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Wer hätte das gedacht? Wir haben eine englische Woche und das 
bedeutet für uns (nach heutigem Stand) erst Dritter gegen Zweiter und 
dann Dritter gegen Vierter. Dazu kommt, dass unsere Mannschaft derzeit 
einfach nur Spaß macht, besonders wenn man live dabei sein kann. Dass 
das Herz das nicht so oft mitmacht, nimmt man dabei gern in Kauf. 
 
Die Leute, die am letzten Montag gekommen waren, werden so ein Spiel 
auch nicht so schnell vergessen und das auch ihren Freunden erzählt 
haben, die nicht dabei waren. Hoffen wir, dass die Werbung in eigener 
Sache nicht auf taube Ohren stößt und die Zuschauerzahlen, trotz 
bescheidener Termine, wieder klettern werden. 
 
Auch der Auswärtsauftritt nahe der holländischen Grenze, konnte uns 
Fans wieder ein dauerhaftes Grinsen in’s Gesicht zaubern. Auf die 
jeweilige Führung hatte unser Team immer eine Antwort parat und die 
Schauspielschule Aachen durfte die Heimniederlande „feiern“. Recht so! 
Schade, dass nicht mehr Fans den Weg gefunden hatten, denn die 
Mannschaft hat derzeit jede Unterstützung verdient. Selbige kamen, wie 
selbstverständlich, trotz wartendem Flieger noch zum Anhang und 
bedankten sich brav. 
 
Heute geht es gegen die Franken aus dem Ronhof. Ein leichtes Spiel sieht 
anders aus, aber mit unserer Unterstützung sind auch die Kleeblätter zu 
knacken. Die Heimbilanz spricht jedenfalls für uns (4/1/2). Die Ränge 
werden nicht mal annähernd voll sein. Das bedeutet aber im 
Umkehrschluss, dass eine laute Nordwand noch besser zu verstehen ist. 
Also, auf geht’s Jungs (und heut wahrscheinlich auch ne Menge Mädels)! 
  
Am Freitag folgt schon der nächste Knaller. Die Blauen aus 
Charlottenburg bemühen sich nach Cottbus und wollen uns die 
Vorherrschaft streitig machen. Ist aber nicht! Versteht sich von selbst. 
Zeigt Flagge für euern Verein und tragt eure Farben mit Stolz durch 
unsere Stadt. Rot-Weiß ist die Leidenschaft. 



 
----    Hertha kommt, schicken wir sie nach HauseHertha kommt, schicken wir sie nach HauseHertha kommt, schicken wir sie nach HauseHertha kommt, schicken wir sie nach Hause    ----    
 
Am Freitag wird der Club aus Berlin 
den Gästeblock bis auf den letzten 
Platz füllen. Wir unterstützen den 
Aufruf zum gemeinsamen Marsch 
zum Stadion. Dreiviertel Vier geht’s 
am Altmarkt los. Zieht euch was 
schickes Rotes an und zeigt, welche 
Farben wirklich für erfolgreichen 
Fußball stehen. Gemeinsam werden 
wir sie im Stadion niederringen. Aber 
aufgepasst, lasst euch nicht von 
irgendwelchen Hertha-Clowns 
provozieren, die sind es nicht wert! 
  
    ----    Immer Vorwärts EnergieImmer Vorwärts EnergieImmer Vorwärts EnergieImmer Vorwärts Energie    ––––    
    
Schicke Oberbekleidung für den 
Freitag und viele andere schöne 
Sachen gibt es wie immer bei uns 
am Container auf dem 
Stadionvorplatz. Schaut mal vorbei! 
 

    ----    Petersen, PetersenPetersen, PetersenPetersen, PetersenPetersen, Petersen    ––––    

 

Aufgrund seiner überragenden Leistung hat der Gästeanhang in Aachen 

unserem 26er (die Anzahl der Tore pro Halbserie?) ein Liedchen 

gewidmet: 

 Klingelingeling, klingelingeling, der Jogi Löw ist dran, 

 klingelingeling, klingelingeling, der will den Nils hab’n. 

 Er ist der allerbeste Bomber, den man jemals sah, 

 unser Nils, der ist Güteklasse A. 

      (Fanträumerei, frei nach Klaus & Klaus) 


