Freunde des Weltenbummlers...
...Jubel, Trubel, Heiterkeit ist angesagt! Ihr seid einer
der glücklichen 200 Besitzer der neuen Ausgabe des
Weltenbummlers, mal wieder alles richtig gemacht!
Zunächst natürlich gibt es die sportlichen Erfolgsspur
unserer Mannschaft zu feiern, die endlich wieder zum
Greifen nah zur Tabellenspitze vorgerückt ist! Nach
einem lausigen Unentschieden gegen die
Dortmunder durfte der Block in Freiburg ganze sechs
Mal eskalieren und den bis jetzt höchsten Sieg der
Saison feiern. Wir waren wie immer nicht nur in der 1.
Bundesliga unterwegs, sondern haben auch RotWeiss Essen und unsere Amateure zu den Spielen
begleitet. Wie Ihr wisst, stehen in den nächsten
Wochen wieder eine Menge Spiele an. Neben dem
Bundesliga-Alltag wollen wir auch im Europapokal
noch ein Wörtchen mitreden und uns deshalb am
15.12. auf den Weg nach Bilbao machen. "Rein in
den Bus und auf zur Jagd! Hurra, Hurra es ist
Auswärtsfahrt!" Sprecht uns an, seid dabei! Auch
außerhalb der Stadien gibt es gute Nachrichten: Ihr
seid eingeladen! Am 9. Dezember wollen wir Euch
kennen lernen und Euch die Chance geben, etwas
über uns und die Gruppe zu erfahren. Alles weitere in
dieser Ausgabe!
Und nun auf zu weiteren drei Punkten!

Gegner heute: VFL Wolfsburg
An diesem Samstag Nachmittag dürfen wir
den VFL Wolfsburg in unserem geliebten
Rund begrüßen. Die ebenfalls Grün-Weißen
stehen zur Zeit im Mittelfeld der Tabelle und
somit ein Stück weit hinter uns. Da die Stadt
des Nordriva-len (Achtung! Witz.) ja nicht
soweit von uns entfernt liegt, werden auch
wieder einige „Wölfe“ anreisen. Ihre
Fanszene wird wohl auch an diesem
Wochen-ende wieder angeführt von den
Weekend Brothers. (Haha, wie auch sonst.
Witz2) Egal, heute wird gewonnen!

Werder Bremen 2:0
Austria Wien
Nun stand also das Rückspiel gegen die
Austria an. Im Vorfeld des Spiels wurde fleißig
an einer gruppenübergreifenden Choreo
bezüglich der aktuellen Stadionverbotslage
gebastelt. So saß man die Nacht vor dem
Spiel mal wieder in einer Turnhalle und klebte
an einer Blockfahne. Einige Zeit und ein paar
Rollen Klebeband später war dann auch alles
fertig und das Spiel konnte kommen.
Zahlreiche Wiener sollten heute nach Bremen
anreisen und so war man natürlich gespannt,
was am Spieltag so passiert. Im Gästeblock
sah man heute auch eine kleine
Fahnenchoreo und vor dem Bock hang ein
„Forza Viola“ Transpi. Auf unserer Seite gab
es
die
eben
schon
erwähnte
Stadionverbotschoreo. Dazu wurde in der
Mitte des Blocks 62 eine Blockfahne in Form
eines Herzens hochgezogen, dazu ein
Spruchband „Aus unserer Mitte gerissen...“ .
Anschließend wurde die Herzfahne in der
Mitte zerrissen und darunter kamen
Doppelhalter mit den einzelnen Namen der
Stadionverbotler zum Vorschein, vor dem
Block nun ein neues Spruchband mit der
Aufschrift „...trotzdem bleiben wir stark!“. Um
ein kleines Zeichen gegen die Stadionverbote

zu setzen wurde während dieser Aktion
geschwiegen. Leider muss man dazu sagen,
dass einige dies wieder nicht für nötig hielten
und mal wieder wurden ein paar „Ultras raus“Rufe laut. Beim Support während des Spiels
war sich die Kurve selten so uneinig, wie
heute. Von Europapokal Atmosphäre war
wenig bis gar nichts zu spüren, das drückte
die Stimmung natürlich und auf dem Platz
waren auch nicht unbedingt Höchstleistungen
zu vernehmen. Ein paar Mal kamen die
Wiener brandgefährlich vor unser Tor, konnten allerdings noch rechtzeitig durch Wiese

