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Das Ehrenamt.
Die Helden der Arbeit, die kaum einer kennt.

Der 48 Jahre alte IT-Systemadminis-
trator Andreas Gamper ist Vater und 
auch schon Großvater: Zu tun, hat 
er also genug. Dennoch opfert er 
viel Zeit für seinen Verein, den 1. FC 
Lok. Passionierter Fan, langjähriger 
Förderer, seit dessen Gründung 
im Jahr 2007 im Ausschuss für 
Vereinsstreitigkeiten (AfV) und 
inzwischen Vorsitzender dieses 
offiziellen Gremiums.

Warst du auch schon zu Zeiten 
des VfB Leipzig aktiv? 
Andreas Gamper: Zum Zeitpunkt der 
Umbenennung „meiner“ Loksche 
1991 hatte ich keinerlei Beziehung 
zu irgendeinem VfB Leipzig, weshalb 
ich diese Zeit völlig ausgeblendet 
habe. Allerdings war das damals 
verbunden mit der Aussage, sollte 
es die Loksche mal wieder geben, 
bin ich wieder mit dabei. Seit dem 
Vorbereitungspiel gegen Marklee-
berg 2004 halte ich Wort.

Was war dein aufregendstes oder 
kuriosestes Erlebnis mit der 
Loksche? Aufregend ist doch bei 
uns fast jedes Spiel, wenn ich mal 
den Zeitraum seit der Neugründung 
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betrachte, sind aber einige beson-
ders in Erinnerung geblieben, Na-
türlich das erste Pflichtspiel gegen 
Böhlitz-Ehrenberg. Gänsehaut pur! 
Außerdem das 2:1 gegen Dynamo 
Dresden II in der Landesliga im Zen-
tralstadion, das wir in zwei Minuten 
drehten. Dann der 2:0-Sieg gegen 
den alten grün-weißen Stadtrivalen 
2011, das 0:0 gegen RB mit toller 
Choreo vorm Spiel, das Pokal-Spek-
takel mit Elfmeterschießen gegen 
Kamenz vergangene Saison, auch 
wenn es für uns kein Ruhmesblatt 
war, und zuletzt natürlich das 3:2 in 
der Regionalliga gegen Tabellenfüh-
rer Neustrelitz. Die Auflistung ließe 
sich mühelos fortsetzen.

Was willst du den Lesern vom  
„Bruno“ noch unbedingt mitteilen? 
Ich mag keine Plattitüden, weshalb 
ich mal konkret sage: Unterstützt 
die Fankurve 1966, das ist unsere 
Zukunft.

Wie geht die Saison für uns aus? 
Auf den sportlichen Aspekt be-
schränkt, würde ich meinen, es ist 
keine Frage ob die Mannschaft den 
direkten Wiederaufstieg schaffen 
kann, denn dazu ist sie in der Lage. 
Die Frage ist, ob sie ihr Potenzial auf 
dem Platz umsetzen wird. Die Chancen 
stehen gut, alles andere ist Kaffeesatz.

Du möchtest dich auch ehrenamtlich engagieren?
Dann melde dich bei uns. Es gibt viel zu tun.

Deine Loksche braucht dich!

Alle Informationen über die zahlreichen  
Tätigkeiten bei deiner Loksche findest du direkt  
auf der Geschäftsstelle oder per E-Mail unter  
geschaeftsstelle@lok-leipzig.com


