
 

Block 3 
Nummer 159 

Nach Rostock fahren wir geschlossen mit dem Entlastungszug, das 
Catering wird von uns übernommen. 
Abfahrt in Erfurt - 5.52 - Weimar 6.12. 
Ankunft in Erfurt - 22.31 - Weimar 22.14. 
 
Karten gibt es nur noch heute im Fanhaus. Wer keine hat kommt 
nicht rein!        Macht Mobil!
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FC Rot-Weiß Erfurt vs. SV Darmstadt 98 (22.11.2013) 

Seid gegrüßt E2–Gänger, SV`ler und alle anderen interessierten Leser! 
 
Ein freilaufendes Schwein in der Innenstadt von Hannover, welches sich (unfreiwillig) zu den 96-ern be-
kennt, Kreuze (mit der Aufschrift „BTSV“) an den Braunschweiger Ortseingangschildern bringen Vereins-
bosse und die Polizei zum Weinen. Ein friedliches Derby wünschen sich beide Parteien. Die Mannschaft 
von 96 verfasst einen offenen Brief mit der Bitte, um ein ruhiges und faires Miteinander an die Anhänger – 
ist das alles amüsant. Auch Bilder aus anderen Ländern und Städten wie Sarajevo, Belgrad & Sofia, um 
beispielhaft nur die großen Stadtderbys der letzten Wochen zu nennen, hängen in den Köpfen. Oft staut 
sich hier (über Jahre hinweg) der ganze Hass auf den Feind an, um an genau diesem besonderen Tag, wie 
ein gutes Pils aus einer geschüttelten Bierflasche, herauszukommen. Die Tage vor dem Derby lassen die 
Anhänger nicht mehr ruhig sitzen – schlafen – essen oder denken. Alles dreht sich um diesen einen Tag, 
die Gefühle nach einem Sieg sind unbeschreiblich. Der Gegner gedemütigt, niedergesungen und ohne 
Punkte wieder heimgeschickt. Ich hoffe, wir erleben im nächsten Jahr so einen Moment. Wenn unsere 
Freunde der Viertklassigkeit versuchen Thüringens Nummer 1 im Pokal zu schlagen, werden wir bereit 
sein. Voraussetzung ist natürlich, ein beidseitiges Weiterkommen bis ins Finale. Drücken wir die Daumen, 
dass es mal wieder klappt! Vielleicht ja dann sogar im SWS – unter Flutlicht – dem Feind genau gegen-
über – welch ein Traum! Liebe Leser, es ist mir zu ruhig geworden – still und heimlich gehe ich des Öfte-
ren in mich und hege Gedanken wie die eben erläuter-
ten. Derby ist zwar praktisch gesehen nur an diesem 
einen Tag, aber die Zeit im Vorfeld , die Monate vor 
einem Derby, ja liebe Freunde der rot-weißen Farben 
auch diese Zeit ist „Derbytime“. Verteidigt eure Far-
ben, euren Verein und eure Stadt jeden Tag. Zeigt eure 
Liebe mit Aufklebern, Gesprächen mit Kollegen oder 
Freunden – steht einfach zum RWE! In Thüringen gibt 
es nur einen Verein und das müssen die Leute endlich 
kapieren! 
Zu heute. Sehr kurzfristig fiel den verantwortlichen 
Sicherheitsbehörden ein, dass man an diesem Wochen-
ende einige parallel laufende Einsätze in Thüringen absichern muss, weshalb der DFB auf Anraten das 
Spiel vor nur einer Woche auf heute vorverlegte. Klar, Flutlichtspiel fetzt natürlich. Richtig ärgerlich ist 
das ganze aber für die Fans der Lilien, wo sich zu Recht Unmut breit gemacht hat. Auch in unseren Reihen 
sorgt der Termin für den ein oder anderen Ausfall, da weiß man, was bei den Wessis los ist. Trotz des gan-
zen Hick Hacks muss das Spiel heute mit zwei wichtigen Siegen im Rücken auch gewonnen werden, die 
Truppe verdient aktuell unsere volle Unterstützung und wird diese auch hoffentlich wieder entsprechend 
der derzeitigen Leistung bekommen. 
Drei Punkte heute und mit breiter Brust geht es nächste Woche in die Hansestadt Rostock. Nur der RWE! 
  
Sport Frei! 

Gesamtbilanz gegen SV Darmstadt 98:  4 Siege /  6 Unentschieden /  4 Niederlagen 
 
Die letzten Spiele: 
3.Liga 11/12 (7.Spieltag) Sa., 27.08.2011 FC Rot-Weiß Erfurt - Darmstadt 98 2:0 (1:0)  
3.Liga 11/12 (26.Spieltag) Mi., 28.03.2012 Darmstadt 98 – FC Rot-Weiß Erfurt 1:1 (1:1)   
 
3.Liga 12/13 (18.Spieltag) So., 18.11.2012 Darmstadt 98 – FC Rot-Weiß Erfurt 0:1 (0:0) 
3.Liga 12/13 (37.Spieltag) Sa., 11.05.2013 FC Rot-Weiß Erfurt - Darmstadt 98 2:4 (2:2)  

Zum Gegner 

+++Termin+++Termin+++Termin+++Termin+++ 
 

Mitgliederversammlung! 
Am 04.Dezember findet die diesjährige 
Mitgliederversammlung des FC Rot-Weiss Erfurt e.V. 
statt. Veranstaltungsort ist das Atrium der Stadtwerke 
Erfurt in der Magdeburger Alle 34-36 (direkt an der 
Bahnhaltestelle). Beginn ist 19 Uhr. 
Alle Nichmitglieder können sich als Gäste 
registrieren und sind trotzdem recht herzlich 
eingeladen. Kommt zahlreich! 
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Sichert euch bis zum 10. Dezember eure Rückrundendauerkarten für E2! 
 
Nachdem die ersten Heimspiele im neuen Block als voller Erfolg gewertet werden können, haben wir nun 
auch grünes Licht für die kommende Rückrunde für den Stimmungsblock im E2 erhalten. 
 
Bis zum 10. Dezember besteht die Möglichkeit via E-Mail an blocke2@gmx.de seine Dauerkarte zu 
reservieren. Hier bitte Vor- und Zunamen, sowie die gewünschte Kategorie (Vollzahler, ermäßigt 
oder U18) angeben. 
 