INFO-ZINE | Ausgabe: #26 | www.wanderers-bremen.de

gestoppt werden. Die großen Chancen für
Werder blieben leider ungenutzt. Also ging es
mit einem 0:0 erst mal in die Pause. In
Halbzeit Zwei waren es erneut die Gäste die
versuchten Druck auf zu bauen, doch auch
diesmal konnte uns das Modul vor einem
Rückstand bewahren. Es mussten doch tatsächlich 80 Minuten vergehen bis endlich
etwas zählbares im Kasten landete. Zuerst
war es Borowski der den Ball versenkte und
kurz darauf noch Almeida. Somit bescherten
uns die beiden einen 2:0 Endstand.
Begünstigt durch den Umstand, dass sich
Bilbao und Funchal sich am gleichen Abend
mit einem Unentschieden getrennt, ist der
glorreiche SVW nicht nur weiterhin
Spitzenreiter der Gruppentabelle sondern
auch bereits für die K.O.-Runde im kommenden Jahr qualifiziert. Somit kann man sich
schon jetzt auf die nächste Runde Europa
freuen, auch wenn noch zwei Spiele ausstehen.

SV Werder Bremen 1:1
Borussia Dortmund
Heute zu Gast war also mal wieder der
Ballspielverein aus Dortmund, was dem ein
oder anderen eine gewisse Freude bereitete.
So ist es die Borussia, die in den letzten
Saisons eigentlich immer recht ansehnliche
Auftritte ablieferte und auch gern mal durchs
Viertel butscherte…Vor dem Spiel heute allerdings kaum Dortmunder zum Spielen gefunden und da im Vorfeld eines Fußballspieles ja
nicht alles ruhig bleiben kann, übernahm
heute Team Green die Aufgabe für
Gesprächsstoff zu sorgen. Mit einer sehr
schleierhaften Aktion kesselte besagtes Team
einen Großteil unserer, wie immer friedlich an
bekannter Stelle stehenden, Stadionverbotler
ein, nahm willkürlich Personalien auf und
sogar Einzelpersonen mit. Obwohl nichts vorfiel, bekamen diese Personen ein Platzverbot
und durften sich dem Stadion nicht mehr näh-

ren. Sinn nach wie vor ungeklärt. Unsere
Gruppe fand sich wieder rechtzeitig am
OstKurvenSaal ein, um unseren Stand aufzubauen und Utensilien vorzubereiten. Bis zum
Spielbeginn vertrieb man sich dann die Zeit
mit dem gewohnten Klönschnack und dem
Mutmaßen über die eben angesprochene

Aktion seitens der Polizei. Im Block angekommen, gab es unsererseits heute nichts
Besonderes zu erwähnen. Wir hatten die
gewohnte Menge an Doppelhaltern und
Fahnen am Start, während andere Gruppen
auch noch Spruchbänder vorbereitet hatten.
So zeigte Racaille Verte zu Beginn des
Spieles ein Spruchband mit der simplen, aber
immens wichtigen Aussage „50+1 muss bleiben!“ sowie etwas später noch eines mit dem
Inhalt „BGH – Willkür per Gesetz“. Zweiteres
bezog sich auf die Entscheidung des
Bundesgerichtshofes, dass auch weiterhin
Stadionverbote auf Verdacht ausgesprochen
werden dürfen. Außerdem präsentierte das
UTB noch ein „Überall Platz für Werbung –
nirgendwo Platz für Tim“-Spruchband, mit
dem es auf den Missstand hinwies, dass
unser ach so sozialer Sportverein keinen
Platz in oder vor der Kurve für ein durch das
Schicksal an den Rollstuhl gebundenes
Szenemitglied findet, für Werbung aber überall Platz ist. Stimmungsmäßig war es bei uns
heute die übliche Leier. Der ein oder andere
Gesang wurde akzeptabel angenommen,
während andere wiederum kollektiv verweigert wurden. Aber auch die Gegenseite war
heute alles andere als überzeugend. Zwar
konnte man sie ab und an akustisch und
optisch vernehmen, aber es gab schon weit-
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aus
bessere
Auswärtsauftritte
der
Dortmunder in Bremen. Weitaus bessere
Auftritte gab es auch schon unserer Elf. Das
Spiel plätscherte so vor sich hin und blieb
ohne wirkliche Höhepunkte. Dennoch gelang
unseren Boys in Green in Minute 36 in Person
von Mesut Özil die Führung, die man auch mit

