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Infoblatt zum Punktspiel gegen MSV Duisburg (07.04.2018) 
 
Hallo Unioner, um keinen Platz unnötig her zu schenken komme ich mal gleich auf 
den Punkt. Mit lediglich 2 Punkten zum Relegationsplatz könnte uns die Kacke 
eigentlich schon bis unter die Nase stehen. In dieser verrückten Zweitligasaison steht 
sie uns zwar bisher nur bis zum Hals, das ändert jedoch nichts daran, dass in den 
letzten Spielen jedes Tor wichtig ist. Gegen die direkten Konkurrenten (also fast die 
ganze Liga) ist daher jedes Spiel ein Endspiel, wie man so schön sagt. Die Mannschaft 
hat hoffentlich auch endgültig verstanden, dass es hier nicht mehr nur um die 
Erfolgsprämie für einen guten Tabellenplatz, sondern um die sportliche Zukunft des 
Vereins geht. Es liegt nun nicht zuletzt an uns auf den Rängen unsere Jungs in jeder 
Situation zu unterstützen, sondern auch dem Gegner das Spiel schwer zu machen. 
Es ist wohl nicht zuviel 
verlangt, wenn wir von 
jedem 100% fordern, bis 
der Klassenerhalt unter 
Dach und Fach ist! Mit aller 
Gewalt Klassenerhalt! 
Schulter an Schulter für 
Eisern Union! 
Trotz dieser sportlich 
prekären Situation sind wir 
immer noch drauf und dran 
der Saison mit einer 
Choreo für die 68er 
Pokalsieger die Krone 
aufzusetzen. Dafür 
brauchen wir jedoch euch, 
denn die Choreospenden 
vom Spiel gegen 
Düsseldorf reichen noch 
lange nicht aus, um das 
umzusetzten was wir 
vorhaben. Also holt euch 
heute vielleicht mal ein Bier 
weniger oder spendet eure 
Becher, um dem Jubiläum 
des Pokalsiegs einen 
ordentlichen Rahmen zu 
ermöglichen. Dem 
Pokalsieg ein Denkmal 
setzen…!  
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1. FC Union Berlin vs. Jahn Regensburg 2:2 – 17.03.2018/ 27. Spieltag 
 
Mitte März und es ist immer noch eisiges Wetter in Berlin – wat ne scheiße ey! Der 
gemeine Unioner raffte sich heute natürlich trotzdem zum Heimspiel gegen den Sport- 
und Schwimmverein aus Regensburg auf, wenngleich auch einige Lücken im Stadion 
an der Alten Försterei zu sehen waren. Dies offenbarte auch die offizielle 
Zuschauerzahl von 21.284 Personen, auch wenn der Großteil der fehlenden Plätze 
bis zum „ausverkauft“ wohl den Gästen zuzuschreiben sind. Diese waren am heutigen 

Tag mit ca. 900 
Gästen 

angereist, was 
dennoch eine 
gute Zahl ist 
wie ich finde.  
Aber zurück zu 
uns, denn da 
gab es heute 
vor allem nach 
wie vor ein 
Thema: die 

(vereinzelten) 
Pfiffe nach dem 
Spiel gegen 
Aue. Wir hatten 
es in der letzten 
Ausgabe der 

