Die Tragödue
von Tor 7
Der 8. Februar 1981 war ein schwarzer Tag nicht nur in der Geschichte von Olympiakos, sondern auch für den griechischen
Fußball und den griechischen Sport insgesamt. Die Tragödie
des Blocks 7 kam an einem Tag, an dem die Gefühle ganz anders sein sollten…
Olympiakos empfing und spielte gegen ΑΕΚ, im Rahmen des
20. Spieltages der Meisterschaft. ΑΕΚ lag zu diesem Zeitpunkt
nur 2 Punkte hinter dem Tabellenführer Olympiakos. Das Spiel
endete mit einem Triumph für Olympiakos. Ein großartiger
(und mehr als das) Sieg mit 6-0. Drei Tore von Galakos, ein Tor
von Kousoulakis, ein Tor von Orfanos und eins von Wamwakoulas brachten die «rotweißen» Fans, die keinen Zentimeter
im Stadion frei ließen, an den Rand des Wahnsinns!
Das Spiel war zu Ende. Mit dem Schlusspfiff stürmte die
Menge aus den Tribünen, aus dem Block 7, um sich in Richtung Block 1 zu bewegen und seine Idole zu feiern. Das Tor
war aber verschlossen… Oder nach anderen Quellen, ganz
wenig geöffnet, so viel dass die Menschenmenge nicht
durchpassen könnte. Ein Ausrutscher war ausreichend um die
Tragödie in Gang zu setzen… Immer mehr Fans stauten sich
und drückten gegen das Tor, da die aufrückenden Fans nicht
sehen konnten was vorne passiert.
Das hatte zur Folge, dass 21 Menschen zertrampelt wurden
und entweder vor Ort oder später im Krankenhaus ihr Leben
lassen mussten. Eine unbeschreibliche Tragödie, wie keine
andere im griechischen Sport. Panagiotis Toumanidis (14),
Kostas Sklavounis (16), Ilias Panagoulis (17), Gerasimos
Amitsis (ΑΕΚ Fan, 18), Jannis Kanelopoulos (18), Spyros Leonidakis (18), Jannis Spyropoulos (19), Nikos Filos (19), Jannis
Dialynos (20), Vassilis Machas (20), Efstratios Loupos (20),
Michalis Kostopoulos (21), Zografia Chairatidou (23), Spyros
Andriotis (24), Kostas Karanikolas (26), Michalis Markou (27),
Kostas Bilas (28), Anastasios Pitsolis (30), Antonis Kouroupakis (34), Christos Chatzigeorgiou (34), Dimitrios Adamopoulos (40), verloren an diesem Tag ihr Leben. Und bleiben für
immer in unserer Erinnerung.

Die Gedanken aller Fans werden
immer bei den Familien der Opfer
sein. Und jedes Mal wenn die Fans
von Olympiakos «Brüder ihr
lebt und zeigt uns den Weg».

Das Schicksal wollte es, das 21 Zeugen eines Triumphes wurden und gleichzeitig Teil einer Tragödie… Niemand wird
sie vergessen. Wir werden immer an sie denken. Auch wenn
die Jahre vergehen, die Tragödie im Block 7 wird tief im
Gedächtnis aller bleiben, die Olympiakos lieben. Die Gedanken aller Fans werden immer bei den Familien der Opfer sein.
Und jedes Mal wenn die Fans von Olympiakos «Brüder ihr lebt
und zeigt uns den Weg », wird unsere Erinnerung und unsere
Herzen unsere 21 Brüder zum Leben erwecken.

Olympiakos und UNICEF
führen ihre Partnerschaft zusammen fort!
Im Oktober 2013 haben Olympiakos and UNICEF sich zusammengeschlossen, um 50.000 Kinder in Griechenland und im Ausland
zu impfen. Das Ziel der Kampagne war es, Geld zu sammeln und
das Bewusstsein der UNICEF’s “100% Kampagne” zu schaffen, die
versucht eine richtige und erweiterte Impfung für alle Kinder der
Welt in Not zu gewährleisten.
Olympiacos ist ein Club, der seit seiner Gründung auf Initiative
ihres Präsidenten Herr Marinakis, auf der Basis geführt wird, unseren Mitmenschen etwas zu bieten. Der Club konzertiert sich auf
die Kinder, die die Zukunft unserer Welt sind! Seit letztem Jahr
ziert das UNICEF Logo das “rot-weiße” Trikot und Olympiakos tut
alles um diese großartige Partnerschaft zu ehren.

