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Derby außer Quarantäne: Luzk und Rowno haben nach 23 Jahren 
ohne Zuschauer doch mit den Fans dabei gespielt 
 
... Etwa ein halbes Hundert der Wolhynien-Ultras steigen in einen Bus neben dem Stadion 
Awangard in Luzk ein. Genau zur selben Zeit machen die Fans von Veres dasselbe in 
verschiedenen Orten von Rowno. Das Stadion in dieser Stadt heißt auch Awangard, aber es 
wird seit 3 Jahren renoviert, deswegen spielt das lokale Team im nahegelegenen Kreiszentrum 
Mlynowo. 
 
Es liegt in der gleichen Entfernung sowohl von Luzk als auch von Rowno, etwa 40 Kilometer. 
Aus einer Stadt fahren zum Derby die Rot-Weißen, aus der anderen - die Rot-Schwarzen. Man 
hat auf dieses Spiel nicht innerhalb von 10 Spieltagen in der laufenden Saison, sondern 23 
Jahre lang gewartet. 
 
In der Ukraine ist die Coronapandemie im vollen Gang und an Wochenenden gilt die 
sogenannte wochenendliche Quarantäne. Der Verkehr wurde offiziell nicht eingestellt, auch 
Spiele ohne Zuschauer wurden nicht beschränkt. 
 
Deswegen findet das Derby zwischen Luzk und Rowno statt. Und sogar mit Zuschauern, die 
das Spiel sehen und die Mannschaften hinter einem Zaun anfeuern werden.  
 
Die Aufgabe lautet: Die Nachbarn besiegen 
 
Sie hätten einander wie ihre Eltern hassen sollen. Doch die Spannung ist nicht so hoch, wie vor 
30 Jahren. Das ist eine Aufgabe für die älteren Fans, den jüngeren zu erzählen, wie die Spiele 
in 1980-er verliefen. Turnierwege von Wolhynien und Veres gingen in 1997 auseinander und 
eine ganze Generation der Anhänger haben keine gestürzten Autos der Gegner gesehen und 
kein Klirren der Glasscheiben in Vereinsbussen gehört. 
 



 
 
Heutzutage zählt dieses Derby zu den Top-3 in der Ukraine. Nicht viele solche Spiele sind 
geblieben. Es gibt noch Dinamo-Schakhtar, Podolje aus Khmelnizkij gegen Niwa aus Winniza, 
Wolhynien gegen Karpaty und noch einige Spiele unter Vereinen aus Lwow. 
 
Krise, Krieg und eine zerstörende Abhängigkeit mehrerer Vereine von einer 
Finanzierungsquelle hat viele Derbys ausgeschlossen, z.B. Duelle zwischen Metalist und 
Dnepr, Schakhtar Donezk und Metallurg. Und der ukrainische Klassiker zwischen Dinamo und 
Schakhtar stellt ein Spiel der Vereine aus Kiew dar. 
 
Luzk und Rowno haben eine andere Geschichte. Zum letzten Mal haben sie gegeneinander in 
1997 gekämpft, und bevor trafen sie sich regulär seit 1930-er, zuerst in der Meisterschaft 
Polens, weil die beiden Städten bis zum Molotow-Ribbentrop-Pakt und Zweiten Weltkrieg zu 
diesem Land gehörten. 
 
Dieses Derby erlebte einen Aufschwung während des sowjetischen Nomenklatursystems. 
Vereine wurden von den Parteiorganen in Luzk und Rowno geleitet, die damals regionale 
Zentren in der sowjetischen Ukraine waren. Der Sieg über dem Gegner war eine Prestigefrage, 
obwohl das Spielverhältnis beider Teams einigermaßen gleich war. Luzk konnte den vorletzten 
Platz belegen, doch feierte, sollte der Gegner am letzten Platz landen. 
 



Tausende der Anhänger fuhren mit den Zügen, Bussen und eigenen Autos 60 Kilometer, um 
Auswärtsspiele zu besuchen. Miliz sorgte für Ordnung, doch in den 80-er konnte kein Spiel 
ohne typische Fußballpöbelei stattfinden. 
 