der Aufruf des Organisators war „Farbe
bekennen! Alle in alten grün-weißen (!)
Trikots“. Tja, schon auf der Hinfahrt wurde
hier und da schon einiges weggezecht und so
roch es zeitweise im unteren Busabteil wie in
einer Destille („Wie? Absinth trinkt man normalerweise nicht pur?“), soll ja mal vorkom-

in die Halbzeitpause nahm. In der zweiten
Hälfte kamen die Gäste dann deutlich besser
in Fahrt und glichen in der 54. Minute zugegebenermaßen verdient aus. Die Partie bekam
endlich etwas an Fahrt, jedoch blieben weitere Großchancen Fehlanzeige. So musste
man sich heute mit einem Punkt zufrieden
geben und konnte sich auch absolut nicht
darüber beschweren. Dennoch: Ein weiteres
Spiel ohne Niederlage! So kann es weiter
gehen! (Vielen dank für die Breitstellung der Fotos)

men so was... Aufgrund der frühen
Abfahrtszeit kam man dementsprechend früh
im Breisgau an, deshalb ging es dann vor
dem Spiel noch in die Innenstadt. Zeit für
Frühstück und andere Aktivitäten. Pünktlich
kamen dann wieder alle zusammen um
gemeinsam zum Stadion zu fahren. Leider
war es aber immer noch zu früh, so dass wir
erstmal warten mussten bis das Stadion seine
Tore öffnete. Dabei konnten wir noch beobachten, wie die ansässige Polizei die
Sicherheitsabsperrungen vor dem Block aufbaute. Das Vorhaben glich allerdings mehr
dem Motto „Wir verriegeln jetzt alles!“. Im
Block nahm man dann langsam, aber sicher,
seine Plätze im linken Teil des Gästeblocks
ein. Zum Anpfiff gab es im ganzen Stadion
(auch im Gästesektor) eine Pappenchoreo zu
Ehren des kürzlich verstorbenen Präsidenten
des SC Freiburg, Achim Stocker. Da uns
Freiburg das Meiste an Material für heute verboten hatte, musste man sich leider mit dem
Einsatz von kleinen Schwenkern zufrieden
geben. Das Spiel an sich kam für Werder
anfangs nur schwer in Gang, so gab es am
Anfang gute Chancen für die Gastgeber.
Allerdings war dies nur die bekannte Ruhe
vor dem Sturm. Jede Menge Möglichkeiten
für Grün-Weiß sollten folgen. Allerdings führten diese erst nach einer guten halben

SC Freiburg 0:6 Werder Bremen
Freiburg away! Gab es lange nicht, also blickte man mit etwas Vorfreude auf die bevorstehende Tour. Mit einer bunt zusammen gewürfelten Busbesatzung und einem fragwürdigen
Unternehmen ging es dann um Mitternacht in
Bremen los! Natürlich nicht einfach so. Denn
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Stunde zum ersten Tor. Torschütze war endlich mal wieder Hugo Almeida, der das Leder
mit dem Kopf ins Netz beförderte! Die guten
Chancen ließen nicht nach, doch vorerst blieben weitere Tore aus, somit ging man mit
einem 0:1 in die Pause. Im Gästeblock ver-

melten wir vor dem Stadion unsere
Ausgesperrten wieder ein. Gebt nicht auf! Es
blieb noch etwas Zeit für Unterhaltungen, ehe
es wieder auf den Rückweg in die wunderschöne Hansestadt ging. In den meisten
Fällen wurde sich noch ordentlich einer einge-

