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

Jan: Wünsche sind immer gern 
gesehen beziehungsweise gehört, 
sollten jedoch irgendwie zum Verein 
passen. Zum Spiel gegen RB II kam 
beispielsweise der Vorschlag, zum 
Einlauf Zirkusmusik zu spielen. Das 
klingt zwar recht lustig, haben wir 
uns dann aber doch nicht getraut.
Alex: Spontan sind wir eigentlich 
immer (grinst). Etabliert hat sich seit 
einiger Zeit die Hymne „Blau und 
gelb sind unsre Farben“, die dann 
mitgesungen wird. Gerade beim 
Heimspiel gegen RB war das ein 
beeindruckendes Gefühl. Wünschen 
kann man (und Frau) sich alles, aller-
dings ist nicht jeder Titel geeignet für 
ein Stadion.

Was war der emotional-musikali-
sche Höhepunkt bislang? 
Jan: Das war ganz klar das Pokalspiel 
gegen den Rasenball. Kurz vorm Spiel 
sang der gesamte Lok-Block „Lok ist 
die Stadt“ mit. Da war Gänsehaut pur 
angesagt.
Alex: Da bin ich ganz bei Jan. Wenn 
es um den emotionalen Höhepunkt 
geht. Ein anderer persönlicher Höhe-
punkt für uns war Nina Hagens „Du 
hast den Farbfi lm vergessen (mein 

Seit vier Jahren sorgen Jan, vielen 
als „Welle“ bekannt, und Alex vor, 
während und nach den Heimspielen 
für die musikalische Unterhaltung im 
Bruno-Plache-Stadion. Berufl ich ist 
„Welle“ im Ladenbau tätig und Alex 
supportet im IT-Bereich.

Für viele Fußballfans ist die Stadi-
onmusik eine nicht ganz unwich-
tige Angelegenheit. Was macht 
euren Sound aus und wie seid ihr 
zu diesem Ehrenamt gekommen?
Alex: Das hatte sich damals so 
ergeben, ein-, zweimal hatte ich die 
Ehre die Musik vertretungsweise zu 
machen. Irgendwann haben Jan und 
ich das dann komplett übernommen 
und wir haben Spaß dabei. Was macht 
unseren Sound aus? Wir versuchen 
die Fans auf das Spiel einzustimmen, 
spielen aber auch immer mal 
„spieltagspezifi sche“ Lieder, was viele 
bestimmt schon mitbekommen haben.

Darf man sich bei euch auch Lieder 
wünschen? Welche Stücke sind ein 
absolutes Muss und wo könnt ihr 
auch mal spontan sein?

Name: Jan und Alex 
Tätigkeit: Die DJs im „Bruno“

Michael)“, da haben unerwarteter 
Weise einige mitgesungen.

Neben der Musikanlage gibt es 
noch ein anderes „Instrument“, 
das ihr während der Heimspiele 
des FCL regelmäßig zum Einsatz 
bringt. Was hat es damit auf sich?
Jan: Die Torhupe! Das ist ein origi-
nales Lokomotiven-Horn, welches 
Stephan Guth großartigerweise ei-
nem Eisenbahnmuseum abgerungen 
hat. Das Gerät ist ohrenbetäubend 
laut, macht Spaß und sollte noch viel 
öfter zum Einsatz kommen.
Alex: Ich bin da guter Dinge, dass 
die Zeit kommen wird in der eine 
Druckluftfl asche pro Saison nicht 
mehr ausreicht.

Wie kann euch bei der DJ-Tätigkeit 
geholfen werden?
Jan: Durch sachliche Kritik, 
Anregungen und Vorschläge.
Alex: Wir würden gern mehr Lok-
spezifi sche Sachen bringen. Wenn 
jemand Spaß am Mixen hat, kann er 
oder sie sich gern bei uns melden, im 
Lok-Forum sind wir „Wellensittich“ 
und „DerGute“.

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 fi ndest du direkt 
auf der Geschäftsstelle oder per E-Mail unter 
geschaeftsstelle@lok-leipzig.com

Jan (li.) und Alex