Wald-Seite ja schonmal thematisiert, daher will ich an dieser Stelle da gar nicht 
genauer drauf eingehen. Gesprächsthema war es dennoch und so war es auch nicht 
verwunderlich, dass wir nochmal mittels Spruchbänder darauf hinwiesen. Auf dem 
einen wurde sich eines Textauszuges eines uns allen bekannten Liedes bezogen. 
(„Und wer das nicht kapiert, der soll zu Hertha geh’n..“) Selbsterklärend. Das andere 
wählte nochmal deutliche Worte in die Richtung deren, die gepfiffen haben und ich 
möchte die Aussage hier gerne nochmal unterstreichen: Verpfeift euch! 
Und wo wir schonmal bei Spruchbändern sind, soll natürlich nicht unerwähnt bleiben, 
dass die Hammerhearts auch eines für einen, nun zum Glück ehemaligen, SVler 
zeigten. Schön, dass du wieder da bist! 
Nach den deftigen Worten auf den Tapeten, sollte die Waldseite dieses Mal 
stimmungstechnisch ganz gut beginnen. Da war auf jeden Fall schonmal eine 
Steigerung zu den letzten beiden Heimspielen zu erkennen und auch die 
Gegengerade konnte ab und an zum mitsingen animiert werden. Scheinbar muss es 
auch ab und mal rappeln im Karton, aber schön, dass sich erstmal alle wieder auf das 
Wesentliche konzentrieren und unsere Werte besinnen konnten. Hoffen wir, dass es 
dabei bleibt.  
Die Mannschaft zeigte sich auch schon etwas verbessert zur Vorwoche und hielt den 
Gegner zumindest größtenteils in Schach. Unser großes Problem derzeit, dass wir 
aus unserem Ballbesitz und der Spielkontrolle keine Torchancen kreieren, sollte sich 
aber auch heute fortsetzen. So war es auch nicht verwunderlich, dass es bis zur 
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Pause bei einem 0:0 blieb. Bis zur Pause? Fast! Denn quasi mit dem Pausenpfiff 
konnte Kroos sein zweifelsohne großes (aber bisher größtenteils verborgen 
gebliebenes) Talent aufblitzen lassen und schob mit feiner Schusstechnik zum 1:0 
ein.  
Nach der Halbzeit konnten die Regensburger jedoch schnell ausgleichen. Doch Union 
gab nicht auf und nach schöner Kombination und feiner Vorarbeit, vollendete Hosiner 
gekonnt zur erneuten Führung. Nun wollten natürlich alle das Ding irgendwie über die 
Zeit retten und so sah es zunächst auch danach aus. Union hinten drin, Regensburg 
rannte an, kam jedoch, von einem Freistoß mal abgesehen, zu keinen Chancen. 
Union konnte auf der anderen Seite die sich bietenden Konter-möglichkeiten nicht 
nutzen. Und dann geschah das, was nicht passieren darf: Kurz vor Schluss Elfmeter 
für Regensburg. Unglaublich, das kannst du dir nicht ausmalen. Und auch noch wie. 
Sowas von ärgerlich und ja, auch dumm! Aber gut, die Kröte müssen wir dann halt 
auch noch schlucken. Weiter geht’s – Schulter an Schulter! 
Die Gäste waren heute, wie oben erwähnt, in angemessener Zahl angereist. Zu hören 
waren sie jedoch nur kurz nach den Toren. Optisch sah das Ganze aber gut aus, auch 
wenn die Postition der Zaunbeflaggung etwas zu wünschen übrigließ (innerhalb des 
Zaunes und zu flach). Und warum einer der Vorsänger ständig vor der ersten Reihe 
von A nach B laufen muss, hab‘ ich auch nicht verstanden. Aber gut, nach diesem 
dummen Ausgleich kurz vor Schluss, bin ich wohl auch einfach gerade noch in 
Meckerlaune… 

 

 

SpVgg Fürth vs. 1. FC Union Berlin 2:1 – 01.04.2018/ 28. Spieltag 
 
Fast einen Monat nach dem letzten Gastspiel unserer Mannschaft, hieß es endlich 
wieder auswärts! Bock hatte offenbar auch der Rest der Szene, sodass sich eine 
quantitativ vernünftige Anzahl auf die Autobahn begab. Diese war dafür jedoch top 
motiviert. Etwas beflügelt sicherlich auch dadurch, dass die Erinnerungen an unseren 
letzten Auftritt in Fürth, am letzten Spieltag der Saison 16/17, durchweg positiv sind. 
Ich mag jedenfalls bezweifeln, dass es sportliche Beweggründe waren. Denn auch 
wenn die letzten beiden Pflichtspiele immerhin keine Niederlagen waren, so waren die 
Testspiele in der spielfreien Zeit genau das. 
Dennoch lag wie immer etwas Hoffnung in der Luft, dass man hier und heute endlich 
wieder was reißen kann. Aber alles andere wäre ohnehin die falsche Einstellung. Zu-
mal in dieser engen Liga jeder Punkt, wenn nicht sogar jedes Tor, am Ende wichtig 
sein wird. Gerade gegen die direkte Konkurrenz wie eben heute Fürth. 
Mit einem kleinen Fahnenintro startete der mit etwas über 1.000 Unionern gefüllte 
Gästeblock optisch in die Partie und konnte sich auch akustisch einige Male bemerk-
bar machen. Der ganz große Auftritt war das in HZ1 jedoch noch nicht. Auf dem Rasen 



