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Nicht die letzte „richtig gute Woche“ ... 
 
...war hoffentlich die vergangene. Denn das war das das Resumé von Trainer Prasnikar, 
das er nach dem Sieg in Berlin zog. Und er hat wahrlich Recht, es war eine gute Woche. 
Das erste Tor gegen den VfL Bochum, das Weiterkommen im Pokal und das tolle Gefühl 
des Derbysiegs in der Stadt der Currywürste. 
 
Ja, es ließ sich nicht schlecht an, im letzten Heimspiel, traf doch ausgerechnet der viel 
gescholtene Dennis Sörensen und versetzte die Anhänger in Frohlocken. Und die wenigen 
Anwesenden beim Spiel gegen die Elf aus Mönchengladbach wurden ebenfalls verwöhnt 
mit einem wahrlich ungewöhnlichen Elfmeterschießen. Sei es den Fans nicht gegönnt, die 
nicht zum Heimspiel gehen wollten, weil sie es unserer Elf nicht zutrauten. Sie verpassten 
nicht nur eine gelungene Ausgabe des Magazins „11er Freunde“, sondern auch endlich 
mal wieder eine würdige Stimmung im heimischen Stadion der Freundschaft. Recht so! Auf 
dass das nicht noch einmal passiert. 
 
Nach der negativen Erfahrung halbleerer Ränge im Pokal durfte sich dann das Fanherz an 
einem rappelvollen Gästeblock im Berliner Olympiastadion erfreuen. Schön, dass es auch 
in dieser Situation geschätzte 3000 Energetiker den Weg nach Charlottenburg gefunden 
haben. Auch sie wurden belohnt und zwar durch eine tolle Mannschaftsleistung. Als 
Energiefan ist es sicher vermessen, gezauberte Rasenkunst zu erwarten, aber dass ein toll 
durchgezogener Angriff über kurze Pässe mit einer gelungenen Hereingabe nicht nur toll 
aussieht, sondern auch erfolgreich ist, haben die Kollegen Iliev, Angelov und Jelic 
hervorragend aufgezeigt. Also nehmt euch ein Beispiel daran, denn gegen den HSV wollen 
wir das auch wieder so sehen.  
 
Einziger Wehrmutstropfen in diesen erfolgreichen Tagen bleibt erneut das Verhalten der 
(Bundes-)Polizei. Nachdem der Dachverband in einem offenen Brief endlich Aufklärung in 
der eingeschlafenen Aufarbeitung der Vorkommnisse vom TeBe-Spiel forderte, 
beschimpfte die Berliner Polizei diesen als „Problemfans, der nur gegen die Berliner 
Beamten hetzen wolle“. Gleiches Bild bot sich, bei den Vorbereitungen für das Herthaspiel. 
Fanprojekt, Staats- und Vereinsvertreter trafen sich, um die Rahmenbedingungen im 
Vorfeld abzuklären und die Fans darauf vorzubereiten. Aber plötzlich ändert die 
Bundespolizei ihre Meinung öffentlich. Es ist wenig präventiv, einem Fan zu erklären, dass 
das Glasflaschenverbot sich spontan auf seine Getränkedosen ausgeweitet hat. Aber am 
Bahnhof selbst wusste natürlich kein Beamter davon. Vielleicht letztlich doch nur 
Dosenfutter mit Visier vorn dran? 
 
Zum Schluss geht auch heut wieder der Gruß an Scharfe! Wir sind und bleiben der 
Meinung, dass die Strafe in keinster Weise angemessen ist und reichlich Klärungsbedarf 
besteht. 



Auswärts ... 
 
… siegen ist schön. Das haben wir alle am vergangenen Samstag in der sogenannten 
Bundeshauptstadt erfahren. Ergo wollen wir Euch auch am Auswärtssieg in Köln teilhaben 
lassen und haben spontan einen Bus samt Chauffeur gechartert, der Euch für nur 33 
europäische Währungseinheiten zum Spiel und zurück bringt. 
Meldungen dafür beim bekannten Sportfreund Gurke unter 0177/44 333 08 oder am Conti 
nach dem Spiel. Hier erfahrt Ihr auch alles Weitere wie Abfahrtszeiten und Abfahrtsort. 
SMS und MMS werden wie immer nicht beantwortet, da freut sich am Ende nur der 
Mobilfunkbetreiber. 
Eintrittskarten für das Spiel in Köln könnt Ihr nach dem Spiel an beiden Fancontainern auf 
dem Stadionvorplatz erwerben. 
 
Amateure 
 
Es läuft wenig zusammen, aber Ihr könnt trotzdem dabei sein. Folgende Termine stehen 
bis dato fest: 
 
Sa., 11.10.08, 13:30 Uhr  Landespokal beim SV Golßen 1885 
Sa., 18.10.08, 14:00 Uhr  Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg / U23 
 
Die nachfolgenden Spieltage werden sicherlich im Laufe der nächsten Woche bekannt 
gegeben. Die Amas freuen sich über jeden einzelnen, der sich zu den Spielen dieser 
jungen Truppe bewegt. 
 
Shop 
 
Ihr wollt Eure Stadt verschönern? Die passenden Utensilien in Form von Aufkleberpaketen 
bekommt Ihr zu fanfreundlichen Preisen immer noch am Conti. Ebenfalls ein paar chice T-
Shirts und das gelbe Motto-Shirt vom Hannoverspiel als Girlie-Shirt. Lesestoff gibt es auch 
reichlich. Gurke präsentiert Euch immer noch sein Auslandsjournal Nr.3 und dieses Mal die 
neue Polen-Ausgabe des Grenzgängers. Außerdem sind noch Fotos der Aktionen von TB, 
Hannover und vom Heimspiel gegen Bochum für jeweils 50 Cent zu haben. 
Posterbestellungen sind ebenfalls möglich. Zum Ende der Hinrunde hin könnt Ihr 
außerdem wieder damit rechnen, Euch einen handgemachten Kalender bestellen zu 
können. 
 
Ansprechpartner 
 
Mitglieder Barto mitglieder@ultima-raka.de 
Busfahrten/Fotos Gurke busfahrten@ultima-raka.de 
Homepage/Shop Piedi shop@ultima-raka.de 
 


