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Fußball 

Wetten, datt . . .? 
Rhein-Ruhr, 27.11.2009, Hubert Wolf  

  

Herten. Rechtlich liegen sie in einer Grauzone, fußläufig im Zwielicht: In den Wettbüros des Ruhrgebiets trifft sich 

eine feste Szene - solange es noch geht . . . 

Die Erde ist rund, und sie dreht sich, und das ist ausgesprochen praktisch für ein Wettbüro, das um 11 Uhr 

morgens öffnet – denn irgendwo kicken sie immer, gottlob!  

Auf Kryliya Sovetov gegen Tom Tomsk könnte man heute live wetten, Asyut Petrol gegen Arab Contractors, auch 

Bloemfontein Celtic gegen Mpumalanga Black Aces, natürlich. Dutzende Spiele so, hunderte, wetten? Ergebnis, 

Halbzeitergebnis, wer das nächste Tor schießt, und wieviel Tore fallen überhaupt – davon in der vorletzten 

Minute?  

Aber der Bergrentner, den sie „Hümmi” rufen, bleibt lieber im vertrauten Nahbereich. „In Europa die Tabellen hab' 

ich alle so im Kopp”, sagt der 56-Jährige, „sechs Jahre Rentner, da hab' ich mich mit befasst”. Und seine 

Expertise lautet: „Frankreich, kannst du immer ,wenig Tore' tippen. Italien, komische Pappenheimer, aufpassen.” 

Dachte man sich schon!  

 

 

Dies ist ein Fußballwettbüro, eine Woche nach Skandalbeginn. Herten, Ewaldstraße, gegenüber eine Spielhalle, 

Ende der Fußgängerzone, insgesamt ein bisschen Dunkel-Herten. Zuletzt war ein Billig-Textiler in diesem 

einfachen Ladenlokal, davor wohl ein Lebensmittelladen, aber das weiß keiner mehr richtig, da ging es Herten 

noch besser; seit einem Jahr jedenfalls kann man hier Sportwetten abschließen beim Internet-Anbieter 

SportsBet3000 aus England.  

Sechs Tische in den Raum gewürfelt  

Läuft wie in der Lottostelle: Tippzettel abgeben, bezahlen, Quittung annehmen, abwarten. Axel Janzick ist hier der 

Wettgehilfe, aber „Seele des Geschäfts” wäre die wesentlich angemessenere Bezeichnung; wenn ein Rudi ihm 

den Wettschein rüberreicht, kann's sein, dass Janzick schaut und sagt: „Denk' da nochmal drüber nach, Rudi!”  

100 Quadratmeter Raum, Bildschirme mit Fußballfernsehen, andere Bildschirme mit Fußball-Tickern und 

Hunden, die rennen; sechs größere Tische sind in den Raum gewürfelt, daran sitzen Männer und tüfteln, stets 

allein oder zu zweit.  

„Ich besuche die Kollegen und tippe ein bisschen, fast jeden Tag”, sagt Jörg H., der arbeitslose Krankenpfleger 

(„Zur Zeit ist gar nicht so leicht, reinzukommen”). Er wettet regelmäßig, aber immer nur kleine Summen; das sei 

hier attraktiver als beim Staatskonkurrenten Oddset, weil man viele Spiele verfolgen könne. Und keine 50 Cent für 

Gebühren drauf gehen!  

Fußball-Atmosphäre fühlt sich anders an, hier ist es eher ruhig, und es geht ja auch aufs Monatsende: Vielen ist 

das Geld aus. Kleine Leute spielen kleine Beträge: Rentner, die sich in Spielplänen und Tabellen vergraben und 



nach Stunden mit einem von allen Seiten durchdachten Tipp wieder herauskommen; recht viele Ausländer, dann 

Hartz-4-Jugendliche, ein paar Nachtjacken und Männer, die einfach nur sitzen – Wärmestube Wettbüro.  

 

 

Stammpublikum überwiegend: „Herten wird immer kleiner, da trifft man immer dieselben Leute”, sagt Janzick, 

früher Bergmann, Fußballspieler, Wirt, stadtbekannt, heute Hartz 4; da klingelt auch schon wieder sein Telefon: 

„Babsi! . . . Ob ich'n Tipp hab'? . . . Die doofen Bayern gewinnen, aber da gibt's kaum Geld drauf.”  

"Seid ihr auch bei der Mafia?"  

Wer auf Bayern setzt an diesem Abend, kriegt für 100 Euro 120 raus; wer auf Haifa setzt, kriegt auf 100 Euro 

1300. Das heißt, er kriegt sie nicht, er verliert ja die 100.  

All dies dürfte natürlich nicht sein: Nach dem Glücksspiel-Staatsvertrag darf in NRW nur Oddset Sportwetten 

annehmen. Aber darüber wird noch in Europa prozessiert. Jedenfalls haben viele Städte diese Wettbüros 

geschlossen, sie sind ja verboten, und viele andere nicht, sie werden ja vielleicht wieder erlaubt.  

„Das geht kreuz und quer und durcheinander, am schlimmsten ist, wenn Städte sich zwischendurch 

umentscheiden”, sagt Oliver Jäger vom „Deutschen Buchmacher-Verband” in Essen – kurzum, das Vorgehen ist 

ebenso entschieden wie in Sachen Rauchverbot.  

„Seid ihr auch bei der Mafia?”, fragt im Wettbüro dann schon mal einer, aber es ist immer dieser Tonfall unter 

Kumpeln: „Ach, im Fußball die pfuschen doch alle!” Was das bedeutet, da gehen die Meinungen auseinander: 

„Da wächst Gras drüber, und dann fängt die Scheiße wieder an” meint der eine; der andere meint: „Pferdesport 

war auch mal groß. Der hat sich selbst zerstört mit Manipulationen.”  

Aber schade wäre es doch. Kleine Leute setzen kleine Beträge. Einmal, erzählt Hümmi, habe er mit drei Euro 

Einsatz 2000 gewonnen: „Viele gehen dann hin und setzen 100. Aber von 2000 kann man doch fast drei Monate 

leben.”  

 

 

 


