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hdfr€d Breuckmänn ll.l lai am DonneEläg lm alten Ralhaus au' selnem Burh,süne. äm Ball€rmannn vor. Das Pubtikuh emü-
slert€ Ji(h und konnt€ am Ende der Lesung von 8r€uakmann rldnlGne Buch-Ex€mplare mit näch Haure nehmer. RN+oros {2) HUREK

Anekdoten und viele lacher
Manfred ,,Manni" Breuckmann las aus sbinem Krimi ,,Schnee am Ballermann"

WERNE. 
"Derjenige, 

dessen
Händy zuern küngelt, kriegt
eine Jahreskarte für den HSV."
Mit diesen woften betrat der
ehemalige sportmoderator
Mänf red,,Menni" Breuckmann
äm Donnerstagabend die Büh-
ne im Saal des Alten Räthau-
se5inWerne.

h oer veranstultlng oes tor-
de ereins der Stadtbücherci
sollte Brcucknain Alszüge
aus seinem Krimi ,,Schnee alh
Balernann" lmd Kostprgbeh
aus seinen adercn Büchern,
die sich mit dem Thema Fuß-
ball beschliftige4 züm Besten

Manni lm,,Unruhestand"
Und genau das tat er im vol
besetzten Bürgersaal mit BIa.
voür. Die Besucher ertuhren
zueßt ein wenig über die Per-
son Manni Breückman! der
sich seit 2011 im verdienten
,,Unruhestand" befindet.,,Ich

bir höchstwalrscheinlich der
letzte L€bende, der noch das
Schild ,zu die Presseptitze' in
der clückaüf-Amna in cel-
senldrchen gesehen hat," er-

z?i})]te er.
- w?ilEend seines Jürastudi
unrs kommentierte €r bereits
Füßbalspiele im Radio- seine
eßte Ubefüagung war 1972
das SDiel sc Wattenscheid
gegen-VfR Neüss. Im Jali
1982 wlrde Br€uckmann
beim WDR fest angestellt, wo
er das Morgenmasazin, die
sendung zri.isclrcn Rhein ünd
weser, ründ 1000 Spiele so'
wie sedls welt- ürd sechs Eu-
ropameisterschäften mode-

Hö4e das Publil m bei der
l-€flmg ans seinem Malorca
}rimi ganz gebannt ü still
zu, brachen die Zuschauer bei
den darach folgender An€k-
doten aüs der Fußbalwelt in
walre Begeisterungssdime
ar.Is. Bei Geschichten über
Schiedsrichter Walter Esch-
weiler oder wof-Dieter AlI-
lenfelder blieb kein Auge fto-
cken. ,Pie saniditer haben
mir schon aüf dem Plaü eirc

Invasion aqelegt" (Fritz Wal-
ter) gehöit zu den zehn bes-
ten spi€leßprüchen fin den
Modento! der über seiner
Lieblingsverein Schalke 04
sagt ,,Ein Mlthos bmucht
keine Titel-"

Publikun zulrieden

,Jch hab' vorhin ünten bei
-Darko was gegesser und mir
überlegt, don sitzen zu blei-
ben, aber es ist ja richtig neft
hier bEi euch, und dass so vie
le Frauen hier sind, ist echt
kiasse", fflmunzelte Brenck-
mann. Die von Bücher Beck-
mann be.eitgestellten Bücher
des SporEnoderators wrren
heiß be8€hrt uDd v,rdden von
ihm nach eircr ftagenude si
Cnien.

,,Es wm ein richtig toler
Abend. Das hat sich echt ge-
Iohnt. wn haben T*inen ge-
lacht', tesümienen InFid l,a-
xen und chrisra ophaus aus
'Herbem.