 
 
 

 
 
  

4 

stand heute 
zum ersten 
Mal in einem 
Pflichtspiel der 
U19 Kapitän 
Lennard Malo-
ney, welcher 
den aufmerk-
samen Lesern 
der Wald-Seite 
ja recht be-
kannt sein 
dürfte. Wir 
wünschen viel 
Erfolg (bei un-
serem Verein) 
und wissen es 
zu schätzen, 

dass es Mal wieder jemand aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft geschafft 
hat! Ebenfalls dabei war nach langer Zeit mal wieder Jakob Busk, welcher beim 1:0 
durch Fürth in der 21. Minute leider nicht die allerbeste Figur machte. In der Folge 
konnte er jedoch den ein oder anderen gefährlichen Ball entschärfen. Offensiv gab es 
bis auf eine Chance von Daube nicht sonderlich viel zu berichten, sodass die Fürther 
Führung doch eher gerechtfertigt war. Dementsprechend begleitete ein „Mit aller Ge-
walt – Klassenerhalt“ Schlachtruf die Mannschaften mit in die Kabine. 
Entweder zeigte der Gesang oder aber die Ansprache des Trainers Wirkung, denn 
nach dem Pausentee sah das Spiel deutlich besser aus, sodass es mit dem Tor von 
Marvin Friedrich eine weitere Premiere zu feiern gab. Der Gästeblock mit einem richtig 
schönen Torpogo und anschließend einer guten Ausrastquote. Endlich drehte der 
Block mal wieder frei und hatte einfach Spaß. Dem zuträglich war auch die Mann-
schaft, die sich ein paar gute Chancen erarbeiten konnte. 
Einen umso übleren Schlag in die Magengrube bedeutete dann das suuuuper unnö-
tige Eigentor von Prömel. Klar kann das mal passieren, aber in so einer Situation kann 
man darüber einfach nur abkotzen. Er selber vermutlich am meisten. Und wenn man 
die Scheiße erstmal am Schuh hat dann hat man sie halt, sodass Hosiner kurz vor 
Ende der Partie den Ball bei einer 90%igen Chance nicht reinbekommt. Nach einer 
eigentlich guten zweiten Hälfte, sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen, bleibt 
da nur pure Ernüchterung. Die Ansätze waren zu erkennen, doch der Siegeswille ist 
nach wie vor zu wenig zu sehen. Dementsprechend schnappten sich unsere Capos 
nochmal die Akteure auf dem Rasen, um einerseits den Ernst der Lage klar zu ma-
chen, und andererseits, um die Mannschaft nochmal zu motivieren in den letzten Spie-
len alles für den Verein zu geben. Ganz unabhängig davon, wer nach Ende der Saison 
noch Teil des Kaders sein wird. Hoffen wir, dass dies Früchte tragen wird. 
Noch zwei Sätze zum Heimanhang. Einer kleinen Gedenkchoreo an Julius Hirsch (jü-
discher Spieler von Fürth, welcher nach Auschwitz deportiert wurde), folgten bis auf 
2-3 Spruchbänder wenig, bis man sie um die 90te Minute herum zum ersten Mal wirk-
lich vernehmen konnte.  
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Verdiente Unioner – Helden unseres Vereins 
 
Die Serie, mit welcher wir ehemalige Spieler bzw. Vereinsmitarbeiter würdigen und in 
Erinnerung rufen wollen, geht in die nächste Runde. Gerade für die Jungen bzw. 
Neuen Unioner empfinden wir es als wichtig, dass diese eine gewisse Kenntnis über 
die Geschichte unseres Vereins haben. Heute folgt auf Wolfgang Hillmann der 
nächste Pokalheld – Harry Zedler. 
 
