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Es sieht düster aus Leute!Es sieht düster aus Leute!Es sieht düster aus Leute!Es sieht düster aus Leute!    
        

oderoderoderoder    
    

IIIIst etwa wieder mal alles beim Alten?st etwa wieder mal alles beim Alten?st etwa wieder mal alles beim Alten?st etwa wieder mal alles beim Alten?    
  
Die Mannschaft dümpelt weiter so vor sich hin. Soll heißen, sie zeigt uns allen, was sie 
nicht kann. Sie lässt sich sinnlose Gegentore nach Standards einschenken (siehe 
Schalke). Sie zetert mal wieder in der Öffentlichkeit, was das Zeug hält (siehe Igor 
Mitreski). Sie geht auswärts unter, indem sie sich dermaßen haarsträubende Fehler leistet, 
dass es physisch weh tut, wenn man sich das vor Ort anschauen muss (siehe Wolfsburg). 
Blöde Platzverweise inklusive! Dabei bleibt es eine bedauerliche Randnotiz, dass sich Lutz 
Wagner mit Uwe Kemmling um den Rang des "worst referee alive" streitet, immerhin hat er 
nicht das erste Mal einfach nur beschissen (und das ist so gemeint, wie es da steht und 
wofür der DFB unsere Jungs bei deren Aussprache bestrafen würde - im Gegensatz zu 
Jens Lehmann), denn der geneigte Stadionbesucher erinnert sich u.a. an das Heimspiel 
gegen Leverkusen. 
 
Und auch andere Truppenteile zeigten sich wieder von der Seite, die man in einem 
ansonsten, ach so, professionalisierten Umfeld, gar nicht mehr erwarten darf. Sie pöbelten, 
schupsten und verhafteten, was ihnen in den Weg kam. Das zog sich die gesamte Zugfahrt 
hin. Das setzte sich auf dem Weg zum Stadion fort. Das fand seinen unrühmlichen 
Höhepunkt in der Halbzeitpause des Spiels. Nachdem infolge des, sagen wir mal, 
umstrittenen Elfer eine Rauchfackel (oder sonst was) in die Luft ging, wurden wahllos Fans 
zur Personalienabgabe "gebeten". Dabei wurde ein Fan von vier Beamten auf die 
Stadiontoilette gezerrt und festgesetzt. Um euch mal kurz vor Augen zu führen, was das 
bedeutet: Es wurde ein Verfahren eingeleitet, wegen eines Vergehens, dass so definitiv 
nicht stattfand. Nicht mehr und nicht weniger. Die Statuten des DFB fordern hierbei die 
Ausstellung eines bundesweiten Stadionverbotes, was auch noch vor Ort schriftlich fixiert 
wurde. Dieser Fan ist mit seinen Freunden nach dem Spiel wieder ganz normal nach 
Hause gefahren und hat sich noch nicht einmal zu diesen Vorwürfen äußern dürfen. Dass 
diese absolut haltlos sind, sei euch hier versichert! Der ach so tolle "Fankongress" in 
Leipzig im Jahre 2007, wo u.a. auch Theo Zwanziger anwesend war, einigte sich auf eine 
neue Vorgehensweise, wonach dieses Verfahren verhindert werden sollte. Dass dieses 
Ergebnis absolut realitätsfremd ist, müssen wir mal wieder selbst erfahren. 
 
Da wir das nicht gutheißen können, werden wir und weitere Fanclubs unsere Fahnen heute 
nicht aufhängen. Dies bedeutet aber nicht, dass die Unterstützung der Mannschaft 
aufgegeben wird. Nein, peitscht sie trotzdem nach vorn. Es ist derzeit noch der einzige 
Strohhalm, an den wir Fans uns noch klammern können. Nämlich, dass unser Verein diese 



Liga hält, obwohl es im Resten dieser basisdemokratischen Republik kein Mensch, 
Funktionär oder Polizist dies möchte. 
 
Auswärts Auswärts Auswärts Auswärts ............    
 
… fahren werden wir trotz der sportlichen Situation und den immer wieder kehrenden 
negativen Begleiterscheinungen weiterhin. Man kann sich unserer Karawane sogar 
anschließen, indem Ihr in einen der von uns organisierten Busse einsteigt und mit uns die 
Nacht zum Tag macht. 
Meldungen dafür beim bekannten Sportfreund Gurke am Conti nach dem Spiel. Hier erfahrt 
Ihr auch alles Weitere wie Abfahrtszeiten und Abfahrtsort. Für folgende Fahrten könnt Ihr 
Euch anmelden: 
 
München 22.11.08  33 € 
Gladbach 29.11.08  35 € (vermutlich zusammen mit 12. Mann) 
Leverkusen 13.12.08  33 € 
 
Weiterhin könnt Ihr für alle genannten Spiele am Fancontainer noch Eintrittskarten 
erwerben. Speziell für München und Leverkusen sei Euch von einer Anreise ohne Tickets 
abgeraten. 
 
AmateureAmateureAmateureAmateure    
 
Wer nicht auswärts mitfahren kann, dem seien die Heimspiele der Amas gegen die Zweite 
der Südschweden (22.11.08) und gegen Altona 93 (29.11.08) dringend empfohlen. 
 
ShopShopShopShop    
 
Aufkleber zu fanfreundlichen Preisen, T-Shirts, Fanzines, Auswärtsprogramme, Fotos, 
Ansetzungsplakate – genug Material, um Euer Zimmer oder Eure Stadt zu verschönern 
bzw. in ner ruhigen Minute entspannende Lektüre zu genießen. 
 
Bis heute nach dem Spiel ist es auch noch möglich, einer Kalender für das Jahr 2009 mit 
Ansichten aus den Fanblöcken der Republik bzw. der Welt zu bestellen. Der 
Unkostenbeitrag dafür beträgt 12 € 
 
AnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartner    
 

Mitglieder Barto mitglieder@ultima-raka.de 
Busfahrten/Fotos Gurke busfahrten@ultima-raka.de 
Homepage/Shop Piedi shop@ultima-raka.de 