Vom 12. – 19. Dezember können die reservierten Karten in der Geschäftsstelle (Öffnungszeiten findet ihr 
auf der RWE Homepage) bezahlt und gleich mitgenommen werden. 
 
Für alle Auswärtigen wird am Spieltag (21.12. Spiel gegen die Stuttgarter Kickers) die Dauerkarte an ei-
nem Tageskartenhäuschen hinterlegt sein. 
 
Kosten: 
 
Halbjahres-Dauerkarten Vollzahler 99,00€ 
Halbjahres-Dauerkarten ermäßigt 84,00€ 
Halbjahres-Dauerkarten Kids [0-18] 52,00€ 
 
Weitere Informationen folgen auf www.fanszene-ef.de. 
 
Bei Fragen einfach an die Mailadresse wenden! 
 
Vorwärts E2! 

Das vergangene Heimspiel gegen Ronny und seine Assibande aus Karl-Marx Stadt sollte für uns zwei gro-
ße Highlights bereithalten. Zum ersten Mal wagten wir uns an eine tribünenumfassende Choreografie und 
unsere Freunde aus Massa kamen mit einer 9-er Busladung schon am Donnerstagmorgen vorbei, um mit 
uns die Tage vor dem Spiel zu verbringen. Bevor ich ein paar Worte zum Spieltag verliere, möchte ich 
euch ein paar Zeilen zu den Tagen davor schreiben. Nachdem die gröbsten Arbeiten an der Choreo Don-
nerstagabend beendet wurden, ging es ins Fanprojekt, wo man mit knapp 40 Leuten den ersten Abend für 
unsere Gäste so angenehm wie möglich gestaltete. Die Frauen machten im Vorfeld fleißig diverse Salate 
(welche von den Fettbäuchen wohlwollend angenommen wurden – „Ihhh gesund“ war gestern!) und wir 
Kerle schlangen eine Bratwurst nach der anderen in uns hinein – FLEISCH!!!! (Der Text entsteht gerade 
kurz vor meiner trostlosen Mittagspause – in der ich nur einen vergammelten REWE oder eine Tankstelle 
als Auswahlmöglichkeiten habe… nervt!). Der Abend endete für die Jungs und das eine Mädel aus Italien 
recht spät und so konnte man am nächsten Morgen ausschlafen, bevor es zum Stadtbummel und Sight-
seeing in unsere wunderschöne Innenstadt ging. Am Freitagabend ging es in die Schenke um sich (zur Ab-
wechslung) mal wieder richtig zu besohlen. Der Plan ging bei (fast) allen auf und so musste sogar der ge-
standenste Trinker zum Kotzeimer greifen. 50 Leute auf engsten Raum – günstig Bier – pöbeln – singen – 
hüpfen – essen und trinken – ein perfekter Abend, welcher die Vorfreude auf den kommenden Spieltag 
noch einmal steigerte. Die Gusche auf halb 8 – Bier- und Zigarettengestank in den Klamotten – 8:00 Uhr 

Sa., 02.11.13 
FC Rot-Weiß Erfurt vs. Chemnitzer FC 

Zuschauer: 6.943 (800 Gäste) 

Rückrundendauerkarte Block E2 
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Wecker wird zum Hassobjekt und ich quälte mich aus meinem Bett. Ab ging es ins Fanprojekt,, um das 
gemeinsame Frühstück vorzubereiten. Italiener zu spät – Erfurt zum größten Teil auch – passte also. Positiv 
zu bemerken war, dass sich zum Frühstück, außer dem üblichen Pöbel, ein paar bekannte Allesfahrerge-
sichter unter uns mischten – weiter so! Gegen 11 machten sich alle auf den Weg ins Steigerwaldstadion. 
Der Wind wehte weniger als in den letzten Tagen, allerdings bot er uns nicht gerade optimale Bedingungen 
um 4000 Zettel auf den Tribünensitzen auszuteilen. Die Vorbereitungen dauerten trotz guter Aufteilung der 
helfenden Hände recht lange, sodass man 45 Minuten vor Spielbeginn erst fertig war. Der Block füllte sich, 

wie zu erwarten, sehr schnell und so konnte  zum ersten Mal „E2 
ausverkauft“ geschrieben werden. Geil! Leider fand unsere Ka-
mera ihren für die Choreo neuen Standort nicht so prickelnd und 
entschied sich eine kurze Flugstunde einzulegen. Schöne scheiße 
– kaputt und keine Spielaufnahmen möglich. Ziemlich angepisst 
holte ich mein Handy raus um wenigstens die Choreo in Ton und 
Bild festzuhalten. Der Umstand, dass wir kein modernes 0815 
Stadion wie die ganzen Wessi`s besitzen, brachte mir die einma-
lige Gelegenheit ein, die Choreo aus dem Marathontor heraus zu 
filmen – für mich ein absolutes Highlight an diesem Tag! Cho-
reo lief mit einigen Schönheitsfehlern reibungslos ab – kann man 
durchaus mit zufrieden sein. Danke an alle, die ein paar Euro in 

