
Hallo Block U,

Da ist er nun- der Tag der Tage. Lange haben 
Wir alle diesen Tag in guter Erwartung 
herbeigesehnt, jedenfalls in Bezug auf die 

heutige Aktion 10.000! 
Was uns an diesem ersten Spiel der neuen Saison 
2012/ 2013 und insgesamt in der neuen Saison 
erwartet, bleibt abzuwarten. Das flaue Gefühl im 
einen oder anderen Magen der meisten Clubfans 
ist ja bei diesem Verein schon fast angeboren...
Doch zurück zum heutigen Zieleinlauf der Aktion 
10.000: Entstanden ist die ganze Idee bereits im 
Mai (!) diesen Jahres. Schließlich benötigt allein die 
Überzeugung aller Kritiker und die Konzeption bzw. 
Vorplanung dieses ersten Höhepunktes der neuen 
Saison einen Hauptteil der Vorbereitungszeit. 
In der Mitte des Monats Juni fand dann endlich 
ein erstes Treffen mit der Vereinsführung statt, 
wobei hier noch längst nicht das große Okay 
gegeben wurde. Ändern, Ergänzen und Weglassen 
war die Arbeitsnotiz bis an einem Freitag, den 
13ten Juli, also fast genau einem Monat vor dem 
Spiel, die ersten Gutscheine bei einem Testspiel 
des 1. FC Magdeburg unter die Leute gebracht 
werden konnten.
Heute sind wir am Ende eines Spießrutenlaufs um 
jeden anwesenden Zuschauer, bald werden wir 
die offizielle Zuschauerzahl und somit die Ernte 
dieses Kraftaufwandes vom Stadionsprecher 
gesagt bekommen. 

Was darauf folgt, kann nur von positiver Natur sein: 
Denn selbst wenn die heutige Zuschauerzahl unter 
allen Erwartungen bleibt, haben Wir als Block U 
und als Fanszene des großen 1. FC Magdeburg eine 
Mammutaufgabe bewältigt. Die Zuschauerzahl auf 
der Leinwand ist sowas von absolut nichtssagend, 
denn Wir haben Vereinsarbeit am Mann (bzw. an 
der Frau) geleistet, in jeder möglichen Art und 
Weise und bei jedem möglichen Menschen. Ob 
per Artikel in der Zeitung, am Infostand oder im 
Internet. Die Leute haben uns wahrgenommen und 
wir konnte unseren Stolz nach außen wirken zu 
lassen. 

Die Wirkung der Aktion 10.000 ist unmessbar 
und durch diese Unberechenbarkeit riesig für 
die ganze Stimmung bei den Anhängern, bei der 
Mannschaft und bei den Funktionären.

Fast schon nebenbei blickt der Planet MD heute 
auf die vielen, vielen Veranstaltungen in der 
Sommerpause zurück.

Es ist mal wieder pervers- kontrovers: Der 1. FC 
Magdeburg hat nach seiner schlechtesten Saison 
der Neuzeit einen solchen Neuschwung bekommen, 
wie er ihn selten gesehen hat.

Auf zur neuen Ostdeutschland-Tournee!

Block U – 1. FC Magdeburg!
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TSG Calbe – 1. FC Magdeburg 0:13
Fr., 06.07.2012 | Hegerstadion | Z: 500

Die verkorkste Vorsaison war seit einigen Wochen Geschichte, in der Clubführung engagierten sich 
mittlerweile Kalle Kallnik und Neu-Trainer Petersen und die ersten Neuzugänge schauten am Heinz-
Krügel-Platz vorbei – wenn sich da keine Vorfreude auf die neue Saison breit macht, dann weiß ich 
auch nicht mehr weiter!
Mir ging es jedenfalls so, Grund genug, die Reise in den Salzlandkreis anzutreten und der 
neuformierten Truppe beim Kicken zu zuschauen. Nach dem Anstoß rieb sich der geneigte Clubfan 
verwundert die Augen, ungläubiges Staunen allerseits: Was die Harrer, Beil und Co auf dem Geläuf 
mit dem bemitleidenswerten Gastgebern macht, war aller Ehren wert! Geplagt vom Rumpelfußball 
der letzten Jahre war es sehenswert, wie sich durch die TSG-Abwehr kombiniert wurde. 8:0 
folgerichtig zur Pause. Danach fiel das Niveau etwas ab, trotz allem konnte ein 13:0-Sieg in die 
Geschichtsbücher eingetragen werden.

SV Pretzien – 1. FC Magdeburg 0:8
So., 08.07.2012 | Sportplatz Große Bruchwiese | Z: 739

Nur zwei Tage später ging es ins Ferienparadies Pretzien, neben unzähligen Seen und Bungalows 
findet sich auch der heimische SV, welcher heute zum Tanz bot. Beim ersten Aufeinandertreffen 
seit  2001 ließ sich der Gastgeber nicht lumpen, neben Gastronomieklassikern wie Bratwurst und 
Bulette wurden dem Konsumenten u. a. verschiedenste Fischspezialitäten, Pilzpfanne, Knoblauchbrot, 
Eis und sogar Bubble Tea gereicht. Fetzig!
Pünktlich zu Spielbeginn lichtete sich der Himmel und die Sonne lugte hervor, die Elf auf dem Platz 
schien das allerdings nicht zu beflügeln. So entwickelte sich ein äußerst zäher Kick, der nur wenig 
mit der Leistung aus Calbe zu tun hatte. 

TV Askania Bernburg – 1. FC Magdeburg 0:4
Di., 10.07.2012 | Askania Sportplatz | Z: 374

Ein Kick bei Askania Bernburg darf natürlich in keiner Vorbereitung fehlen... Oder doch? Ich 
persönlich könnte gegen ein neues Ziel nichts einwenden, war es doch heute der gefühlt tausendste 
Besuch an der Krumbholzallee meinerseits. Allzu viel zu berichten gibt es dann irgendwann auch 
nicht mehr, aus dem vollen Training heraus konnten die Clubakteure selten überzeugen und lenkten 
die Aufmerksamkeit der wenigen anwesenden Hooltras dann doch eher Richtung Eiswagen, welcher 
fleißig seine Runden drehte. 

VfB Ottersleben – 1. FC Magdeburg 0:9
Fr., 13.07.2012 | Sportplatz Schwarzer Weg | Z: 598

Auch in Ottersleben war man natürlich schon sehr oft, sei es einst beim Duell der Zweitvertretungen 
in der Stadtliga, bei Testspielen unserer A-Jugend oder einfach bei Kicks von Chelsea in der 
Landsliga Nord. Einfach gemütlich, dieses Randmagdeburg. Die Randmagdeburger waren es dann 
auch, welche zu Beginn zwei sehr gute Chancen heraus spielten, allerdings scheiterten Reichel und 
Dieterichs an ihren Nerven. Der FCM hingegen traf in schöner Regelmäßigkeit, mit Abpfiff konnte 
ein standesgemäßes 9:0 gezählt werden.

TSV Rot-Weiß Zerbst – 1. FC Magdeburg 2:6
Sa., 14.07.2012 | Fr.-L.-Jahn-Stadion | Z: 1.220

Bereits Wochen vor dem Spiel machte die Sektion Anhalt mobil für dieses Spiel, für die Jungs 



ein echtes Highlight, wenn der Club in der eigenen Region aufdribbelt. Allein bei Facebook erhielt 
wohl jeder ne zweistellige Zahl an Einladungen, zu Spielbeginn konnte der Kassierer stolze 1.220 
Zuschauer vermelden. 
Auch sportlich machte der TSV auf sich aufmerksam, ging durch Elfer gleich mal mit 1:0 in Führung 
und konnte zur Pause Gleichstand vermelden. Ab der 60. Minute schwanden die Kräfte auf Heimseite, 
zudem wechselte der Mann zwischen den Pfosten. Der Club nutzte diese Umstände und zog auf 5:1 
davon, ehe ein Einheimischer das Leder mal eben aus 25-30 Metern in den Bügel drosch! Coach 
Petersen versprach später ein VIP-Ticket für dieses Tor, wir wünschen an dieser Stelle guten Suff!

ANHALT IST BLAU-WEISS!

1. FC Magdeburg – VfB Oldenburg 1:1
So., 15.07.2012 | Heinz-Krügel-Stadion Platz 2 | Z: 907

Im ersten Test auf Augenhöhe erwartete der Club den Nord-Regionalligisten Oldenburg auf dem 
Nebenplatz des HKS. Oldenburg, Oldenburg, war da nicht was? Richtig, Joeys-Stammkunde und 
Pizzaliebhaber Daniel Bauer wechselte in den Norden und reihte sich in die Liste der VfB-FCM-
Transfers ein. Diese enthält so illustre Namen wie Deniz Siga oder Robert Littmann und wird wohl 
auch in Zukunft neue Einträge erhalten... 
Kurz zum Sportlichen, Tischer im Tor mal eben aus gut 60 Metern durch einen Freistoß überrascht, 
ansonsten auf beiden Seiten nicht viel zählbares, ehe Friebe in der 74. Minute den Ausgleich erzielte.

TSV Burgdorf – 1. FC Magdeburg 0:5
Mi., 18.07.2012 | TSV-Stadion | Z: 350

Mit dem TSV-Stadion machten wir schon auf dem Weg nach Havelse Bekanntschaft, zumindest 
alle Füxxe, die die Autobahn rechtzeitig verließen und durch umliegende Ortschaften gen Garbsen 
gondelten :-) Der FCM gehörte ja bekanntlich nicht dazu, war heute allerdings pünktlich und wurde 
von der Ackerfront optisch und akustisch begrüßt. Von diesen Unruhestiftern abgesehen ein 
lässiger Ausflug nach Niedersachsen, einzig der Kick wusste nicht ganz zu halten, was er versprach. 
Wieder einmal mit vielen Einheiten in den Beinen konnte erst im Schlussdrittel ein deutlicher Sieg 
eingefahren werden.

Hamburger SV II – 1. FC Magdeburg 1:0
Sa., 21.07.2012 | Ernst-Hiestermann-Platz Knesebeck | Z: 300

Im absoluten Zonenrand wartete in Knesebeck die nächste Herausforderung auf uns, erwies sich 
in Form der HSV-Reserve allerdings noch als Nummer zu groß. Da muss bis Saisonbeginn noch was 
passieren, tippten doch wagemutige nach den ersten 45 Testspielminuten in Calbe doch glatt auf 
einen Start-Ziel-Sieg in unserer schönen Regionalliga Nordost ;-)

Brandenburger SC Süd – 1. FC Magdeburg 0:3
Di., 24.07.2012 | Werner-Seelenbinder-Stadion

Es gibt Länder, wo was los ist. 
Es gibt Länder, wo richtig was los ist. 

Und es gibt: 

Brandenburg, Brandenburg. 
In Brandenburg, in Brandenburg 

ist wieder jemand gegen einen Baum gegurkt, 
was soll man auch machen mit 17, 18 in Brandenburg? 



SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – 1. FC Magdeburg 1:5
Mi., 25.07.2012 | Sportplatz Wüstermarker Weg Zeuthen | Z: 400

Und weil's dort so schön ist, stand tags darauf die nächste Reise nach Brandenburg ins Haus. 
Eine Autobesatzung fußballinteressierter U'ler setzte sich daher ins Mobil, aus dem nahen Berlin 
reisten zwei weitere Mutanten an. Die Sonne schien, der Wirt zapfte und die Bratwurst schmeckte, 
also ein Testspiel wie es sein sollte – dazu ein drückend überlegener FCM, einzig die Tore fehlten 
irgendwie... IMMER MIT EUCH, VIDEOTEXTHOOLIGANS!

1. FC Magdeburg – FC Schalke 04 0:5
Fr., 27.07.2012 | Heinz-Krügel-Stadion | Z: 12.418

Über 12.000 Zuschauer im HKS und sicherlich Millionen vor den Sport 1 – Bildschirmen, alle Welt  
freute sich auf die Saisoneröffnung, die endlich mal einen interessanten Gegner bot. Der Eventi 
freute sich über Draxler, Edu usw., der Schatzmeister kam mit dem Geldzählen nicht hinterher 
und der Krawalltourist polierte nach den Ereignissen auf dem Jahr 2008 die Äxte auf Hochglanz 
:-) Nur der neue Caterer spielte nicht, vermutlich erwarteten die Experten der MVGM nur Schalke 
II als Kontrahenten und kauften entsprechend wenig Pilsetten und AFG ein. Sinnlose Menschen, so 
kam es, dass ein Großteil der Zuschauer wutschnaubend durchs Areal tobte und den Verkäufern die 
Pest an den Hals wünschte. Dummerweise wird der Gelegenheitsbesucher nicht differenziert genug 
auf das Geschehen blicken und unserem 1. FC die Schuld am Desaster geben. Schade, dass Einzelne 
Vollpfosten so die Arbeit der Führungsetage sabotiert, die es dann doch schaffte, endlich wieder 
Aufbruchstimmung zu erzeugen. 
Doch genug abgehasst, Fußball gespielt wurde auch noch, der Gast aus dem Ruhrgebiet 
erwartungsgemäß drückend überlegen und verdienter Sieger, wenn auch um ein, zwei Törchen zu 
hoch, möglicherweise. 0:5 hieß das in Summe, Grüße an dieser Stelle daher an die unvergessene 
Carmen Thomas!

Berliner FC Dynamo – 1. FC Magdeburg 1:2
Sa., 04.08.2012 | Sportforum | Z: 2.136 

Der BFC lud zur Saisoneröffnung mit Stadionfest und kein geringerer als unser FCM sollte der 
Sparingspartner an diesem Samstag in Hohenschönhausen sein. Bei ganz annehmbaren Temperaturen 
versammelten sich zu Spielbeginn rund 50 Blau-Weiße im Gästeblock, wobei das Sportforum mit 2.136 
Zuschauern ganz gut gefüllt war. Wie bei Testspielen üblich, wurden die meisten der 90 Minuten 
versabbelt. Dabei gab’s ein ganz ordentliches Spiel zu sehen. Der BFC hielt mit seiner verstärkten 
Truppe (u.a. mit Köhne und Saalbach) die Partie lange Zeit offen, glich sogar per Elfer zum 1:1 aus 
und hätte beinah die Führung, wiederum mit einem Elfer, erzielt. Tischi parierte allerdings, sodass 
kurz vor Schluss Viteritti sogar zum 2:1 Sieg einnetzen konnte. Ansonsten nichts Spektakuläres 
passiert, außer rund 20 Mann der BFC-Nordwall-Truppe am Start, die wenigstens versuchten, etwas 
Singsang ins Sportforum zu bringen. Schnell zurück zur Biermeile auf die Frankfurter...

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1. FC Magdeburg 0:10
Di., 07.08.2012 | Sportplatz Zielitzer Straße | Z: 935

Den traditionellen Kick in Magdeburg-Neustadt gab’s natürlich auch in diesem Jahr. Nachdem in 
den letzten Jahren stets die 1000er Zuschauermarke geknackt wurde, blieb der Besuch in diesem 
Versuch knapp unter dieser Marke. Und dabei gab es dieses Mal, anders als in den Vorjahren, doch 
sogar ermäßigte Eintrittskarten. Seis drum. Sportlich machte unser FCM sofort ernst, denn das 
runde Leder war bereits das erste Mal im gegnerischen  Tor versenkt, da hatte die Spieluhr noch 
nicht Mal eine volle Umdrehung vollendet. Insbesondere die erste Hälfte sah gegen die Neustädter 
ganz gut aus, wenngleich dies bei einem Ligenunterschied von vier Klassen auch so sein sollte. In 
der zweiten Hälfte hingegen übertrafen sich die Herren im schicken, neuen, weißen Trikot beim 
Auslassen bester Tormöglichkeiten. Hoffentlich kein schlechtes Omen. Torschützen: Beil (3), 
Krieger, Koschwitz (je 2), Boltze, Moslehe, Brendel



Im Gegensatz zur sonstigen Gewohnheit 
wurde dieses Spiel aktiv in der Szene als 
Saisoneröffnungsspiel beworben. Nicht nur 
erscheinen, sondern auch laut unterstützen war 
das Motto. Der Plan war nicht etwa endlich mal 
wieder eine gute Mannschaft im HKS zu sehen, 
sondern die Werbetrommel für die „Aktion 
10.000“ zu rühren. Hinzu kommt natürlich, die 
schlechte Leistung der letzten Saison. Diese 
veranlasste uns ja bekanntermaßen dazu diese 
Mannschaft nicht mehr zu unterstützen. Für 
mich persönlich allerdings der wichtigste Punkt 
an der ganzen Sache: wir hatten die Möglichkeit 
uns auf unsere Art und Weise von unserem 
verstorbenen Mitstreiter zu verabschieden. 
Also, Schicht getauscht und für 12 € Vollzahler 
ab ins Stadion. Über die Wetterverhältnisse 
braucht man kein Wort verlieren, der Peruaner 
Farfan auf Seiten der Gelsenkirchener hat 
sich sicherlich heimisch gefühlt. Das HKS war 
für solch Gegner nach meinem Geschmack eher 
mäßig besucht – aber war ja auch nur der 3. der 
abgelaufenen Bundesligasaison. Ekelhaft fand 
ich neben dem Wetter das ganze Kuttenpack, 
was auf Bundesliga machte. Wenn das Bundesliga 
ist, will ich da nie hin. Abartig! Noch schlimmer 
wurden meine Nerven strapaziert, als ich dann 
Leute in der eigenen Kurve mit Schalke Utensilien 
sah. Da zweifele ich allerdings auch am Verstand 
derjenigen. Solche wissen wahrscheinlich nicht, 
was sie sonst die 90 Minuten über in unserem 
Block tun. Gegner auf den Rängen gab es auch 
nur durch Kutten (also nicht erwähnenswert). 
Nun aber zum Spiel: der Gegner mit voller 
Kapelle auf dem Platz, dies ließen sie am Anfang 
noch nicht so raushängen. Unsere Mannschaft 
allerdings auch nicht erschrocken. Respekt war 
da, aber auch der Wille sich nicht spielerisch 
zu verstecken. Block U legte aufgrund der 
Verabschiedung unseres treuen Kriegers Matze 
erst ab der 21. Spielminute los. Vorher gab es 
dann das erste Gegentor zu verdauen. Kann 
passieren, eiskalt einen Fehler ausgenutzt. Falls 
der Stadionsprecher mitliest: Wenn jemand 
betrauert wird (Schweigeminute), bitte einfach 
mal Fresse halten! Sechs, setzen! Danke! Danach 
wurde durch den Ersatzvorsänger ordentlich 
Druck gemacht. Dieser maßregelte auch gleich 
mal die Pfeifen, welche den oberen Teil unseres 
geliebten Blocks füllten. Auch hier der Hinweis: 
der Vorsänger steht da erstens nicht umsonst 
(und schreit sich die Seele aus dem Leib) und 
zweitens, bloß weil die Bundesliga spielen, pöbeln 
wir nicht Bundesliga-like! Wir sind immer noch 
Ostdeutschland, scheinen einige vergessen zu 
haben bei dem Spiel! Bis zur Halbzeit verkauft 

sich unsere Mannschaft dann ganz gut, kämpft 
allerdings nur gegen den nächsten Treffer. 
Also 0:1 zur Halbzeitpause. Dann das nächste 
Problem des Spiels, Stichwort Bewirtung. Hier 
und da die Getränke alle. Ich persönlich sehe das 
nicht so problematisch, da ich selten im Stadion 
speise oder trinke. Aber zur Halbzeit keine 
Getränke mehr zu haben, ist gerade bei solchen 
Temperaturen natürlich nicht gerade Werbung. 
Blöde nur, dass der Pöbel sich nicht über den 
Caterer hermacht, sondern gleich den ganzen 1. 
FC Magdeburg verflucht. Laut Medien wurde ja 
bereits ausgiebig darüber diskutiert, soll also 
nicht mehr vorkommen. Nebenbei bemerkt, dem 
ein oder anderen wäre weniger Pils sicherlich gut 
bekommen. Aber muss ja jeder selber wissen, 
was er aus seinem Stadionbesuch macht. Ich 
persönlich gehe zwar nicht ins Stadion um mich 
volllaufen zu lassen, aber das sieht leider jeder 
anders. Genug der Nörgelei über die süffisanten 
Stadionbesucher. Anpfiff der 2. Hälfte, die 
erst einmal für viel Wirbel bei den fleißigen 
Statistikern sorgte. Denn wie üblich wurde auf 
beiden Seiten viel durchgewechselt. In der 55. 
Minute dann gleich der 2. Gegentreffer. Schade, 
aber unsere Mannschafft war dem Gegner 
einfach nicht gewachsen. Sei es drum, Block U 
voll da. Ich empfand unsere Leistung auf den 
Rängen als mittelmäßig bis gut. Aber das mag 
jeder für sich beurteilen. Unsere Mannschaft 
wusste jetzt wahrscheinlich auch, dass der 
Drops hier gelutscht ist und versuchte sich in 
der Offensive. Da waren sogar ein paar gute 
spielerische Ansätze dabei, aber irgendwie wollte 
der entscheidende Pass nicht ankommen oder 
der Schuss wurde durch den Gegner geblockt. 
Die Geschichte ist schnell erzählt, Schalke 
ließ es ruhig angehen und der in der 2. Hälfte 
eingewechselte Edu machte einen Hattrick gegen 
unseren geliebten 1. FC Magdeburg. Schade, 
dass den unsrigen, trotz guter kämpferischer 
Leistung, kein Ehrentreffer gelang. Also gehst 
du mit wenig Stimme, keinem Tor auf der Haben-
Seite und fünf Gegentreffern nach Hause. 
Spielerisch war da unten aber was zu erkennen. 
Block U fand ich wie oben schon erwähnt 
mittelmäßig bis gut. Aber wir wollten uns ja auch 
nur warmsingen ;-). Interessant war, dass die 
Profis es aus Zeitmangel nicht schafften, sich bei 
Ihrem Anhang im Gästeblock zu bedanken. Auch 
wenn es der Gegner war, find ich so was ziemlich 
kacke. Aber gut, wenn man alle 3 Jahre woanders 
spielt, was will man da erwarten?! Danach hieß es 
dann bloß noch: zusammenpacken, Abflug, unter 
die Dusche und hinein in den wunderschönen 
Sommerabend.

