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Eggenfelden/München. Franz
Beckenbauer oder Günther Net-
zer kennen auch heutige Fuß-
ballfans noch. Aber wer soll
Heinz Flohe sein? Dabei galt er
als einer der besten Techniker
seiner Zeit, als Ausnahmefuß-
baller, von dem Netzer und Be-
ckenbauer auch heute noch
schwärmen. Frank Steffan kann-
te Flohe persönlich und er hat
jetzt einen Dokumentarfilm über
den 2013 verstorbenen Heinz
Flohe gedreht und ein Buch da-
zu heraus gegeben. An der Pro-
duktion war auch Mefa Dämgen
aus Eggenfelden beteiligt.

Mefa Dämgen kennen viele
Rottaler als Buchautor (u. a.
„The Passport of Mr. Nice“) und
als PopArt-Maler. Als Frank
Steffan seinen Freund Mefa
Dämgen anrief und ihn fragte,
ob er im Umfeld des TSV 1860
München über den ehemaligen

Fußballer Heinz Flohe recher-
chieren würde, war der Rottaler
zunächst einmal skeptisch: „Ich
bin eigentlich kein Fußballfan,
aber was ich bei meinen Re-
cherchen über Heinz Flohe so
hörte, weckte mehr und mehr
mein Interesse”, gesteht Mefa
Dämgen.

Flohe spielte vor allem für den
1. FC Köln, mit dem er drei Mal
den DFB-Pokal und einmal die
Deutsche Meisterschaft feierte,
seine letzte Station waren aber
die Sechziger. Mefa Dämgen
sprach mit langjährigen Löwen-
Fans, die den Ausnahmefußbal-
ler einst persönlich kannten. Zu
Wort kommen im Doku-Film und
Buch aber auch viele Größen
von einst, wie Beckenbauer,
Netzer, Jupp Heynckes oder
Jupp Kapellmann.

Sie alle schwärmen von Flo-
he: „Es hat in Deutschland kei-
nen gegeben mit diesen techni-
schen Fähigkeiten. Flohe war so
unglaublich gut gewesen, hat
Dinge gemacht, die keiner von
uns konnte, auch die ganz gro-
ßen Spieler Deutschlands nicht“,
sagt zum Beispiel Günter Net-
zer.

Beweise davon zeigen Film
und Buch in Spielszenen und

Bildern genügend. „Heinz Flohe.
Der mit dem Ball tanzte” lautet
daher auch der Titel. Doch der
Untertitel „Ein Leben zwischen
Triumph und Tragik” zeigt, dass
es auch dunkle Seiten im Leben
des Fußballstars gab.

Denen kam auch Mefa Däm-
gen bei seinen Interviews mit
Fans auf die Spur: „Flohe war
sehr sensibel und eher ein stiller
Typ. Für seine Karriere war das
natürlich nicht gerade förder-
lich”, so Dämgen. Und obwohl
Flohe Weltmeister 1974 wurde,
kennen ihn heute nur noch we-
nige. Er vermied das Rampen-
licht.

Filmvorführung

am 10. November

Film-Regisseur Frank Steffan
macht aber auch die damaligen
TV-Bilder dafür verantwortlich,
dass Flohe nicht den Wert ge-
noss, den er eigentlich verdient
hatte. Randszenen wurden da-
mals nicht erfasst, dabei zeigte
Flohe gerade da seine techni-
schen Kabinettstücken, die heu-
te weltweit für Furore sorgen
würden und auf YouTube der
Renner wären.  Bei einem Bun-

desligaspiel des TSV 1860 Mün-
chen gegen den MSV Duisburg
im Dezember kam dann nach ei-
nem brutalen Foul das Karriere-
Aus für Flohe auf dem grünen
Rasen. Nach dem Schien- und
Wadenbeinbruch kam er nie
wieder richtig auf die Beine. Im
Gegenteil: Er musste Medika-
mente nehmen, die seinen Kör-
per mehr und mehr auf-
schwemmten, erlitt auf der Trai-
nerbank einen Herzinfarkt, wur-
de zu einem Pflegefall und fiel
2010 ins Wachkoma. Im Juni
2013 verstarb Heinz Flohe, im
Alter von 65 Jahren.

Wenn er schon nicht zu Leb-
zeiten die gebührende Beach-
tung gefunden hatte, so sollte er
nach seinem Tod nicht völlig in
Vergessenheit geraten, dachten
sich Frank Steffan und Mefa
Dämgen. So entstand die Idee
zum Film und zum Buch. Hier
werden viele Dinge gezeigt und
beschrieben, die vielen Fans
nicht bekannt sind.

Der Film wurde beim renom-
mierten 11mm-Filmfestival in
Berlin aufgeführt, belegte den 2.
Platz in der Publikumsbewer-
tung und war gegen starke Kon-
kurrenz die beste deutsche Pro-
duktion. Einen Teil zum Erfolg

trug auch der Eggenfeldener
Mefa Dämgen bei.

Buch und Film sind inzwi-
schen im Handel erhältlich. Und
es gibt noch ein besonderes
Schmankerl: Am 10. November
wird der Film im Stadion an der
Schleißheimer Straße in Mün-
chen öffentlich gezeigt. Der Ein-
tritt ist frei. Mit dabei sein wer-
den nicht nur Regisseur Frank
Steffan und Flohes Sohn Nino
sowie natürlich Mefa Dämgen,
sondern sicherlich auch viele
Weggefährten des einstigen

Fußballstars, der nie einer sein
wollte, aber den deutschen Fuß-
ball revolutionierte.