In der zweiten Hälfte der 90-er hörte man kaum etwas über den Fußball in Rowno. Veres stieg 
in die 2. Liga ab, um später den professionellen Fußball der Stadt zu entnehmen.  
 
Wolhynien und die Fans schenkten mehr Aufmerksamkeit Lwow (Derby gegen Karpaty), es 
gelang Luzk in einigen Saisons das Halbfinale des ukrainischen Pokals zu erreichen, die 1. Liga 
oder deren Silbermedaillen zu gewinnen, für eine lange Zeit spielte der Verein in der 
ukrainischen Premier Liga. 
 
Veres tritt seit 2015 wieder auf, aber nur nach 5 Jahren treffen die Mannschaften in einem 
offiziellen Spiel aufeinander. 
 

 
 
Ein Spiel für zwei Städte 
 
... Der Bus mit den Fans aus Luzk wird mitten auf dem Weg von der Polizei aufgehalten. Man 
fragt nach offiziellen Erlaubnispapieren, um Passagiere fahren zu dürfen, und macht eine 
Bemerkung über den Busfahrer, der keine Schutzmaske trägt. Jeder weiß, dass die 
Strafbehörde das Benehmen der jungen Fans von Wolhynien beobachtet. Die Aufregung steigt, 
als man den Bus weiterfahren lässt. 



 
Die Polizei hat es nicht leicht heute, obwohl die gegnerischen Fans andere Ansichten für die 
Anfeuerung haben. Veres-Ultras zählen weniger Mitglieder ein, Rowno unterstützen ältere 
Fans, viele davon haben schon Familien. Für mehrere Jahre wird diese Fanmacht durch einige 
Organisationen vertreten und hat vieles erlebt, als ihre Heimspiele in Lwow ausgetragen 
wurden, 150 Kilometer von Rowno entfernt. Veres entwickelt sich als ein Verein, hat 
bemerkenswerte Profile in den sozialen Netzwerken. Das Team kann in seiner Heimatstadt 
nicht spielen, deswegen muss es so aktiv wie möglich die Leute über sich hören lassen.  
 
Die Polizei lässt nur die Mannschaften, das Personal und die Journalisten ins Mlynowo Stadion 
durch. Beide Fangruppen finden ihre Plätze hinter dem Zaun, sie sind durch einige Hundert 
Meter voneinander entfernt. "Das ist noch kein echtes Derby, obwohl die Fans total aufgeregt 
sind, verstehen die Fußballer selbst noch nicht ganz was es bedeutet, auf dem Rasen für die 
Ehre von Luzk oder Rowno in Nachbarspiel zu "sterben", so äußerte sich Bogdan Samardak in 
einem Fernsehinterview, er hatte mal für beide Teams gespielt. 
 
Nebenbei wärmt sich Sergej Siminin auf, der Kapitän von Wolhynien, der eine Saison lang für 
Wolhynien spielte. Und es gibt fast ein Dutzend solcher Spieler in beiden Kadern. 
 
Die sowjetische Epoche ist vorbei, damals konnte man zu einem Verein wechseln nur wenn es 
Gewerkschaft oder ein Parteichef erlaubt hatten, und für den Sieg im Derby bekam man eine 
verdreifachte Prämie und die Möglichkeit, auf dem Lager der Regionalbehörde einzukaufen. 
Heutzutage kann man Vereine alle 6 Monate oder kostenlos wechseln, und es ist schwer 
solchen Spielern zu erklären, wie wichtig der Sieg in einem Derby, das 23 Jahre nicht gespielt 
wurde, ist. Samardak spricht davon, dass man noch weitere Spiele durchstehen muss, damit 
das Derby zwischen Luzk und Rowno seine Popularität im Land zurückgewinnt. 
 