Ausführlicher Bericht zum Testspiel  
1.FC Magdeburg – FC Schalke 04

Heinz-Krügel-StadionZ.: 12.418 (ca. 500)



Die Nachricht seines Todes 
erreichte mich, als ich gerade im 
Italienurlaub war und gut gelaunt 
vom Strand kam. Ich konnte es 
nicht glauben und alles war so weit 
weg. An diesem Freitag hieß es nun 
Abschied nehmen und jetzt erst 
begann ich wirklich zu realisieren, 
dass unser geliebter Matze von 
uns gegangen ist. Mich erfüllte ein 
großer Stolz als ich sah, wie viele 
Blauweiße den Weg zum Friedhof 
gefunden haben. Besonderen Dank 
auch an die Magdeburger, die bereits 
zum zweiten Mal zu einer Beerdigung 
nach Anhalt gekommen sind. Ihr 
erweist den Leuten eine große Ehre. 
Bewegende Worte gab es in der 
kleinen Kapelle und die Rednerin hatte 
in dieser auch Platz für den Fußball. 
So erwähnte sie seine Liebe zum Club 
und seine Fahrten zu den Spielen. 
Auch seine Arbeit fand einen Platz 
in der Rede und sie berichtete, dass 
er dabei war, als u. a. die Verglasung 
am neuen Essener Stadion erfolgte. 
Es folgten sehr emotionale Momente 
als der Sarg zu seiner Ruhestätte geführt 
wurde und der Tross ihn auf seinem letzten Weg 
begleitete. Auf seine letzte Reise nahm er einen 
Baasdorf-Wimpel, einen FCM-Anhalt-Schal 

und viele blau-weiße Blumen mit ins 
Grab. Seine Ruhestätte wurde mit 
vielen Kränzen, u.a. von Block U, 
seinen Coethener Clubfreunden, 
Blau-Weiß Baasdorf, Hoffmann 
Glas, SV Edderitz, Dilan Döner und 
vielen weiteren  geschmückt. Matze 
Baasdorf, wir werden Dich nicht 
vergessen!
Leider muss ich anlässlich dieses 
Ereignisse noch ein Nachwort in 
Richtung Staatsmacht hinzufügen. 
In der Woche vor der Beerdigung 
meldete sich doch tatsächlich die 
Kripo bei Matzes Mutter. Angeblich 
hätten HFC-Hools im Internet 
angekündigt, die Beerdigung zu 
stören. Da fehlen einem die Worte. 
Ganz ehrlich, selbst wenn irgendwo 
ein 13jähriger Dummkopf so einen 
Schrott ins Internet geschrieben 
hat, wie realistisch ist sowas?! Jeder 
normal denkende Mensch weiß, dass 
die Wahrscheinlichkeit einer solchen 
Störung gen Null tendiert. Zum Glück 
haben sich die Beamten es sich dann 
doch verkniffen und sind nicht am 

Friedhof zu unserem „Schutz“ aufgetaucht. 
Pietät- und geschmackslos ist es trotzdem, die 
Mutter in ihrer schweren Situation mit so einem 
Schwachsinn zu konfrontieren. 

Ein Wechselbad der Gefühle an diesem Tag. Erst 
die Beerdigung unseres Freundes, dann das Spiel 
gegen Schalke und nun sollte es auch noch direkt 
nach dem Kick nach Polen gehen. Eigentlich ganz 
schön viel und ich überlegte beim Anruf erst 
einmal,  ob ich mitkomme, gerade auch wegen 
dieses traurigen Tages. Ich bin mir aber sicher, 
Matze hätte es gewollt, dass wir am Abend den 
Wessis Paroli bieten und unsere Freundschaft 
pflegen. Das Leben muss ja weitergehen. Leider 
verzögerte sich die Abfahrt aus diversen 
Gründen und es stand eine harte Nachtfahrt an. 
In meinem Auto bombardierte ich die Mitfahrer 
standardgemäß  mit EBM, Alexandra und auch 
Adamo setzte musikalische Akzente. Bei seinen 
Titeln fließt der Schmalz geradezu aus dem Radio 
und die Fahrt verlief so relativ kurzweilig. Völlig 
gerädert und hundemüde trafen wir gegen 06:30 
Uhr unsere polnischen Freunde, welche uns zu 
unserem Hotel brachten. Jetzt aber schnell 
schlafen, damit wir den Tag überstehen! Unsere 

Freunde waren aber der Meinung, dass wir erst 
mal ein Willkommens-Piwo trinken sollten. Bei 
dem einen oder anderen wurden es dann drei 
oder vier. Ich legte mich mit weiteren Kämpfern 
aufs Ohr und jawohl, es gab fast zwei Stunden 
Schlaf. Unsere Gastgeber hatten sich liebevoll um 
Frühstück gekümmert und da bleibt man einfach 
nicht liegen. Kurze Zeit später hieß es auch schon 
Abmarsch in Richtung Suche Stawy, wo bei sehr 
heißen Temperaturen auf den Nebenplätzen 
ein Turnier auf uns wartete. „Topfit“ ging es in 
die Erwärmung und der Schiri zeigte uns kurz 
den Spielplan. Entschuldigt bitte, dass ich mir 
die Mannschaften nicht merken konnte. Trotz 
Fitness und ausgefeilter Taktik lagen wir im 
ersten Spiel nach 8 Minuten gleich mal 6:0 hinten. 
Das ließ böses ahnen, doch merkwürdigerweise 
fingen wir uns. Langsam spielten wir uns ein und 
auch die Müdigkeit wich, sodass der zweite 
Kick gewonnen wurde. Im dritten Spiel hätte 
ein gewisser Herr aus einem kleinen Örtchen 



im westlichen Anhalt den Einzug in die nächste 
Runde klarmachen können, aber der junge Mann 
hätte an diesem Tag noch zwei Stunden spielen 
können und dabei keinen Möbelwagen getroffen. 
Die doch wesentlich jüngere Mannschaft nutzte 
ihre Chancen eiskalt und sorgte dafür, dass bei 
uns wieder Kiełbasa und Piwo im Vordergrund 
standen.  Vielleicht verloren wir auch, weil 
unser knallharter rothaariger Abwehrspieler  
eine Meinungsverschiedenheit mit einer Wespe 

hatte und den Kürzeren zog.  Er fehlte in der 
letzten Partie. Wer weiß?! Ausgeschieden ist 
ausgeschieden! Es folgten nette Gespräche mit 
den Einheimischen und ich tätigte den „Tausch 
des Jahres“.  Ich glaube nicht erwähnen zu 
müssen, dass unsere hervorragenden Gastgeber 
uns bestens versorgten und nun auch Geschosse 
a la ukrainischer Kognak und polnischer Wodka 
auftauchten. Mir wurde ganz schön mulmig. Wie 
soll man das durchhalten?

Saisoneröffnungsspiel
Hutnik Nowa Huta - FC Petržalka 1898 1:2 (0:1)                                                    

Stadion Miejski Hutnik Kraków; Z: 1.800 (0)

Die Polen hatten uns vorgewarnt. Es würde alles 
nicht so gut werden und Gäste kommen auch nicht. 
Das ist die typische polnische Bescheidenheit 
aber ganz ehrlich, dieses Freundschaftsspiel 
war eh Nebensache. Ist es doch viel wichtiger 
mit den Jungs eine schöne Zeit zu verbringen. 
Im Stadion erfolgte ein historischer Moment, 
eine große Ehre und ein weiterer Meilenstein 
unserer Beziehungen. Zum ersten Mal hing eine 
Zaunfahne von uns („für immer“) im Heimblock 
der Hutnikjungs. Eine sehr schöne Sache.  Unsere 
Freunde legten gleich gut los und wir versuchten 
uns trotz fehlender Sprachkenntnisse so gut 
wie möglich in den Support einzubringen. Am 
Anfang gab es eine Choreo bestehend aus dem 
Emblem des Vereines, blauen und hellblauen 
Papptafeln und ein Spruchband oben und unten.  
Oben: „TO ON NAPAWA NAS DUMA – dt. Es 
ist das, was uns Stolz gemacht hat“. Unten: ,, 
NIKT NIE MIAŁ PRAWA GO STAD USUNAC 
– dt. Niemand hat das Recht, es zu entfernen.“ 
Die Choreographie bezog sich auf die letzten 
Monate. Die englische Nationalelf hatte im 
Rahmen der Europameisterschaft das Suche 
Stawy als Trainingsort auserwählt. Hutnik musste 
eine Zeit lang an anderer Stätte spielen. Viel 
schlimmer ist es aber, dass die UEFA verlangte, 
die Vereinsembleme und  diverse Inschriften im 
Stadion zu entfernen.  So ein Schwachsinn! Noch 
ein Grund mehr  für mich, dieses Kommerz-Event 
zu boykottieren.  Die Hutnikszene möchte, dass 
die entfernten Embleme und Inschriften wieder 
ihr Stadion zieren.  Das ist leider nicht so einfach. 
Das Stadion gehört der Stadt und Hutnik mietet 
dieses. Dziękuję bardzo Monka für die Mithilfe 
am Text und Anka für die Übersetzung der 
Spruchbänder. ;-) Hoffen wir an dieser Stelle, 
dass die Botschaft bei den Verantwortlichen 
angekommen ist. Die Gästefans hatten sich 
zunächst mit zwei Bussen, dann mit zwei 
Autobesatzungen angekündigt und sagten kurz 
vorher komplett ab. Sehr schade. Das Spiel war 
ganz unterhaltsam und die erste Hälfte verging 
recht schnell. Mit Beginn der zweiten Halbzeit 
zollte die schlaflose Nacht ihren Tribut. Ganz 
plötzlich wollte sich mein Körper hinsetzen und 