Das erste Jahr dieser großartigen
Partnerschaft ist voller Erfolg und
unser Ziel für dieses Jahr ist es
mehr Leben zu retten in
Griechenland und im Rest
der Welt!

Beispielsweise besuchte die Legende in 2013-14 die jährlichen
Auszeichnungen von UNICEF, die die Kinder, die ihre Rechte in
Zeichnungen, Gedichte und Lieder darstellten, und ihre Werke
ehrten! Beide Seiten liefen während des Telemarathons 2013-14
mit unserem Kapitän Giannis Maniatis, der bei den Feierlichkeiten
teilnahm, und unseren Spielern, die diese Sache mit ihrer Anwesenheit beim Telemarathon unterstützen und Clubartikel verteilten, Hand in Hand!
Der Red Shop widmet eine speziell gestaltete Ecke den UNICEF
Produkten! Die „Olympiakos für das Leben… das Leben eines
Kindes“ sammelte per SMS Spenden, um Kinder zu impfen.
Darüber hinaus nahmen Olympiakos Spieler nach dem Telemarathon auch am folgenden UNICEF Lauf Radiomarathon teil.
Alle Erlöse unserer 41. Club Championship Feier gingen an UNICEF.
Unser Club vermarktete alle signierten Trikots um die gesamten
Erlöse für die Kinderimpfung zu spenden – überall dort, wo eine
solche Notwendigkeit besteht hilft Olympiakos!
Unsere Aktivitäten wurden auch während des Sommers nicht
weniger! Unser Club Sponsor Brooks Brothers organisierte einen
Tag nur für UNICEF. Ein Teil der Erlöse wurden für eine heilige
Sache gespendet, während in Chicago eine wunderbare Auktion
im National Hellenic Museum stattfand, die im Zusammenhang
der Olympiakos Teilnahme am International Champions Cup stand
- ein weiteres Beispiel der Partnerschaft. Die ganze Mannschaft
nahm an diesem großen Charity Event teil, das über die Landesgrenzen hinaus bekannt war. Darüber hinaus wurde unsere Kampagne „Olympiakos für das Leben“ ins Leben gerufen. Die speziell
angefertigten T-Shirts wurden von Ibrahim Afellay und Eric Abidal
promotet! Eine weitere Möglichkeit Gelder zu sammeln bot unser Freundschaftsspiel mit Atletico Bilbao im Karaiskakis Stadium
kurz vor dem Championship Kick-off. Alle Einnahmen gingen an
UNICEF!
Das erste Jahr dieser großartigen Partnerschaft ist voller Erfolg
und unser Ziel für dieses Jahr ist es mehr Leben zu retten in
Griechenland und im Rest der Welt!

Soziale
Aktivitäten
Angetrieben durch unseren Willen unseren Mitmenschen und den
Menschen in Not zu helfen, haben wir bei Olympiakos entschieden
den Weg der Wohltätigkeit zu gehen.
Es ist für Olympiakos eine Priorität, wie Herr Marinakis immer wieder betont, zu versuchen Probleme, die den Menschen begegnen, zu
mildern und zu zeigen, dass wir bei ihnen sind! Unser Club hört nicht
für einen Tag inne um zu helfen! Wir unterstützten die Bevölkerung
auf der Insel Pserimos mit Freude, die von Überschwemmung und
höheren Gewalt getroffen war, mit Lieferungen und Hoffnung. Wir
helfen ebenfalls als das Erbeben die Insel Cephalonia traf! Auf Initiative von Herrn Marinakis deckt Olympiakos die Rekonstruierungskosten der beschädigten Schulen der Insel mit einer Summe von
500,000€ zum Teil ab, damit die Kinder schnell und sicher wieder in
ihren Unterricht können.
Aber es ist nicht nur das: Olympiakos und die dessen Leitung kämpfen täglich für das Wohl unserer Mitmenschen, damit sie in eine
bessere Gegenwart und eine noch bessere Zukunft blicken können.
Während des Besuchs des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel drückte der Präsident von Olympiakos seiner Heiligkeit Bartholomeos I. seinen Wunsch aus, die Arbeit der Kirche in jeglicher
möglichen Form weiter zu unterstützen.
In den vergangen Aktionen von Olympiakos ragt besonders das Freundschaftsspiel „Match against Poverty“ heraus. Die freundschaftliche Begegnung fand am 04. Dezember 2010 in Kooperation mit