Harry Zedler 

 
Nachdem wir euch beim letzten Mal einiges über 
Wolfgang Hillmann und seine bisweilen tragische 
Figur, im Sinne seiner Verletzung, im Pokalfinale 
erzählt haben, erweitern wir heute den Kreis mit 
dem nächsten Protagonisten des 68er Pokalsie-
ges: Harry Zedler. Denn Harry Zedler war derje-
nige, der in der 67ten Spielminute eben jenes Po-
kalfinales für Wolfgang Hillmann eingewechselt 
wurde und damit der einzige Wechselspieler in die-
sem Spiel auf Seiten Unions blieb. Und dabei 
spielte er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht lange 
für Union – eine Parallele zu Mäcki Lauck also! 
Denn ähnlich wie Mäcki wechselte Harry erst kurz 
vor dem Pokalfinale zu Union, allerdings einige 
Wochen vor Mäcki. Wie die Meisten wissen dürf-
ten, fand das FDGB-Pokalfinale im Juni 1968 statt. Harry wechselte im Mai zu Union 
und war damit nur knapp einen Monat bei uns, bevor er seinen Anteil zu unserem 
wichtigsten Vereinserfolg beitragen konnte. Doch schon auf dem Weg dorthin war er 
ein wichtiger Faktor. Denn noch im Pokalhalbfinale gegen Frankfurt/Oder spielte er 
sein erstes Spiel für Union und war dabei ein wichtiger Wegbereiter zum Finale. Auch 
die BZ schrieb damals, dass sich der Neuzugang gleich als Volltreffer erwies. Und 
diese Wortwahl ist auch überhaupt nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass er 
der Vorlagengeber zum zwischenzeitlichen 1:1, direkt nach der Pause war. Ein Mei-
lenstein also, denn Union konnte das Spiel daraufhin drehen und zog mit dem 2:1 ins 
Pokalfinale ein. Was dann folgte war der Pokalsieg und sein schon beschriebener 
Anteil daran.  
So schnell kann es also gehen: Vereinswechsel und einen Monat später hältst du den 
Pokal in der Hand und erreichst den größten Sieg deiner Karriere. Denn bereits drei 
Jahre später, mit dem Einzug in den Armeedienst 1971, hatte er mit damals gerade 
mal 25 Jahren seinen sportlichen Höhepunkt erreicht. Bis dahin war er Stammspieler 
bei Union gewesen. Während seiner Armeezeit spielte er dann für Vorwärts Neubran-
denburg in der zweitklassigen DDR-Liga. Nach seiner Entlassung wechselte der ge-
bürtige Teltower wieder zu seinem alten Verein, Motor Hennigsdorf, für die er bereits 
von 66-68, also vor seinem Wechsel zu Union, spielte. Auch interessant: bevor er das 
erste Mal für Hennigsdorf auflief, war er bei Motor Babelsberg aktiv gewesen. Komi-
sche Nummer – soll schönere Vereine geben, hab‘ ich gehört… 
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Während diesem Intermezzo konnte er sich jedoch wenigstens einmal in der DDR-
Juniorennationalmannschaft bewähren. Kein Wunder, dass Union nur wenige Jahre 
später auf ihn aufmerksam wurde. Sein Talent bewies er ja dann auch bei uns, sowohl 
in den letzten Spielen der Pokalsieger Saison, als auch die drei Jahre danach. Insge-
samt bestritt er 69 Spiele für unseren Verein, in denen der Mittelfeldspieler 11 Tore 
erzielen konnte. Für seine Leistungen wurde er auch mit der silbernen Ehrennadel 
durch den 1.FC Union Berlin geehrt. 
Eine durchaus witzige Anekdote zum Schluss: damals war es ja nicht unüblich, dass 
die Spieler nebenbei noch handwerkliche Berufe erlernten und diese auch teilweise 
ausübten. So war auch Harry ein KfZ-Schlosser gewesen und hatte hier ein zweites 
berufliches Standbein. Dass jemand jedoch in seinem Verein gleichzeitig Spieler und 
Masseur ist, ist sicherlich auch nicht allzu häufig vorgekommen. So aber geschehen, 
als Harry für seine fußballerische Laufbahn bei Oranienburg ab 1973 ausklingen ließ.  
Heute lebt Harry wohl leider nicht mehr, wenngleich sich kein genaues Todesdatum 
auffinden lässt. Möge er wie die vielen anderen Unioner weiterhin ein Auge auf unse-
ren Verein haben, wo auch immer er jetzt ist. Eisern Union! 
 