als ich dies tat, schlief ich leider auf der Stelle 
ein. So erging es auch einen weiteren Kameraden. 
Gebe zu, da hat die Jugend einfach mehr Power 
und Durchhaltevermögen. Zehn Minuten vor 
Spielende (!), als zwischen kleinen Schwenkern 
ganz nett gezündet wurde, wachte ich wieder auf. 
Auf dem Platz führten die Slowaken mit 2:1 und 
die letzten Minuten zog auch nochmal der ganze 
Block schön laut mit. Nach dem Spiel folgte das 
große Finale und binnen weniger Minuten stand 
der ganze Tisch voll mit Piwo und Wodka. Das war 
ein harter Kampf, doch wir blieben tapfer und 
ein sehr schöner Abend mit vielen interessanten 
Gesprächen folgte. Der polnische Wodka hat die 
Gabe, alle Sprachbarrieren zu durchbrechen.  
Man merkt es immer wieder, dass die Polen gerne 
Gäste haben.  Wir fühlten uns pudel wohl und 
genossen die herzliche polnische Art. Gegen zwölf 
brachen dann die ersten Block U –Krieger ein. 
Besondere Grüße an dieser Stelle an „Ihr macht 
Euer Ding und ich mache meins“.  :-) Im Hotel 
sorgte eine Mutti mit unmissverständlichem Ton 
sofort für Ruhe und bewachte einen Kämpfer, 
der es vorzog, auf einem Stuhl vor der Tür zu 
schlafen. Kult! Die Jugend hielt länger durch und 
trudelte später grüppchenweise ein. Erstaunlich 
früh krochen wir trotzdem aus dem Bett und 
unsere Gastgeber versorgten uns erneut mit 
Frühstück, Piwo  und einer Wegzehrung.  Das 
Angebot  kostenlos schwimmen zu gehen, mussten 
wir leider ablehnen. „We going under!“ ;-) Unser 
Trupp, der wirklich gut zusammenpasste, hatte 
noch seinen Spaß an den Vorabend- und diversen 
Zigeunergeschichten. Gegen 11 Uhr hieß es 
Abschied nehmen von Nowa Huta und unseren 
Freunden. Die Rückfahrt  erfolgte getrennt, da 
die Autobesatzung aus Anhalt es doch etwas 
eiliger hatte und die anderen Kameraden noch im 
Mainstreamlokal Sphinx einkehren wollten.  In 
meinem Auto wurde musikalisch nochmal richtig 
Alarm gemacht. Neben Gabba, Speedcore, 
„Hannes Wader singt Arbeiterlieder“ ertönte 
auch der „Alte Tanzbär“ von Alexandra.  Sehr 
geschafft und absolut zufrieden erreichten wir 
am Abend unsere Heimat. Dziękuję bardzo!



Rückblick
Nach einer, von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
sehr guten Hinrunde stand Hutnik mit zwei 
Punkten Rückstand auf LKS Mogilany auf dem 
2. Tabellenplatz und hatte somit gute Chancen 
für den Aufstiegskampf in der Rückrunde. LKS 
Mogilany als der schärfste Konkurrent zog 
sich dann im Januar überraschend aus dem 
Spielbetrieb zurück. Sämtliche Spielergebnisse 
wurden annulliert, so dass die Hutnik-Jungs aus 
der Spitzenposition in die Rückrunde starteten. 
Für einen ausführlichen Rückblick auf die 
Hinrunde siehe Planet MD 166.

Die Rückrunde
Nach viermonatiger Winterpause war der 
erste Gegner in einem Punktspiel die Truppe 
von Orzeł Piaski Wielkie. Das Spiel ging 
2:2 vor 800 Zuschauern aus. Im nächsten 
Heimspiel erreichte man den ersten Sieg im 
neuen Jahr gegen Niwa Nowa Wieś  mit einem 
4:2. Wobei Heimspiel nicht ganz das richtige 
Wort ist. Wie im Planet 166 erwähnt, trägt 
Hutnik alle Heimspiele der Rückrunde im 
Stadion Grębałowianki aus. Grund dafür ist die 
Renovierung des heimischen „Suche Stawy“ und 
die Benutzung desselben als Trainingsplatz für 
die englische Nationalmannschaft während der 
Europameisterschaft. Das folgende Spitzenspiel 
bei Orzeł Balin ging trotz ca. 120 mitgereisten 
Fanatikern mit 1:2 verloren, womit diese Truppe 
bis auf 2 Punkte an Hutnik herankommen 
konnte. Wie es in der fünften polnischen Liga 
nun mal so Sitte ist, gab es dann mal wieder 3 
Heimspiele hintereinander. Die Fußballer von 
Garbarz Zembrzyce, Przeciszovia Przeciszów 
und Zieleńczanka Zielonki waren keine großen 
Herausforderungen und wurden vor jeweils ca. 
500 Kibicen mit 2:1, 6:0 und 4:1 besiegt. Damit 
konnte man sich wieder etwas Polster zu Orzeł 

Balin erarbeiten. Im Auswärtsspiel bei MKS 
Trzebinia/Siersza riss die Siegesserie, trotzdem 
konnte man mit einem 2:2 zumindest einen Punkt 
entführen. Am Kampftag der Arbeiterbewegung 
machte man es wieder besser und gewann mit 2:4 
in Siepraw. Ein weiteres Torfestival folgte gegen 
die Mannen von IKS Olkusz mit 6:2. Fünf Spieltage 
vor Saisonende war der Vorsprung auf Platz zwei 
auf mittlerweile 9 Punkte angewachsen. Nach 
zwei weiteren Auswärtssiegen in Przytkowice 
(0:2) und bei Spójnia Osiek-Zimnodó (7:0) war 
es dann offiziell. Nowy Hutnik hatte den ersten 
Aufstieg nach der Neugründung durch die Fans 
im Jahr 2010 erreicht. Und da es sich mit guten 
Freunden bekanntlich doppelt so gut feiert, 
überraschten 110 Magdeburger die Hutnik-
Jungs bei ihrem letzten Heimspiel gegen Lotnik 
Kryspinów und bejubelten einen 2:1 Erfolg. Die 
anschließende Feier fällt wieder einmal unter 
die Kategorie „Legendär“ und wird wohl ewig in 
Erinnerung bleiben. Banda Wariatow - Magdeburg 
i Hutnik Kraków!
Die nächste Sause folgte bereits eine Woche 
später auf dem zentralen Platz Nowa Hutas 
gemeinsam mit der Mannschaft nach dem Sieg 
gegen den KS Borek Kraków. Bei diesem Spiel 
gab es von einer Choreo, Pyro, mit Fahnen 
einlaufenden Spielern und natürlich einem 2:1 
Sieg nochmal alles was das Herz begehrt, zu 
bestaunen. Das letzte Spiel der Saison in Maków 
Podhalański war da kaum noch von Interesse und 
endete wieder mit einem 2:1 Erfolg für Hutnik.

Ausblick auf die Saison 2012 / 2013
Zwei große Änderungen wird die neue Saison 
auf jeden Fall mit sich bringen. Zum einen die 
Rückkehr in das heimische Stadion. Dieses wird 
dann allerdings nicht mehr „Suche Stawy“ heißen, 
sondern „Stadion Miejski Hutnik Kraków“. Der 
Krakauer Stadtrat beschloss Ende Mai diese 
Umbenennung um die Errungenschaften und 
Traditionen von Hutnik Kraków zu ehren. Die 
zweite große Veränderung ist natürlich die neue 
Liga, die viele neue Gegner und damit natürlich 
auch neue Reiseziele mit sich bringt.
Für diese Herausforderungen wünschen wir 
Hutnik größtmögliche Erfolge!

Hutnik 1950 - władcy Nowej Hucie!



Die neue Saison hat noch nicht einmal vollends 
angefangen und unser Block U kann schon die 
erste große Aktion als beendet erklären: Was 
kann es besseres geben?
Die mittlerweile DRITTE Ausgabe der Block 
U-Dauerkarte gab es also für diese Saison 
auch wieder zu kaufen. Ein sogenanntes Block 
U-Erfolgsprodukt, wenn man bedenkt mit welcher 
Leichtigkeit der Ablauf in der Organisation und 
im Verkauf von statten gegangen ist. Eingespielte 
Mechanismen, fachmännische Zuständige und 
ein solides Produkt überzeugten auch in diesem 
Jahr wieder über 470 Stadiongänger (Stand vom 
07.08.) zum Kauf dieser Jahreskarte.
Trotzdem und gerade weil dem ein kurzer 
Abriss zur aktuellem Lage in diesem Jahr: 
Nicht einfach waren die Absprachen mit der 
Vereinsführung zur Wiederaufnahme der Block 
U- Dauerkarten, denn, wir erinnern uns an den 
Abschluss der vorangegangenen Saison auf den 
letzten Tabellenplatz zurück, sah die finanzielle 
Planung beim 1. FC Magdeburg für die kommende 
Saison alles andere als rosig aus.
Doch logisch, dass die Block U- Dauerkarte auf 
ein Neues bewilligt wurde, wenn auch zu anderen 
Konditionen als noch in der Saison 2011/2012, 
verschafft sie und alle anderen Dauerkarten 
dem Verein schon vor der eigentlichen Saison 
dicke Einnahmen mit welchen das Geldgeschäft 
langfristig geplant werden kann und so eine gute 
Sicherheit in der Organisation schafft.
Wie jeder sicherlich bemerkt hat, haben sich die 

„Eckdaten“ zu den Jahreskarten diese Saison 
geändert. So gibt es bei gleichem Preis von 83,00 
€ zwei Spiele weniger im Heinz- Krügel- Stadion 
zu sehen. Des Weiteren gab es in diesem Jahr 
keinen großen Online- Verkauf, da hier im letzten 
Jahr einiges drunter und drüber gegangen 
schlussendlich viel zu aufwendig geworden war. 
Dafür verkaufte neben der Geschäftsstelle auch 
der FCM- Fanshop unsere Anrechtsscheine für 
die Block U- Dauerkarte in ihrem Laden- feine 
Sache.
Belohnt wurden in dieser Saison die Ehre vollen 
Mitglieder des 1. FC Magdeburg, welche de facto 
auch aus Reihen des Block U gestellt werden 
(hier ist jedoch noch mehr rauszuholen: werdet 
Mitglied und bestimmt im Verein mit). So konnte 
sich ein ermäßigtes Mitglied schon für etwa 68 € 
die Dauerkarte für Block U sichern. Ein offener 
Beinbruch für die Block U- Dauerkarte?! Mit 
Nichten, denn so verschieben sich lediglich die 
„Kontingente“. Denn die Block U- Dauerkarte 
soll vorrangig den Neueinstieg in den Block 
U erleichtern bzw. dem Block U-Gänger ohne 
Mitgliedsausweis den Stadiongang preislich 
angenehmer gestalten. Für die Belohnung der 
Mitglieder bleibt so der Verein in seiner Position 
selbst verantwortlich.
Wir hoffen, dass die Block U-Dauerkarte sich 
endlich auch in den Köpfen der Vereinsführung 
etabliert hat und ohne großes Reden zur neuen 
Saison als Aufsteiger in Liga -3- aufgelegt 
werden kann.