die Spendendose haben wandern lassen – ebenso ist allen fleißigen Helfern, sowie den Verein für den rei-
bungslosen Ablauf und die vielen Zugeständnisse an diesem Spieltag zu danken! Gerade auf dem Rückweg 
vom Marathontor – schnell mal einen Blick in Block 3 geworfen – auf Achse jetzt mit Megafon und 
„Capo“ auf dem Zaun – viel Glück in euren Bestrebungen – vielleicht erkennt auch Ihr, dass man gemein-
sam im E2 mehr erreichen kann, als alleine im Block3…. Aber ihr macht das schon, ge?! Mein Blick weg 
vom Block3 schweifend kam ein recht amüsanter (dickbäuchiger!!!) Mann in mein Sichtfeld, welcher sich, 
statt den Anpfiff mitzubekommen, oberkörperfrei schwankend Richtung Bierstand taumelte. Schöne Ker-
nis, welche aber auch irgendwie zu unserem RWE dazugehören – fetzt solange sie sich in der Stadt halb-
wegs ordentlich verhalten, hier besteht bei vielen aller-
dings noch ein wenig Nachholbedarf. Höhe Anzeigetafel der 
erste Blick Richtung Spielfeld – es wird laut – alle schrei- en 
– Wiegel bekommt einen langen Zuckerpass direkt in den 
Lauf gespielt und verwandelt aus spitzen Winkel ins lange 
Eck – geile Scheiße!!! 1-0 Führung nach 2 Minuten – kol-
lektives Ausrasten war im weiten Rund angesagt. Jetzt 
nahm ich aber die Beine in die Hand und rannte euphori-
siert zum E2. Das neue Lied schepperte Richtung Spielfeld 
wie ein Orkan – rauschähnliche Zustände machten sich im 
Block breit. Es machte an diesem Tag einfach nur Spaß, 
dem spannenden Spiel zuzuschauen und dabei mit Leiden-
schaft und puren Siegeswillen die Jungs nach vorne zu treiben. Auf dem Platz entwickelte sich eine um-
kämpfte Partie. Zweikämpfe, Torschüsse und teilweise rüde Fouls nahmen mit anhaltender Spieldauer wei-
ter zu. In der zweiten Halbzeit flog Czichos nach einem groben Foulspiel vom Platz. Im Gästeblock keimte 
kurz Hoffnung auf und auch die Himmelblauen auf dem Platz legten noch einmal eine Schippe drauf. Er-
furt wirkte erst einmal geschockt, konnte aber aufgrund des wirklich starken und emotionalen Supports 
(teilweise vom ganzen Stadion) die Partie in den letzten verbleibenden Minuten nach Hause schaukeln. 
Während wir mit der Mannschaft feierten, gab es im und vor dem Gästeblock ein paar Backpfeifen für 
„Chemnitzer Assikutten“, welche ggü. einem Spieler und den heraneilenden (Althool-) Chemnitz Ordnern 
handgreiflich wurden. Am Bahnhof musste die bis dato zurückhaltende Staatsmacht noch einmal ihre 
Knüppel schwingen. Harmlose und Pöbeleien zwischen Erfurtern und Chemnitzern endeten mit Pfeffer, 
Schlägen, Tritten und mehreren Personalienfeststellungen auf Chemnitzer Seite. Unnötig und völlig fehl   
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am Platze die ganze Aktion – ihr nervt! Jedes Wochenende! Nach dem Spiel verabschiedeten wir unsere 9 
Gäste und gingen, erschöpft aber glücklich über die gelungenen vergangenen Tage, jeder seines Weges. 
Ich hoffe, dass die Mannschaft auswärts in Dortmund nachlegt und heute gegen Darmstadt die drei punkte 
in der Blumenstadt behält!Sport frei! (Max) 

Der Kick aus Chemnitzer Sicht: Geschichte hier, blablabla... seit 14 Jahren nicht in Erfurt gewonnen da, 
blablabla... Aufbaugegner CFC dort, blablabla... Der Chemnitzer FC zeigt sich also mal wieder von seiner 
spendablen Seite und wenn ihr mal ehrlich seid, wisst ihr doch selber nicht, wie ihr zu den drei Punkten 
gekommen seid, oder? Ich erwarte zum Rückspiel einen großen Dankes-Blumenstrauß von euch, obwohl 
es dann irgendwann eng werden könnte, wenn man das von jedem Gegner verlangen würde, dem unsere 
himmelgrauen Versager in den letzten Jahren wieder auf die Beine geholfen haben... Was soll's, das Spiel 
haben die meisten Leser der übrigens sehr gut zu lesenden Erfurter Postille sicherlich gesehen, weitere 
Worte darüber zu verlieren hat also keinen Sinn und sorgt bei mir nur für anschwillende Halsadern, was 
wiederum der perfekte Start und Grund für ein sufferfülltes Wochenende wäre. Also kommen wir dann 
doch lieber zu den szenerelevanten Details dieses windigen Samstag-Nachmittages, der als einzigen halb-
wegs positiven Aspekt eine relativ chillige Anreise bot, während der Rest des Tages irgendwann nur noch 
im "das gibt's doch gar ni..."-Gebrabbel versank. Knappe 700 Chemnitzer waren anwesend, ein nicht gerin-
ger Teil stolperte mehr als das er lief, manch einer schlief sogar seinen Rausch auf den Traversen des Stei-
gerwaldstadions aus - Chemnitz in Reinkultur und bekanntlich kann man gar nicht so viele ekelhafte Würs-
te bei euch im Gästeblock essen, wie man kotzen möchte. Wobei letzteres ja eh schon von den Helden der 
RTL-Nachmittags-Sendungen übernommen wird. Das klingt zwar im Endeffekt so, als ob nur 700 vollstei-
fe Asis unterwegs waren, was natürlich nicht der Fall ist, allerdings potenziert sich die Anzahl solcher spe-
zieller Kunden eben auch in Relation zur Entfernung des Spielortes und die Nasen fallen halt mehr auf. 
Die Oberkrönung leistete sich ein ganz spezieller Suffi, der es in seinem umnebelten Geist für eine beson-
ders cooooole Idee hielt, den Weg zur Toilette zu sparen und an den Zaun zu pissen, dabei aber eine der 
Zaunfahnen erwischte, woraufhin er natürlich wenig überraschend (für seine begrenzte Aufnahmefähigkeit 
war's wohl doch so) des Blockes verwiesen wurde. Man ManMan, Kunden schickt die Alkoholindustrie... 
Mit etwas Freude lässt mich dagegen unser Auftritt in Halbzeit 1 zurück, der zwar sicherlich nicht grandi-
os, aber immerhin gar nicht mal so schlecht war, trotz der Tatsache, dass es unsere Mannen auf dem Feld 
nicht mal zwei Minuten ohne Gegentor aushalten und der erste Dämpfer schon früh den vor Optimismus 
und Alkohl sprühenden himmelblauen Anhang erwischte. Tja, da hatte man ja auch noch so was wie Chan-
cen, was in der zweiten Halbzeit dann aber wieder etwas anders aussah. Irgendwann checkt halt auch der 
besoffenste Kunde, dass hier und heute definitiv kein Tor des Chemnitzer FC mehr fällt, zu ideenlos prä-
sentierte sich die eigene Equipe und zog damit die letzte Spur Optimismus aus den Körpern der gefrusteten 
Anhänger. Zwar konnte man sich zu Beginn der zweiten Halbzeit noch mal in einen kleinen Rausch sin-
gen, allerdings waren die freigesetzten Dopamine wohl nicht stark genug, um einen großen Haufen zu er-
reichen. Schade, aber eben auch ein Fluch der nahen Spiele, bei denen sich neben den Asis auch die An-
zahl der "ich bin da und will unterhalten werden"-Menschen steigert. Es ging also deutlich ruhiger als im 
ersten Durchlauf zu, gegen Ende war sogar komplette Stille zu vernehmen und die Enttäuschung siegte im 
imaginären Kampf gegen die Euphorie des RB-Sieges. Nach dem Spiel mussten dann ein paar ganz helle 
Leuchten noch einmal zeigen, was für Wörter man so auf den rauen Straßen der Chemnitzer Peripherie  
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lernt, was unseren Torhüter aus der Reserve lockte und es kurze Unmutsbekundungen beiderseits gab. 
Klar, wir sind beim Fußball, Pöbeln gehört dazu, auch die Mannschaft muss sich nach einer solchen Leis-
tung mal Kritik, auch der derberen Sorte, anhören - aber was da fiel, war wirklich nicht mehr feierlich und 
ähnlich weit unter der Gürtellinie wie die Grasnarbe des Steigerwaldstadions. Also rappelte es mal kurz 
untereinander, während sich draußen die Erfurter Security einen vorlauten Suffi schnappte, der in seinem 
alkoholgeschwängerten Geist der Meinung war, einem der Secs einen Arschtritt zu verpassen und nun 
eben die Quittung bekam. Nach kurzem Gerangel konnte er jedoch befreit werden, so dass sich die Situati-
on wieder beruhigte, was aber trotzdem noch nicht das Ende des Tages darstellte. Denn am Bahnhof merk-
te wohl auch die anwesende Policia, dass ein Fußballspiel ohne Pfefferspray-Einsatz kein Fußballspiel ist 
und beendete die sinnfreien Pöbeleien zwischen Rot-Weißen und Himmelblauen Suffnasen auf ihre eigene 
Art und Weise. Einmal Pfeffersteak ohne Fleisch, bitte! Das dabei ein junges Mädel einen Nervenzusam-
menbruch erlitt und ein älterer Fan sogar ins Krankenhaus musste, interessiert ja am Ende eh keinen 
mehr... 
Natürlich soll aber zuletzt noch ein Blick auf eure Leistung geworfen werden und wenn ich ehrlich bin, 
war ich schon gespannt, welche Auswirkungen der neue Standort auf den Support hat, schließlich galt der 
alte Block 3 jetzt nicht unbedingt als stimmungsfördernd und auch die Akustik zum Gästeblock (und natür-
lich auch zurück) war eher im Bereich "bescheiden" anzusiedeln. Schlecht war der Auftritt eures Haufens 
auf keinen Fall, im Gesamtbild hat es mir sogar ganz gut gefallen, da man euch nun eben deutlich besser 
vernimmt und auch die Liedauswahl konnte meinen Geschmack schon überzeugen. Die Choreo war OK, 
nichts besonderes halt, aber nett anzusehen. Der Weg scheint der richtige zu sein, ein weiteres Dranbleiben 
am Projekt "Fanblock auf der Tribüne" auf jeden Fall wichtig, dann könnte das was richtig Ordentliches 
werden, so zumindest meine außenstehende Sicht. Hiermit ist der Bericht auch beendet, ich wünsche viel 
Spaß im weiteren Saisonverlauf, man sieht sich ja spätestens beim Rückspiel auf der dann vermutlich 
schon einer Baustelle gleichenden Fischerwiese. (Pasa) 