trieb man sich die Zeit mit einer gnadenlosen
Papierkugelschlacht, bis es dann auch auf
dem Rasen weiter ging.
Kurz nachdem die Partie wieder angepfiffen
wurde, traf Marin nach einem Freistoß und
erhöhte auf 0:2. Man hatte kaum Zeit zum
Verschnaufen, da direkt darauf erneut Hugo,
nach guter Vorlage von Özil, traf, 0:3! Die
Stimmung bei uns im Block war nun natürlich
dementsprechend gut. Vom Andree Wiedener
über alte Gassenhauer bis hin zu den
Vengaboys war alles dabei. Schön zu sehen,
dass auch mal der ganze Block mitziehen
kann... Aber weiter im Spiel. In der 70. Minute
war es diesmal Özil selbst, der den Ball ins
Eckige haute. Schwupp, waren wir also schon
beim 0:4. Viel hatten die Freiburger unserem
SVW nicht entgegen zu setzen. Wenig später
holte Idrissou unseren Messer-Mesut von den
Beinen, Naldo verwandelte den gegebenen
Strafstoß sicher und erhöhte auf 0:5. Nun war
das Spiel bald vorbei, aber einer sollte noch
treffen. Es war der für Hugo eingewechselte
Rosenberg! NULL zu SECHS! Nun wurden
„Einer geht noch rein“-Gesänge im
Gästeblock laut. Lustig war daraufhin die
Durchsage des Stadionsprechers, „Liebe
Werder-Fans so etwas muss doch nun wirklich nicht sein“ - Äh, doch! Nach Abpfiff enterte Tim „Das Modul“ Wiese den Zaun und gab
noch eine Humba zum Besten. Danach sam-

schenkt. Um 0 Uhr wurde noch etwas der
Geburtstag von zwei Businsassen gefeiert,
bis kurz darauf auch Ruhe einkehrte. In den
frühen Morgenstunden kam man dann müde,
aber als derzeitiger Spitzenreiter wieder am
Weserstadion an. Deutscher Meister wird nur
der SVW! (Choreo-Foto: wilde-jungs-freiburg.de)

Amas 5:0 Wiesbaden
Mit Wehen Wiesbaden kam uns ein ehemaliger Zweitligist ins Haus. Gespannt konnte
man auch auf diese Partie sein, aber aus
irgendwelchen Gründen fanden sich weder
auf der Gästeseite noch auf der Heimseite
viele Zuschauer ein. Dabei sollte es einiges
zu sehen geben. Nach einer schwierigen
Anfangsphase stand es dann nach guten 20
Minuten schon 1:0 für unser Nachwuchsteam.
Nur einen Augenblick später wurde schon das
nächste Ding in die Maschen gekickt. So
stark hatte man die Amas lange nicht spielen
sehen. Noch in der ersten Halbzeit gelang es
erneut zwei Treffer zu erzielen. Zum
Pausenpfiff stand es 4:0! Von 5 Chancen wurden 4 selbstbewusst genutzt. Es war wirklicher Einbahnstraßen-Fußball. Die gezeigte
Leistung aus der ersten Hälfte konnte konsequent weiter geführt werden und so blieb
ständig viel Tempo auf Grün-Weißer Seite im
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Spiel. In Minute 66 konnte Werders Zweite
erneut punkten. Somit war der Sieg auch
schon in trockenen Tüchern. Viel kam vom
SV Wehen Wiesbaden wirklich nicht, wenn
sie alle ihre Spiele so bestreiten, dann ist ihr
Abstieg aus der zweiten Liga sicherlich nicht
verwunderlich... Ging es sogar soweit, dass
nicht einmal mehr die handvoll angereister
Wehen Fans an ihre Mannschaft glaubten
und kurz vor Ende der Begegnung sangen
„Einer geht noch rein“. Allerdings ging keiner
mehr rein, jedoch konnte der Sieg für GrünWeiß nicht deutlicher sein und man konnte
mehr als zufrieden den Platz 11 verlassen.

