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Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Am Steuerndieb 
 
Eine Gasse für betagte Fans im Stadion 
Steuerndieb-Senioren feierten Hannover 96  
 
Hannover, 26.04.2012. „Wovon das Herz voll ist, spricht der Mund“, sagt der Volksmund. Und 
weil das Herz von Andreas Baumert besonders heftig für den Fußball-Bundesligisten Hannover 
96 schlägt, hält er dieses Wohlwollen auch als Leiter des Maternus Seniorencentrum Am 
Steuerndieb nicht zurück.  
 
Baumerts kürzlich geführtes Expertengespräch mit einem gleichgesinnten 91-jährigen 
Steuerndieb-Senior führte ihn geistig in die Fankurve des damaligen Niedersachsenstadions. 
Zwei Bewohnerinnen mischen sich ein und so entsteht der Wunsch, „sich mal wieder im Stadion 
unter die Fans zu mischen.“  
 
An den Rest erinnert sich Baumert wie an einen herzbewegenden Film: 
 
Die 96-jährige Frau Z., bisher jahrelang ausschließlich im Rollstuhl unterwegs, lässt ihrer 
Ergotherapeutin und sich keine Ruhe. Eine Woche Intensiv-Lauf-Training am Rollator bringt sie 
nach Ansicht ihrer Ergotherapeutin nicht nur „zu unglaublichen Erfolgen und beeindruckender 
Kondition“, sondern attestiert ihr auch die heiß begehrte „Stadionfähigkeit“.  
 
Nun ist das Heimspiel der 96er gegen den SC Freiburg nicht der Höhepunkt des diesjährigen 
Wettbewerbs – Baumert und seine drei betagten Fans hingegen fühlen sich seit diesem 22. 
April wie Champions-League-Sieger.  
 
Baumert ist besonders beeindruckt vom Service des Stadion-Ordnungsdienstes, der eigens für 
die betagten Fußballfreunde eine Gasse zwischen den Fans zum ungehinderten Durchgang 
einrichtet: „Was für ein Bild!“  
 
Von Frau Z. hatte der Einrichtungsleiter im Vorfeld erfahren, dass schon ihr Vater bei den 
„Roten“ gearbeitet habe, Alt-Fan L. kann sich am neuen Stadion kaum satt sehen und Frau H. 
(85 Jahre) unterscheidet sich trotz ihrer Schalke-Affinität nicht von ihren Begleitern , trägt tapfer 
den 96-Fan-Schal der „Roten“ und steht auf bei den Gesängen der Fans immer wieder mit auf.  
 
Bedenken um plötzliche gesundheitliche Einschränkungen bestanden übrigens nicht. Baumert: 
„Unser Pflegepersonal hatte unsere drei Fans bestens vorbereitet.“ Und weil diese mit Baumert 
das Unentschieden zum Spielschluss wie einen Sieg feierten, lud sie Herr L. noch an seinen 
ehemaligen Lieblingsgrillstand zur Bratwurst in der Innenstadt ein. 
 
Am folgenden Tag murrte die trainierte Rollator-Gängerin zwar über Muskelkater, verzichtete 
aber konsequent auf den Rollstuhl und ihre beiden Mit-Fans freuen sich schon auf eine weitere 
Siegesfeier im Stadion.  
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Baumert genießt das Stadionerlebnis wie einen Sieg: „Unser pflege-therapeutisches Konzept 
geht auf“, sagt er beglückt und würde die drei Fans am liebsten umarmen – wie nach einem 
entscheidenden Torerfolg auf dem Rasen.  
 
Die hier abgebildeten Fotos senden wir Ihnen gerne in druckfähiger Auflösung zu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf dem Weg ins Stadion.            Die Hannover 96-Fans hatten bei ihrem  
               Stadionbesuch am 22.04.2012 viel Spaß.  
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