 

Grundsätze der Waldseite  

 
In der bekannten Kategorie heute mal die Gedanken eines 
älteren Redaktionsmitgliedes zu einem sehr wichtigen 
Thema. Und auch wenn es für den aufmerksamen Leser 
keine großen Neuigkeiten mehr geben sollte, verlieren diese 
Themen nie an Bedeutung. Und daher heißt es auch weiterhin: 
durchlesen – einprägen – umsetzen! 
 
4. Grundsatz: Anderen Unionern respektvoll begegnen 
 
Ein Fußballstadion ist ein Ort, an dem sich Gleichgesinnte treffen und einer Sportart 
entgegenfiebern. Ja und Nein. Natürlich ist der Stadionbesuch in erster Linie einer 
Sportveranstaltung begründet. Der gemeinsame Nenner – Fußball und Union – zieht 
hunderte/tausende Menschen in Richtung Stadion. Wenn man es wirklich lapidar be-
trachtet, könnte man meinen, dass sich das Grundsatzthema „mit Respekt begegnen“ 
eigentlich hier schon erledigt haben müsste, da alle Stadionbesucher demselben An-
sinnen frönen und der benannte Nenner alles Weitere einschließt.  
Doch ganz so einfach kann, sollte und darf man es sich dann doch nicht machen. 
Sicher ist der Großteil der Besucher in irgendeiner Form mit dem 1.FC Union und dem 
Sport verbunden, doch ein Stadion ist eben auch eine Ansammlung tausender Indivi-
duen. Und da wo Menschenströme aufeinandertreffen, gibt es ebenso unzählige Mei-
nungen und Vorstellungen. Eigentlich eine einfache Gleichung – je mehr Leute, je 
mehr solcher Ansichten. Auf der einen Seite ist ein Stadion ein Ort voller Gleichge-
sinnter – auf der anderen Seite ein Ort mit gesellschaftlichem Querschnitt. Die Kunst 
ist es, diese Lage auf eine vernünftige Ebene zu bringen und Ausreißer in alle mögli-
chen Richtungen zu vermeiden. Warum? 5€ ins Phrasenschwein, aber im Endeffekt 
kann man auf den Rängen nur zusammen etwas bewegen. Und wenn man eine Viel-
zahl von Menschen für etwas gewinnen möchte, dann muss man einen entsprechen-
den Umgangston finden, der diese Kommunikation vereint. Und dieser Ton ist die 
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Grundlage jeglichen 
Handelns – Respekt. 
Wie bereits erwähnt spie-
geln die Besucher eines 
Spiels nix anderes als 
den gesellschaftlichen 
und sozialen Querschnitt 
der Bevölkerung wieder. 
Da steht der Opa mit sei-
nem Neffen, neben Aka-
demikern, Schülern, Ar-
beitslosen – da fiebert 
die Mutter mit ihrem Kind 
dem Spiel, neben Fans, 
Ultras und Hools entge-
gen. Unter dem Vereins-Nenner vereinen sich zig Strömungen und Ansinnen. Hun-
derte Meinungen treffen aufeinander und wollen gehört werden.  
