FC Energie Cottbus vs.
vs. DSC Arminia Bielefeld
Und mal wieder gibt sich ein Sorgenkind der Liga die Ehre in unserem
schönen Stadion der Freundschaft. Der Dispo und Schulden Club Arminia
steht tief in der Kreide. Ständig gibt es neue Meldungen über
verschiedenste Querelen (zuletzt legte der Aufsichtsrat dem Präsidenten
den Rücktritt nahe) und eigentlich weiß keiner, wie die Ostwestfalen sich
finanziell am Leben erhalten.
Trotzdem langte Zettel-Ewald in Anbetracht der desolaten sportlichen
Situation ordentlich hin und verpflichtete ein halbes Dutzend Spieler. Ob
man damit aus der Talsohle rauskommt? Heute jedenfalls nicht.
Unsere Elf verabschiedete sich mit zwei Paukenschlägen in den Winter
und hat das selbstgesteckte Ziel mit 31 Punkten und dem DFB-PokalViertelfinale übererfüllt. In der Winterpause wurde dann nun auch schon
wieder gemutmaßt, wann wir den Aufstieg nun besiegeln und alles war ein
Selbstläufer. Zwei wenig überzeugende Testspiele und ein desolater
Auftritt in Düsseldorf holten die Wollitz-Elf auf den Boden der Tatsachen
zurück.
Auch die Personalie Wollitz wurde in der Winterpause zum Politikum. In
jeder Zeitung und jeder Sportsendung wurde man täglich auf den
neuesten Stand über die Weltanschauungen von Pele gebracht. Kaum
einer hielt die Vertragsverlängerung noch für möglich, da von Seiten des
Trainers ständig neue Kontra-Argumente vorgebracht wurden. Letztlich
doch die Kehrtwende. Hoffen wir, dass Pele seine gute sportliche Arbeit
weiter fortsetzt und vielleicht gelichzeitig in der Öffentlichkeit ein wenig
Gas wegnimmt. Weniger ist manchmal mehr, vor allem beim
biertrinkenden Lausitzer Fußballfan.
Heute gibt es keine Ausrede. Gegen die abstiegsbedrohten Ostwestfalen
muss zwingend ein Sieg her. Mit uns Fans im Rücken, sollte da wieder
eine kämpferische und überzeigende Leistung drin sein.
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- Pyrotechnik und Verantwortung Vielen ist es sicher nicht entgangen, dass sich in Deutschland etwas
bewegt in der Frage Pyrotechnik in Stadien. Es hat sich eine bundesweite
Kampagne die Aufgabe gestellt, über das Thema aufzuklären und die
Entscheidungsverantwortung
vom
DFB
zu
den
einzelnen
Vereinen/Stadionbesitzern zu verschieben.
Was jedoch in Wolfsburg (und auch Augsburg) abgeliefert wurde, ist
absolut nicht zu tolerieren. Wer Blinker wirft, hat einfach nicht begriffen,
um was es geht. Erstens ist es kreuzgefährlich, gefährdet andere Fans
und auch die Mannschaft und zweitens bringen solche hirnrissigen
Aktionen den Gesamterfolg der bundesdeutschen Kampagne in Gefahr.
Gleiches gilt für Böller. Diese haben im Stadion nichts verloren! Sie sind in
keinster Weise Ausdruck von Emotionen und töten Stimmung eher, als sie
sie fördern. Wer eine Legalisierung erreichen möchte, muss begreifen,
dass man selbst Verantwortung trägt. Nur wenn Pyrotechnik mit Rücksicht
und Bedacht eingesetzt wird, ist sie ein Ausdruck von Emotionen. Alles
andere ist Murks.
Wir möchten hier auf unsere Homepage verweisen, wo wir uns intensiver
mit dem Thema beschäftigen. Gleichzeitig sollen in den Blockeingängen
Informationsplakate hängen.
- Amas
Amas Nach einer ewigen Pause gehen unsere Amas auch wieder an den Start.
Die Testspielergebnisse sind sehr verheißungsvoll, dass die Jungs ihren
erfolgreichen Weg weitergehen (1:0 vs. Dynamo, 1:1 vs. Jena). Auf jeden
Fall lohnt es sich, sie zu unterstützen.

Sonntag, 30.01.2011, SdF, 14:00: Amas vs. VfB Lübeck
- Aktuelle Infos sowie Flyer immer auf www.ultimawww.ultima-raka.de -

