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Die neue Saison wird legendär, 
weil … nach dem letzten Spieltag 
der FCA auf einem einstelligen Ta-
bellenplatz steht und auf einmal je-
der Augsburger weiß, was das Wort 
Konsolidierung bedeutet.
Wenn ich an die vergangene Saison 
denke, dann … macht sich immer 
noch eine Mischung aus schwerem 
Vorrunden-Sodbrennen und wohli-
ger Rückrunden-Gänsehaut breit. 
Wenn ich einen durchgeknallten 
russischen Milliardär kennenler-
ne, kaufe ich meinem Klub … eine 
Stadiongaststätte an der SGL-Are-
na. Von dort tragen mich die Augs-
burger Fußballfans dann auf einer 
Sänfte in die Innenstadt.
Mein schlimmster Albtraum ist, dass … Jan- 
Ingwer Callsen-Bracker mal eine Frau mit Doppel-
namen heiratet.
Mein Held vergangener Jahre: Der Schuster Bernd 
aus dem Augsburger Stadtteil Hammerschmiede, 
der zuletzt viel Tagesfreizeit hatte und bei uns in 
der Gegend Ausdauertraining mit Kind und Hund 
gemacht hat. Hoffentlich geht beim FC Malaga al-
les gut für ihn als Trainer.
Die lustigste Fanaktion der vergangenen Saison 
war … das legendäre »Augsburg Calling«. Fans 
der Gästemannschaften, die uns hier besonders 
sympathisch sind, werden zusammen mit Bands 
aus ihrer Stadt zum Spiel nach Augsburg eingela-
den. Dann wird gefeiert – bis zur Gesichtslähmung.
Ich gehe nie wieder ins Stadion, wenn … ich ver-
blichen bin.

Mit einer Klatschpappe kann man 
prima … sich und seinen Klub bis 
auf die Knochen blamieren und 
sollte dann an Fasching auch 
gleich als »Hoffi« gehen.
Auf Auswärtsfahrten darf niemals 
fehlen: Eine Packung mit 800er 
Ibubeta und eine Familienpackung 
Sodbrandtherapeutikum. 
Mein Verein muss an den DFB Stra-
fe zahlen, weil wir im Stadion … 
unseren Klub mit zu lauten Fan-
gesängen unterstützt haben. Die 
Anwohner sind angepisst. Der DFB 
verwendet die Geldstrafe zum Ein-
bau von Doppelglasfenstern in der 
Nachbarschaft.
Wenn Pep Guardiola im nächsten 

Jahr nicht mindestens vier Titel holt, dann … kommt 
deutlich weniger Langeweile auf als in der vergan-
genen Saison.
Auf diese Schlagzeile warte ich schon seit Jahren: 
»DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Augsburg und 
dem TSV Schwaben Augsburg endet nach Elfme-
terschießen mit 8:7 für den FCA«
Diesen Fußball-Twitteraccount habe ich immer im 
Auge: Dank Boris Becker ist mir die Lust auf Twit-
ter sauber vergangen.
Der nächste Pokal im Trophäenschrank meines 
Klubs ist … dann mal definitiv auch gleich der erste.
Unser aktuelles Trikot ist … so ähnlich wie das im 
letzten Jahr und im Jahr zuvor. Am geilsten sind Tri-
kots mit hohem Wiedererkennungswert.
Die Erste Liga verlässt nach unten: Hoffenheim, 
Braunschweig und der HSV.

»Es wird gEfEiErt 
bis zur 
gEsichtslähmung«

Markus Krapf ist Chef von 
Augsburgs bester Fußballkneipe.
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