Am 03.08. stand mal wieder ein Stammtisch 
für alle Vereinsmitglieder auf dem Tagesplan. 
Ort des Geschehens war dieses Mal nicht Eckis 
Eckkneipeng, sondern das Fanprojekt.
Welche Bedeutung hat eigentlich ein Mitglieder-
Stammtisch? Ohne mit einer festen Verpflichtung 
in der Satzung des Vereins verankert zu sein, 
dient der Stammtisch vor allen Dingen dem 
lockeren Austausch der Mitglieder untereinander. 
Anwesenheit aller Mitglieder ist hier weder 
Pflicht, noch unbedingt vorgesehen. So wurde 
sich das ein oder andere Mal schon, im Gegensatz 
zu den etlichen Fanabenden, wirklich geistreich 
über Vereinsprobleme oder Satzungsfragen 
ausgetauscht. Besonders herauszuheben 
seien hier mal die wirklich vernünftigen und 
produktiven Änderungsvorschläge für die 

Vereinssatzung, welche in anschließenden 
Mitgliederversammlungen sogar durchgesetzt 
werden konnten.
Schwerpunkt beim Treffen am 03.08. war 
aber das Gespräch der Mitglieder mit Hagen 
Hoffmann, Andreas Petersen und Stefan 
Lietzow.
Dem aufmerksamen Beobachter ist hier mal 
wieder die Schlagfertigkeit des neuen Trainers 
Petersen aufgefallen, hatte er doch zu fast 
jeder Frage ein paar vernünftige Sprüche 
hervorzubringen. Er scheint jedenfalls nicht auf 
den Mund gefallen zu sein.
Stefan Lietzow musste dann den Pöbel der 
anwesenden Leute ertragen, die nichts besseres 
zu tun hatten, als sich über die teuren Bierpreise 
a la „damals in der DDR...“ zu beschweren.



Markentingchef Lietzow machte klar, dass der 
FCM am Spieltag nur Mieter des Stadions ist. 
Der Betreiber des Stadions und somit auch 
Verantwortlicher für das Catering, die Messe- 
und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg 
GmbH (MVGM), bestimmt über alles. Der FCM 
ist wohl auch nicht an den Einnahmen beteiligt. 
Die defekte Anzeigetafel war auch noch 
Thema. Dazu erklärte Lietzow, dass die MVGM 
mehrere Sportstätten und Immobilien (auch die 
Bördelandhalle) besitzt. Da unser Stadion wohl 
irgendwie mit dem Mietpreis ziemlich niedrig 

liegt, sinkt natürlich auch der Aufwand den der 
Vermieter betreibt. Kurz gesagt, da das Stadion 
der MVGM fast nur Verlust bringt, steht es an 
der Prioritätenliste ganz hinten. Na super...
Der Mitgliederstammtisch sollte trotzdem 
aufpassen, dass er nicht auf „Fanabend-Niveau“ 
abrutscht, will er weiterhin ein Gremium bleiben, 
welches Gehör und Lösungen für den Verein 
finden will. Selbiges Problem wurde aber von den 
Initiatoren wohl schon erkannt. Wir wünschen 
weiterhin viel Erfolg!!

Nun fand am 12. Juli diesen Jahres auf Einladung 
von DFB und DFL mal wieder ein Sicherheitsgipfel 
statt. Zu den auserwählten Teilnehmern zählten 
53 Vertreter von Vereinen aus Liga eins bis drei, 
der Bundesinnenminister Friedrich (CSU) und 
der Vorsitzende der Innenministerkonferenz 
der Länder, Lorenz Caffier (CDU). Als einziger 
Verein schickte der 1. FC Union Berlin keinen 
Vertreter. Außerdem hielt man es nicht einmal für 
nötig Interessenvertreter der Fans einzuladen.
Doch erscheint dies nicht nur in Hinblick auf den 
von Seiten des DFB abgebrochenen Dialog über 
Pyrotechnik im Stadion durchaus konsequent. 
Doch dazu später mehr. Nun zum inhaltlichen.

Zuckerbrot und Peitsche

Zuerst wurde an die Öffentlichkeit ein paar 
Appetithäppchen verteilt. Stehplätze in 
deutschen Stadien sollen auch in Zukunft 
erhalten bleiben und der DFB stockt seine Mittel 
für Fanprojekte um 50% auf. Im Gegenzug wird 
das Höchstmaß für Stadionverbote von drei 
auf zehn Jahre erhöht. Jedoch wird sofort 
klargestellt, wenn die angeblichen Probleme des 
Fussballs, Gewalt und Pyrotechnik, nicht gelöst 
werden, kann sich das mit den Stehplätzen schnell 
wieder ändern. Beide Probleme will man aber 
nicht mit im Dialog mit den Beteiligten aus dem 
Weg räumen, sondern durch härtere Strafen. 
Passend dazu wurde ein Verhaltenskodex 
verabschiedet, der Gewalt und Pyrotechnik im 
Stadion verurteilt. Dieser ist aber keinesfalls 
aus einer Diskussion zwischen allen Beteiligten 
der Konferenz entstanden, sondern wurde der 
Kodex den Vereinen ein Tag vor der Konferenz 
vorgelegt und diese hatten die ehrenvolle 
Aufgabe ihn zu ratifizieren. Deswegen wären 
Fanvertreter auch vollkommen fehl am Platz 
gewesen, ein Lösungsvorschlag sollte ja nicht 

gemeinsam gefunden werden, sondern wurde 
schon präsentiert. Aus diesem Grund blieb auch 
die Vertreter von Union Berlin der Konferenz 
fern. Man wolle den Kodex mit den Fans 
besprechen und dann entscheiden ob man ihn 
unterschreibt, hieß es von Seiten des Vereins. 
Eigentlich traurig, dass sich alle anderen Clubs 
dem Diktat des DFB so ohne Widerstand beugen, 
anstatt sich der notwendigen Diskussion mit den 
eigenen Fans zu stellen. Sicher kann man sagen, 
dass gegen die Ablehnung von Gewalt im Stadion 
doch nichts einzuwenden sei, jedoch sollte man 
auch ein paar Gedanken daran verschwenden, 
ob die Maßnahmen auch nur im Ansatz geeignet 
sind, die gewünschten Ziele zu erreichen.
Überhaupt stellt sich die Frage warum man 
diesen Verhaltenskodex überhaupt braucht, 
gelten doch bei Fussballspielen die Gesetze 
der Bundesrepublik und somit steht Gewalt 
etwa eh unter Strafe. Laut Herrn Friedrich 
wurde klargestellt, dass sich Fankultur und 
Gewalt einander ausschließen würden. Jedoch 
gilt dies doch auch für Familien oder das 
gesellschaftliche Zusammenleben allgemein. 
Wo bleiben dann die Verhaltenskodexe für das 
familiäre Zusammenleben oder stehen die etwa 
schon in den jeweiligen Gesetzbüchern?
Auch die Erhöhung der Fördermittel 
entpuppt sich bei näherer Betrachtung als 
schlechter Witz. Handelt es sich hierbei doch 
nur um ein Verlagerung der Anteile an der 
Gesamtfinanzierung. Wurden die Fanprojekte 
vorher durch jeweils ein Drittel von DFB, 
Kommune und Land finanziert, steuert der DFB 
nun einen größeren prozentualen Anteil hinzu. 
Nur wenn die anderen ihren Anteil freiwillig 
nicht absenken, würden den Fanprojekten im 
Endeffekt mehr Geld zur Verfügung stehen. 
In Anbetracht der leeren, öffentlichen Kassen 
ist hiervon jedoch nicht auszugehen. So kann 



man leicht behaupten, dass man mehr für 
Präventivmaßnahmen ausgeben würde und kann 
im Gegenzug schön die Strafen erhöhen.

Law and Order

Und genau darum geht es nämlich eigentlich. Denn 
mal wieder hat man nichts anderes zu bieten als 
eine Verschärfung der Strafen. So glaubt man 
mit einer Verdreifachung des Höchstmaßes für 
Stadionverbote die Lage verbessern zu können, 
Prävention oder Dialog – Fehlanzeige. Doch bleibt 
zumindest die Politik ihrer Linie treu. So fordern 
CSU Politiker schon lange den sogenannten 
Warnschussarrest für jugendliche Straftäter, 
mit dem man diese für eine Woche in den Knast 
schicken kann, damit sie die Lehren aus ihrem 
Verhalten ziehen. Das es sich dabei jedoch um 
wissenschaftlichen Schrott handelt, sagen sie 
nicht. So haben Studien festgestellt, dass die 
Rückfallquote nach einem Aufenthalt im Bau bei 
69% liegt und Inhaftierte dort mit gefestigten 
kriminellen Strukturen überhaupt erst in Kontakt 
kommen. Ähnlich dürfte die Wirkung eines zehn- 
statt dreijährigen Stadionverbotes gegen Null 
tendieren. Zumal man ein Stadionverbot auch 
auf Verdacht erhalten kann, meist auf Drängen 
der Polizei, während in Gerichtsverfahren die 
Unschuldsvermutung gilt. Wer noch weiter 
gehen will, kann die pädagogische Wirkung eines 
Stadionverbotes allgemein in Frage stellen. 
Aber bei den potentiellen Wählern kommt sowas 
natürlich immer gut an.

Imaginäre Gefahr

Als Reaktion verurteilen Fanvertreter auch 
einhellig die Verschärfung der Repression und 
das sie nicht beteiligt wurden. So stellt etwa 
die AG Fananwälte fest, dass die Gewalt bei 
Fussballspielen eigentlich rückläufig ist. Die 
Zahl der eingeleiteten Strafverfahren sowie die 
Anzahl der freiheitsentziehenden Maßnahmen 
gehen selbst nach offiziellen Statistiken 
zurück. Einzig die Zahl der Verletzten ist in den 
letzten Jahren angestiegen. Hieraus lässt sich 
jedoch keine Gewaltzunahme folgern, da nicht 
unterschieden wird zwischen Verletzten durch 
Aktionen von Fans oder der Sicherheitskräfte. 
Dies wird vermutlich bewusst unterlassen, 
führen doch die Fananwälte den Anstieg auf 
den vermehrten Einsatz von Pfefferspray und 
anderen Reizstoffen zurück. Dass man hier 
keine eigene Statistik führt, düfte den selben 
Grund haben, warum man sich gegen eine 

Kennzeichnungspflicht wehrt – man will seine 
eigenes Fehlverhalten unter den Tisch kehren. 

Doch wie lässt sich dann diese steigende 
Repression begründen??

Man muss einfach die öffentliche Meinung so 
beeinflussen, dass eine Notwendigkeit erscheint, 
die eigentlich gar nicht existiert. Dazu werden 
einzelne Fälle medial so ausgeschlachtet, siehe 
Relegationsspiel Düsseldorf – Hertha, so dass 
Otto Normalbürger in Angst und Schrecken 
versetzt wird. Auch ständige Äußerungen von 
konservativen Polizeigewerkschaftern, wie der 
Besuch von Fussballspielen sei lebensgefährlich, 
erfüllt allein den Zweck eine bedrohliche Situation 
zu suggerieren, die real nicht existiert. Genauso 
läuft es übrigens auch bei der Diskussion, um die 
Verschärfung der Jugendstrafen. Die nackten 
Zahlen sind auch dort Rückläufig, durch die 
größere 
mediale Beachtung der Fälle, hat man aber einen 
anderen Eindruck.

