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Eine neue Liga ist wie ein neues Leben.Eine neue Liga ist wie ein neues Leben.Eine neue Liga ist wie ein neues Leben.Eine neue Liga ist wie ein neues Leben.........        
 

...nananana, was einmal war ist vorbei und vergessen und zählt nicht 
mehr. So oder ähnlich haben es wahrscheinlich viele im Kopf, wenn sie 
heute, zu bester Mittagessenzeit, im Stadion stehen, denn es ist nicht 
mehr Dortmund, Schalke oder Hamburg zu Gast, sondern halt der FCA. 
Aber es wird sich sicherlich inzwischen auch ein jeder mit der Situation 
abgefunden haben, gibt ja auch schön viel Neues zu sehen in Liga 2. 
 
Um es mit Peter Fox zu sagen ist auch bei uns „Alles Neu“. So wird es 
jedenfalls an jeder Ecke an die Wand gemalt. Trainer, Spieler, Teamgeist. 
Aber was es alles Wert ist, wird sich sicher erst im Laufe der Zeit zeigen. 
In Magdeburg hat die Mannschaft gezeigt, dass sie kann, wenn sie will, 
aber es waren auch noch viele Baustellen zu sehen, hinten wie vorn. Aber 
geben wir dem Team Zeit! 
 
Unser heutiger Gegner ist auch nicht so recht einzuschätzen. Vielleicht 
liegt es an der räumlichen Nähe zu München, aber es wurde auch in 
Augsburg kräftig eingekauft, man hat das altehrwürdige Rosenaustadion 
zum Teufel gejagt und bedient sich schon jetzt der großen Ansprüche und 
Worte. Die letzten, die das Fell des Wollitz schon verteilt hatten, bevor 
Bibiana überhaupt anpfiff, waren die Magdeburger. Ein ähnlich 
erfolgreicher Ausklang für die Roten und seine (in Magdeburg ebenfalls 
überzeugende) Anhängerschar wäre doch in unser aller Interesse, oder? 
 
Wir werden heute den Saisonbeginn würdig mit einer Choreografie auf der 
Nordwand einläuten. Dazu wird ein jeder gebraucht zum Pappen 
hochhalten oder Fahne wedeln. Lasst bitte die Markierungen auf dem 
Boden und die Absperrbänder dort wo sie sind (natürlich könnt ihr euch 
dazwischen stellen!) und helft uns, das Bild zu komplettieren. 
 
Auch werden wir bei einem der nächsten Spiele, so es die 
Sicherheitskonferenz will, eine weitere spektakuläre Choreo auf die Beine 
stellen. Lasst euch überraschen. 



AAAAuswärtsuswärtsuswärtsuswärts............    
 

... dürfen wir auch in dieser Saison wieder unterwegs sein. Die ersten 
beiden Male gleich an nem Freitag, danke DFL. Nach Duisburg Duisburg Duisburg Duisburg 
(14.08.2009) (14.08.2009) (14.08.2009) (14.08.2009) und Koblenzund Koblenzund Koblenzund Koblenz (28.08.2009) (28.08.2009) (28.08.2009) (28.08.2009) geht es für 35 35 35 35 € ohne Karte€ ohne Karte€ ohne Karte€ ohne Karte. 
Meldungen bei Gurke oder fotos@ultima-raka.de. Dort bekommt Ihr auch 
weitere Infos zu Abfahrtszeiten und -orten. Zustieg entlang der Strecke ist 
nach Absprache natürlich immer möglich. Also rin in die Reisebusse. Wir 
werden auch in dieser Saison in Sachen Auswärtsfahrten wieder eng mit 
dem Fanclub 12. Mann zusammen arbeiten. 
 
 

BauchladenBauchladenBauchladenBauchladen    
    
Gurke hat mal wieder ein neues Heftchen fertig gestellt, der hat echt 
Langeweile. Wo er sich dabei rumgetrieben hat, könnt Ihr im 
Auslandsjournal Nr. 4 für 3 € nachlesen. Die alten Ausgaben gibt es dafür 
etwas preisreduziert. Außerdem treibt der Kunde schwunghaften 
Tauschhandel mit anderen Fanzineschreibern, so dass Ihr auch mal nen 
gepflegten Blick über den Tellerrand werfen könnt. 
 
Ansonsten sind noch Restposten an BSG-Shirts für nen Zehner zu haben 
und diverse Aufkleberpakete und Buttons dürft Ihr Euch auch zulegen. 
Und wer jetzt schon an die kühleren Jahreszeiten denken möchte, kann 
uns auch noch ein paar Exemplare des Zippers aus der Hand reißen. 
Sobald es shopmäßig was Neues gibt, erfahrt Ihr es natürlich rechtzeitig. 
Nur soviel, es ist einiges in Arbeit, aber auch wir haben mal Sommerpause 
gemacht. 
 

AnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartner    
 
Ihr habt Wünsche und Anregungen? Dann her damit! 

Mitglied werden/allg. Barto mitglieder@ultima-raka.de 

Zeugs kaufen Nico shop@ultima-raka.de 

Busse/Fotos Gurke fotos@ultima-raka.de 


