
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

-Gästeblock im Carl-Benz-Stadion in Mannheim- 
 

  Servus FKP-Fans, 
 

wer hätte das gedacht?  

Vor zweieinhalb Wochen betrug der Rückstand auf Rang 14 nach der Niederlage im Sechs-

Punkte-Spiel i  Nötti ge  o h se hs )ähler u d heute… 

Ja, heute belegt unser Verein zwei Spieltage später genau diesen relativ sicheren 

Tabellenplatz und hat den Konkurrenten hinter sich verwiesen. Zwei Spiele liegen hinter 

uns in denen alles passte, in denen sechs Punkte eingefahren wurden, in denen fünf Treffer 

erzielt wurden und null Gegentore eingesteckt werden mussten. Zwei Spiele, die Nöttingen 

verlor und nun punktgleich mit unseren Blau-Weißen, aber mit deutlich schlechterem 

Torverhältnis (FKP -5, FCN -14) im Tableau rangiert. 

Einem nicht unbedingt in dieser Deutlichkeit erwartbarem Heimsieg gegen Koblenz ließ 

unsere Mannschaft einen mindestens ebenso starken Auftritt am Wochenende in 

Mannheim folgen. Völlig verdient ging die Klub gegen den Waldhof als Sieger vom Platz, 

eine Tatsache, die auch nicht alltäglich erscheint. 

Am heutigen Abend kommt es nun zum Showdown mit dem FCS. In der Vergangenheit 

stets eine Begegnung, die von vielen Emotionen auf dem Platz, aber auch daneben 

unterfüttert war.  
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DE SCHLABBEFLICKER  

 
STADIONBLATT DER FANSZENE PIRMASENS    

 



 

Gab es im Ludwigspark dabei zumeist eine Klatsche für die Kicker vom Horeb, konnten die 

Heimspiele in der Regel offener gestaltet werden. So setzte es beispielsweise in der Saison 

2008/09 im Hinspiel das historische 1:8, das Rückspiel wurde aber mit 2:1 gewonnen. 

In über 70 Aufeinandertreffen konnten die Blau-Schwarzen dennoch häufiger gewinnen.  

Auch diesmal verspricht es eine heiße Partie zu werden. Zur Absicherung des Tabellenrangs 

werden weitere Punkte benötigt -immerhin kann der Verbleib nun wieder aus eigener Kraft 

geschafft werden- und dem Gegner ist wohl ebenfalls viel daran gelegen, den zweiten Platz 

hinter Meister Offenbach zu halten und ebenfalls in die Relegation um den Aufstieg 

einzuziehen. 

Drückt die Daumen und unterstützt unsere Mannschaft, die wohl noch zu mehr in der Lage 

zu sein scheint, als si h „ ur“ 20 Punkte seit der Winterpause zu erkämpfen! 

Gemeinsam stürzen wir auch den FCS! 
 

Der Schlabbeflicker kommt zur Feier des Tages heute nochmals mit doppelt so viel Inhalt und 

höherer Auflage daher und beinhaltet wie gewohnt den Spielbericht zur letzten Partie, Infos 

zum Pokalfinale und zur Auswärtshürde in Hohenecken-Nord. Hinzu kommt ein Kommentar 

zum vorgezogenen Spieltermin und den Eintrittspreisen im Südwestpokal, eine Übersicht 

über das Restprogramm unserer Klub und der Konkurrenz, einige Worte zur U23 und U19, 

sowie ein Groundhoppingbericht zur Begegnung SV Babelsberg gegen Energie Cottbus. 

Und jetzt viel Spaß beim Lesen und Blättern und natürlich beim Spiel! 
 

Kämpfen, siegen, Klasse halten! Forza FKP! 

 

 

Drei Spieldaa h A stiegskompf… 

 

Wie bereits erwähnt, ist aus dem Abstiegskampf unter Beteiligung von zwei Drittel aller 

Klubs mittlerweile eher ein Zweikampf geworden. Niederauerbach, Baunatal und Koblenz 

haben sich quasi schon verabschiedet und könnten nur noch durch fremde Hilfe die Liga 

halten. Auch für den Vierzehnten könnte es aufgrund der angespannten Lage in Liga drei und 

der schweren Relegationsgegner für den OFC und Saarbrücken bzw. Elversberg nochmal 

richtig eng werden.  

Im Grunde müsste dieser Platz aber den Klassenerhalt bedeuten, geht man von einem 

Absteiger in die Liga und einem Aufsteiger aus der Liga aus. 

