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Meister, deutscher Meister… 
Hossa…. Was für ein Lauf! Unsere Kicker besiegen Mainz und 
klettern auf einen UEFA-Cup Platz. Wer hätte vor der Saison 
gedacht, dass man so starten würde? Allerdings bietet dieser 
sensationelle Erfolg einen faden Beigeschmack und dazu gibt es ein 
Zitat von Daniel Ziebig, dass uns alle zum nachdenken anregen 
sollte: 
„Was mich wahnsinnig enttäuscht hat, war die''Leistung'' der 
Fans! Es ist wirklich unglaublich dass es nur 13.000 Fans ins 
Stadion geschafft haben. Was wollt Ihr denn mehr??? Wir 
spielen 1. Liga in Cottbus! Dazu war am Samstag ein herrliches 
Fußballwetter...was muss denn noch passieren damit das 
Stadion endlich mal voll wird? Uns ärgert das wirklich 
wahnsinnig - für uns als Mannschaft ist es sehr wichtig dass die 
Fans hinter uns stehen! Wir haben mit dem Sprung in die 1. Liga 
etwas Großartiges erreicht und sind der einzige Ostverein in der 
1. Liga. Entweder hat sich das noch nicht rumgesprochen oder 
es interessiert keinen?  
Auch die fehlende Euphorie im Stadion kann ich mir nicht 
erklären! Die Fans im Rücken sind die beste Unterstützung die 
wir haben können...sicher spielen wir nicht den schönsten 
Fußball, aber es wird sicher auch nicht besser wenn es nur 
Beschimpfungen von den Tribünen regnet...!!!  
Am Samstag hatte man zweitweise das Gefühl dass das Stadion 
leer ist. Es waren kaum Fangesänge zu hören, und wenn man 
doch mal was hörte waren es oftmals nur Pfeifkonzerte  
Erst nach dem zweiten Tor wurde es lebendiger im Stadion! Wir 
brauchen eure Unterstützung wenn es schlecht läuft oder wir im 
Rückstand liegen und nicht nur wenn wir führen!!! Bitte glaubt 
uns - ihr Fans seid wie ein zwölfter Mann auf dem Platz, ohne 
dem wird es richtig schwer. Deshalb hoffe ich, und das im 
Namen der ganzen Mannschaft, dass wir zukünftig den zwölften 
Mann dabei haben und das mit vollem Einsatz!!! 
Es bedarf wohl keines weiteren Kommentares zu dieser Aussage, 
weil er einfach nur Recht hat.  

Einfach Danke! 
Die gestartete Choreo-Becher-sammel-Aktion ist mehr als gut 
angelaufen und wird uns bei kommenden Aktionen immens 
unterstützen. Hiermit möchten wir jedem danken, der bereits seinen 
Becher gespendet hat. Die Aktion wird fortgesetzt und  allen die noch 
nicht wissen worüber wir reden, sei der erste Text unter den „Latest 
News“ ans Herz gelegt. 
 
 
 

 

 
 

Flagge zeigen und noch mehr 
Zum aktuellen Spieltag gibt es gleich mehrere Sachen, die wir geplant haben. 
Als Intro gibt es diesmal ein paar Doppelhalter im Block und auf dem Zaun die, vom Hamburg Spiel 
bekannten, weiß-rot-weißen Fahnen.  Am Zaun gibt es dazu die brandneue „Ultras“ Fahne zu 
sehen. 
Für ein bisschen Action und Leben im Block während des Spiels haben wir auch noch etwas im 
Gepäck, also aufgepasst und mitgemacht, wenn es soweit ist. 
Nach dem Pausentee wandern die rot-weißen Fahnen in den Block und zusätzlich haben wir die 
Puschel rausgekramt, die es damals gegen Frankfurt im M-Block gab. Für diese gibt es noch eine  
wichtige Regelung. Sie sollten nach dem Intro zur zwoten Halbzeit nach hinten durchgegeben 
werden, dort werden wir sie wieder einsammeln. Zum einen werden sie noch dringend benötigt und 
zum anderen dürfen diese unter keinen Umständen auf das Spielfeld fliegen.  Sollte dies doch 
passieren, wisst ihr sicherlich, dass auf unseren Verein eine Geldstrafe zukommen kann und auf uns 
eventuell ein Fangzaun. 2 Dinge die sicherlich keiner gebrauchen kann. 
Und nun aber Pfeffer rein… 

 
Spezialität des Hauses: Heute - Gurke und anderes Gemüse 
 

Neue Liga, neue Vereine, neue Städte (bis auf wenige 
Ausnahmen) – ab in Bus und Bahn zur 
Deutschlandrundfahrt: 
 

Bielefeld (30.09.06): Die Bahn lädt uns mit dem 
Wochenendticket zum Ausflug aufs Land ein. Wer schon 
immer die Bauern auf der Alm besuchen wollte, hat nun 
die kostengünstigste Variante zur Auswahl. 6 EUR und 
man darf den Zug besteigen. Dazu geschmeidige 
Fahrzeiten und sicher wieder jede Menge Spaß. Achtet 
auf die aktuellen Flyer – damit ihr sie auch erkennt – 
nebenstehend seht ihr ihn in schwarz-weiß. Achtet auf 
die Farbvariante oder schaut auf www.ultima-raka.de 
 

Heute schon Klamotten gewechselt? 
„Alles muss raus“  heißt es wohl im Shop am Conti. 
Jedenfalls wart ihr fleißig unter der Gesichtselfmeter hat 

nur noch Restbestände vom BFO, Nordostfußball und anderen Fanzines. Die Poster- und 
Fotonachbestellung läuft dagegen ganz normal weiter. 
Bei den Artikeln, die für die Körperbedeckung 
gedacht sind, gibt es ebenfalls neues. Neben dem 
neuen T-shirt, gibt es nicht nur neue Buttons und 
Aufnäher. Die alte Kollektion gibt es nur noch in 
begrenzter Anzahl und wird zum verringerten Preis 
an den Mann oder die Frau gebracht. Sichert euch 
also die letzten Exemplare der bekannten Shirts, 
denn es wird definitiv keine Nachproduktion geben!  

Latest News 
- - - - - - - - - - - - - - -
Die Grundsatzdiskussion 
über die Preispolitik in 
unserem Stadion fangen 
wir erst gar nicht an… 
Wichtiger is es eher – 
was macht man mit dem 
teuren Becher? 1,20 EUR 
Pfand und ne Schlange, 
als gäbe es Bananen?! 
Endlich dran und die gute 
Frau hat kein Kleingeld 
mehr, um den Becher 
zurück zu nehmen? Hier 
ist die Lösung! 
Die nagelneue 
Bechertonne im I-Block. 
Haltet die Augen offen 
und schmeißt eure 
Becher in Selbige. Jeder 
Becherpfand wird von uns 
eingelöst und hilft mit, die 
nächste Choreo oder 
auch diesen Flyer zu 
finanzieren.  Spendet 
Becher, für eine 
lebendige und bunte 
Kurve. 

AMATEURE !!! 
 

Achtung Spielverlegung! 
Das Pokalspiel gegen 
Burg wurde auf einen 
unbekannten Termin 
verlegt. Stattdessen spielt 
man am Tag der 
Deutschen Einheit 
(03.10.2006) gegen die 
BSG Sachsenring 
Zwickau und wird sich 
dafür sicherlich im SdF 
einfinden dürfen. Dieses 
Spiel wird allen 
wärmstens ans Herz 
gelegt.