"...FC ROT-WEIß MEIN HERZ SCHLÄGT NUR FÜR DICH - FC ROT-WEIß DENN DU BIST ALLES 
FÜR MICH...". Dies dachten sich mit Sicherheit auch die rund 80 Zugfahrer, welche den Zug Richtung 
Dortmund enterten. Jedoch hätte wahrscheinlich keiner (mit Ausnahme unseres zottelhaarigen Block3 
Chefredakteurs, welcher sich wahrscheinlich extra deswegen am heutigen Tage ausnahmensweise die Ehre 
gab, den Zug zu betreten) mit einer soooooo gelungenen Fahrt gerechnet. Dabei begann alles recht unspek-
takulär, keine nennenswerten Ereignisse auf der Hinfahrt. Zumindest wenn man es als nicht spektakulär 
betrachtet, 100 mal die selbe Geschichte vom Niedersachsenderby zu hören (nichts für ungut P. ;-) ). Also 

möchte ich auch keine großen Worte mehr 
verlieren und zum Geschehen auf dem Rasen 
übergehen. Unsere Mannschaft war von An-
fang an bestimmend und spielte sich gute 
Chancen heraus. Auch der Support machte 
daher richtig Laune. In der 28. Minute fiel 
schließlich das verdiente Führungstor durch 
Wiegel. An diesem Spielstand änderte sich bis 
zur Pause nichts und so sollte es doch auch 
weiter gehen. In jener Pause konnte man mit 
den Sv'lern durch die günstigen Bedingungen 
wenigstens das ein oder andere Liedchen sin-
gen und weiterhin mit den "Liliputaner Hooli-
gans" (wo auch immer sie her kamen) seinen 
Pausentee genießen. Unverändert kam unsere 