 
 
Rauch, Feuer und Schlagstöcke 
 
Mittlerweile klingt die ukrainische Nationalhymne auf dem Kolos-Stadion in Mlynowo. Die beiden 
Fangruppen zünden Bengalfeuer an. Der Rasen ist weit genug entfernt, der Rot-Weiße und 
Rot-Schwarze Rauch weht in eine andere Richtung, das Spiel beginnt. 
 
"Ruhm der Ukraine!" - rufen die Luzker Fans. "Ruhm den Helden!" - antwortet die andere Hälfte 
des Stadions. Man muss noch an dem Zusammenklang der Rufe arbeiten, vielleicht stört den 
Fans die Entfernung. Auf dem Rasen wird es heiß. Siminin fälscht den Ball zum Eigentor ab, in 
der ersten Halbzeit bleibt Wolhynien in Unterzahl. 
 
In der zweiten Hälfte ändert sich die Situation nicht, es gibt nur wenige Tormöglichkeiten, viel 
Kampf, der Schiedsrichter zieht aus der Tasche eine gelbe Karte nach der anderen. Und wieder 
trifft das nominale Heimteam. 
 



 
 
Der Trainer von Veres Jurij Wirt beruhigt sich etwas. Er muss seine Spieler von der Tribüne aus 
koordinieren, weil er im vorigen Spiel den Platzverweis verdient hatte. Der Coach von 
Wolhynien Wassilij Satschko macht Auswechslungen, aber in diesem Moment rennen einige 
Luzk-Ultras auf den Rasen, die Polizisten sind hinter ihnen. 
 
Die Gäste hatten eine Rauchwand gemacht, dahinter waren die Fans über den Zaun geklettert. 
Der Leader der Luzker Ultras rannte in Unterwäsche an fassungslosen Stewards vorbei, machte 
eine Ehrenrunde im Strafraum von Veres. Neben ihm landete ein Bengalo, von den Luzkern 
geworfen. 
 
Auf den Rasen rennen die Polizisten los, sogar liegende Fans werden mit Füßen und 
Schlagstöcken geschlagen. Die Fußballer aus Wolhynien versuchen seine Anhänger zu 
verteidigen, der Veres-Torwart Bogdan Kogut, der mal für Luzk gespielt hatte, ist auch dabei. 
Auch Wirt kann nicht beiseite stehen und läuft ins Epizentrum des Kampfs. Vier Gäste werden 
aus dem Stadion herausgebracht, das Spiel wird fortgesetzt. 
 



 
 
Die Rowno-Anhänger, die auf der anderen Rasenseite stehen, sind schockiert, solche 
Ereignisse sind für manche unerwartet. Die Polizei war für solche Handlungen nicht bereit. 
Anstatt eine Grenze neben dem Tor von Veres aufzustellen, hatte man es vor Fans beschützt. 
 



 
 

 
 



Veres gewinnt 2:0 und lässt Wolhynien in der Tabelle hinter sich. Nach dem Spiel unterhalten 
sich lange die beiden Teams mit ihren Fans. Das ist noch keine übliche Sache für den 
ukrainischen Fußball. Meistens heben Fußballer ihre Hände Richtung Tribünen und 
verschwinden schnell in den Tunneln unter dem Stadion.  
 
In seinem Kommentar gibt Satschko zu, dass das Wort "Derby" für seine Spieler doch eine 
besondere Bedeutung hat. "Ihr kommt doch noch zu uns", - ruft jemand von der Seite der 
Gäste, später wurden diese Worte in den Sozialnetzwerken wiederholt. Im April 2021 steht 
Veres ein Auswärtsspiel in Luzk bevor. Ob die Zuschauer zugelassen werden, wissen nur die 
Coronavirus-Vakzinforscher.  
 
In Wolhynien spricht man über die Strafsumme für die Unruhe in Mlynovo. Und in Veres macht 
man sich um den Platzerhalt des beiden Teams in derselben Liga Sorgen, so dass 
zurückgekehrte Begeisterung fürs Derby nicht wieder verloren geht. 
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