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Unser Danny in Amerika / 90 Sekunden im Rampenlicht 
 

Mindener Danny Munker tritt mit eige-
nem Freestyle im Madison Square Gar-
den in New York auf Minden (nik). Was 
für ein Gefühl es ist im Madison Square 
Garden vor tausenden von Besuchern 
aufzutreten? Der Mindener Danny 
Munker (20) durfte es live miterleben. 
Für ein Wochenende hieß es für ihn: 
Einmal New York und zurück. 
Die Geschichte ist so ausgefallen wie 
die Sportart, die Danny Munker in eine 
der größten Arenen der Welt brachte. 
Der 20-Jährige, der eigentlich eine Aus-
bildung zum Gebäudereiniger macht, 
erzählt sie, als handele es sich um we-
nig mehr als einen Auftritt mit einer 
heimischen Tanzgruppe. 
Vor knapp einem Monat stand der 
Mindener dort, wo sonst nur Stars wie 
Madonna einen Fuß auf den Boden 
setzen dürfen: In der Arena des Madi-
son Square Garden. Das interessante: Er 
brauchte dafür nicht einmal ein Mikro-
fon - zwei Bälle und ein paar Schuhe 
reichten aus, um tausende von Men-
schen zu begeistern. 
Aber der Reihe nach: Den Grundstein 
für seinen großen Moment legte Danny 
Munker vor ein paar Jahren, als ihm das 
reine Fußballspielen beim Sportverein 
Bölhorst-Häverstädt zu langweilig wur-
de. Er begann mit dem Ball zu experi-
mentieren - im Fachjargon heißt das 
freestylen - und brachte sich so Tag um 
Tag neue Tricks bei. 
Einfach ausprobiert, was so geht "Ich 
habe einfach ausprobiert, was geht", 
erinnert der 20-Jährige sich. Als ihm die 
eigenen Ideen auszugehen drohten, 
suchte er nach Inspiration von außen: 
Im Internet fand er Videos von anderen 
Freestylern und brachte sich die ersten 
Basketballer-Tricks bei. "Seitdem mixe 

ich Fußball und Basketball miteinan-
der", sagt er. Verglichen habe er sich 
mit anderen nie. "Beim Freestylen hat 
jeder seinen eigenen Stil", erklärt der 
Auszubildende, "ich habe mir nur 
manchmal gute Tricks abgeguckt, das 
machen die anderen auch." 
Aber wie kam es denn nun genau zum 
Auftritt in New York? "Das war ganz 
überraschend", erinnert sich der be-
geisterte Sportler. Er habe ein Video 
von seinen besten Tricks gedreht, selbst 
zusammengeschnitten und dann ins 
Internet gestellt. Ein paar Tage später 
hinterließ ihm ein Mann mit Namen 
Raffael unter dem Synonym "sgodz" die 
Nachricht, dass er sich gut für einen 
Auftritt der "Streetgodz" eignen würde 
und sich per Email melden solle. 
"Ich habe dann nachgesehen um was es 
sich bei dem Namen ,Streetgodz´ han-
delt und festgestellt, dass Raffael Frees-
tyle-Veranstaltungen organisiert", be-
richtet Danny Munker. Das Interesse 
war geweckt und die geforderte E-
Mailantwort folgte umgehend. Kurze 
Zeit später dann das Angebot: Der Min-
dener sollte am 19. April an einem 
Wettkampf im Madison Square Garden 
teilnehmen. Flug, Hotel und Unterkunft 
werden vom Veranstalter gesponsort. 
Ob ihm das Blitzangebot nicht ein bis-
schen eigenartig vorkam? "Naja am 
Anfang habe ich schon gedacht ich 
werde ausgetrickst", meint der 20-
Jährige. Als auch seine Familie dem 
Braten nicht traute, rief er kurzerhand 
beim Frankfurter Flughafen an, wo 
tatsächlich Tickets für ihn hinterlegt 
waren. Von da an stand der Reise nach 
Übersee nichts mehr im Wege. 
"Ich bin einen Tag vor dem Auftritt 
angereist", erinnert sich Danny Munker. 