Sa., 09.11.13 
Borussia Dortmund II vs. FC Rot-Weiß Erfurt 3:1 

Zuschauer: 850 (250 Gäste) 
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Mannschaft im Anschluss zurück aufs Feld. Sowohl personell als auch spielerisch. Es machte echt Spaß 
den Jungs zuzusehen. Der eingewechselte Göbel besorgte schließlich die Vorentscheidung in der 75. Mi-
nute, welche mit der endgültigen Entscheidung 2 Minuten später, durch Tunjic, der nach toller Vorarbeit 
lediglich einschieben musste, gekrönt wurde. Wobei wir wieder beim eingangs erwähnten Lied wären, 
welches sich nun zum absoluten Dauerbrenner entwickelte. SIEG - schallte es im Stadion, grenzenlose 
Freude. Ich persönlich konnte es kaum glauben, 3:0 auswärts zu gewinnen erlebt man eben doch nicht je-
den Tag...Was nun folgte war eigentlich Erfurt untypisch, wenn man das so nennen kann - zumindest bei 
Auswärtssiegen. Wo sonst nach Auswärtssiegen Tristesse herrscht, benahm sich heute JEDER wie die Axt 
im Walde. Sinnloses pöpeln, singen und dumm quatschen war da noch das harmloseste. Einige Kernis 
schafften es so-
gar Löcher in die 
Decke des Zuges 
zu schlagen 
(Respekt noch-
mal dafür!). In 
Paderborn wurde 
deshalb zum Leidwesen der Passanten der geplante Anschlusszug verpasst. Machen wir halt in Paderborn 
weiter, wo wir in Dortmund aufgehört haben. Mit etwas mehr Glück hätte man beinahe erfahren, wo sich 
die Stammkneipe der Paderborner Szene befindet. Sollte am Ende aber leider nicht sein, da der Zug gen 
Erfurt rief. Auch die schönste Zeit geht mal vorbei und so erreichte der sichtlich ermüdete Haufen gegen 
0.06 Uhr die Blumenstadt. Letztes Highlight ein kotzender Rot-Weiß Fan unterhalb der Treppe. So wie er 
sich die Flasche(n) Kirsch reingeschüttet hatte, kam(en) sie auch wieder raus - herrlicher Anblick. Alles in 
allem wie ihr merkt eine sehr geile Tour. Ich hoffe die zu Hause gebliebenen unter euch lassen sich nicht 
von den geschilderten Ereignissen abschrecken. So "schlimm" war es am Ende gar nicht. ;-) 
Also nächstes mal einfach dabei sein und Erfurt auswärts erleben! 

Da unser glorreicher Fußballclub sich ja seit einigen Jahren regelmäßig im Thüringenpokal blamiert, wur-
de diesmal die Entsendung zweier Spieler zur Juniorennationalmannschaft genutzt, um das Spiel gegen 
Nordhausen verlegen zu lassen. Über Sinn und Unsinn dieser Maßnahme lässt sich sicher streiten, aber nun 
gut. Stattdessen organisierten die RWE-Verantwortlichen ein Testspiel beim Regionalligisten Lok Leipzig. 

Dachte ich im Vorfeld noch, dass Freitagabend im nicht allzu weit 
entfernten Leipzig, dazu in einem der schönsten Stadien des Fußball-
ostens, sich doch mal einige Rot-Weiße im Stadion versammeln, sah 
es dann doch eher mau aus. Am Ende wohnten dem Spiel im mit Flut-
licht beleuchteten Bruno-Plache-Stadion nicht ganz glaubwürdige 447 
Zuschauer bei, darunter 30 Rot-Weiße im Gästeblock und vielleicht 
nochmal 20 im Heimbereich. Bei ca. 3 Grad und einem ziemlich grot-
tigen Kick (mit der Leistung wären wir in Nordhausen sicher ausge-
schieden, aber es ist ja nur ein Testspiel…) wollte die Zeit nicht so 
richtig umgehen, aber mit Bier und mehr oder weniger niveauvollen 
Gesprächen wurde das ganze schon erträglicher. Zum Spiel so viel: 
Beide Mannschaften hatten eigentlich nur 2 Torchancen und machten 
daraus je ein Tor. Wobei der Ausgleich für unsere Helden nach einem 
indirekten Freistoß im Strafraum zustande kam, sieht man ja auch 
nicht alle Tage. Nach dem Spiel ging es schnell ins warme Auto und 
zurück in die thüringische Heimat. 

Fr., 15.11.13 
Lok Leipzig vs. FC Rot-Weiß Erfurt 1:1 

Zuschauer: 447 (30 Gäste) 
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Abgang: Der Fußballclub und Morten Nielsen gehen ab sofort getrennte Wege. Der Angreifer bat aus pri-
vaten Gründen um eine sofortige Vertragsauflösung. Aufgrund der wenigen Einsätze wahrscheinlich der 
richtige Weg und zudem ein Posten auf der Ausgabenseite des Vereins weniger. 
  
Dauerbrenner: Ab sofort könnt ihr euch die Rückrundendauerkarten für die Saison 2013/2014 im E2-
Block sichern! Preise und Kontaktdaten bleiben wie gehabt. Mehr dazu erfahrt ihr auf unserer Homepage. 
  
Adler auf der Brust: Sebastian Stolze gab in der vergangenen Woche sein Debüt in der DFB-U19- Natio-
nalmannschaft. Beim 4:3 Sieg gegen Frankreich netzte unser Sebastian gleich doppelt ein und war maß-
geblich am Sieg gegen die Franzosen beteiligt. Weiter so, Junge! 
Auch Kevin Möhwald wurde wiederholt in den Kader der U20-Nationalmannschaft berufen, durfte aber 
leider nicht als Aktiver den Rasen betreten. Wir sagen - weiter dafür kämpfen! 
 
Aussage: Alfred Hörtnagel im Interview: „Wir haben tolle Fans. In der Qualität ihres Supports sind sie sehr stark. Da-
gegen fehlt uns manchmal doch etwas die Quantität des Besuchs im Stadion. Ich hoffe und wünsche mir, dass die Menschen in 
der Stadt und im Umland spüren, wie sehr sich unsere Jungs zuletzt auf dem Platz immer wieder um den Erfolg bemüht haben 
und deshalb zahlreich kommen werden. Die Mannschaft wünscht sich das im Übrigen auch. Sie möchte sich sehr gerne nicht 
nur durch Punkte, sondern auch durch hohen Zuspruch belohnt sehen. Gegen Chemnitz hatten wir knapp unter 7000 Zuschauer. 
Es wäre wirklich toll, wenn wir die Marke am Freitagabend knacken könnten.“. Recht hat er.    
  
Vorbildlich: Die Spieler des VfL Osnabrück stellen 100 Eintrittskarten für das Gastspiel in Heidenheim 
zur Verfügung. Ausschlaggebend hierfür ist laut Mannschaft „die tolle Unterstützung der Fans“. 
  
Stadionumbau: In Saarbrücken wird das altehrwürdige Ludwigsparkstadion umgebaut. Im modernisierten 
Stadion wird der Hauptmieter wohl der FCS sein. 
  