Natürlich dürften die meisten von uns eine gute Kinderstube genossen haben und sind 
mit entsprechenden Umgangsformen vertraut aufgewachsen. Natürlich wissen wir 
auch, dass Pubertät, Enthusiasmus und jegliche Form von Rebellion in einem Fuß-
ballstadion auch zu Hause sein können und so manches Erlerntes dann über den 
Haufen geworfen wird. Und genau da gilt es anzusetzen und die Waage zu halten. 
Man muss nicht jede Meinung teilen und gutheißen, man muss auch nicht mit jedem 
Unioner gut auskommen oder stets „everybody´s darling“ sein. Aber ein vernünftiger 
Umgangston macht bekanntlich die Musik. Den Rahmen dafür gibt zum einen die Sta-
dionordnung, zum anderen der gesunde Menschenverstand wieder. Wenn ich jeman-
dem im Stadion oder auf einer Fanveranstaltung gegenübertrete, dann ist er zu aller-
erst Unioner. Wir müssen in diversen Ansichten und Meinungen nicht immer dieselbe 
Sprache sprechen und man kann Dinge auch ganz kontrovers sehen, völlig legitim. 
Jedoch sind wir alle Fans des 1.FC Union Berlin und dies sollte der Grundkonsens in 
unserem Gegenübertreten darstellen. Ein bekanntes Sprichwort trifft es eigentlich ge-
nau auf den Kopf: „wie man in den Wald hineinruft, so schallt es wieder raus.“ 
Und besonders sichtbar sind solche vernünftigen Umgangsformen, wenn man eine 
Sache nicht allein bewältigen kann oder will, sondern es einer Vielzahl von Helfern 
und Unterstützern bedarf. So unterschiedlich wir manchmal alle sind, wenn man bei 
einem Thema zusammenhalten muss, dann kann man sich stets auf die verlassen, 
mit denen man über all die Jahre einen respektvollen und vernünftigen Austausch 
vollzogen hat. Beispiele dafür lassen sich eigentlich über all die Jahre finden. Sei es 
das Geldsammeln vorm Mommsenstadion in den 90ern oder „Gemeinsam Eisern“ 
nach den 00er Jahren. Sei es der Zusammenhalt in schwierigen sportlichen Lagen 
oder eine Choreo, die mit Hilfe der gesamten Fanszene entstanden ist. Sei es eine 
über Spenden refinanzierte Pyro-Strafe oder eine (um wieder den Bogen zur Tages-
aktualität zu finden) zusammen finanzierte Choreo für die 68er-Helden. Man wird im-
mer Dinge finden, die nur durch Zusammenhalt und Hingabe möglich sind und waren. 
Und genau dies funktioniert nur über einen offenen und respektvollen Austausch. Man 
kann sich nur auf die verlassen, denen man auch ehrlich und vernünftig gegenüber-
steht!  
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Das höchste Gut der Fans ist die Mit-
bestimmung - Vereinsgremien erklärt 
 