der Agentur der UN statt. Die Freunde von Zidane und Ronaldo und
weitere Fußballstars trafen sich im Karaiskakis Stadion und spielten
ein Spiel, das den Menschen der Hoffnung und eine Wohltat spendete! Denn diese Spiel unterschied sich von den anderen: es war ein
Spiel für einen rein sozialen und humanitären Zweck mit dem Ziel,
leidenden Menschen in Haiti und Pakistan als auch Notleidenden in
Griechenland zu helfen.
Und mehr Wohltaten folgten - in der Zeit nach dem großen Erdbeben
und dem daraus resultierenden Tsunami in Japan im Jahr 2011 übergab der Präsident von Olympiakos dem japanische Botschafter Herr
Hiroshi Tonta einen 100.000 € Scheck zur finanziellen Unterstützung
für die betroffenen Menschen. Selbstverständlich ist Olympiakos
stets ein Mitglied der nicht-staatlichen, nicht-profitable Organisation “Greece Debt Free”, die ausgerichtet ist unserem Land von seiner
schwer zu ertragenden Auslandsverschuldung zu befreien.
Laufende Wohltägigkeitsprojekte:
- tägliche Essensrationen, die von der Kirchengemeinden von
Piräus angeboten werden
- Zuwendungen und finanzielle Unterstützung von Stiftungen,
Waisenhäusern und Krankenhäusern
- Stipendien für Studierende
- Spenden von Sportausrüstung und Bildungsutensilien für di
verse Schulen
Natürlich wird besonders das Testspiel gegen Liverpool im
Sommer 2013 hervorgehoben. Die Legende wohnte der Ehrenfeier für Steven Gerrard, Liverpool’s Kultkapitän, bei und leistete
gleichzeitig einen Beitrag für soziale Projekte. Unser Präsident
Herr Marinakis spendete die Summe von 100.000 GBP an die
Steven Gerrard Stiftung, dass unserer Legende Anerkennung
über die Welt des Fußballs hinaus verschaffte!

Das “Georgios
Karaiskakis” Stadium
Das «Georgios Karaiskakis» wurde das erste Mal im 1895 erbaut,
als Velodrom. Das Ziel war das Stadion für die Olympischen
Spiele von Athen im Jahr 1896 zu nutzen. In den zwanziger
Jahren wurde das Stadion langsam als Fußballstadion genutzt.
Im Jahr 1960 wurde das Stadion erneuert und in «Stadion Georgios Karaiskakis» umbenannt, ein Name, der bis heute zu Ehren
des Oberbefehlhabers der griechischen Revolution von 1821
Georgios Karaiskakis (1782-1827) benannt wurde, der, Nahe
am heutigen Stadion, in Neo Faliro, den Tod fand. Die Kapazität
des Stadions beträgt 31032 Plätze
Obwohl das Stadion auch von anderen Mannschaften genutzt

Die neue Heimat von Olympiakos wurde
noch“ heißer“ und noch stärker und die
Mannschaft erhielt das modernste
Stadion Griechenlands und eines
der modernsten in Europa!

wurde (Ethnikos, Proodeftiki), wurde es immer mit Olympiakos in Verbindung gebracht, da Olympiakos dort glorreiche
Momente und Triumphe gefeiert hat! Im Jahr 2003 wurde aber
das historische Stadion, in dem Olympiakos über Jahrzehnte
als Heimmannschaft fungierte, abgerissen. An seinem Platz
wurde ein neues, modernes, vollständig überdachtes und rein
für den Fußball geplantes Stadion errichtet, mit einer Kapazität von 32115 Plätzen. Die neue Heimat von Olympiakos
wurde noch“ heißer“ und noch stärker und die Mannschaft
erhielt das modernste Stadion Griechenlands und eines der
modernsten in Europa! Die Fans der Mannschaft haben schon
in diesem Jahrzehnt viele Erfolge der Mannschaft miterlebt,
und es kommen viele mehr!