RWE-Stallgeruch: Unter diesem Motto begann der Verein in den letzten Wochen im gesamten Umland 
Plakate zu kleben. Auf dem ersten Plakat sind Spieler des FC RWE zu sehen, die allesamt die Nachwuchs-
mannschaften durchlaufen haben. Mit dieser Aktion möchte man den Zusammenhalt stärken und zudem 
auf seine hervorragende Nachwuchsarbeit verweisen. Diese Aktion soll keine einmalige sein - weitere Pla-
kate sollen folgen. 
  
Aufstiegshoffnungen: Folgende Clubs können sich momentan berechtigte Hoffnungen auf die Aufstiegs-
spiele für Liga 3 machen: RL Nord: VfL Wolfsburg II / RL Nordost: TSG Neustrelitz / RL West: Fortuna 
Köln / RL Südwest: SC Freiburg II, SG Sonnehof Großaspach / 
RL Bayern: Bayern MünchenII 
 

A-Junioren (Bundesliga) 
Aktueller Tabellenplatz: 10./14 
So., 03.11.13 
FC RWE – Hamburger SV 2:0 
Tore: 2xStolze 
Zuschauer: 104 
 
So., 10.11.13 
Holstein Kiel – FC RWE 0:0 
Zuschauer: 80 
 
Sa., 16.11.13 
FC RWE – Dynamo Dresden 2:3 
Tore: Birke & Deist 
Zuschauer: 103 

B-Junioren (Regionalliga) 
Aktueller Tabellenplatz: 3./14 
So., 03.11.13 
Füchse Berlin Reinickendorf – FC RWE 0:2 
Tore: 0:1 Franke, 0:2 Rupprecht 
Zuschauer: 48 
 
Sa., 09.11.13 
FC RWE – Hallescher FC 3:2 
Tore: 2xRohner, 1xPommer 
Zuschauer: 60 
 
Sa., 16.11.13 
Tennis Borussia Berlin – FC RWE 5:1 
Tor: Franke 
Zuschauer: 150 

Zweite (Oberliga) 
Aktueller Tabellenplatz:14. /16 
So., 03.11.13 
FC RWE – Erzgebirge Aue 1:3 
Tore:1:1 Raßmann 
Zuschauer: 167 
 
Fr., 08.11.13 
Union Sandersdorf – FC RWE 
2:1 
Tor: Langner 
Zuschauer: 323 

Vereins- & Liganews 
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Wie entstand die Idee? 
Die Idee eines rot-weißen Traditionszimmers oder gar Museums gibt es schon seit vielen Jahren, wurde je-
doch nie offensiv angegangen. Im Zusammenhang mit den Plänen zum Umbau des Steigerwaldstadions zu 
einer Multifunktionsarena wurde dies nun konkreter. Die zukünftige Ausstellung soll sich auf die Geschich-
te des FC Rot-Weiß Erfurt und seiner Vorgänger konzentrieren, aber eben nicht nur. So soll es auch um die 
Entwicklung der besonders zu DDR-Zeiten in Erfurt erfolgreichen Sportarten wie Leichtathletik, Schwim-
men, Eislauf und Radsport und auch um das Stadion als Ort sportkultureller Höhepunkte gehen. Es wird so-
mit kein Fußball-, sondern ein Erfurter Sportmuseum mit dem symbolträchtigen Titel „Erfordium“. 
Welche Persönlichkeiten wirken mit? 
Der Erfordium e.V. wird zunächst die Trägerschaft des Museums übernehmen. In diesem Verein engagieren 
sich eine Reihe von sportbegeisterten Personen, so u.a. einige Sammler von rot-weißen Fußballdevotiona-
lien (z.B. Kurt Gaida, Olaf Schwertner), Historiker (z.B. Dr. Steffen Raßloff, Dr. Michael Kummer) und 
auch der Ehrenratsvorsitzende des FC Rot-Weiß Erfurt, Herr Dr. Lothar Kaiser. 
Wie soll das Erfurter Sportmuseum durch den Erfordium e.V. finanziert werden? 
Es ist eine Mischfinanzierung angestrebt, wobei den Mitgliedsbeiträgen eine zentrale Rolle zukommt. Der 
jährliche Mitgliedsbeitrag liegt bei symbolträchtigen 19,66 Euro. Eigene Einnahmen soll es aber auch durch 
Veranstaltungen und durch den Verkauf diverser Museumsartikel geben. Daneben wäre es wünschenswert, 
wenn der FC Rot-Weiß seiner Verantwortung gerecht wird und das Museum nicht nur ideell und symbo-
lisch, sondern eben auch finanziell unterstützt. Und schließlich soll mittels einer öffentlichen Förderung 
dauerhaft ein Museumsmitarbeiter angestellt werden. 
Wie wird man Mitglied? 
Mitglied kann man werden, indem man einen Antrag auf Mitgliedschaft stellt. Dieser Antrag ist aktuell auf 
dem Facebookauftritt des Erfordium e.V. (später auch auf der Homepage) abrufbar oder man kontaktiert 
den Vereinsvorsitzenden Michael Kummer (Mail: michakummer@yahoo.de). Es ist geplant, dass bei Heim-
spielen des FC Rot-Weiß und auch bei anderen Veranstaltungen der Erfordium e.V. informiert und für die 
Mitgliedschaft wirbt. 
  
Text: 
Michael Kummer 
Vereinsvorsitzender des Erfordium e.V. 

Hallo Fans, 
  
Leider gibt es schon wieder Störfeuer gegen den Umbau unserersSteigerwaldstadion. 
Vor allem die freien Wähler sind - Allen Stadtratbeschlüssen zum Trotz - gegen den Umbau.  Im Internet 
haben die freien Wähler eine Petition erstellt und wollen auf diesen Weg Druck machen. 
DRUCK aber, lehrt die Geschichte, erzeugt GEGENDRUCK Deshalb der Aufruf an ALLE FANS: 
Stimmt auf der folgenden Seite FÜR den Umbau unseres Stadions. Nur wenn wir alle gemeinsam Front ge-
gen die Zögerer und Zauderer machen, können und werden wir unser Ziel erreichen. 
pro: https://www.openpetition.de/petition/online/komplettsanierung-umbau-des-erfurter-steigerwaldstadions
-zur-multifunktionsarena 
Wir werden diesen Aufruf auch auf Facebook posten, und bitten Euch, gebt diese Info weiter und stimmt für 
unser Stadion. 
 
