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Nix für Weicheier: Wer das 
Spielfeld mit trockener  
Unterhose verlässt,  
hat verloren 

Der KicK 
im schlicK

Sie treffen sich dort, wo sonst 
die Frösche quaken: Bei 

Schlammfußballern ist filigrane 
Technik Nebensache. Wer im 

Morast den Ball behaupten will, 
braucht Kondition, einen starken 

Willen – und viel Humor



 U
kkohalla im finnischen Hyrynsalmi. Ein abge
legenes Waldstück in den Sümpfen nahe der 
 russischen Grenze. Die nächste größere Stadt, 
Oulu, liegt mehr als zwei Autostunden entfernt. 

Ein Ort im Nirgendwo, eine Gegend für Kröten und Mücken. 
Und ein Paradies für Schlammfußballer. Jedes Jahr im Som
mer stürmen Tausende Sportler und Fans die Sümpfe von 
 Hyrynsalmi. Sie trinken, feiern und messen 
sich im Kampf um den Titel „Beste Schlamm
fußballmannschaft der Welt“. Kicker aus 
Finnland, Belgien, Österreich oder Frankreich 
stehen bis zu den Hüften im stinkenden 
Schlick, suchen Halt auf dem sumpfigen Un
tergrund. Zweimal zehn Minuten, sechs ge
gen sechs. Die Spieler schuften und ackern, 
bis der triefende Ball endlich im Netz zappelt: 
Tor, kurze Verschnaufpause, weiter geht’s. 
Schlammfußball ist ein Sport für Leute, die 
nichts dagegen haben, Dreck zu fressen.

Einer von ihnen ist Kai Schwerdtner aus 
Peine. Der 38Jährige und seine Jungs von 
den „Schlammfreunden Niedersachsen“ sind  
diesen Sommer wieder mit dabei in den 
Sümpfen von Hyrynsalmi. „Das Wichtigste 
sind Standardsituationen“, weiß Schwerdt
ner. Freistoß, Einwurf, Ecke: „Das sind die we
nigen Momente im Spiel, wo man wirklich 
bestimmen kann, wo der Ball landet.“ Auf 
vielen der 20 Plätze gibt es Inseln im Moor.  
Kleine Stellen, an denen man nicht bis zu den 
Knien im Sumpf versinkt. Dort halten spiel
starke Kicker ihre Positionen. Der Rest ist 
Kampf. 

BierlaUNiger SporTSgeiST
„Schlammfußball ist unheimlich anstren
gend“, erzählt Schwerdtner. „Nach zwei, drei 
Minuten im Sumpf ist man einfach fertig.“ 
Die Verteidigung steht im Vordergrund. Eine 
Bude zu machen, ist Schwerstarbeit. In 
 Hyrynsalmi hat es einmal über zwei Stunden 
gedauert, bis das erlösende 1:0 fiel.

Die Jagd nach dem Tor im Moor sorgt für 
empfindliche Verluste. Was Jahr für Jahr in 
den Sümpfen Finnlands begraben wird, reicht 
locker für ein mittelgroßes Fußbekleidungs
geschäft. Rund 2000 Socken und etwa 500 Schuhe finden die 
Organisatoren der SchlammfußballWM nach so einem Tur
nier. Für die Kicker aus aller Welt ist das Nebensache. Mit ei
ner Mischung aus Bierlaune und sportlichem Ehrgeiz setzen 
sie sich einmal im Jahr für mehrere Tausend Kilometer ins 
Auto, um dabei zu sein. Für viele ist Schlammfußball der 

 einzige Weg, einmal bei einer richtigen Weltmeisterschaft 
mitzumachen. Qualifikationen gibt es nicht. Jeder ist will
kommen.

Ende der 90er Jahre hatte der finnische Langläufer Esa 
Romppainen sein sommerliches Konditionstraining in Hy
rynsalmi mit einem gepflegten Kick in den Sümpfen aufge
lockert. „Suopotkupallo“, Schlammfußball, war geboren. 

Und die Finnen wären nicht Finnen, wenn 
sie keine Weltmeisterschaft daraus gemacht 
hätten. Ob HandyWeitwurf, FrauenTragen 
oder LuftgitarreSpielen: Im Land der Seen 
haben absurde Wettbewerbe Tradition. 

aBgeBrüHTe KöNNer
Und in Hyrynsalmi messen sich erwachsene 
Männer mit kurzen Hosen beim dreckigen 
Kick im Schlick. Der Trend schwappt in alle 
Himmelsrichtungen. Der Schotte Stewart 
Miller richtet seit ein paar Jahren eine zweite 
Weltmeisterschaft in der Nähe von Glasgow 
aus. Hier balgen sich Teams mit Namen wie 
„Real Mudrid“ oder „Rambo: First Mud“ ums 
runde Leder. „90 Prozent der Spieler sind 
Spaßfußballer“, berichtet der 46jährige Mil
ler. „Aber der Rest nimmt den Sport richtig 
ernst. Diese Profis kommen mit zahlreichen  
Ersatzspielern, um möglichst oft durchzu
wechseln.“ Manche Teams, wie etwa die bel
gischen „Dirt Devils“, trainieren zu Hause 
auf eigens angelegten Sumpffeldern. Abge
brühte Könner wissen, dass im Chaosspiel 
Schlammfußball viele der kraftraubenden 
Laufwege und Pässe vergebens sind, so Mil
ler: „Gute Teams lassen auch einfach mal 
den Ball die Arbeit für sie erledigen.“

Auch Kai Schwerdtner und seine 
„Schlammfreunde“ haben sich für dieses 
Jahr viel vorgenommen. Am 17. und 18. Juli 
wollen sie es in Hyrynsalmi weit durch die 
K.o.Runden schaffen. Auch wenn eine rea
listische Vorbereitung in Deutschland nicht 
zu machen ist. Früher haben die Schlamm
freunde schon einmal eine Pferdekoppel fürs 
Training geflutet. Heute werden vornehm
lich Standardsituationen geübt. Aber selbst 
wenn es dieses Jahr für den Titel nicht reicht 

− Spaß wird der 4000KilometerTrip allemal machen. „Es ist 
eine Gratwanderung zwischen Sport, Spaß und Völkerver
ständigung“, meint Schlammfußballer Schwerdtner. „Wenn 
zwölf Herrschaften mit dem Auto gemeinsam in den Sumpf 
fahren, kann man sich ja vorstellen, dass sich nicht restlos 
alles um die Leistung dreht.“ Eike FreeseF
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männer, frauen, chaos, 
Dreck: Schlammfußball ist 
ein Riesenspaß im morast. 

In finnland wird im 
Sommer der Weltmeister 

ermittelt. Im Sumpf. Teams 
aus ganz Europa sind dabei