Gewollte Radikalisierung?

Zurecht stellt die AG Fananwälte fest, dass 
die Übergehung der Interessen von Fans sowie 
die steigende Repression eine Radikalisierung 
der Szene nach sich ziehen könnte. Nach dem 
Abbruch der Gespräche über die Legalisierung 
von Pyrotechnik ist dies nun eine weiterer 
Rückschlag für die aktive Fanszene. Ging dort die 
Initiative von der Szene selbst aus, versuchte 
man einen Kompromiss mit dem DFB etc. zu finden, 
die die Strafen in den Jahren zuvor ständig 
verschärft hatten. Hier bestand die Chance das 
aktuell beklagte Problem einzuschränken und die 
Gefahr deutlich zu reduzieren, denn Verhindern 
kann man den Einsatz von Pyrotechnik eh nicht, 
wie man sieht. Da braucht man sich auch nicht 
wundern, wenn selbst gesetzte Beschränkungen 
nicht mehr eingehalten werden und es vermehrt 
zu Trotzreaktionen kommt. Warum sollte sich 
die Szene an irgendwelche Regularien halten, 
wenn man eh nicht ernst genommen wird?
Vielleicht sollen auch bewusst Gegenreaktionen 
provoziert werden, um die Spirale der Bestrafung 
weiter drehen zu können. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 
die Teilnehmer dieser Konferenz einen deutlich 
Schritt rückwärts gemacht haben. Zum einen fiel 
man auf das alte Verhaltensmuster zurück, indem 
man Pyrotechnik und Gewalt in einem Atemzug 



nennt, und somit die teilweisen Erfolge der 
Kampagne „Pyrotechnik legalisieren – Emotionen 
respektieren“, nämlich die Sensibilisierung der 
öffentlichen Meinung zu dem Thema, wieder 
versucht rückgängig zu machen. Weiter zeigt die 
enorme Erhöhung der Strafen, dass man an einer 
konstruktiven Lösung nicht interessiert ist. 
Nicht umsonst beklagen die Fanprojekte, dass 
ein Problem ohne Einbeziehung aller Akteure 

nicht zu lösen ist. Das Klima zwischen den 
Intistutionen und der aktiven Fanszene wurde 
bewusst verschärft, jede weitere Kommunikation 
erschwert und hat sich als Gesprächspartner 
selbst delegitimiert. Traurig ist zudem, dass 
sich die Vereine dem ohne Widerspruch fügen. 
Nun bleibt als Alternative nur Einfluss auf die 
Vereinspolitik geltend zu machen. 

Frischer Wind am Magdeburger Fanzinemarkt! 
Mit dem Heftchen „Gespräch mit dem 
Betrunkenen“ präsentiert sich zum ersten Mal 
seit Jahren ein neues Pamphlet auf dem sonst 
von unseren Planet-Publikationen dominierten 
Markt. Insgesamt 91 Spielbericht, davon 
25 im Ausland sowie sämtliche Pflichtspiele 
unserer ersten Herrenmannschaft aus 
der vergangenen Saison, auf 68 Seiten im 
feinsten, traditionellen Fanzine-Oldschool-
Outfit bekommt der geneigte Leser für 
gerade mal 2€ in die Hand. Das Ganze gibt’s 
natürlich direkt an unserem Block U Stand. 

Es geht wieder los: Die Regionalligasaison 2012/ 2013 startet heute in ihren ersten Spieltag. Der 
Planet MD sprach im Vorfeld dieses Saisonauftaktes mit unserem Vorsänger Matze. So erfahren 
wir im folgenden viele interessante Eckdaten für den aktuellen Ablauf innerhalb des Block U für 
die neue Saison. Lest selbst:

Hallo Matze,
mit dem letzten Tabellenplatz hat sich der 1. FC Magdeburg in der letzten Saison ein ganz 
besonderes Denkmal gebaut. Welche Rolle spielen die Ereignisse der letzten Saison mit all 
ihren Abgründen in deinem eigenen Herangehen an die neue Spielzeit? Hast du ausreichend 
Motivation für die kommende Ostdeutschlandtournee des großen 1. FCM?

Erstmal ein herzliches Hallo an alle treuen Block U-Krieger und Clubfans die sich zum heutigen 
Saisonauftakt im HKS eingefunden haben.
Ja die letzte Saison war hoffentlich das I-Tüpfelchen des sportlichen Abwärtstrends der letzten 
Jahre. Es wird Zeit, dass insbesondere im sportlichen Bereich endlich das Ruder herumgerissen 
wird und der Verein sich auch mal darauf konzentrieren kann die Mannschaft Jahr für Jahr zu 
verbessern, anstatt nach jeder Saison immer wieder den nächsten Neuanfang vollziehen zu müssen.
Auch an Block U ging diese Saison natürlich nicht spurlos vorbei. Wieder einmal trennte sich mit 
voranschreitendem Saisonverlauf die „berühmte“ Spreu vom Weizen und es zeigte sich einmal mehr, 
auf wen man sich auch in schlechten Zeiten wirklich verlassen kann. 
Zum Thema Motivation kann ich sagen, dass diese bei mir natürlich noch ausreichend vorhanden 
ist. Zwar befindet sich der FCM seit der „Amtsübernahme“ von Nico und mir in einem anhaltenden 
sportlichen Abwärtstrend, doch trotzdem kann ich von keinen großen Motivationsproblemen 
berichten.



Allgemein ist das für mich irgendwie 
immer wieder ein Phänomen. Zum Ende 
einer jeden Saison schwört man sich ohne 
Erwartungen in die neue Saison zu starten, 
doch spätestens Mitte Juli, nach den 
ersten Neuverpflichtungen und Testspielen 
ist dann diese typische Vorfreude auf den 
Saisonstart wieder da. 
Zusätzliche Motivation nehme ich 
natürlich auch aus den alljährlichen Block 
U-Veranstaltungen in der Sommerpause. 
Wenn man bedenkt, dass wir trotz sportlich 
trostloser Jahre in diesem Sommer die 
Block U- Landesmeisterschaft mit 20 
Teams auf die Beine stellen konnten, dann 

zeigt es mir welches Potential Block U besitzt. Und genau dann bin ich auch voller Vorfreude mit 
diesen Jungs auf Ostdeutschlandtournee zu gehen.
In dieser Sommerpause gab es aber leider auch einen tragischer Todesfall, der meiner Meinung 
nach dafür sorgte, dass wir im Block, insbesondere die Jungs aus Anhalt noch ein Stückchen näher 
zusammen rückten. Dies machte mir wieder einmal klar, dass Block U längst nicht mehr eine reine 
Wochenendbeschäftigung ist, sondern sich mittlerweile eine starke Gemeinschaft gebildet hat, mit 
der man durch Dick und Dünn gehen kann.

Der 1. FC Magdeburg fährt seit dem Abschluss der letzten Saison einen neuartigen Kurs. 
Präsidium neu, Trainer neu, Spieler neu, Vereinsleben neu: Wie schätzt du diese Neuerungen 
ein?

Am Anfang einer Saison ohne jegliche Punktspielerfahrung ist es natürlich immer schwer eine 
Prognose abzugeben.
Grundsätzlich kann man aber schon sagen, dass mit der Verpflichtung von Andreas Petersen als Trainer 
und einem Großteil der neuen Spieler, unter Berücksichtigung der (finanziellen) Rahmenbedingungen, 
meiner Meinung nach gute Arbeit geleistet wurde. Auch Mario Kallnik, mit seiner stets positiven und 
ehrlichen Ausstrahlung war ein wichtiger Zug, um dem fast leblosen Patienten 1. FCM wieder etwas 
Leben einzuhauchen.
Ob das Duo Petersen - Kallnik es tatsächlich schaffen kann, den FCM in den nächsten Jahren eine 
Liga höher zu führen, wird sich erst zeigen, wenn es mal sportlich nicht so laufen sollte und die 
erste Unruhe im Umfeld aufkommt. 
Ich wünsche mir jedenfalls, dass wir es endlich schaffen, im Gegensatz zu den letzten Jahren 
mehrere Spielzeiten mit dem gleichen Trainer durchzustehen und ihm somit auch die Möglichkeit 
geben, die Mannschaft von Saison zu Saison weiter zu verbessern. 

Einige Führungsleute aus Block U haben engen Kontakt zu den obersten Vereinsämtern und einen 
guten Einblick in den Verein. Hat sich an diesem internen Einblick durch diverse Neubesetzungen 
etwas geändert? Schätzt du diese Nähe zum Verein und seinen Angestellten als förderlich für 
Block U ein?

Nein, die Neubesetzungen haben größtenteils nichts an dem engen Kontakt zwischen Block U und 
Präsidium geändert. Eher im Gegenteil. Durch die “Aktion 10.000” intensivierte sich sogar der 
Kontakt zwischen Block U und den Vereinsgremien.
Ob das gute Verhältnis zwischen Block U und den Vereinsgremien förderlich oder doch eher 
nachteilig für uns ist, lässt sich meiner Meinung nur schwer einschätzen. Schließlich gibt es doch 
hierfür keinen Wert woran man so was festmachen kann.
Meiner Ansicht nach ist es sicherlich nicht zum Nachteil, wenn man als aktive Fans einen gewissen 
Einblick in die Geschehnisse im und um den Verein hat. Es fällt somit auch leichter den ein oder 
anderen auf reinen Spekulationen basierenden Presseartikel richtig einzuordnen.
Jedoch sollten wir auch immer eine gewisse Distanz zum aktuellen Tagesgeschehen wahren, da es 
meiner Meinung nach auch Dinge gibt, die nicht an die Öffentlichkeit getragen werden sollten.



Matze, wie fandest du so das Faschingsprogramm auf den Rängen des Heinz- Krügel- Stadions 
beim Schalke- Testspiel?

Bei einer größeren Zuschauerkulisse wächst natürlich auch immer der Anteil der Mongos im Stadion 
und so mancher einer war geschmückt wie so ein Weihnachtsbaum... . Eine Situation die wir wohl 
letztmalig in der Relegationssaison zur dritten Liga bei uns erleben durften. Trotzdem war ich mit 
der Stimmung gegen Schalke eigentlich sehr zufrieden und es machte Lust auf mehr.

Die Archivare des Planet MD vermelden, dass das hier dein erstes Interview in unserem 
Spieltagsheft ist, ist das richtig? Dann plaudere doch mal ein bisschen aus der Nähtasche: 
Was erwartest du in der neuen Saison von Block U und seinen Mitgliedern? Welche Ziele sollten 
die Block U- Gänger verinnerlichen?