Ralf Schulze-Frenking für den Fanrat Erfurt 
Kontakt: Info@fanrat-erfurt.de 

Auf dem Weg zum Erfurter Sportmuseum: Der Erfordium e.V. stellt sich vor 

Neues vom Fanrat 
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Die Regionalliga Nord brachte auch auf Drittliganiveau endlich interessante Gegner und viele neue Reise-
ziele. St. Pauli, Münster, Osnabrück, Düsseldorf und natürlich auch wieder die Zeisser. Außer dem Pack, 
für uns alles neue Gegner, auch auf den Rängen. Die Ultraszene in Erfurt war auch nach dem Abstieg aus 
Liga 2 voll motiviert. Man setzte einige Akzente, welche auch überregional Beachtung fanden. So zum 
Beispiel der erste Platzsturm im neuen Düsseldorfer Stadion oder die komplette, wenn auch staatlich ge-
duldete, Einnahme der Jenaer Südkurve (ja ihr Fotzen, wir waren in eurem Heiligsten und ihr konntet ab-
solut nichts dagegen tun). Und trotzdem gab es auch Veränderungen. Ein bekanntes Gesicht verschwand 
vom Zaun, jüngere Leute drängten in die Gruppe. Es war der ganz normale Lauf der Dinge. Stillstand 
konnte man sich nicht leisten, auch wenn man bedenkt, dass unter anderem die (Neu-)Gründer der Gruppe 
langsam satt waren. Sportlich war es eine Saison zum Vergessen (mal wieder), gerade so konnte man dem 
Abstieg entrinnen, alle 3 Derbys gingen verloren, TFV-Pokal am Arsch. 
Dennoch war diese Saison eine absolut wichtige, nicht zuletzt durch die neuen Mitglieder und den dadurch 
aufkommenden frischen Wind. Ich selbst habe der Gruppe in dieser Zeit (aktiv) den Rücken gekehrt. Pas-
siv werde ich der Gruppe immer tief verbunden sein, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist. Zu-
viel habe ich erlebt, als dass ich den Mantel Ultra' einfach so abstreifen könnte. 
Aber war jetzt damals alles besser oder ist es heute einfacher? Sicher, damals hatten wir weniger mit Re-
pressionen zu kämpfen, die Gängelung seitens der Polizei und des Vereins uns gegenüber war doch recht 
gering. Das war für uns sicherlich ein Vorteil. Heute kaum vorstellbar, dass Pyroshows wie gegen Saarbrü-
cken (zur Flutlichteinweihung) ohne Folgen blieben. Was Choreos angeht, wünsche ich mir manchmal, wir 
hätten damals schon die Möglichkeiten von heute gehabt. Sowohl finanziell, als auch logistisch. Anderer-
seits hatten wir damals nicht unbedingt den Druck jede Aktion mit der folgenden toppen zu müssen. Wel-
che Generation es diesbezüglich einfacher hat, lasse ich jetzt mal offen. 
Es war für uns eine Zeit des Probierens, ständig wurde Neuland betreten. Auf Schulterklopfer folgten Na-
ckenschläge. Trotzdem will ich die Zeit rückblickend nicht missen. Auch wenn der Großteil von damals 
heute nicht mehr so aktiv ist, weiß ich doch, dass wir alle Ultra' im Herzen tragen. Danke Jungs. (C.) 

Wenn Blumenstädter auf Lilien treffen, dann war eigentlich schon immer Alarm angesagt - mal mehr, mal 
weniger. Bereits in der Saison 1991/92 gab es zum Heimspiel in Erfurt kurze, aber intensive Scharmützel 
am Landtag, welche nur von der Polizei gestoppt werden konnten. Jahrelang lief man sich nicht über den 
Weg, ehe es im Jahr 2000 wieder in einer Liga zur Sache gehen sollte. Das Heimspiel im SWS war recht 
ruhig, sieht man einmal vom üblichen Südparkgepöbel und diversen fliegenden Böllern ab, beim Rückspiel 
war dann schon etwas mehr Feuer drin. Im Laufe der Saison waren die Darmstädter immer mal wieder 
durch Anti-Ostaktionen aufgefallen. So war der Erfurter Haufen 
natürlich gut motiviert, als es an einem Sonntag zu den Heinern 
ging. Die Busbesatzung bestand fast nur aus Erlebnisorientierten. 
Außer gesteigertem Hass auf beiden Seiten und dem üblichen Ge-
pöbel ging aber nichts. Das sollte sich in den folgenden zwei Sai-
sons ändern. Sowohl in den Heimspielen, als auch in Darmstadt 
kam es zu kleineren Hauereien, auch die älteren Herrschaften bei-
der Seiten ließen sich da nicht zweimal bitten. Dazu von Erfurter 
Seite immer wieder Spruchbänder in Darmstadt, sowie der obliga-
torische Stress mit den hessischen Bullen. Durch den Abstieg der Hessen wurde es ruhig zwischen beiden 
Lagern. Wohl kaum ein Erfurter hat sich in der Folgezeit für den sportlichen Werdegang der Lilien interes-
siert. Nur einmal machte sich eine kleine Gruppe Erfurter auf den Weg nach Kassel, um dort zusammen 
mit den Kasselern gegen die Darmstädter anzutreten. Und dann meldeten sich die Heiner nach ihrem Auf-
stieg auch auf den Rängen wieder zurück. Jeder wird noch die Bilder vor Augen haben, als es erst im 

When we were young.... # Teil 3 (letzter) 

Damals war´s... Erfurt trifft Darmstadt 
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Gästeblock und später hinterm Marathontor kurz zur Sache ging. Heute wiederum ist auch das längst Ge-
schichte. Darmstadt hat eine aktive Szene, aber auch die wird inzwischen die Füße stillhalten. Aber wer 
weiß?? Oldschool geht immer. (C.) 

Bullenschweine: Eine nette Aktion brachten einige Anhänger von Darmstadt 98 beim Spiel gegen Leipzigs 
Dosentruppe. So wurde die Anzeigetafel des Stadions am Böllenfalltor eigens für dieses Spiel mit einem 
selbstentworfenen „Bullshit Leipzig“ - Logo der sinnlosen Gästetruppe aufgewertet. 
  