Anmerken muss man, dass sich Nöttingen seiner Situation voll bewusst ist und alles für den 

Klassenerhalt geben wird. Davon überzeugen konnte sich eine Autobesatzung am 

Montagabend, als die Badener zuhause die Wormatia empfingen und nur mit einem 

Punktgewinn unseren Verein wieder vom umkämpften Platz hätten verdrängen können. 

Bekanntlich gelang dies nicht und Worms gewann die Begegnung mit 2:1, aber die Frage des 

Wie sollte schon beachtet werden. 

Zunächst vergaben die Hausherren diesmal ihr Elfmetergeschenk und Worms ging im Prinzip 

mit der einzig geglückten Offensivaktion in Führung. Nach der Pause spielte nur noch 
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Nöttingen, die Wormatia-Defensive präsentierte sich 45 Minuten lang wie der berühmte 

Schweizer Käse und ließ dutzende Male die Gastgeber in den Strafraum marschieren. 

Diesen fehlte aber das Glück und auch der Wille vom Herrn in Gelb nochmals auf den Punkt 

zu zeigen (zweimal relativ klar). Mit der einzigen Chance im zweiten Durchgang erhöhten die 

Nibelungenstädter auf 2:0, ehe dem FCN zum Glück der Anschlusstreffer fünf Minuten vor 

dem Ende zu spät gelang. 

Am Freitagabend spielt Nöttingen dann in Homburg, wo wir den Grün-Weißen dann 

natürlich feste die Daumen drücken werden. 

 

Restprogramm FKP (14. Platz|36 Punkte|-5 Tore) FCN (15.|36|-14) 

   32. Spieltag         (H) Saarbrücken 06.05.     (A) Homburg    08.05. 

   33. Spieltag         (A) FCK II             16.05.     (H) Freiburg II  16.05. 

   34. Spieltag         (H) Trier              23.05.     (A) Walldorf     23.05. 

 

 
 
Ä Blick serick: 31. Spieltag, Mannheim – FKP 0:1 (0:0) 
 
Vergangenen Samstag durfte jeder Klubfan einen weiteren Höhepunkt in dieser Spielzeit 

erleben: Einen Auswärtssieg beim Waldhof, mit dem wohl wirklich niemand gerechnet hatte. 

Gut 50 Anhänger_innen im Gästeblock und etwa die doppelte Anzahl auf den Sitzplätzen 

feierten den immens wichtigen Erfolg im Carl-Benz-Stadion, der uns in der Tabelle dank einer 

Niederlage des Konkurrenten Nöttingen auf den vierzehnten Tabellenrang hebt. 

Unsere Abordnung, mit Kleinbus und Auto unterwegs, schaffte es dabei, trotz reichlich 

zeitlichem Puffer, den Anpfiff nicht mitzuerleben. Danke an die Baustelle auf der 

Rheinbrücke! 

Nach Betreten des Blocks und kurzer Platzwahl konnten unsere Blau-Weißen nach den 

Geschehnissen im letzten Spiel dann aber doch ganz ordentlich unterstützt werden. 

Und die Akteure auf dem Grün schienen es den Mitgereisten danken zu wollen. Bereits in 

Hälfte eins wurde mutig nach vorne gespielt und dem Gegner nicht viel zu gelassen. 

Torlos ging es dann mit der Erkenntnis in die Pause, dass der SVW den Abstiegskandidaten 

nach dem lockeren Sieg im Hinspiel wohl mächtig unterschätzt hatte. Nichts ahnend, dass die 

Jungs von Peter Tretter im zweiten Durchgang noch einen drauflegen würden. 

Fünf Minuten nach Wiederbeginn nahm Sommer im Strafraum ein ausstehendes Bein 

dankend an – und wie sollte es anders sein, die Kooperation ging zum wiederholten Mal auf. 

Gerlinger versenkte unhaltbar und versetzte den Block in großen Jubel. 

Auch im Anschluss dominierte unsere Elf die Partie und hätte auch das 2:0 nachlegen 

können. Die Gastgeber kamen ebenfalls noch zu ein, zwei guten Möglichkeiten, es sollte aber 

an diesem Tag niemandem mehr ein weiterer Treffer gelingen. 

Dank des deutlich besseren Torverhältnisses geht man somit mit 36 Zählern auf 

Tabellenplatz 14 in den drittletzten Spieltag. 
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Pokalfinale geje Dudehofe! 
 
