FC Energie Cottbus vs.
vs. TSG Hoffenheim
Es ist soweit. Viele von euch fiebern seit etlichen Tagen auf das heutige
Spiel hin. Einige fühlen sich schon in die legendäre Zeit anno 96/97
zurückversetzt, schließlich ist das Erreichen des DFB-Pokal-Viertelfinals
eine große Leistung. Eine Leistung, die heute fortgesetzt werden möchte.
Nach einem holprigen Start auf dem norddeutschen flachen Land zeigten
unsere Jungs daheim gegen Freiburg und in Wolfsburg, was sie drauf
haben. Nämlich mehr als solche Anti-Teams, wie die Wölfe es sind.
Heute kommt die nächste Truppe, die vorgibt, eine Mannschaft zu sein,
aber keine ist. Die Winterpause hat offen gezeigt, was das hochgelobte
Projekt Hoffenheim in Wirklichkeit ist: ein mit Geld zusammengewürfeltes
Monopoly-Projekt eines gelangweilten Milliardärs. Der Trainer schmeißt
hin, weil der Mäzen sein Geld in Gefahr sieht (was einem „Mäzen“ nach
Definition egal sein müsste) und selbstständig Spieler vertickt. Die
anderen Spieler machen was sie wollen und versuchen sich aus ihren
Verträgen rauszupressen.
Wir haben heute die Chance, das knallhart auszunutzen und die Hoffer
weiter in die Krise zu stürzen. Pele Wollitz hat die Möglichkeit mit einem
weiteren Erfolg des von ihm geformten Teams dem Denkmal Ede Geyer
näher zu rücken. Wenn die Rot-Weißen, wie gegen WOB und die
Südbaden, 100% in die Waagschale werfen. Und wenn wir als
stimmgewaltige Macht voll hinter unserem Team stehen, wie wir es in den
Runden zuvor gezeigt haben (und nicht, wie gegen Bielefeld).
Also Leute, holt alles aus euch raus und brüllt die Jungs bedingungslos
nach vorn. Damit wir heute wieder dastehen werden und den Einzug in die
nächste Runde feiern können. Wir werden stolz auf sie sein, denn sie
werden eine engagierte Leistung zeigen und Hoffenheim vom Platz
traben. Heute geh’n sie Hopps.
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- Pyrotechnik und Verantwortung Bereits gegen Bielefeld haben wir es angesprochen, heute tun wir es
erneut. Derzeit läuft in Deutschland eine Kampagne, die es sich zum Ziel
gesetzt hat, den Einsatz von Pyrotechnik in Zusammenarbeit mit den
lokalen Entscheidungsträgern zu legalisieren.
Das beinhaltet aber, dass man sich mit beiden Seiten der Medaille
beschäftigen muss. Auf der einen Seite ist der Einsatz von bengalischen
Feuern Teil einer lebendigen Fanszene. Es gibt genug Beispiele, bei
denen der Einsatz von Bengalos Spielern und Fans Gänsehaut hervorruft.
Es zeigt, dass es Teil der Emotionen ist. ABER, es birgt etliche Gefahren,
denen man sich bewusst sein muss. Es bleiben Feuerwerkskörper, die
einen verantwortungsvollen Umgang zwingend notwendig machen.
In Wolfsburg und Augsburg wurden Böller gezündet und Blinker geworfen.
Das ist nicht nur gefährlich, sondern auch völlig schwachsinnig. Es
gefährdet uns Fans, das Spiel und macht die Stimmung kaputt.
Gleichzeitig gefährdet es die gesamte bundesdeutsche Kampagne, in der
sich etliche Gruppen aus ganz Deutschland zusammengeschlossen
haben. Wir möchten hier auf unsere Homepage verweisen, wo wir uns
intensiver mit dem Thema beschäftigen. Wer Pyro sagt, muss auch
Verantwortung meinen.
- 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 -

