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Ungewohnt erfolgreich … 
 

… präsentierte sich in den vergangenen zwei Wochen die Mannschaft auf dem Rasen. Mit 
zwei knappen Siegen konnte man die Abstiegsränge verlassen und auch noch an den 
Sportfreunden aus Südschweden konnte man vorbei ziehen. Trotzdem kein Ruhekissen, 
auf dem man sich ausruhen kann. Dies gilt genauso für die Fans auf den Rängen. Von 
Derbyatmosphäre nichts zu merken, irgendwie hatten wohl die meisten schon den Sieg 
gegen die alte Dame aus der Hauptstadt schon als Selbstverständlichkeit eingestuft. Rein 
optisch gab es an diesem Sonntag wieder einmal nix zu bestaunen, denn die im Energie-
Echo als großen Durchbruch verkauften Ergebnisse sind es für uns in Wahrheit nicht, da 
weiterhin u.a. keine Pappen erlaubt sind. Unsere Forderung lautet ganz einfach: Der 
gleiche Standard wie im alten Block I! Und bei dieser Forderung darf uns der Verein gern 
auch mal gegen die Vertreter der Stadtverwaltung unterstützen, schließlich sitzt der 
oberste Dienstherr im Verwaltungsrat. Bei der Präsentation vor den Sponsoren nutzt man 
schließlich auch Choreos, wo Pappen eingesetzt wurden. Welchen Sinn haben 
Musterchoreos, diese werden wir also nicht vorlegen! Nur so ganz nebenbei: Mittlerweile 
haben wir fünf Jahre lang gezeigt, dass wir bei Choreos unsere Zusagen auch einhalten 
und dass nichts passiert. Wird wohl langsam mal Zeit, dass man auch uns Fans einmal 

rtraut. ve
 
Amateure 
 

Auf einer Welle des Erfolgs schwimmen die Amateure. Nur eine Niederlage nach der 
Winterpause, schade eigentlich, dass dieser Durchbruch nicht schon eher kam. 
Mittlerweile trifft man sogar des Öfteren das Tor! Herrlich! Nicht so prickelnd sind aber 
die Terminierungen der Spiele. Merkwürdigerweise spielen die Amas die gesamte Saison 
samstags zuhause, aber ausgerechnet, wenn die Profis am Freitag ein Auswärtsspiel 
haben, müssen die Amas natürlich freitags ran. Babelsberg spielt die gesamte Saison 
sonntags zuhause, nur gegen unsere Amas steht das Spiel am Samstag auf dem Plan. 
Unnötig zu erwähnen, dass zeitgleich die Profis spielen. Selbiges gilt natürlich für die 
interessante Begegnung bei Union Berlin, welche zeitgleich mit dem Profiheimspiel 
gegen Hans A. Rohrstock ausgetragen wird. Ein Schelm, wer böses dabei denkt. 
Nichtsdestotrotz dürft Ihr Euch gern zu den Spielen der Amas begeben, wenn Ihr mal 
icht die Möglichkeit habt, den Profispielen beizuwohnen. n

 
Neue Kontonummer 
 

Du findest uns knorke, sexy oder willst uns einfach nur so unterstützen, aber ein Becher 
willste nicht in die Tonne hauen, weil Lübzer Dir nicht so gut schmeckt. Dann kannste 

engern eine Überweisung ausfüllen und folg de Daten als Begünstigten eingeben: 
ndré Vogel Sparda Bank Berlin eG BLZ: 120 965 97  Kto: 3921517 A

 
 



 
Shop 
 

Die Planungen laufen für ein neues T-Shirt, welches wir Euch hoffentlich noch in dieser 
Saison in Veräußerungsabsicht unter die Nase halten werden. Solange müsst Ihr Euch mit 
uttons, Aufklebern und Aufnähern begnügen. Einige Poster und Fotos der ChoB reos in 

esentlich informativer als die vergangene derartige Ausgabe.  

den 
lt sin r. 01 60 / 94 72

an der Strecke 

 Rückfahrt endet gegen 2:30 Uhr. Genaueres auch schon im Forum von 

res dann im Internet oder an dieser Stelle. 

Homepage/Shop Piedi shop@ultima-raka.de

Bochum und Wolfsburg liegen außerdem noch bei uns im Fancontainer rum. 
 
Sportfreund Gurke bietet Euch derweil wie gewohnt den neuesten und zum Teil auch 
anderen vorhandenen Lesestoff an. Wer sich die Hinrunde der Amas in der Regionalliga 
noch mal zu Gemüte führen möchte, ist genauso gut bedient wie derjenige, der mal 
einen Blick über den Tellerrand ins Ausland wagen will. Den Amateuresupporter gibt es 
für 1,50 €, das Auslandsjournal für 3,50 €. Ausschließlich Stoff aus dem östlichen 
Nachbarland gibt es für 4 € im Grenzgänger Nr. 8 nachzulesen, die Ausgabe 9 dieses 

achwerkes beschäftigt sich dagegen ausschließlich mit Fanszenen aus Südamerika und M
ist diesmal w
 
Busfahrten 
 

Die Busfahrt nach Schalke ist ausverkauft, wer jetzt kommt, kommt definitiv zu spät. 
Zumindest bei uns, aber vielleicht lohnt es sich, noch bei anderen bekannten 
Organisatoren anzufragen. Für Karlsruhe bietet Sportfreund Manne Fiedler vom 12. Mann 
ine Busfahrt an, Anmeldungen für dieses vielleicht vorentscheidende Spiel um e

Klassenerha d unter der Tel.-N  15 16 jederzeit möglich. 
 
Karlsruhe Di., 06.05.2008 34 € pro Person ohne Eintrittskarte 
 
Der Fahrpreis ist im Voraus zu bezahlen. Dann erfahrt Ihr auch weitere Einzelheiten 
ezüglich der Abfahrtszeit und dem Abfahrtsort. Ein Zu- und Ausstieg b

(Dresden, Karl-Marx-Stadt, etc.) ist immer möglich. 
 
Das Spiel in Bremen steuern wir mit dem Zug an, die genaue Zugverbindung für das 
Wochenendticket werden wir auch noch veröffentlichen, nur soviel: Abfahrt in CB ist um 
:15 Uhr, die5

fcenergie.de. 
 
ür das letzte Spiel in Hannover ist laut Fanbeauftragtem Thomas Lange ein Sonderzug F

in Planung. Genaue
 
Ansprechpartner 
 

a.deMitglieder Barto mitglieder@ultima-rak
Busfahrten/Fotos Gurke busfahrten@ultima-raka.de
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