Heute in einer Woche steht das Finale im Südwestpokal an. In Offenbach bei Landau trifft 

unser FKP auf den Verbandsligisten FV Dudenhofen. 

Manch einer wird nun ein Déjà-vu haben, denn genau dieser Satz hätte so auch schon vor 

fünf Jahren im Schlabbeflicker stehen können. Na ja, fast zumindest, denn den 

Schlabbeflicker gabs damals noch nicht. Die Finalbegegnung am gleichen Ort aber schon. 

Mit 3:0 gewann die Klub damals als Oberligist nach Toren von Christoph Weller und zweimal 

Patrick Freyer. Sind wir gespannt, ob Freyer nicht erneut einen Treffer erzielen wird! 

Im Gegensatz zu 2010 ist die Saison in der Liga diesmal noch nicht beendet. Damals schloss 

man wenige Tage vor dem Endspiel die Oberligaspielzeit als Tabellenzweiter ab. Der treue 

FKP-Fa  weiß was jetzt ko t… Pu ktglei h war a  ä li h a  . Spieltag it de  FC 

Homburg auf Platz eins, nur das dieser zwei Törchen besser war und somit in die Regionalliga 

aufstieg. Der Pokalsieg war zu dieser Zeit also die letzte Chance, die Saison noch versöhnlich 

zu gestalten, was bekanntlich auch gelang (auch wenn wohl niemand an den folgenden 

Auftritt im DFB-Pokal schöne Erinnerungen haben wird, unseren U23-Trainer vielleicht 

ausgenommen). 

Dudenhofen spielt damals wie heute im oberen Drittel der Verbandsliga mit und rangiert 

aktuell auf Rang vier, 17 Zähler hinter unserer U23. 

Auf der Website des Vereins wird das Finale a  1 . Mai als „Spiel des Le e s“ tituliert. Ma  
wird also an diesem Abend alles in die Wagschale werfen und auch vor wenigen Wochen 

präsentierten sich die Schwarz-Gelben beim 3:0-Sieg unserer Zweiten insbesondere in der 

ersten Halbzeit als äußerst hartnäckig und zudem spielstark.  

Im Folgenden soll nochmal kurz der Weg der beiden Finalisten ins Endspiel nachgezeichnet 

werden: 

 FK 03 Pirmasens FV Dudenhofen 

4. Runde Freilos VfR Kandel:              3:2 n.V. 

5. Runde SpVgg Ingelheim:  3:0 TB Jahn Zeiskam:            3:0 

Achtelfinale SV Hermersberg:  1:0 Schott Mainz:         10:9 n.E. 

Viertelfinale SC Hauenstein:     2:0 SV Gonsenheim:  11:10 n.E. 

Halbfinale Hassia Bingen:      5:0 TuS Mechtersheim:        2:1 

 

 
Vun Konzerte un Intrittspreise – Ein Kommentar 
 
Einige werden sich die Frage schon gestellt haben: Warum spielen wir eigentlich schon am 

Mittwochabend gegen Saarbrücken, warum wurde die Begegnung vom Wochenende 

vorverlegt? Die Antwort erscheint auf den ersten Blick ganz einfach. Unser Verein trägt seine 

Heimspiele in einem städtischen Stadion aus und ist somit also nur Mieter dieser Sportstätte. 

Als Mieter kann so fast jeder auftreten und im Stadion seine Veranstaltungen 
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durchführen. Am Wochenende, genauer gesagt am Samstag, vollzieht dies eine für 

Pirmasens wichtige Stiftung und feiert an diesem Ort ihr Jubiläum, unter anderem auch mit 

einem Fußballspiel. Bis hierher alles kein Problem. 

Teil dieser Feier ist jedoch auch eine öffentliche Konzertveranstaltung, für die laut Presse 

6.000 Tickets verkauft wurden. Nun stellt man sich erneut eine Frage und zwar, wo sollen 

sich im Stadion bitte 6.000 Menschen mit Blick in eine Richtung (Bühne) aufhalten, wenn 

nicht auf dem Rasen? Möglicherwiese liegen wir falsch, aber da seit Wochen auf der 

Gegengerade Vorbereitungen für einen Bühnenaufbau laufen -Schalensitze wurden 

abgebaut- können wir uns dies nicht anders erklären. 

Vielleicht wurde bei dieser ganzen Planung auch vergessen, dass die Klub ja auch nach 

diesem Event noch ein Heimspiel auszutragen hat. 