Zusammen mit ihm waren noch zwei 
Amerikaner und ein Canadier nach New 
York gekommen. Die vier Hobby-
Freestyler sollten die Pausen einer 
Großveranstaltung im Madison Square 
Garden füllen und in Zweiergruppen in 
so genannten Battles (Wettkämpfe) 
gegeneinander antreten. Was auf sie 
zukam wussten sie da noch nicht. 
"Wir hatten ja keine Ahnung, dass es 
sich um einen Basketball Talentwett-
bewerb der High Schools handelte", 
erzählt der Mindener, "das ist eine der 
beliebtesten Veranstaltungen in New 
York." Als er von der Wichtigkeit des 
Anlasses erfuhr, hätten ihm schon die 
Knie geschlottert. 
Ganz alleine auf der Bühne 
Am Ende kam dann alles anders. Die 
Mannschaften überzogen die Spielzei-
ten: Die geplanten Battles mussten 
ausfallen, das Programm kurzfristig 
umgeschmissen werden. "Ich musste 
dann alleine in der letzten Pause auftre-
ten", erinnert sich Munker, "statt der 
geplanten halben Minute zu zweit 
musste ich eineinhalb Minuten alleine 
füllen." Einen konkreten Plan habe er 
nicht gehabt. "Einfach rein und zeigen, 
was ich kann", berichtet der Mindener. 
Nach 90 Sekunden war dann alles vor-
bei und einen Tag später ging es für den 
Hobby-Freestyler zurück nach Minden. 
Im Sommer will er vielleicht wieder bei 
den "Streetgodz" mitmachen, dann bei 
einem richtigen Battle. In Kontakt mit 
Veranstalter Raffael stehe er noch. Ob 
er auch beruflich irgendwann von sei-
nem Talent profitieren will, weiß er 
noch nicht. "Erstmal mache ich meine 
Ausbildung zu Ende und dann sehe ich 
weiter." 
Von Nina Könemann/MT 
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Florian Hoffmann neuer FSJ‘ler 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

mein Name ist Florian Hoffmann 

und ich werde ab der kommen-

den Saison ein Freiwilliges Sozia-

les Jahr in diesem Verein absolvie-

ren, daher möchte ich mich Ihnen 

kurz vorstellen. Ich bin neunzehn 

Jahre alt und habe kürzlich das 

Abitur am Herder-Gymnasium 

absolviert. 

Meine fußballerische Laufbahn 

habe ich bei der FT Dützen be-

gonnen. Dort spielte ich von der 

Minikicker bis zur C-Jugend Be-

zirksliga. Mit dem Wechsel in die 

B-Jugend verlies ich Dützen in 

Richtung Bückeburg, wo ich zwei 

Jahre B-Jugend Landesliga und ein 

Jahr A-Jugend Niedersachsenliga 

spielte. Vom VfL verschlug es 

mich nach Hameln. Beim HSC Blau 

Weiß Schwalbe Tündern spielte 

ich ein weiteres Jahr in der A-

Jugend Niedersachsenliga. In der 

kommenden Saison werde ich für 

TuS Tengern auflaufen und mein 

erstes Spieljahr im Herrenbereich 

absolvieren. 

Im Jahr 2006 habe ich in der 

Sportschule Kaiserau an einem 

Trainerlehrgang teilgenommen 

und diesen auch erfolgreich be-

endet. Seit dem bin ich als Assis-

tenztrainer im Stützpunkt Minden 

aktiv und betreue dort den 96er 

Jahrgang. 

Vom Freiwilligen Sozialem Jahr 

erhoffe ich mir eine interessante 

Abwechslung zum bisherigen 

Schulalltag. Außerdem freue ich 

mich auf meine Tätigkeit als Trai-

ner und die Zusammenarbeit mit 

den Kindern. Ich hoffe, dass ich in 

der kommenden Saison meine 

Fähigkeiten verbessern und einige 

Erfahrungen für den weiteren 

Lebensweg sammeln kann. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Florian Hoffmann 

 

T e r m i n e  T e r m i n e  T e r m i n e  
 

12.06.2008 – 16.06.2008 
Jugendsportwerbewoche 2008 

(Programm  Seite 3) 
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SV Bölhorst-Häverstädt  -  Fußball-Ferienspiele 
 

Ferienspiele für Anfänger und Fortgeschrittene 
 

FUßBALLFERIEN IM SOMMER 

 

1) Montag, 21.7.08 bis Freitag, 25.7.08   oder 

2) Montag, 28.7.08 bis Freitag, 1.8.08  oder 

3) Montag, 4.8.08 bis Freitag, 8.8.08 
 

in der Turnhalle der Käthe-Kollwitz-Realschule und anliegenden Sportplätzen 
 

von 9 Uhr bis 12.30 Uhr für Jungen und Mädchen 

zwischen ca. 5 und 12 Jahren 
 

Turnschuhe und Sportkleidung sind notwendig  
   

Kostenbeitrag je Woche: 25€     
 

Anmeldungen ab sofort unter 

info@svbh.de oder Tel. 51837 
 

 