Mefa Dämgen und Film-Re-
gisseur Frank Steffan arbeiten
derzeit zudem an der Verfilmung
des Buches „The Passport of Mr
Nice“. Allerdings fehlt noch ein
Produzent. „Wir suchen einen
starken Partner, der wie wir,
maßgeblich an das Filmprojekt
glaubt und unterstützt“, sagt Me-
fa Dämgen. Kontakt zum Film-
team per Mail: filmteam_mr_
nice_passport@gmx.de

Mefa Dämgen wirkte

an Produktion eines

Films und Buches

über Heinz Flohe

mit

Rottaler „baute“ mit am Denkmal
eines ehemaligen Spitzenfußballers

Von Holger Becker

Ein Film und ein Buch über Ex-Ausnahmefußballer Heinz Flo-
he: Der Eggenfeldener Mefa Dämgen hat mit seinen Recher-
chen zum Gelingen beigetragen.

Ampfing. Seit 15 Jahren gibt es
Tim‘s Hobbytreff in Ampfing.
Eine starke Leistung in einer
Zeit, in der man mit dem Internet
konkurrieren muss. Doch hier in
Ampfing schätzen die Kunden
das große Fachwissen und die
Kompetenz von Tim Lindauer
und seiner Frau Christa Steber.

Sozusagen als Sahnetupfer
kommt obendrauf noch die
freundliche Beratung durch die
beiden in sämtlichen Belangen,
die den Modellbau betreffen.
Angefangen hat bei Inhaber Tim
Lindauer der Virus „Modellbau“
bereits im Alter von fünf Jahren.
Damals durfte er mit Papa auf
den Modellflugplatz. Ja und das
war’s dann – hier wurde er unwi-
derruflich infiziert und übt dieses
Hobby nun selbst schon viele
Jahre aus. Lindauers Glück war,
dass er einst in Salzburg in ei-
nem Modellbaufachgeschäft ar-
beitete, denn hier traf er sein ak-
kurat passendes Gegenstück –
seine Frau Christa, die ebenfalls
in dem Laden als Geschäftsfüh-
rerin tätig war.

Irgendwann reifte in den bei-
den die Idee, mit einem eigenen
Geschäft den Sprung in die
Selbstständigkeit zu wagen. Ihre
Wahl fiel dabei auf Ampfing,
denn beide wollten wieder zu-
rück in heimatliche Gefilde. Hier

haben Sie nun einen gut sortier-
ten Laden in der Münchnerstra-
ße 4 geschaffen. In diesem La-
den gibt es ein umfangreiches
Sortiment an Flugmodellen,
Hubschraubern, Drohnen, RC
Autos, Motorrädern und Schif-
fen. Auch an Zubehör und Er-
satzteilen steht eine große Aus-
wahl zur Verfügung. Tim und
Christa bieten ihren Kunden zu-
dem einen vielschichtigen Ser-
vice an. Das geht von der Repa-
ratur bis hin zur Bestellung von
Teilen aller Art.

Inzwischen hat sich Tim’s
Hobbytreff einen sehr guten Ruf
bis über die Landkreisgrenzen
hinaus geschaffen. Großes Lob
zollen die beiden Inhaber den
umliegenden Modellflugverei-
nen, die das Geschäft unterstüt-

zen. Die Vereinsmitglieder sind
hier Stammgäste – sie wissen
um den tollen Service und
schätzen das große Fachwissen
der beiden. Die Hobbymodell-
bauer sind froh, so ein tolles Ge-
schäft zu haben, denn es ist
weit über die Landkreisgrenze

hinaus das einzige in dieser Art.
Geführt werden bei Tim’s

Hobbytreff alle namhaften Mo-
dellbaufirmen, die bekannt für
beste Qualität sind. Tim Lindau-
ers großes Fachwissen ist auch
sehr gefragt auf Modellflugtagen
in Deutschland, Österreich und
der Schweiz. Hier ist er kompe-
tenter Ansprechpartner für alle
Piloten und solche, die es noch
werden wollen.

Was Tim’s Hobbytreff zum
Hobbytreff macht? Einfach vor-
beikommen, die faszinierende
Welt des Modellbaus betreten,
sich bei einer Tasse Kaffee mit
Gleichgesinnten treffen, austau-
schen, wohlfühlen und natürlich
Fachsimpeln. Das Geschäft fin-
den Sie in der Münchner Straße
4, in 84539 Ampfing. Geöffnet
ist montags bis freitags von 9
bis 12 Uhr und von 14 bis 18
Uhr – donnerstags sogar bis 20
Uhr. An Samstagen ist von 9 bis
12 Uhr offen – Mittwochnachmit-
tag ist geschlossen. Erreichbar
ist Tim’s Hobbytreff unter Tel.
08636-697589 und online unter
www.tims-hobby-treff.de. (vw)

Tim Lindauer und

Christa Steber führen

seit 15 Jahren ein

Fachgeschäft für

Modellbau in Ampfing

Die Leidenschaft zum Beruf gemacht

Großes Fachwissen und Kompetenz – das zeichnet die beiden
Inhaber Tim Lindauer und Christa Steber aus. Fotos: vw

Reparaturen werden – soweit möglich – persönlich von Tim
Lindauer vor Ort erledigt.

Inhaberin Christa Steber kümmert sich persönlich um die
Belange der Kunden.


