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Unser Urgestein Nick steht schon seit 1997 im 

Kasten und hat von Ab - bis Aufstieg so 

ziemlich alles mitgemacht. Der Kapitän der 

Mannschaft schreitet als Diplom

Fachrichtung Elektrotechnik, stets voran. Nur, 

ist die laufende auch seine letzte Saison, oder 

lässt sich unser Torwart, der den Trainer 

unter seinem Dach beherbergt, noch einmal 

umzustimmen?  

 

Persönliches: 

Seit vielen Jahren sind wir endlich wieder ein 

Haufen. Trotz des Altersunterschieds macht 

es mir sehr viel Spaß hier zu kicken, ich fühl 

mich richtig wohl. Es sind schon ein paar 

witzige „Kerlchen“ dabei. Mein Saisonziel ist 

klar, ich will mit 36 noch einmal Meister 

werden. Ob ich nächste Saison dann noch 

dabei bin, dazu will ich momentan noch keine 

Aussage treffen.   

Ich über die Mannschaft: 

                                                  

… I.+II. Mannschaft

…Fingerprint 

 
Name:  Nicolas Hemmer

Spitzname: Nick, Happen, Häpptn, 

Hapitano, Chick van 

Happen, Welt

Happen (WBLH)

Alter:   keine 20 mehr (28.05.1976)

Wohnort:  Kell am See

Frühere Vereine: --- 

Position:  Torwart 

Unser Urgestein Nick steht schon seit 1997 im 

bis Aufstieg so 

lles mitgemacht. Der Kapitän der 

Mannschaft schreitet als Diplom-Ingenieur, 

Fachrichtung Elektrotechnik, stets voran. Nur, 

ist die laufende auch seine letzte Saison, oder 

lässt sich unser Torwart, der den Trainer 

unter seinem Dach beherbergt, noch einmal 

[„…6 Keller Fußballspieler gingen mal zum 

Golfen, einer musste dringend weg, es hat 

nichts mehr geholfen…“] Der Happen ist für 

uns unersetzbar. Menschlich wie sportlich

cooler Typ, mit dem man ordentlich einen 

drauf machen kann. Uns bleibt immer die Luft 

weg wenn er mit dem Außenriss spielt, aber 

sonst ist er in brenzligen Situationen immer 

auf dem Punkt. Und wie war das noch mit 

dem unbefristeten Vertrag der in Holl

geschlossen wurde? Es wäre wirklich sehr 

schade, wenn die Ära „Hapitano“ dieses Jahr 

zu Ende geht. 

Die Mannschaft über mich:

Marco Müller 

Nächste Woche im Fingerprint:

Seit vielen Jahren sind wir endlich wieder ein 

des Altersunterschieds macht 

es mir sehr viel Spaß hier zu kicken, ich fühl 

mich richtig wohl. Es sind schon ein paar 

witzige „Kerlchen“ dabei. Mein Saisonziel ist 

klar, ich will mit 36 noch einmal Meister 

werden. Ob ich nächste Saison dann noch 

, dazu will ich momentan noch keine 

Da gibt es zur Wiedergutmachung nur 3 

Punkte. Egal wer da kommt, wir werden mit 

einer geschlossenen Mannschaftsleistung 

auftreten, ich hoffe auf ein typisches „Keller

Wetter“, das liegt uns.  

 

Zum Spiel gegen Züsch:

… I.+II. Mannschaft 

21. Spieltag 

Nicolas Hemmer 

Nick, Happen, Häpptn, 

Chick van 

Happen, Welt-Bester- Luft- 

Happen (WBLH)      

keine 20 mehr (28.05.1976) 

Kell am See 

„…6 Keller Fußballspieler gingen mal zum 

Golfen, einer musste dringend weg, es hat 

Der Happen ist für 

uns unersetzbar. Menschlich wie sportlich ein 

cooler Typ, mit dem man ordentlich einen 

drauf machen kann. Uns bleibt immer die Luft 

weg wenn er mit dem Außenriss spielt, aber 

sonst ist er in brenzligen Situationen immer 

auf dem Punkt. Und wie war das noch mit 

dem unbefristeten Vertrag der in Holland 

geschlossen wurde? Es wäre wirklich sehr 

schade, wenn die Ära „Hapitano“ dieses Jahr 

Die Mannschaft über mich: 

Nächste Woche im Fingerprint: 

Da gibt es zur Wiedergutmachung nur 3 

Punkte. Egal wer da kommt, wir werden mit 

einer geschlossenen Mannschaftsleistung 

auftreten, ich hoffe auf ein typisches „Keller-

Spiel gegen Züsch: 