Die Umkleideräume in Karaiskakis wurden im Sommer 2014
vollständig renoviert und haben sich etwas Außergewöhnliches gewandelt! Sie sind jetzt modern, komfortabel wie eh und
je und mit einem top Design! Eine wahre Hochburg für unsere
Spieler, die das Schlachtfeld, genauer das Fußballfeld des Stadiums, stürmen! Darüber hinaus wurden die anderen Indoor
Bereiche renoviert, sowie der Pressebereich, der Presseraum
und die Rezeption wurden in Bezug auf Ästhetik und Funktionalität erneuert! Außerdem wurden alle Presseboxen sowohl in
Design und Annehmlichkeiten auf höhster Ebene aufgewertet!
Das Stadion verfügt über jede Annehmlichkeit. Es verfügt über 40
VIP-Lounges, die in unterschiedlichen Größen (zwischen 29 und 60
qm2) vorzufinden sind. Sie haben eine Kapazität zwischen 15 und
20 Personen, darüber hinaus gibt es auch die Präsidenten-Lounge.

Alle haben Zugang zu einem exklusiven Balkon, der Platz für bis
zu 474 Personen bietet! Alle Lounges sind voll ausgestattet.
Das Stadion gibt den Besuchern die Möglichkeiten den Besuch
im Stadion mit einem Spaziergang im umliegenden Park zu
kombinieren. Dort gibt es Geschäfte, ein Fitnessstudio, ein Café,
Restaurants, und das Museum von Olympiakos und den offiziellen Shop des Olympiakos, der Red Store. Im vollständig erneuerten Restaurant im Stadion, können die Fans während des
Spiels auch direkt im Stadion mit Blick auf das Spielfeld speisen!
Das V’ammos ist immer bereit die Freunde des Olympiakos zu
begrüßen.
Das Karaiskakis Stadion ist der offizielle Sitz der griechischen
Fußballnationalmannschaft der Männer.

Das Olympiacos
Museum

Jeder große Verein, jede gigantische Mannschaft, wie Olympiakos, ist verpflichtet die eigene Geschichte zu respektieren
und diese auf eine ganz spezifische Art hervorzuheben. Ist
zudem diese Geschichte mit «goldenen Buchstaben» geschrieben und ist sie voll mit Titeln, Auszeichnungen und
Erfolgen, gibt es einen Grund mehr dafür… Das Museum
von Olympiakos, dass sich im Karaiskakis Stadion befindet,
erlaubt es allen die Geschichte der Mannschaft zu erleben!
Die Geschichte des größten griechischen Vereins, die Geschichte von Olympiakos!
Pokale, Fotos aus alten Zeiten, von der Gründung der
Mannschaft bis heute. Portraits der Fußballspieler, die das
Trikot von Olympiakos getragen haben. Gegenstände die im
alten «Georgios Karaiskakis» Stadion Geschichte schrieben,
aber auch im neuen Stadion. Gegenstände wie zum Beispiel
Bälle, Schuhe, Torhüterhandschuhe und natürlich… Trikots!
Einige der historischen Trikots der bedeutendsten Mannschaft
in Griechenland, werden im Museum von Olympiakos ausgestellt, im Karaiskakis Stadion.

Der Besucher kommt in Kontakt mit allem «rotweißem»,
kann große Momente von Olympiakos erleben und stolz auf
seine Lieblingsmannschaft sein, die ihren Namen mit Erfolg
und erste Plätze, aber auch mit dem «Fair Play» verbunden
hat. Parallel zu diesen Ausstellungsstücken, befinden sich
im Museum von Olympiakos unzählige Antiquitäten aus anderen Sportarten, in denen Olympiakos erfolgreich war und
weiterhin Erfolge feiert, wie im Rudern, im Ringen, im Basketball, im Boxen…
Der Besucher hat darüber hinaus die Möglichkeit Vorlesungen und Seminare zu verfolgen, er kann temporäre Ausstellungen besuchen und an Aktivitäten und Veranstaltungen
teilnehmen. Die Ausbildungsprogramme sind für die Bedürfnisse der Schüler bestimmt, die ihre Liebe zum Fußball und
zum Sport generell mit Geschichtswissen kombinieren wollen.
Das neue Museum von Olympiacos öffnet seine Türen für die
Besucher im Jahr 2015.

Die Geschäftsstelle
von Olympiakos
Genauso wie die Fußballmannschaft und das technische Team
ihre eigene «Basis», im Trainingszentrum in Rendi haben, so hat
auch die Verwaltung aber auch Alle, die für das Wohl von Olympiakos arbeiten, ihr eigenes «strategisches Zentrum». Die Büros
von Olympiakos in Piräeus, sind die Zentrale aus der heraus
alle Angelegenheiten laufen, so dass die normale Funktion der
Mannschaft gewährleistet wird.