Naja das stimmt nur teilweise. Bereits zur Pyrotechnik-Kampagne war ich einer eurer 
Gesprächspartner...!
Ich erwarte von Block U zum ersten Punktspielauftritt seit vier Monaten endlich mal wieder eine 
ansprechende Atmosphäre. Ich will heute zufrieden nach Hause gehen. Jeder konnte sich lange 
genug ausruhen und sich von dieser absoluten Graupensaison erholen. Jetzt gilt es wieder voll 
anzugreifen und die Jungs auf dem Rasen zu unterstützen.
Weiterhin erwarte ich von jedem in Block U, das wir uns einfach nie auf das bisher Erreichte 
ausruhen, sondern immer wieder versuchen die Entwicklung unseres Blockes voranzutreiben. 
Jeder sollte versuchen sich noch mehr in seiner Stadtteilbande oder in seinem Fanclub außerhalb 
Magdeburgs einzubringen und dafür zu sorgen, dass der große 1. FC Magdeburg immer fester in 
seinen umliegenden Regionen verwurzelt wird.
Block U hat sich in den letzten Jahren zu einer der ganz wenigen Konstanten rund um den FCM 
entwickelt. Mit dem Begriff „Block U“ können mittlerweile viele Leute in als auch rund um Magdeburg 
etwas anfangen. Jeder von uns sollte sich bewusst werden, dass sein Handeln, egal ob positiv oder 
negativ, immer wieder mit Block U in Verbindung gebracht wird und er somit automatisch auch 
Verantwortung trägt.
Außerdem besteht meiner Meinung nach in vielen Punkten noch deutlich Spielraum nach oben. 
Beispielweise die Beteiligung an kreativen Aktionen bzw. das Einbringen von Ideen jeglicher Art 
für Choreos, Aufkleber etc. kann uns einfach noch nicht zufrieden stellen. In solch einem Block mit 
überwiegend jungen Leuten muss da deutlich mehr kommen.
Für mich jedoch ganz oben auf der Prioritätenliste stehen das Vorantreiben der Vernetzung und 
der Ausbau der bereits vorhandenen Strukturen innerhalb von Block U. Was uns im Süden und in der 
Börde bereits gelungen ist, muss nun auch im Norden, Osten und Westen Sachsen-Anhalts erfolgen. 
Und natürlich auch im größten Problembereich, der Stadt Magdeburg selbst. 
Hier sind wir dann aber auch auf jeden im Block angewiesen. Kommt auf uns zu und stellt uns eure 
regionalen Banden vor. Dies kann nur zum Nutzen sowohl für euch als auch für uns sein.

Letzte Frage und letzte Antwort für heute: Warum sollte sich jeder Blau- Weißer für die 
Freitagsfahrt zum Auswärtsspiel nach Jena frei machen?

Hmm, da fallen mir spontan vier Dinge ein:
Erstens: Ein guter Mix aus der Begegnung zweier Traditionsmannschaften in einem fetzigen Stadion 
und passendem Ansetzungstermin.
Zweitens: Spätestens nach dem Spiel gibt es die erste Tabellenführung seit dem 04.09.2010 
ordentlich zu feiern und da will doch sicherlich jeder von euch dabei sein!
Drittens: Für viele ist es bestimmt der erste Besuch in Jena und man sollte die Chance nutzen, 
da wir ja in dieser Saison aufsteigen und somit in nächster Zeit nicht mehr mit Jena die Klingen 
kreuzen werden.
Viertens: Guckt euch mal zur Einstimmung das Video vom letzten Auftritt im Ernst- Abbe- Sportfeld 
an.

Die Redakteure des Planet MD und der alle anderen Block U- Gänger danken für das gute 
Interview und die ausführlichen Antworten. Dziękuję bardzo!!





14.08.2012 18.30h   Testspiel  SG Gnadau - FCM II Fliederparkstadion
17.08.2012 18.00h   FSA-Pokal  Schönebecker SC - FCM Stadion Magdeburger St.
18.08.2012 15.00h   Stadtpokal BSV 93 - FCM III   Seilerwiesen Pl. 2
24.08.2012 19.00h   Regionalliga FCCZ Jena - FCM  Ernst-Abbe-Sportfeld
25.08.2012 15.00h   Verbandsliga Fortuna MD - FCM II Schöppensteg
26.08.2012 15.00h   Stadtliga  FCM III - SV Eintracht HKS Platz 4
01.09.2012 14.00h   Verbandsliga Merseburg - FCM II Sportplatz Ottoweg
  15.00h   Stadtliga  Preußen II - FCM III Bodestraße Platz 2
02.09.2012 13.30h   Regionalliga FCM - ZFC Meuselwitz Heinz-Krügel-Stadion



Hallo Block U – Gemeinde!
Ich hoffe ihr seid beim heutigen Spiel gegen Auerbach
zahlreich im Block erschienen.

Ich beschäftige mich heute mit dem Thema: Facebook.

Ich bin mir sicher, dass viele von euch einen Facebook-Account besitzen und 
diesen auch regelmäßig nutzen. Freunde auf Facebook erzählen euch, was es zum Mittag geben wird, 
oder teilen euch per Umfrage mit, wie sie ihren Döner am liebsten essen. Man publiziert praktisch 
seine komplette Lebensgeschichte im Internet. Doch wie ihr durch andere Medien sicherlich schon 
erfahren habt, hat Facebook nicht nur Vorteile. Es gibt bestimmte Dinge, auf die man achten sollte 
und auf einige möchte ich näher eingehen. 

Habt ihr euch schon mal gewundert, warum ihr andauernd Werbe-Angebote per E-Mail zugeschickt 
bekommt, die genau zu euren Interessen passen? Woher wissen die, dass ich gerne nach Spanien 
reise? Warum bekomme ich Angebote von Otto, obwohl ich dort noch nie bestellt habe?

Diese Informationen werden nicht selten aus euren Profilen entnommen. Nicht nur aus diesem Grund 
ist es wichtig, seine privaten Informationen vor der Öffentlichkeit zu schützen. 

Gerade die Block U – Krieger, die nicht aus Magdeburg kommen, sondern in Städten wohnen, 
in denen auch der Feind vertreten ist, sollten ihre Informationen schützen!
Wollt ihr, dass der Feind weiß, wo ihr arbeitet, auf welche Partys ihr geht, oder mit wem ihr 
euch trefft? 

Aus gegebenem Anlass habe ich mich selbst mal auf die Suche nach Informationen von Personen aus 
unserem Block gemacht und wollte schauen, wie sehr ihr eure Informationen schützt. Dazu habe 
ich einen Fake-Account erstellt und habe die einfachsten Suchbegriffe bei Facebook eingegeben 
und es hat keine 15min gedauert, bis ich die Profile von unzähligen Personen durchstöbern konnte. 
Dank öffentlichen Statuseinträgen, Veranstaltungen und Umfragen, sah ich Treffpunkte für 
Auswärtsfahrten, Infos über NG-Nachwuchsnachmittage und Teilnahmelisten von Weihnachtsfeiern!

IHR MÜSST EURE INFORMATIONEN BESSER SCHÜTZEN!

Wie ihr das am besten macht, erkläre ich euch jetzt:

-1- Informationen
In den Infos stehen Telefonnummer, E-Mail Adresse und viele weitere Sachen. Ihr geht also als 
erstes auf euer eigenes Profil bzw. in eure Chronik und geht dort auf [Info]. Als nächstes klickt ihr 
überall auf [bearbeiten]. Nun seht ihr ein Symbol, welches euch zeigt, für wen diese Information 
ersichtlich ist. Die Erdkugel (kleiner Kreis) bedeutet, dass die Information öffentlich ist, dass 
heißt jeder hat Zugriff darauf. Ich empfehle, dass ihr die Einstellung wählt, bei der nur Freunde 
eure Informationen sehen können.



-2- „Gefällt mir- Angaben“
Das Gleiche macht ihr bei euren „gefällt mir“-Angaben. Dazu einfach wieder in eure Chronik, auf  
[„gefällt mir“-Angaben] klicken und anschließend [bearbeiten]. 

-3- „Freundesliste“
Wichtig ist auch die Freundesliste! Hat der Datendieb erst einmal euer Profil entdeckt, kann er 
anhand eurer Freundesliste gleich noch weitere Opfer finden. Deshalb bitte auf [„Freundesliste] 
klicken und anschließend rechts oben auf [bearbeiten]. Dort könnt ihr dann auswählen, dass zum 
Beispiel nur ein befreundetes Mitglied deine weiteren Freunde sehen darf.

-4- „Statuseinträge“
Bei bestimmten Personen habe ich festgestellt, dass diese ihre Statuseinträge öffentlich posten. 
Ich gehe also auf das Profil und sehe Einträge, wie z. B.: „Boah ey, kein Bock auf Arbeit.. die 
nerven alle“. LEUTE! Auch euer Chef ist in der Lage sich ein Facebook-Profil zu erstellen und euch 
zu finden und dann letztendlich diese Statuseinträge zu sehen. Also aufpassen und bei kritischen 
Statusmeldungen lieber 
[nur für Freunde sichtbar] anklicken. 

-5- „Veranstaltungen/Umfragen“
Eine große Gefahr lauert bei Veranstaltungen und Umfragen. Diese sind nämlich für jeden ersichtlich. 
Anders als bei den oben genannten Sachen, kann man hier die Sichtbarkeit nicht einstellen. Deshalb 
wäre es eigentlich auch besser, wenn in Zukunft keine öffentlichen Veranstaltungen bei Facebook 
erstellt werden. Klar sind bestimmte Veranstaltungen auch auf der Blue-Generation – Seite im 
Internet ausgeschrieben, allerdings kann man bei Facebook die Teilnehmerlisten sehen.
Wer im Internet nicht als Block U – Krieger identifiziert werden möchte, nimmt also auch an 
keiner öffentlichen Umfrage teil, bei der er irgendwas für Block U abstimmt. Klar, dass kann ja 
erst mal jeder abstimmen. Aber im Zusammenhang mit eurem Wohnort und weiteren Umfragen u. 
Veranstaltungen lässt sich daraus mehr ableiten.

-6- „Bilder“
Kurze Sache! Wer nicht will, dass seine Bilder öffentlich sind, klickt bitte 
[nur für Freunde sichtbar] ! Achtet bei öffentlichen Bildern bitte darauf, dass ihr auch Bilder habt, 
bei denen Personen drauf sind, die eventuell nicht öffentlich erkennbar sein wollen. Auf keinen Fall 
verlinken! Dann sieht es wieder jeder.