Mit großer Wahrscheinlichkeit hätte man wohl auch noch zwei Wochen bis Rundenende 

warten können, um dann deutschsprachige Popgrößen über die Gegengerade flitzen zu 

lassen. Ein wenig mehr Entgegenkommen für das Aushängeschild der Stadt, welches der FKP 

in dieser Liga ohne Frage darstellt, wäre an manchen Stellen wirklich wünschenswert – von 

der Instandhaltung des Sportparks einmal abgesehen.  

Aber lassen wir uns mal überraschen, wie dann gegen Trier die bereits viel bescholtene 

Grünfläche aussehen wird. 
 

Ein kleiner Sprung zum lieben Geld. Schon mehrfach war dies in Form von Eintrittspreisen in 

den von uns genutzten Kanälen Thema gewesen. Diesmal sind wir über die Eintrittspreise im 

Pokal gestolpert. Bereits im Halbfinale in Bingen kostete der Stehplatz zum Vollzahlerpreis 

unverschämte neun Euro. Zwei Euro Ermäßigung gab es nur für sehr wenige.  

Generell sollte der Fußball für jeden erschwinglich sein, im Amateurbereich sowieso. Bei 

horrenden neun Euro Eintritt für den günstigsten Platz ist dies unserer Meinung nach nicht 

erfüllt. Abtun hätte man dies in Bingen noch unter dem Aspekt tun können, dass die 

Einnahmen unter den teilnehmenden Vereinen aufgeteilt werden bzw. in so einem Fall meist 

dem Gastgeber zukommen. 

Auch beim Pokalfinale in Offenbach kostet der Steher nun neun Euro. Mit dem kleinen, aber 

feinen Unterschied, dass die Einnahmen nun in Gänze der Verband erhält. 

Der Pokalsieger geht dabei leer aus (da er dann sowieso im DFB-Pokal aus anderen Töpfen 

Gelder erhält) und der Verlierer des Endspiels erhält einen festgelegten hohen vierstelligen 

Betrag. Welche Summe geht so an den Ausrichter bzw. an den Verband?  

Ein transparenteres Vorgehen wäre hier schätzenswert, ebenso wie Eintrittspreise, die kein 

Zweitliganiveau vorweisen und so für alle leistbar wären. 

 

 
Wo spielten die Klub als nächschdes? 
 

Der nächste Auftritt unserer Klub ist am kommenden Mittwoch im Finale des Südwestpokals. 

Gespielt wird wie schon 2010 in Offenbach und der Gegner ist ebenfalls wieder der FV 

Dudenhofen aus der Verbandsliga. 
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Auch wenn man den Gegner nicht unterschätzen darf und er nach drei Siegen gegen 

Oberligisten auch völlig zurecht im diesjährigen Pokalfinale steht, so werden die Rollen 

gegen die zwei Klassen tiefer spielenden Dudenhöfer dennoch klar verteilt sein. 

Für unseren Verein ist dies die große Chance nach 2006 und 2010 erneut den Südwestpokal 

zu gewinnen und damit auch den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals zu feiern und 

daraus auch einen großen finanziellen Nutzen zu ziehen. 

Es ist zu hoffen, dass viele FKP-Fans die paar Kilometer an die Queich auf sich nehmen 

werden und unsere Mannschaft vor Ort unterstützen werden! 
 

Der Verein stellt zu dieser Begegnung auch einen Fanbus bereit. Abfahrt ist um 17 Uhr vor 

der Haupttribüne und der Fahrpreis beträgt sieben Euro. 

Anmelden kann sich jeder beim heutigen Spiel am Fanstand auf der Gegengerade oder bei 

unserem Fanbeauftragten Sascha Christ unter der Nummer 0152/31878328. 

Der Fahrpreis ist bei der Anmeldung zu entrichten. 

 

Spielinfos Pokalfinale: 

13.05.2015 | Beginn 19 Uhr (Einlass 17:30 Uhr) | Queichtalstadion Offenbach | Konrad-

Lerch-Ring 5  76877 Offenbach an der Queich | Stehplatz 9 Euro, ermäßigt 7 Euro 

 

Drei Tage nach dem Pokalspiel geht es in der Liga auf den Betzenberg. Gegen den 

Tabellenvierten wartet eine weitere schwere Aufgabe auf unsere Elf. 

Fahrt nach Hohenecken-Nord und lasst uns gemeinsam im Gästeblock ein starker Rückhalt 

im Abstiegskampf sein! 

