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Der Bann ist gebrochen?Der Bann ist gebrochen?Der Bann ist gebrochen?Der Bann ist gebrochen?    
 
Das will man uns weismachen. Klar haben wir unseren ersten Treffer 
erzielt, aber wir stecken noch immer ganz tief drin in der Krise. Jeder im 
Stadion hat gesehen, dass noch fast alles im Argen liegt. Pässe kommen 
nicht an, sofern man sie als Pässe bezeichnen kann. Flanken scheinen in 
der Stadionordnung verboten, denn sehen kann man sie in unserem Spiel 
nicht mehr. Ist es mangelnder Wille, Selbstüberschätzung oder notorische 
Unlust? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass es so nicht weitergehen 
kann.  
 
Die beste Möglichkeit das Gegenteil zu beweisen, ist die Fohlen wieder an 
den Rhein zu schießen und endlich mal wieder die dritte Runde im Pokal 
in Cottbus zu bejubeln.  
 
Dafür haben wir heut die (hoffentlich) einmalige Chance dies in elitärer 
Runde zu erleben, denn es ist ein Narr der daran glaubt, dass heute 
Sandow unter Zuschauermassen zusammenbrechen wird. Wenigstens 
gibt es kein Verkehrschaos nach dem Spiel.  
 
Eine wahrscheinliche Minuskulisse bietet uns also die Möglichkeit zu 
zeigen, dass es die hartgesottenen Fans sind, die für das Flair im Stadion 
verantwortlich sind. Dass also die verbliebenen Anhänger auf den Rängen 
das sind, was Energie derzeit noch ausmacht. Wille, Einsatz, 
Geschlossenheit! Gehen wir davon aus, dass sich die Mannschaft heute 
auch wieder in diesen Kreis schießen möchte. Mit einem ehrlichen 
Pokalfight gegen die Gladbacher ist das durchaus drin. 
 
Auch hier möchten wir noch einmal Sportfreund Scharfe grüßen: Wir 
halten zu dir! Halte durch. Wir glauben daran, dass es zu einer Einigung 
kommt, die für beide Seiten zufrieden stellend ist. 
 
 



 
 
 

Auswärts...Auswärts...Auswärts...Auswärts...    
 

...geht immer was! Vor allem in Berlin. Dort streitet man lieber, ob man 
sich eine neue Spielschüssel bauen soll, oder nicht. Also: Chance genutzt 
und Punkte abgeräumt. Müßig, an die tollen Derbys der letzten Jahre zu 
erinnern. Jeder der schon einmal da war weiß, dass es sich immer lohnt, 
mit seinem roten T-Shirt einen angenehmen Kontrast zur blauen Laufbahn 
zu bilden. Wir haben in der Hauptstadt immer gut ausgesehen und das 
schließt nicht nur unser blendendes Äußeres ein. Also: Das rote Nicki Das rote Nicki Das rote Nicki Das rote Nicki 
rausgekramt und nach Berlin gefahren. rausgekramt und nach Berlin gefahren. rausgekramt und nach Berlin gefahren. rausgekramt und nach Berlin gefahren.  
 
Eintrittskarten sind beim Fanbetreuer am Container auf dem Vorplatz 
erhältlich. Die Züge nach Berlin fahren immer sechs Minuten nach um. 
Also genau genommen fast öfter als in Cottbus ein Nachtbus. Hierbei 
sollten die Hinweise von Fanprojekt und Staatsmacht beachtet werden. 
Ganz wichtig: Keine Glasflaschen im Zug! 
 
Für das Auswärtsspiel in Köln bietet Sportfreund Gurke mal wieder ein 
Sammeltaxi. Aber es ist noch immer Eile geboten, da die Vorfreude und 
mit ihr die Nachfrage nach Busplätzen überragend ist. Einige wenige 
Restplätze sind noch am Container gegen Vorlage eines Darfscheins mit 
Währungsaufdruck erhältlich. 
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