-7- „Fake-Accounts“
Achtung! Du hast nun dein Profil und deine Informationen geschützt, indem du die Sichtbarkeit 
eingeschränkt hast? Super! Das reicht aber in manchen Fällen trotzdem noch nicht aus. Speziell an 
die männlichen Facebook-Nutzer unter uns gebe ich deshalb den Hinweis: Nicht jede hübsche Frau 
ist in echt eine hübsche Frau! Ich habe den Test selber gemacht und ein Fake-Account erstellt 
und als Profilbild habe ich ein Bild von Jessica Alba verwendet. Ich dachte mir eigentlich, die sollte 
ja jeder kennen. Trotzdem haben durchschnittlich 7/10 meine Freundesanfrage angenommen. Bei 
denen, die gefragt haben: „kennen wir uns?“ hat zu 50% die „wir kennen uns doch vom letzten Disco-
Besuch“ – Story funktioniert. Bevor ihr also denkt, die heiße Biene mache ich klar, hat diese schon 
längst eure Informationen abgespeichert und euch wieder gelöscht. Als Tipp: Achtet bei solchen 
Anfragen immer drauf, dass auch genügend andere Freunde mit dieser Person befreundet sind, 
oder ihr seid euch sehr sicher, dass es sich nicht um einen Fake-Account handelt.

Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen.
S. aus Roßlau



Wenn’s um die Wurst geht

Eigentlich wollte ich ja damit beginnen, wie einige Düsseldorfer Snobs es schafften, in ganz 
Deutschland Millionen von TV-Zuschauern zu schocken, indem Sie Johannes Bums Kerner dazu 
veranlassten, einen kleinen Chemieversuch a la Peter Lustig durchzuführen. Utopische Szenen wie 
sonst bei „Galileo“! Die Kombination von Plastikpuppe, Plastikjacke und einem Bengalo und Kerners 
saudummen Kommentaren haben endlich mal allen die Augen geöffnet. Aber eigentlich habe ich 
gar keine Lust über diese Hexenjagd, die während der Sommerpause lief, zu referieren. Zu dumm 
die Reaktionen von Presse, Verband, Politik und natürlich darf auch unsere Lieblingsgewerkschaft 
in dieser Aufzählung nicht fehlen. Haben wir in Magdeburg ein Glück, dass wir uns in unserem 
Block eh schon mit Sitzplätzen arrangieren müssen. Wir sind gespannt, wann endlich Nacktscanner, 
Sprengstoffhunde und ausfahrbare Pyro-Sichtschutzzäune folgen. Warten wir mal ab, was die 
Zukunft bringt, aber unserer Bewegung hat die ganze Scheiße sicher nur mehr als geschadet. 
Bleiben wir da mal textlich lieber bei unserem Club. Aber was soll ich sagen bzw. schreiben? Während 
es in den vergangenen drei Jahren Zeiten gab, wo man wöchentlich ein ganzes Sonderheft dieser 
Rubrik hätte veröffentlichen können, blieb es diesen Sommer relativ ruhig bis mucksmäuschenstill. 
Was ist denn hier los? Da findet man doch noch kurz vor Ultimo einen neuen Trikotsponsor und 
außerdem noch einen ganz attraktiven Gegner für die Saisoneröffnung, was sogar live beim 
selbsternannten Sportsender übertragen wurde. Auch unsere Zusammenarbeit mit dem Club wurde 
weiter ausgebaut, wie die heutige Aktion 10.000 beweist (JJ: „Das hat durchaus seinen Charme 
...“). Auch andere Testspiele wurden nicht wegen sinnloser Bullenscheiße abgesagt, hatte man doch 
einfach auf eine Ansetzung gegen Hansa verzichtet. Sehr weitsichtig! Alles blickt sogar relativ 
positiv in die kommende Saison und ist voller Vorfreude. Der Ex-Befi gibt sich tatsächlich alle Mühe. 
Natürlich gab es auch mal wieder die ein oder andere Panne, sonst wären wir ja nicht der FCM. Aber 
derartige Fettnäpfchen, wie in den letzten Jahren, blieben tatsächlich aus. Da gehen sogar die vier 
noch während des Saisonbeginns zu absolvierenden Sinnlos-Testspiele wegen steinalter Sponsoren-
Zusagen noch als Altlasten durch. 

Der größte Aufreger des Sommers kam dann aber 
doch noch und zwar beim Schalke-Test. Doch diesmal 
tobte der Magdeburger Mob nicht, um irgendwelche 
Ruhrpott-Typen vom Parkplatz des HKS zu jagen, 
sondern weil es nichts zu essen gab. Zustände wie in 
der letzten Liga in Absurdistan und selbst da gibt es 
für jeden noch lecker Klav Kalash. Was war passiert? 
Anscheinend konnte man Reiche und seine Catering-
Truppe wieder nach Sachsen verbannen (Wobei ich 
gern mal seine Abfindung sehen würde. Und noch einmal 
vielen Dank fürs 1€-Bier!!! Time of my Life!) und schien 
den jahrelang schwelenden Würstchenkrieg endlich 
gewonnen zu haben. Doch so schnell schießen die 
Preußen bekanntlich nicht, da der neue Caterer MVGM, 
sozusagen ein Magdeburger Eigengewächs, nichts auf 
die Reihe brachte. Bei 35 Grad standen sich die Leute 

die Beine für ein kühles Getränk in den Bauch, was dann auch noch teurer war als sonst. Teureres 
Pils würde sogar Lehmi in seinen Video-Blogg aufnehmen: „Leudde, s’geehd garnii...“. Auch im VIP-
Bereich langte es nicht einmal für ausreichend Besteck. Ist ja auch zur Seltenheit geworden, dass 
dieser mal voll ist. Das kann man ja beim Club beim besten Willen nicht erwarten. Ich hoffe man 
hat nicht wieder eine Chance vertan und schon wieder sinnlos einen Haufen Leute vergrault. Wäre 
ja nicht das erste Mal, allerdings steht der FCM selbst höchstens indirekt in der Verantwortung. 
Außerdem geh ich ja nicht ins HKS, weil ich unbedingt was futtern muss. Also: Nächstes mal besser 
machen und gut ist es! Nur wenn wir in der nächsten Saison die „Aktion 27.500“ ins Leben rufen, 
sollten wir vielleicht auch mal beim Caterer anrufen, dass er ein bisschen mehr einkauft und ein paar 
Würstchendreher mehr einstellt.
Tja, und mehr gibt es an dieser Stelle heute nicht zu meckern. Hoffen wir, dass es so bleibt und 
diese Rubrik nicht immer prall gefüllt ist, was dann trotz eines dünneren Planets durchaus positiv 
wäre. Aber keine Angst, DAS Buchstabenkürzel der letzten Saison tauchte schon wieder in den 
örtlichen Gazetten auf....



Freunde – die Sommerpause ist vorbei. Und damit auch die 
Lethargie, die sich angesichts der sportlichen Katastrophe zum 
Ende der vergangenen Saison doch bei Allen von uns einschlich. 
Doch damit ist nun vorbei. Nicht nur, dass es von Vereinsseite 
aus ausreichend positive Signale gibt, den Abwärtstrend der 
letzten Monate zu stoppen und umzukehren. Auch wir Fans 
blicken nach kräftezehrenden Monaten und anschließender Zeit 
des Wundenleckens wieder nur nach vorn. Das haben viele von 
Euch sicher schon beim Schalke-Spiel bemerkt. Und hoffentlich 
noch ein paar mehr merken dies beim heutigen Auerbach-Spiel, 
so unsere „Aktion 10.000“ denn ein Erfolg geworden sein sollte. 
Nun gilt es diese Motivation auch wieder auf die Auswärtsspiele 
zu übertragen, unseren FCM auch bei den Gegnern würdig 
und stilvoll zu repräsentieren. Gut, dass uns der Spielplan 
dazu nach unserem Punktspielauftakt gleich zwei passende 
Möglichkeiten beschert. Bereits kommenden Freitag gastiert 
unser FCM in der 1. Runde des Landespokals beim Schönebecker 
SC. Nachdem der Pokal bei den letzten drei Austragungen von 
unserer lästigen Konkurrenz südlich von Köthen geholt wurde, 
wollen, ja müssen wir den Pott in dieser Saison wieder an 
die Elbe holen. Sowohl finanziell für den Verein, als auch als 
überregionale Präsentationsmöglichkeit für uns Fans wäre der 
Einzug in den DFB-Pokal Gold wert. Und der Traum vom großen 
Ziel Europäisches Supercup-Finale 2015 in Tiflis möchte ja 
lange anhalten! Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und 

RB 17825
Wittenberge ab 15.15h
Stendal  ab 15.56h
Wolmirstedt  ab 16.27h
Magdeburg Hbf ab 16.45h

Sämtliche Zwischenstationen 
auf der Strecke, inkl. der 
Magdeburger Haltepunkte

Rothensee
Eichenweiler
Neustadt
Hasselbachplatz
Buckau
Thälmannwerk,
Südost

werden übrigens von diesem 
Zug mitgenommen, informiert 
Euch ggf. über die Abfahrtzeit 
an Eurem lokalen Bahnhof!

zu zeigen, dass die Jahre des Mauerblümchendaseins des Landespokals in unseren Reihen vorbei 
sind, rufen wir Euch deswegen zu einer geschlossenen Anreise per Bahn auf. Der Weg ist nicht weit 
und der Fahrpreis mit Hopper- oder vielleicht schon Eurem MAREGO-Ticket auch nicht zu teuer! 
Genutzt wird die Regionalbahn RB 17825, die bereits ab 15.17h von Wittenberge aus kommend alle 
nördlichen Block U Sympathisanten aufnehmen kann und in MD Hbf 16.45h abfährt. Vom Bahnhof 
Schönebeck/ Elbe ist dann noch ein knapp 2 Kilometer langer Fußmarsch zu absolvieren, sollte für 
uns Sportskanonen ja kein Ding sein. 

Tja Freunde. Und nur eine Woche nach dem wichtigen Pokalspiel, 
geht es auch schon zum ersten Auswärtspunktspiel der Saison. 
Und gleich zu was für Einem. Kein geringerer, als der FC Carl Zeiss 
Jena wird unser Gegner sein. Acht Jahre ist der letzte Besuch 
unterhalb der Kernberge bereits her. Mit vollem Haus und einer 
motivierten, heimischen Fanszene ist zu rechnen. Schon deswegen 
zählt dieses Spiel für Block U innerhalb dieser Liga sicherlich 
zu einem der Bedeutendsten. Und ihr wisst, was das für 
uns heißt: Mobilmachung in allen Kreisen und Auflaufen zur 
Bestform! Dies kann und muss unser Ziel für diesen Kick sein. 
Hierbei ist ein jeder von Euch gefordert. Macht in Eurem 
Umfeld mobil, denn ein lauter und mächtiger Gästeblock muss 
und wird unseren FCM im Abbe- Sportfeld zum Erfolg tragen! Die 
Anreise nach Jena wird natürlich per Zug angetreten. Verbindungen gibt es 
einige. Konkrete Daten erfahrt Ihr dabei, wie immer, beim Block-U-Sympathisanten 
Eures Vertrauens. Also Arsch hoch und unseren FCM unterstützen.

FCM – FÜR IMMER!


