
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Heimspiel Nummer eins… 

nach dem Wechsel des kompletten Trainerstabs. 

Schwierige Zeiten und weiterhin eine harte Saison, so sieht momentan eigentlich der Stand der 

Dinge aus. Jegliche Querelen um diesen Trainerwechsel, die Gründe für diese Entscheidung, der 

Einflussfaktor Lepsch und alles was da noch dran hängt wurde in der letzen Woche zur Genüge 

ausgeschlachtet. Wir persönlich wollen hier keine Position beziehen, da sich einfach jeder selbst 

sein Bild machen muss. Drohanrufe und Telefonterror sind aber sicherlich schon eine Gangart, die 

man nicht einschlagen sollte. 

Fakt ist, dass wir wieder Ruhe in den Verein kriegen müssen und das es einen neuen Trainer geben 

muss. Die beste Entscheidung, jemanden von außen zu holen, der sich diesem Zwist entziehen kann 

und sich wirklich um die Mannschaft kümmert. Nur so haben wir die Chance, heil aus der Nummer 

raus zu kommen und die Klasse zu halten, alles andere wird uns zunächst nicht weiter bringen. 

 

Der Gast im Stadion… 

ist ja bekanntlich die Frankfurter Eintracht. Ihren derzeit guten Lauf heißt es zu stoppen und die 

Heimspiele in dieser Saison machen da eigentlich Mut. Gut gespielt und Pech vor der Kiste, 

vielleicht wendet sich heute das Blatt und der Knoten platzt. Getreu diesem Motto, möchten wir die 

Mannschaft heute auch wieder optisch unterstützen. 

Jetzt ist es endgültig an der Zeit, dass wir uns mit rein hängen und das diesmal nicht nur symbolisch 

sondern auch mit eigener Tatkraft. Schnappt euch je einen roten und weißen Luftballon, oder 

Konfetti an den Eingängen zu den überdachten Blöcken der Nordwand. Und wenn die Mannschaft 

zum Spielbeginn aufläuft,  streckt die selbst aufgeblasenen Ballons in die Höhe, werft das Konfetti 

hoch und schreit und hüpft was der Blechkasten aushält - die Nordwand muss abheben! Da man 

bekanntlich nie vergessen sollte wo man her kommt, wird im H-Block das Gründungsjahr in 

goldenen Zahlen erscheinen, wenn euch einer also bei Seite bittet und irgendeine abenteuerliche 

Konstruktion aus Luftballons in den Händen hält, dann rückt mal ne Stufe runter - kurz nach dem 

Anpfiff ist derjenige wieder verschwunden. Alle zusammen - Mission Klassenerhalt!  

 

Auswärts und die Amateure… 

Auf geht’s nächste Woche zum Berlin Wochenende. Am Samstag beutet das für jeden, seinen 

Hintern in den Sonderzug, oder in irgendein anderes Fortbewegungsmittel zu bewegen und nach 

Berlin zur alten Dame zu fahren. Kümmert euch um Karten, falls dies noch nicht geschehen ist. 
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Wir wollen auch diesmal die blaue Pest schlagen und ein rotes Zeichen setzen. Kramt eure Trikots 

raus, oder sucht euch rote Farbe, damit wir den roten Gästeblock von letzter Saison wiederholen 

können. 
Einen Tag später spielen die Amateure im heimischen SdF gegen Union Berlin. Die Gunst der Stunde 

will man nutzen und bei einem attraktiven Gegner die Kräfte bündeln. Kauft euch demnach eine 

Karte für Stehplatz überdacht und lasst uns die Amateure lautstark unterstützen. Ganz nebenbei 

werden wir eben jenen Support aufnehmen, um unser Projekt einer Gesangs-CD endlich weiter 

voran zu treiben. 

 

Für die weiteren Auswärtsspiele gibt es bisher leider keine Informationen, was die Fahrerei dorthin 

angeht. Ein Bus unsererseits wird es aber wahrscheinlich geben. Daher nervt einfach wieder Gurke 

am Conti oder per Telefon (0177/ 4433308). SMS werden… na ihr kennt das ja. Wenn ihr auch mal 

auswärts zu den Amas wollt, dann gilt hier der gleiche Ansprechpartner. 

 

Flagge zeigen… 

Könnt ihr mittels geeigneter Fanutensilien. Jede Menge Aufkleber, nagelneue Buttons (und noch 

neuere sind auch schon wieder in Arbeit) und der übliche Kram liegt im Conti bereit. Ein neues T-

shirt wird es in absehbarer Zeit ebenfalls geben und auch ein Balkenschal trifft in den nächsten 

Tagen bei uns ein. Es tut sich also wieder etwas und ihr dürft euch öfter mal am Conti blicken 

lassen. Sportfreund Gurke hält wie immer Programme von Auswärtsspielen, Fanzines und Fotos in 

seiner rechten Hand, die ihr käuflich erwerben könnt. Zudem ist seit Saisonbeginn die neuste 

Ausgabe vom „Auslandsjournal“, welches Gurke mit freundlicher Unterstützung in Eigenarbeit 

angefertigt hat. Das neue UR-Fanzine wird es pünktlich zu unserem 5 jährigen Bestehen im 

November geben. 

 

Komparsen gesucht… 

5 Jahre UR im November und ein kleines Nebenprojekt. Ein ausgewählter Kreis hat sich 

zusammengefunden und wird ein Video über 5 Jahre UR drehen. Ausgang im Moment noch völlig 

offen. Allerdings suchen wir händeringend nach weiblichen Darstellerinnen, die uns in unserer 

Arbeit unterstützen. Euer Aufgabengebiet ist noch nicht komplett verifiziert, aber ein „Casting“ gibt 

es trotzdem. Für alle Mädels die Interesse haben (Mindestalter 16) heißt es, eine Mail an 

redax@ultima-raka.de zu schicken und sich kurz vorzustellen. Weitere Informationen gibt es dann 

per Mail. Der direkte Weg an den Conti steht euch natürlich auch frei.  
 

 