Werder und seine Fans…
es wird immer geiler!
Wie viel Werder von seinen Fans hält und wie
viel sie dem Verein bedeuten wissen wir ja
mittlerweile… so gut wie gar nichts! Traurig
aber wahr, es gab zwar schon häufiger
Artikel, die dieses Thema beleuchteten, allerdings ist der letzte „Vorfall“ an Peinlichkeit
nicht zu überbieten: Im Ostkurvensaal unterhält man sich, trinkt ein Bierchen und sieht
das Werder-Magazin Nr. 247 vor sich liegen
und blättert darin herum… „Oh, unsere
Choreo!”. Und im gleichen Augenblick fällt
uns die Kinnlade so heftig auf den Boden,
dass im Obergeschoss der Geschäftsführung
die Wände wackeln. Auf Seite 28 sieht man
oben links ein Bild von unserer Choreo (das
hierbei ein äußerst bescheidenes Bild ausgesucht wurde muss nicht erwähnt werden) und
zu lesen ist folgender Text in der
Bildbeschreibung:

haben das falsche Team angefeuert, wie
konnte das denn passieren?! Bin ich gerade
überhaupt in Bremen? Bin ich überhaupt
Bremer? Wie, W-W-Warum? Häää?!
Die Redaktion hat es tatsächlich geschafft die
Werder-Fans mit den Austria-Fans zu verwechseln. Ach, kann ja mal passieren halb so
wild… Pustekuchen, Alter! Wenn der Verein
es im eigenen Magazin, das für Fans
gemacht ist, nicht einmal auf die Reihe
bekommt die eigenen Fans von den gegnerischen zu unterscheiden, fragt man sich, ob
denen denn eigentlich noch irgendetwas an
uns liegt. Man muss sich das einmal vor
Augen halten. Entweder der Verfasser musste noch ein Paar Seiten auf die schnelle fertig
bekommen und stellt auf die fix ein Bild auf
die Seite und den obigen Text, d.h. es wird in
keinsterweise unsere Arbeit oder die
Durchführung des gesamten Blocks gewürdigt, sondern nur auf die schnelle überarbeitet. Andernfalls hat der Betreffende gar keine
Ahnung von den Fans oder sonst was, dann
stellt sich die Frage warum er die Bilder betitelt. Dieser Fauxpas spiegelt eindeutig das
Dessintresse und die Unwissenheit rund ums
Fan sein wider, welche der Verein an den Tag
legt. Die bekannte „12“ die für die Fans freigehalten wird, wird zur Farce. Heuchelei des
Vereins, die den Fan im Glauben hält, er sei
hier der Wichtigste, alles drehe sich um ihn…
lächerlich. Der Verein schert sich anscheinend einen Dreck um uns und das obwohl wir
ihn lieben, für immer und ewig!

„Jubel und Enttäuschung | Die Austria-Fans
im engen Wiener Stadion (ganz oben) trieben
ihr Team so lange nach vorne, bis der für die
Werder-Profis ernüchternde Ausgleich fiel.“
Was? Austria-Fans… Oh Gott wir waren im
falschen Block, nein, viel schlimmer noch, wir
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Take a look around Werder Bude #1
Leute, Leute. Es
Euch die Pforten.
zum ersten Mal:
Bude". Ab dann

ist soweit. Wir öffnen für
Am 9. Dezember heißt es
"Willkommen zur Werder
wird für Euch einmal im

Monat regelmäßig die Bude offen stehen.
Herzlich eingeladen und gerne gesehen sind
alle Werder Fans, Gruppen, Neulinge und
alle, die sonst noch Lust auf einen geselligen
Abend haben. Bei jedem Treffen werden die
verschiedensten Themen rund um den
Fußball, Ultrà und Werder behandelt.
Zusätzlich kann gekickert, gespielt, sowie lekker und günstig gegessen werden. Dies soll
uns und Euch die Chance geben sich näher
kennen zu lernen, einen lustigen Abend zu
verbringen und Kontakte zu knüpfen. Das
Treffen wird alle 4 Wochen stattfinden, an
jedem 2. Mittwoch im Monat ab 17 Uhr in der
Buchte. Die Vorträge und Filme werden
grundsätzlich ab 18 Uhr starten, vorher und
nachher ist Zeit für Chillerei, informative/gute
Gespräche und Verköstigung, der von uns
zubereiteten Leckereien. Das erste Treffen
findet am 09.12.09 statt, hier wollen wir Euch
einen
kleinen
Einblick
in
unsere
Gruppengeschichte,
Entwicklung
und
Vorstellungen geben, außerdem freuen wir
uns auf zahlreiche Fragen und Anregungen.
Take a look around and open your mind! Wir
freuen uns! Bei Fragen schickt bitte eine
Email an info@wanderers-bremen.de

