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Günter Rothenberger

„Wir machen jetzt eine Weltreise“, sagt 
Günter Rothenberger. Es soll nach Nord- 
und Südamerika gehen, nach Ozeanien 
und Asien, in den Nahen und Mittleren 
Osten und zurück nach Europa. Rothen-
berger ist 63 Jahre alt, er steht auf dem 
Dachboden seines Hauses in Gaggenau, 
einem 30 000-Einwohner-Ort irgendwo 
zwischen Karlsruhe und Baden-Baden.

Aber der charmante und redselige 
Mann mit dem ausgeprägten badischen 
Dialekt muss den Dachboden auch gar 
nicht verlassen für seine Reise. Er zeigt 
stattdessen auf einen Tisch mit drapier-
ten Stapeln von Stadionheften, je Weltre-
gion etwa 25 Stück. Ein Programm vom 
Länderspiel Tasmanien gegen England 
aus dem Jahr 1971 ist dabei. Ein Heft vom 
kurdischen Fußballverband. Und ein 
Büchlein des „Dubai Police Officer Club“. 
Es sind besondere Hefte, seine „Perlen“, 
wie Rothenberger sagt. Vor allem aber 
sind sie nur ein Bruchteil der Sammlung.

Seit über 30 Jahren sammelt Gün-
ter Rothenberger Stadionhefte. Nicht 
wahllos, sondern mit einem Ziel: Er will 
von jedem Verein oder Verband auf der 
Welt mindestens ein Heft besitzen. Jahr, 
Gegner, Anlass – alles egal. Hauptsache, 
er kann das Team abhaken. One per one 
heißt das Sammelgebiet in der Szene der 
Programmheftsammler. Und glaubt man 
Rothenberger, dann ist er auf diesem 
Gebiet weltweit führend. „Der nach mir 
kommt, das ist ein Engländer, der hat so 
um die 13 000 Hefte“, sagt er.

Es ist eine komfortable Führung: 
Denn Rothenberger hat bisher 25 000 
Hefte beisammen. Mindestens. Er hat, 
wie er zugibt, in letzter Zeit ein bisschen 
den Überblick verloren. Rothenberger 
zieht einen von 318 Aktenordnern aus 
einem Regal auf dem Dachboden. „Die 
ersten 8000 habe ich noch ordentlich 

abgeheftet.“ Er blättert vorsichtig durch 
den Ordner, jedes einzelne Heft steckt 
in einer Klarsichtfolie. Diese Hefte 
seien auch digital erfasst, aber als der 
Datenträger im Jahr 2000 voll ist, zählt 
Rothenburger im Kopf weiter. 25 Hefte 
pro Woche bekomme er im Schnitt. Das 
würde bis heute etwas mehr als 30 000 
machen. Die 25 000 seien also eine „be-
lastbare Angabe“. Der neuere Teil der 
Sammlung lagert in Schuhkartons und 
Umzugskisten. Einen Teil davon musste 
er vor einigen Jahren in den Keller brin-
gen. Nicht aus Platzmangel, sondern aus 
Angst um sein Haus: „Ich dachte, irgend-
wann stürzt mir die Bude ein.“

Rothenberger ist übrigens nicht 
nur ein Liebhaber von Stadionheften, 
sondern auch Fußballfan. Gladbach-Fan, 
genauer gesagt. Wenn die Borussia spielt, 
flucht und jubelt er so laut, dass auch 
sein Nachbar immer weiß, wie es steht. 
Ab 1975 pilgert Rothenberger regelmäßig 
zum Bökelberg. Vier, fünf Mal in der Sai-
son fährt er die rund 400 Kilometer von 
Gaggenau nach Mönchengladbach. Er ist 
begeistert vom Stadion, den morschen 
Tribünen, den steilen Rängen, der Stim-
mung. Und er liest das „Fohlen-Echo“, 
das Stadionheft der Borussia.

Mit der Zeit ärgert es ihn, dass er 
das Heft nur lesen kann, wenn er im 
Stadion ist. Und er ist überzeugt, dass 
er damit nicht allein ist. Er schreibt alle 
Vereine der Bundesliga an und fragt, ob 
sie ihm ein paar Hefte der jeweils aktu-
ellen Ausgabe zuschicken können. Sein 
Plan: ein Versandhandel für jene Fans, 
die nicht im Stadion sein können. „Alle 
Vereine haben mitgemacht, nur die Bay-
ern nicht.“ Er telefoniert sich durch bis 
zum damaligen Pressesprecher Markus 
Hörwick und droht ihm: „Nächste Woche 
erscheint eine Anzeige im ‚Kicker’ mit 

der Ansage: ‚Hier gibt’s die Stadionhefte 
aller Bundesligisten, außer von Bayern 
München‘.“ Hörwick ist sauer, ruft aber 
eine Stunde später zurück und bellt ins 
Telefon: „Aber umsonst kriegst es ned.“

Irgendwann muss sich Rothen-
berger entscheiden: sein Job bei der 
Sparkasse oder selbständiger Versand-
händler. Er entscheidet sich für Ersteres 
und verkauft sein kleines Unternehmen. 
Jetzt, im Jahr 1988, könnte Rothenber-
gers Tête-à-Tête mit den Stadionheften 
vorbei sein. Aber nach dem Ende seines 
kleinen Versandhauses fehlt ihm etwas. 
Und was ihn eigentlich interessiert: Wie 
machen das all die Vereine und Ver-
bände? Welche Heftformen gibt es? Auf 
welchem Papier wird gedruckt? Wie ist 
das Verhältnis von Text und Bild? Wie 
die Heftung? Rothenberger beginnt zu 
sammeln – und kann bald nicht mehr 
damit aufhören.

Er schreibt tausende Klubs an und 
bittet um Hefte. Er ist gut mit Ground-
hoppern vernetzt, die ihn mit außer-
gewöhnlichen Exemplaren versorgen. 
Er schaut sich auf Ebay um, fragt bei 
Funktionären und Schiedsrichtern 
nach. Und natürlich geht der Sammler 
Rothenberger auch selbst auf die Jagd. 
Im Venedig-Urlaub kommt er mit seinem 
damals zehn Jahre alten Sohn an einem 
verlassenen Platz vorbei. Das Vereins-
heim ist nicht abgeschlossen, Rothenber-
ger schleicht durchs Gebäude und findet 
eine Kiste mit Programmheften. „In dem 
Moment, wo ich da reingreife, kommt die 
Putzfrau um die Ecke, schreit und zetert. 
Da habe ich zu meinem Sohn gesagt: 
‚Nimm die Füße in die Hand und lauf!‘“ 
Der Sohn wollte danach nicht mehr mit 
dem Papa auf Fußballplätze. Dafür ist 
Rothenberger nun stolzer Besitzer eines 
Heftes von U.S.D. Opitergina.

Sammelleidenschaft extrem: Dieser Mann will 
nicht weniger als ein Exemplar von allen Stadionheften 

weltweit. 25 000 hat er bereits zusammen
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