Fernbleiben: Nur eine Woche nach dem Revierderby auf Schalke mussten die Desperados dem Heimspiel 
gegen Stuttgart fernbleiben. Die Gruppe feierte den Tag ihren 14. Geburtstag und zündete vor ihrer Kneipe 
einige Fackeln, was die sensiblen Bullen zu Kontrollen nötigte. Bereits im Vorfeld des Spiels verbot BVB-
Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke als Konsequenz auf die Vorfälle in der Vorwoche eine geplante 
Choreo auf der Südtribüne.   
  
Protest: Angeführt durch die führende Gruppe Bukaneros machten die Fans vom spanischen Erstligisten 
RayoVallecano schon mehrfach während der Saison auf die unsäglichen Anstoßzeiten (z. B. freitags 23 
Uhr), wegen der TV Diktatur in der PrimeraDivisión, mit verschiedenen kreativen Aktionen und Protest-
märschen auf sich aufmerksam. Zuletzt beim Heimspiel gegen Valladolid, als man wiederholt den Fan-
block leer ließ und lediglich einige Fans symbolisch durch optisches Auftreten und passendes Spruchband 
„Hier liegt der leblose Körper des Fußballs. Termine und Business töten ihn.“ den Fußball beerdigten. 
  
Abbruch: Kuriosum in Italien. Das kampanische Derby zwischen US Salernitana und ASG Nocerina, das 
erste seit 25 Jahren, in der dritten Liga wurde nach nur etwas mehr als 20 Minuten abgebrochen. Nachdem 
die Gäste bereits nach 50 Sekunden dreimal wechselten und sich bis zur 21. Minute gleich fünf Spieler an-
scheinend so schwer verletzten, dass sie nicht weiter spielen konnten, blieb dem Schiedsrichter keine ande-
re Wahl. Vorausgegangen war ein polizeiliches Gästeverbot bei diesem brisanten Derby, was etwa 200 
Ultras bei der Abfahrt des Mannschaftsbusses laut Medien dazu bewegte, die Spieler teils heftig zu bedro-
hen, da das Derby ohne die Fans nicht stattfinden sollte und die Mannschaft aufgefordert wurde, nicht an-
zutreten. Die Curva Sud Nocera wies diese Vorwürfe in einem Communicato ihrerseits zurück und betonte 
sich ruhig mit Spielern, Trainern und Offiziellen des Vereins unterhalten zu haben. Die Spieler hätten aus 
Solidarität mit ihren Fans für den Abbruch gesorgt. 
Das Spiel selber begann mit etwa 40 Minuten Verspätung. Nocerina droht nun der Ausschluss aus der Li-
ga, einigen Spielern lange Sperren und vielen Ultras, von denen viele Identifizierte bereits als erste Konse-
quenz ein Stadionverbot erhalten haben, ein gesetzliches Nachspiel. 
Aus Salerno gab es unterdessen einen Solidaritätszuspruch der Gruppe Wild Group Salerno 1986 mit den 
Fans aus Nocera, da diese die Tessera unterschrieben haben und das Spiel trotzdem nicht besuchen durften. 
  
Pyrotechnik: Ausgerechnet aus Norwegen gibt es einen Vorstoß in Sachen Pyrotechnik zu vermelden. 
Nach der Zusammenarbeit vieler Fangruppen 
und zahlreichen Gesprächen mit dem Fußball-
verband ist es den Fans dort nun möglich, unter 
bestimmten Voraussetzungen Pyro legal in den 
Blöcken abzubrennen. Das ganze nicht in ir-
gendwelchen bestimmten Zonen, sondern mit-
ten in den Blöcken. Den Auftakt zu einigen Ak-
tionen machte Strømsgodset am 27.10. mit die-
ser schicken Aktion: 

Über die Stadtgrenzen hinaus 



 

 

 
 

                Kontakt 
     Im Internet: www.erfordia-ultras.de 
            E-Mail: info@fanszene-ef.de 
     EFU Youth : efu-youth@fanszene-ef.de 
Spendenkonto:  Begünstigter: Erfordia Ultras 
                            Kreditinstitut: Kreissparkasse Nordhausen 
                            Bankleitzahl: 820 540 52 

    Hefte, Aufkleber, Buttons, Beutel, etc, - Schaut vorbei! 
  

 Termine 

 
1.Mannschaft: 
Sa.: 30.11.2013 14:00 Uhr Hansa Rostock vs. RWE 
Sa.: 07.12.2013 14:00 Uhr RWE vs. 1.FC Saarbrücken 
Sa.: 14.12.2013 14:00 Uhr Hallescher FC vs. RWE 
2. Mannschaft: 
So.: 01.12.2013 13:00 Uhr Einheit Rudolstadt vs. RWE 
So.: 08.12.2013 13:00 Uhr RWE vs. Carl Zeiss 
So.: 02.03.2014 14:00 Uhr RWE vs. Halle 96 
A-Junioren 
So.: 01.12.2013 11:00 Uhr Hansa Rostock vs. RWE 
So.: 08.12.2013 13:00 Uhr Hannover 96 vs. RWE 
So.: 09.02.2014 11:00 Uhr RWE vs. Werder Bremen 

..: SHOP INFO :.. 

Liedtexte 
Neues Lied (Melodie: „Vogel der Nacht“) 
 
FC Rot-Weiss - mein Herz schlägt nur für dich..  
FC Rot- Weiss - denn du bist alles für mich!  
Und wenn`s mal nicht läuft - dann sind wir trotzdem hier..  
FC Rot-Weiss - wir steh`n immer zu dir!  
 
Lalalala - lalala laaaaaa 
 
 
Wir folgen viele Jahre lang 
 
Wir folgen viele Jahre lang,  
den Rot-Weißen schließt euch an,  
wir werden vor den Bauern sein,  
wir stehen zusammen nie allein. 
Schalalalalalala... 
 
Im ganzen Land sind wir bekannt,  
komm und reich uns deine Hand, 
für Rot-Weiß durch die Nation, 
denn drei Punkte sind der Lohn. 
Schalalalalalalala... 
 
Der RWE ist unser Glück,  
wir geh'n nach vorne nie zurück, 
niemals wird es anders sein, 
unser Leben für den Verein. 
Schalalalalalalala....  

 