 

Spielinfos FCK II: 

16.05.2015 | 14 Uhr | Fritz-Walter-Stadion | Fritz-Walter-Straße 1   

67663 Hohenecken-Nord | Eintrittspreise nicht bekannt 
 

 

U23 & U19 – äfach einsami Spitz 
 

Sowohl die U23, als auch die U19 führen weiter mit größter Souveränität ihre Liga an. 

In der Verbandsliga Südwest konnte die Zweite am vorletzten Wochenende das Spitzenspiel 

gegen den ärgsten Verfolger aus Waldalgesheim mit 2:1 für sich entscheiden. Damit wuchs 

der Vorsprung auf Rang zwei zwischenzeitlich auf acht Zähler an. Nach einem 1:1- 

Unentschieden am Sonntag gegen starke Mutterstädter im heimischen Sportpark, beträgt er 

nun bei noch drei ausstehenden Partien sechs Punkte. 

Das nächste Spiel bestreiten die jungen Wilden am Freitagabend beim FSV Offenbach. 

Auch die U19 musste sich am Wochenende im Heimspiel gegen Schott Mainz mit einem 

Punkt begnügen. Nichtsdestotrotz führen die Talente die Regionalliga fünf Spiele vor 

Saisonende immer noch mit elf Punkten Vorsprung vor der zweitplatzierten TuS Koblenz an. 

Die Meisterschaften und eventuelle Aufstiege rücken damit bei den beiden Talentschmieden 

immer näher. 
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Ä Blick iwwer de Dellerond! 
 

SV Babelsberg 03 – BSG Energie Cottbus 0:2 (0:1) 
15.04.2015, Halbfinale Landespokal  
 

Der geneigte Fußballfan kennt es: Man fährt ein paar Tage in Urlaub und richtet die Planung 

auf mindestens einen Spielbesuch aus. Je weiter es in die Fremde geht, umso wichtiger wird 

eben jener Fußballabstecher. Blöd nur, wenn am Ferienort nicht der Ball rollt. Dann eben 

o h ei  Stü k he  fahre , u d o h ei  Stü k he  u d… a h was, auf die paar Kilo eter 
mehr kommt es jetzt auch nicht mehr an. 

So erging es Mitte April auch zwei Mitstreitern aus dem Block O. Ein paar Tage Hamburg 

standen auf der Buchungsbestätigung, doch an Elbe und Alster herrschte fußballfreie Zeit. 

Einen Leckerbissen bot der Norden der Republik (eigentlich eher Osten) in besagter Zeit dann 

aber doch. Und so ging es an einem heißen Mittwochnachmittag direkt von St. Pauli aus auf 

die Strecke Richtung Berlin. Manch einer wird wohl mit dem Kopf  schütteln, aber ja, man 

nahm die einfache Strecke von knapp 300 km auf sich, um am Abend die Pokalbegegnung 

von Babelsberg gegen Cottbus zu verfolgen. Der Reiz dieser Partie wird viele wohl nicht aus 

der K eipe lo ke  u d der Bu desligaa o e t wird si h frage  „Ba els-wer?“. 
Babelsberg, am westlichen Stadtrand von Berlin gelegen, ist ein Ortsteil von Potsdam und 

zum einen als Filmstadt, zum anderen aber auch durch den örtlichen Fußballklub bekannt. 

Nulldrei spielte 2001 sogar eine Saison zweite Bundesliga, in den letzten Jahren dritte Liga 

und aktuell Regionalliga. Cottbus dürfte bekannter sein, war immerhin in der Zeit von 2000 

bis 2009 sechs Jahre erstklassig. 

Der aufmerksame Leser dürfte es nun bemerkt haben. An diesem Abend standen sich im 

Halbfinale des Landespokals die in der jüngeren Geschichte zwei erfolgreichsten und 

höchstklassigsten Vereine von Brandenburg gegenüber. Kurioserweise war es gleichzeitig das 

erste Aufeinandertreffen der beiden Klubs seit 27 Jahren. 1988 heiß der SVB in derdamaligen 

DDR allerdings auch noch BSG Motor Babelsberg. Aus Fansicht höchst interessant ist auch 

die Tatsache, dass beide Vereine über eine recht große Fanszene verfügen, die 

gegensätzlicher nicht sein könnten. Dazu später mehr. 

Erst fünfzehn Minuten vor Anpfiff erreichte man trotz Non-Stop-Flug auf der Autobahn das 

Karl-Liebknecht-Stadion. Der Einlass verlief äußerst schnell und so suchte man sich ein 

Plätzchen auf der unüberdachten Gegengerade, die von den Heimfans Nordkurve bezeichnet 

wird. Leichter gesagt als getan, denn der Stehplatzbereich war nahezu überfüllt. 