Am Alexandras Platz in Kastela, wurden im September 2000 die
Büros von Olympiakos eröffnet und sind das neue «Haus» des
Olympiakos. Es handelt sich dabei um ein imposantes Gebäude,
an einem wunderschönen Ort, voll ausgestattet. Dort finden sehr
oft die Vorstellungen neuer Spieler, Pressekonferenzen statt, da
die Gebäude auch über einen geeigneten Raum für solche Anlässe
verfügen.

der
RED STORE
Jeder große Club verfügt über den eigenen großen Fan-Shop. Der
offizielle Fan-Shop von Olympiakos, bietet alles in Richtung…
«rotweiί» und Olympiakos!

sogar den eigenen drucken lassen! Aber es endet nicht damit,…
Sportanzüge, Hemden, Jacken, T-Shirts, Shorts, Schuhe… Der
Red Store hat alles rund um Olympiakos!

Der Red Store-Shop, der offizielle Shop der P.Α.Ε. Olympiakos, befindet sich im Karaiskakis-Stadion auf einer Fläche von 800 qm und
der Besuch der Fans in diesem Shop ist eine Art… Institution bei
allen Heimspielen. Und dazu kommt noch viel mehr!. Jeden Tag,
kann man in dem Shop der Mannschaft bummeln und Fan-Artikel
für sich oder seine Lieben kaufen, oder auch die… «Gegner» etwas ärgern, mit jeder Art von Geschenken, die man sich vorstellen kann! Einen Shop gibt es auch in der Gegend von Monastiraki
der vor kurzem eröffnet wurde und die Fans bedient, die nicht die
Möglichkeit haben zu jeder Zeit am Stadion zu sein.

In regelmäßigen Abständen macht der offizielle Shop von
Olympiakos besondere Angebote für die Fans der Mannschaft,
wobei die Artikel ständig erneuert werden, genau wie das Image der Mannschaft!
Die Freunde der „Legende“ können in unserem Store auch das
offizielle Trikot finden, mit vier Sternen über das Wappen. Das
neue Trikot kann natürlich auch online bestellt werden, mit
einem Besuch im Online-Shop unter www.redstore.gr!

Im Red Store-Shop kann man die original Trikots der Mannschaft
kaufen und und auf diesen den Namen des Lieblingsspielers oder

Ins Red Store kommen oft auch die Spieler der Mannschaft, um
den Fans näher zu komm en. Sie machen Fotos mit den Fans,
verteilen Autogramme und Freude an alle «rotweißen» Freunde, die sich einfinden um Ihre Spieler live zu erleben.

Unser Maskottchen,
Leone

Die neue Fußballsaison ist auch aus einem anderen Grund etwas ganz Besonderes. Seit diesen Sommer hat die
Mannschaft von Olympiakos ein eigenes Maskottchen, den
berühmten Leone!

Leone hat bereits seinen
Namen mit der Legende des
griechischen Fußballs fest
verbunden!

Leone hat bereits seinen Namen mit der Legende des griechischen Fußballs fest verbunden, als er sein Debü im
Stadion, beim Freundschaftsspiel mit der Mannschaft von
Anderlecht, am 7. August 2013 machte. An diesem Tag
wurde auch das neue Trikot der Mannschaft vorgestellt,
das erste mit den 4 Sternen. Leone war wieder dabei.
Das neue Maskottchen des Fußballmannschaft von Olympiakos, zielt auf keinen Fall darauf abden allseits bekannten

Das neue Maskottchen des Fußballmannschaft von Olympiakos, zielt auf keinen Fall darauf abden allseits bekannten
und beliebten Thryleon zu… ersetzen! Im Gegenteil: Leone
ist die natürliche Weiterentwicklung des Thryleon so etwas
wie sein..Sohn.
Leone wurde das erste Mal in den Sommercamps 2013 vorgestellt, ein Löwe, der seinen Namen von der Legendären
Hafenstadt Porto Leone und beim ersten Anblick sofort der
Liebling der Kinder wurde! Er wird ab nun immer bei den
Heimspielen dabei sein, sowie bei den Veranstaltungen mit
«rotweißem» Flair! Das neue Maskottchen wird natürlich
keine die Nummer 7 tragen!
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