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Latest News

----------------Weil wir es wollten, sind wir wieder da!
Klage gegen den FCE
Oh wie wunderschön war doch die letzte Saison? So spannend, so
auswärtsstark, so treffsicher, so nervenaufreibend, so aufregend
Da sich in dieser
und am Ende einfach völlig unerwartet.
Hinsicht der Verein
leider lieber in
Wer hätte gedacht das man so schnell wieder zurück in die
Unwissenheit übt,
Bundesliga darf, um die Großen Bayern, Bremen, Schalke oder
sehen wir es als
auch den HSV zu ärgern?! Ein tolles Geühl, oder nicht?!
unsere Aufgabe, euch
Doch schwelgen wir nicht in der Vergangenheit – Mundaputzen
zu informieren. Es gibt
und weiter geht’s! – ist die Devise. Der Auftritt auf der großen
definitiv eine Klage
Fußballbühne wird kein Zuckerschlecken (wie uns die schmerzliche
gegen den FCE,
Niederlage in Gladbach leider bewiesen hat) und wird auch auf uns
welche sich immer
Fans harte Zeiten zubringen. Doch muss man Angst haben, dass
noch auf die letzte
Mitgliederversammlung
man den Rekord von Tasmania Berlin bricht? Wahrscheinlich eher
stützt. Auf Details
nicht…
können wir natürlich
Viel zu stark präsentierte sich unsere eingeschworene Truppe in
nicht eingehen, aber es
der letzten Saison, geleitet vom innovativen, einfühlsamen und
ist gewiss, dass diese
damit wirklich erfolgreichen Trainergespann. Die Eckpfeiler der
Klage bis zum Ende
Aufstiegsmannschaft blieben in Cottbus und hinzu kamen nun
durchgezogen wird.
einige wirklich interessante und für uns hoffentlich nützliche
Neue Infos zu diesem
Spieler. Dabei kann man schon jetzt feststellen, dass man sich auf
Thema gibt es dann in
geraumer Zeit.
einigen kritischen Positionen wirklich sehr gut verstärk hat. Wie nun
jeder einzelne Spieler einschlägt, seine Qualität beweisen und
AMATEURE !!!
damit einen Stammplatz sichern kann, bleibt natürlich abzuwarten.
In Gladbach zeigte die Mannschaft allerdings schon ordentlichen
In Plauen schaffte die
neue junge Truppe
Fußball und scheiterte leider nur, wegen der geringen
nach einem 2:0
Chancenauswertung. Doch die Leistung insgesamt macht doch
Rückstand noch den
Mut, für die nächsten Aufgaben.
2:3 Sieg und eroberte
Für uns Fans sollte dies allerdings auch gelten. Sind wir doch auch
damit die
eine eingeschworene Truppe und stehen zusammen, müssen wir
Tabellenspitze. Das
allerdings auch mit einigen Neuzugängen rechnen. Diese sollt ihr
erste Heimspiel gegen
einfach mit eurer Euphorie anstecken und ihnen zeigen, was bei
den Aufsteiger aus
uns im Block angesagt ist. Vielleicht verstärken wir uns dann auch.
Zwickau fiel dagegen
sprichwörtlich ins
Also dann… auf eine Heimspielpremiere, bei der der Hamburger
Wasser und wurde
SV gleich mal alle Titelambitionen begraben kann.
abgesagt.
Zum Heimspielauftakt gibt es eine kleine Choreo in unserem Block,
welche aus 10 großen und 20 kleinen – brandneuen – Fahnen
besteht, welche passend zu den Trikots von uns gefertigt worden sind.
Ergänzt wird das ganze mit dem Spruchband:
„Was lange währt wird endlich gut - Wir sind zurück, ihr zieht den Hut"

Grünes Gemüse macht Sommerschlussverkauf
Neue Liga, neue Vereine, neue Städte (bis auf wenige Ausnahmen – also erstmal die
abklappern) – ab in den Bus zur Deutschlandrundfahrt:
Bochum (26.08.06): Gurke hat den Viehtransport bestellt und wir dürfen alle mit rein. Zu
sehen gibt es in Bochum zu ungefähr das Gleiche, wie in Dortmund oder Gelsenkirchen. Also
den Fotoapparat für die Rundfahrt geschnappt und bei Gurke für lockere 30 EUR dürft ihr
euch nen Sitzplatz aussuchen.
Und der allgemeine Hinweis:
Alle weiteren Fragen, einfach mit Gurke besprechen. Hierfür steht er euch telefonisch über
oben vermerkte Nummer zur Verfügung (ganz oben links). SMS werden allerdings wie immer
nicht beantwortet, also Handyflatrate bestellen und Gurke richtig nerven. Er hat immer ein
offenes Ohr für eure Probleme…
Weitere Kontaktaufnahme über busfahrten@ultima-raka.de möglich, wobei hier eine Antwort
manchmal etwas länger dauern kann. Ansonsten findet ihr Gurke auch vor und nach den
Heimspielen im Conti.
Die Preise für UR-Mitglieder liegen wie immer 3 EUR unter dem normalen Preis, womit sich
eine Mitgliedschaft definitiv auszahlt…
Hobbys - Reiten, Schwimmen, Lesen!
Der Meister des schlechten Geschmacks hat neuen Lesestoff besorgt und brennt darauf ihn
unter das Volk zu bringen. Aktuell im Angebot, die 2 neusten Ausgaben der „Stadionwelt“ (je
3,50 EUR) und „Nordostfußball Nr. 10“ (2 EUR) in dem ihr mal eben geschmeidige 10 Seiten
Saisonrückblick zu Energie zu bestaunen gibt. Von den Reisen mitgebracht hat Gurke
zusätzlich ein schickes Heft über die Fußballgeschehnisse im Ausland, passender Name:
„Auslandsjurnal“ (3 EUR).
Natürlich könnt ihr auch aktuell endlich die Fotos und Poster zur Choreo vom letzten
Saisonspiel gegen 1860 bestellen und damit euer Zimmer dekorieren.