Nachdem man zehn Minuten mit ebenso vielen Köpfen im Sichtfeld hinter der Heimszene, 

unter Regie der Ultras vom Filmstadtinferno, verbracht hatte und die erste Pyroshow 

hautnah miterlebte, entschied man sich doch ein wenig abseits vom Supportgeschehen 

einen besseren Blick aufs Spielgeschehen zu ergattern. Nach Erklimmen einer drei Meiter 

hohen Brüstung gelang dies auch. Ein kurzer Blick ins Rund bzw. Eck.  

5.251 Zuschauer bevölkerten das Stadion (10.000 Plätze), welches aus überdachter 

Sitzplatztribüne und Stehplatzhintertortribüne und zwei unüberdachten Seiten besteht. Eine 

Besonderheit sind die einzigartigen einknickbaren Flutlichtmasten, die den Blick auf den 
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Weltkulturerbe-Park nebenan freigeben. Überhaupt wirken Potsdam und Babelsberg wie ein 

überdimensioniertes Freilichtmuseum. 

Schräg gegenüber der aktiven Nulldreiszene befindet sich der Gästeblock, in dem an diesem 

Abend etwa 1.000 Energiefans standen. Die Nähe zwischen Heim- und Gästeblock ist 

ebenfalls eigentümlich, sogar Blickkontakt ist möglich. Dies wurde auch diesmal, wie 

eigentlich auch erwartet, zum Verhängnis. Die Rivalität baut nämlich deutlich auf die 

unterschiedliche politische Ausrichtung der Szenen. Während Babelsberg traditionell 

linksalternativ ist und auch das St. Pauli des Ostens genannt wird, finden sich bei Cottbus 

offen rechte Tendenzen wieder. Asylanten-Rufe und u.a. ein Banner mit der Aufschrift 

„)CKN, )GNR & JDN“ )e ke , )igeu er &  Jude  gehörten auch an jenem Abend offenbar 

zum guten Ton einiger Lausitzer, die ihrem Ruf am Zaun zum Pufferblock voll gerecht 

wurden. Auf der anderen Seite des Gästeblocks mühte sich eine kleine Gruppe Ultras um ein 

wenig Stimmung, die aber meist nur nach den Toren bzw. gegen Ende aufflammte. 

Die Heimseite hatte heute ebenfalls ordentlich mobilisiert, Freunde aus St.Pauli, Düsseldorf 

und von TeBe waren zu Gast, insgesamt merkte man jedoch an, dass zu viele Eventfans bzw. 

Szeneunkundige im Stimmungspulk standen, der vor allem in puncto Lautstärke darunter litt. 

In der Halbzeitpause, die Gäste führten verdient mit 1:0, flogen einige Böller und 

Leuchtspuren in Pufferbereich und aufs Spielfeld. Erneut wurde auf beiden Seiten wieder 

Rauch gezündet, Babelsberg untermalte eine Spruchbandchoreo zum Wiederanpfiff mit 

ordnetlich Zündstoff. Nicht unerwähnt bleiben sollte auch ein mehrstufiges Tapetenduell 

beider Anhänge. Zehn Minuten nach Wiederbeginn wurde die Partie für ein paar Minuten 

unterbrochen, da aus dem Gästeblock erneut Leuchtspuren und Böller auf das Spielfeld 

flogen. Mittlerweile hatten auch beide Lager sämtliche Zaunfahen eingepackt, die Heimseite 

offenbar wegen eines Polizeieinsatzes hinter dem Block. Vor der Haupttribüne störte die 

sportliche Nulldrei-Fraktion derweil noch die Übetragung durch den RBB und Cottbus gelang 

nach einer Druckphase der Hausherren noch das 2:0. Nach dem Spiel marschierte Babelsberg 

noch geschlossen durch von Rauch eingenebelte Straßen Richtung Fankneipe, zu 

Auseinandersetzungen kam es nicht mehr. Nach einem kurzen Imbiss ging es dann zurück 

nach Hamburg bzw. leider nur bis kurz hinter Schwerin. Dann wollte der Untersatz nicht 

mehr und so erreichte man den Ausgangspunkt erst um sechs Uhr am nächsten Morgen auf 

dem Rücken der gelben Engel. Ein wirklich ereignisreicher Trip mit übertriebenem Ende. 
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