Essen 0:1 Gladbach II
Mit einer kleinen Autobesatzung machten wir

uns am Freitag Nachmittag auf den Weg zu
unseren Freunden im Pott. Ihr heutiger
Gegner war das zweite Team der Borussen
aus Gladbach. Anders als beim letzten Mal
kamen wir diesmal sogar pünktlich an und es
blieb sogar Zeit für eine vernünftige und
erfolgreiche Parkplatzsuche. Großen Fußball
erwartete man heute nun wirklich nicht, aber

dass es so bitter enden sollte, konnte man ja
nicht ahnen.
Das Spiel begann so schlecht nicht. Beide
Teams hatten ihre Chancen, leider blieben
diese aber ungenutzt. Nach einer guten
Anfangsphase ging aber deutlich das Tempo
der Partie verloren. Beim RWE fehlte schlicht
weg das Selbstbewusstsein, um stark nach
vorne zu spielen. Mit einer Nullnummer ging
es dann erst mal in die Pause. Vom zweiten
Durchgang erhoffte man sich um einiges
mehr, doch daraus wurde nicht all zu viel. In
der 65. Minute hieß es doch tatsächlich 0:1!
Unnötiges Tor, vor allem wenn man sich vor
Augen hält, wie gering der Abstand nur zu
den Abstiegplätzen für Rot-Weiss ist. Nach
ihrem Tor machten die Gladbacher hinten
dicht und die Essener mussten sich wirklich
abrackern, um überhaupt irgendwas zustande zu bringen. Leider erfolglos! Am Ende
blieb
es
lediglich
bei
einer
0:1
Heimniederlage. Zu erwähnen ist noch, dass
die Ultras Essen in der zweiten Halbzeit ein
Spruchband „Freiheit für CJ, alle Bremer und
Glockenhorst! Gegen Stadionverbot!“ zeigte,
da auch ihre Szene vor kurzem wieder von
sehr fragwürdigen Stadionverboten getroffen
wurde. Nach dem Spiel ließen wir noch
zusammen mit unseren Freunden den Abend
in ihren Räumlichkeiten ausklingen und
machten uns tief in der Nacht auf den Weg
zurück in unsere Heimat.
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SV Waldhof Mannheim 0:2
Rot-Weiss Essen
Nun war es also mal wieder so weit: Unsere
Freunde
aus
Essen
mussten
am
Freitagabend beim SV Waldhof Mannheim
antreten. Mit vier Leuten machten wir uns
schließlich auf zu einer neunstündigen
Zugtour in Richtung Mannheim. Die Tour verlief sehr unspektakulär. Man kaufte bei den
vielen Zwischenstopps noch ein wenig
Verpflegung und vertrieb sich die Zeit mit
Gesprächen und lustigen Geschichten.
Relativ spät kam man am Mannheimer
Hauptbahnhof an, so dass man schnell ein
Taxi orderte und dem Fahrer erklärte, dass er
uns doch bitte vor dem Gästeblock fahren
soll. Hat natürlich nicht geklappt. Der Fahrer
ließ uns an der Heimkurve raus, so dass uns
also nichts anderes übrig blieb, als das letzte
Stück Richtung Gästeblock zu laufen. Aber es
gab noch ein kleines Problem an der Sache:
Die Mannheimer Kneipe liegt auf dem Weg,
aber dennoch kam man sicher am Block an.
Schnell noch Karten gekauft, die Essener
begrüßt und die Fahne aufgehangen, ehe das
Spiel, begleitet durch Breslauer Feuer, Blinker
und Böllereinsatz auf Essener Seite, angepfiffen wurde. Das Stadion hat noch einen schönen Charme, ohne viel Werbung und sonstigen Schnickschnack. Schade, dass es so
etwas nur noch in den unteren Ligen gibt. Auf
Mannheimer Seite gab es zum Intro eine
schlichte, aber schöne Choreo in Form von
einem Transpi: „Mannheimer Oldschool Fans“
und einer Blockfahne aus schwarzen und
blauen Bahnen. Auf Essener Seite ein sehr
starker Auftritt aus schönen Liedern, an
denen sich der ganze Block beteiligte und
durchgängiger
Fahneneinsatz.
Auf
Mannheimer Seite konnte man leider nichts
hören, außer Pöbelgesängen. Außerdem war
nur eine kleine überschaubare Anzahl am
Support beteiligt.

