt-Schaller das 

interessierte Publikum. 

             

Doch vor der eigentlichen Talkrunde wurden erst noch ein mit Autogrammen bestückter Fußball 

und ein Fußballshirt von Andreas Schmidt-Schaller für einen guten Zweck versteigert. Nein, 

Andreas Schmidt-Schaller ist kein Fußballprofi, aber gelegentlich spielt er auch. Beruflich ist er als 

Hajo Trautzschke, Chef der “SOKO Leipzig” bekannt. Aber auch beim Tatort und Polizeiruf 110 hat 

er schon kriminelle Fälle aufgedeckt so auch Wolfgang Winkler, alias Hauptkommissar Herbert 

Schneider. Warum ich ausgerechnet diese Rollen so hervorhebe? Das erzähl ich euch gleich mal. 

Ich war als erste vom Fanclub da, hatte mir gerade eine Cola bestellt und gleich bezahlt, als ich 

plötzlich Peter Ducke sah. Mein Koffer mit Fanartikeln stand auf der Bank, mein Portemonnaie ließ 

ich auch gleich offen auf dem Tisch liegen und ich stürmte erst mal zu Peter. Ich wusste gar 

nicht, dass er auch dabei ist, darum war ich riesig überrascht und die Freude natürlich 

riesengroß... Mensch Peter, kennste mich noch?... na und so weiter. Wir unterhielten uns eine 

geraume Weile. Inzwischen füllten sich alle Plätze, aber der Tisch, den ich für uns Fans von Andy 

und Thommy reserviert hatte, blieb zum Glück auch ohne meine Anwesenheit leer. 

       

Mit Peter Ducke und Wolfgang Winkler unterhielt ich mich über ihre Bücher, die über sie 

erschienen sind. Als ich nach einiger Zeit zurück zu meinem Tisch ging stellte ich mit Erschrecken 

fest, dass mein Portemonnaie offen auf dem Tisch lag.  

 

Ich habe mich gar nicht getraut reinzuschauen ob noch alles drin ist, habe es einfach genommen 

und in meine Tasche gesteckt, die ebenfalls dort offen auf der Bank stand.  



Es waren inzwischen noch allerhand neue Besucher gekommen, die mich verdutzt anschauten.  

In meiner Tasche waren noch Fotoapparat, 2 Handys und die Videokamera und in meinem Koffer 

mit Fanartikeln die Geldkassette - und noch keiner von unseren Leuten anwesend, die mal 

aufpassen könnten. Ich ging also zum Nachbartisch und bat eine Dame mal kurz aufzupassen, 

dass niemand außer mir an meine Taschen geht. Da sagte die Dame zu mir: Gute Frau, ich habe 

die ganze Zeit schon aufgepasst, sie hatten ihre Geldbörse auf dem Tisch liegenlassen. Das fand 

ich toll, sie war bestimmt ein Fan der Kriminalkommissare ;).  

Dann endlich trafen die ersten Fans ein und kurz darauf auch Andreas und Thomas. Nach dem 

ausführlichen Talk mit den Fußballprofis und Schauspielern ließen es Andy und Thommy mal 

wieder richtig krachen. Die Friedrichsfelder sind immer ein sehr dankbares Publikum. Andreas und 

Thomas waren, so glaube ich, schon zum 6. Mal in der “Märkischen Aue” zu Gast. Wir Fans haben 

uns dort übrigens auch schon bei 2 Fanclub-Weihnachtsfeiern mit Andy und Thommy vergnügt. 

               

Nachdem Thommys Frage “Wo kommt der Schnee auf dem Kilimandscharo her?” auch 

mit  kriminalistischem Spürsinn nicht beantwortet werden konnte, erzählte uns unser Sanitäter im 

viel zu kurzen Kittel von kandierten Nüssen und Eis am Stiel. Das Publikum kreischte vor 

Vergnügen. Viel zu schnell war die Show vorbei, es war wunderschön, nur der Ton aus den 

Lautsprechern ließ mitunter zu wünschen übrig. 

                   

Nach der Show gab es wie immer einen regelrechten Ansturm auf Autogramme und CDs. Eine 

Omi kam, war so sehr beeindruckt und wollte unbedingt eine CD kaufen - aber sie musste erst 

noch Geld holen. Darüber haben wir uns köstlich amüsiert, da ein ähnlicher Gag Bestandteil des 

Programms ist. Die Omi kam aber wirklich dann mit Geld wieder und hat vor Freude geweint, 

dass sie noch eine CD mit persönlicher Widmung ergattern konnte. Es war übrigens eine der 

letzten CDs, denn sie sind nun erst mal wieder ausverkauft.  

Als auch die “Autogrammstunde” beendet war, nahmen sich Andreas und Thomas noch Zeit für 

einen gemütlichen Kaffeeklatsch mit uns Fans. 



 

 