Zur zweiten Halbzeit gab es von den
Mannheimern noch eine kleine Aktion, die ein
Konter auf eine Choreo der Essener war. Auf
einem übergroßen Transpi der Mannheimer
steht ein Mannheimer mit einer gepflückten
Lilie auf dem Berg und posiert, gleichzeitig

wird ein Charakter mit den Kopf der Ultras
Essen von einem Bären attackiert. In der
Choreo der Essener bückte sich ein
Mannheimer nach einer Lilie (Darmstadt) und
wurde dabei von einer Bärenfalle erwischt.
Das Spiel fing recht stark an und so konnte
man mal wieder feststellen, dass auch Essen
schönen Fußball spielen kann. In der 15.
Minute war es dann auch soweit. Essen ging
durch Sascha Mölders 1:0 in Führung. Der
Torjubel wurde mit etwas Pyro untermalt. Mit
der Führung für Rot-Weiss ging es in die
Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit waren
die Mannheimer deutlich stärker, als noch in
der ersten Hälfte. Die Essener Defensive hielt
dem Druck dennoch sehr gut stand. In der
Nachspielzeit fiel dann noch das 2:0 wieder
durch Mölders. Ein verdienter Sieg, hart erarbeitet, zum Schluss etwas erzittert, aber letztendlich doch sicher nach Hause gebracht.
Nach Abpfiff wurde zur Feier des Tages noch
einige Breslauer Feuer und Böller gezündet.
Schön, dass es so was auch noch gibt, ohne
dass die Polizei sonderlich rumstressen
muss. Draußen haben wir uns noch von den
Essenern verabschiedet und gewartet bis sie
abgefahren sind, ehe wir uns mit einem Auto
in Richtung Karlsruhe begeben haben, um
den Tag bei dem einen oder anderen Bier
ausklingen zu lassen.

INFO-ZINE | Ausgabe: #26 | www.wanderers-bremen.de

Termine
Profis, Amateure & Damen
Do. 03.12.’09 Uefa Cup Werder Bremen – Nacional Funchal (19Uhr)
Sa. 05.12.’09 Liga 3 Fc Erzgebirge Aue – Werder Amateure (14Uhr)
So. 06.12.’09 Bundesliga 1.Fc Köln – Werder Bremen (15Uhr30)
So. 06.12.’09 Damen Werder Damen – Herforder SV (14Uhr)
Sa. 12.12.’09 Bundesliga Werder Bremen – Fc Schalke (18Uhr30)
Sa. 12.12’.09 Liga 3 Fc Rot Weiß Erfurt – Werder Amateure (14Uhr)
So. 13.12.’09 Damen Werder Damen – FFC Oldesole (14Uhr)
Do. 16.12.’09 Uefa Cup Athletic Bilbao – Werder Bremen (21uhr05)
Sa, 19.12.’09 Amateure Hallenturnier mit der U21 Stadthalle!!
So. 20.12.’09 Bundesliga Versager – Werder, 2x Finale, Bremen (15Uhr30)
So. 20.12.’09 Liga 3 Werder Amateure – Vfl Osnabrück (14Uhr)

Nächster Gegner: 1. FC Köln
„Kölle Alaaf!“ Denkste, nächsten Sonntag ist die Karnevalsstadt wieder in Bremer Hand! Die
„Geißböcke“ befinden sich zur Zeit ziemlich weit unten in der Tabelle, wir weit oben. Was das
für alle von uns heißt, sollte klar sein: Durchdrehen und unseren geliebten grün-weißen
Sportverein zum Sieg schreien!
In diesem Sinne: Schon angereist!

Zitat der Woche
„Bier alle? Wie soll ich denn die nächsten 5-10 Stunden überleben? Aber ist auch egal, da mir
das eh alles wie 30 Stunden vorkommt...“