Wie ist eigentlich unser Verein aufgebaut und wie 
funktioniert er? An welcher Stelle kann ich mich 
womöglich selber engagieren? Den allermeisten unter uns dürfte das Wissen über die 
Vereinsstruktur und die Vereinsgremien fehlen. Daher wollen wir in dieser Kategorie 
etwas Licht ins Dunkle bringen und diese Frage mit der Hilfe von sich engagierenden 
Leuten der Fangemeinde bestmöglich beantworten. Und wer weiß – vielleicht bringt 
es den ein oder anderen auch dazu sich in diesem Feld mehr zu engagieren und den 
Verein aktiv mitzugestalten. 
 

Dobry viečar, Добрый вечер, Dobroho vechora – guten Abend 
allerseits! Die zweite Runde der FuMA-Reihe „Fußballkultur“ 
brachte am 26. März Neues: Interessierte Unioner und internati-
onale Gäste –  Journalisten und Fans aus Belarus, der Ukraine 
sowie Russland – kamen an die Alte Försterei. Sie erlebten ver-

mutlich die erste FuMA-Veranstaltung, die simultan auf Deutsch, Russisch und Ukra-
inisch stattfand – vielen Dank noch einmal an Alesja, die sich während der ganzen 
Zeit den Mund fusselig übersetzte! Den Aufschlag machte Ingo Petz. Ein Unioner, der 
sich bei „Fankurve Ost“ (nicht zu verwechseln mit der Charlottenburger Ostkurve!) 
engagiert, einem Netzwerk aus Fans, Journalisten und anderen im Fußball Engagier-
ten, die Infos und Themen des Fußballs aus dieser Gegend auch in Deutschland be-
kannter machen wollen. Interessierten sei dafür auch die Website https://www.fan-
kurve-ost.de/ ans Herz gelegt, insbesondere der hervorragende Newsletter. Ingo bet-
tete für uns den Fußball in die gesellschaftliche Lage der Länder ein – Staaten, in 
denen es weniger Zivilgesellschaft dafür aber offenere Korruption als hier gibt, was 
engagierte Fußballfans dann auch schneller zur vermeintlichen Gefahr für die Herr-
schenden werden lässt – und wenn sie dann in der Ukraine auch noch Kriegserfah-
rung haben … 
Höhepunkt waren aber sicherlich die Schilderungen dreier Fans und Ultras aus Bela-
rus, der Ukraine und Russland über ihren Fußballalltag. Sie berichteten zum Beispiel 
von Auswärtsfahrten und Polizeirepressionen, die in dieser Gegend Europas noch 
einmal andere Ausmaße haben. Nach der Diskussion und Gesprächen auf der Bühne 
kam es noch zum regen Austausch an der Bar der Eisern Lounge – ein, wie sich 
immer wieder zeigt, passender Ort für Veranstaltungen dieser Art. 
Wir bedanken uns recht herzlich bei Fankurve Ost, dabei besonders Ingo und Alesja 
sowie den Seminarteilnehmern und allen interessierten Unionern. Nicht zu vergessen 
die Stadion AG, die uns bei der technischen Umsetzung der Veranstaltung mehr als 
behilflich war. 
Die Fortsetzung der Veranstaltungsreihe folgt bereits am 18.April um 19 Uhr in der 
Haupttribüne im Stadion An der Alten Försterei: Filmabend mit anschließendem Ge-
spräch. Wir zeigen euch „Nordkurve“, einen Film über den fiktiven Verein Union Dort-
mund und besprechen diesen danach mit dem Journalisten und Autor Christoph Ruf. 
Wir bitten wie immer um Anmeldung unter fuma.kommunikation@fc-union-berlin.de 
für die bessere Planung der Räumlichkeiten.  
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Jugend-Wald-Seite 
 
Appell an die Waldseite 
 
Was für ein Gefühl bei jedem Heimspiel... Die Hymne erklingt, alle holen ihren Schal 
heraus und singen die Hymne mit lauter Stimme. Doch da hat sich etwas verändert. 
Wenn man heute bei einem Heimspiel die Leute um sich herum mal kurz beobachtet, 
sieht man, dass da immer weniger Leute einen Schal dabei haben. Das Bild was sich 
beim Betrachten der Waldseite oder der Gegengerade während der Hymne zeigt, ist 
alles andere als rosig. Viele lassen ihren Schal zuhause, obwohl dieser kaum Platz 
wegnimmt und vor allem in der kalten Jahreszeit seinen Dienst tut. Anstatt einen 
Schlauchschal zu tragen, könnte man also auch einfach mal wieder den klassischen 
Schal mit ins Stadion nehmen und Farbe bekennen, bevor er zuhause in der Ecke 
vergammelt. Wem nützt dieser denn, wenn er Zuhause liegt? Keinem, richtig. Auch 
ein T-Shirt unter zwei Jacken tut seinen Nutzen nicht, wenn es keiner sieht. Also packt 
den guten altbewährten Schal mal wieder ein, um das Bild wieder zu verbessern und 
euren Teil dazu beizutragen. Dies gilt natürlich nicht nur für die Waldseite, obwohl 
man auch hier viele ohne Schal sieht. Schließlich sollte man stolz als Vorbild für an-
dere wie die Ge-
gengerade oder 
die paar Unioner 
auf der 
Wuhle(Touri-
)seite vorangehen 
können. Ein ande-
rer Punkt sollte 
auch das Selbst-
verständnis sein, 
nicht während der 
Hymne mit dem 
Handy dazu-
stehen und alles 
zu filmen. Das 
Handy sollte das 
ganze Spiel in der 

Tasche bleiben und auch mal seine Ruhe bekommen. 😉 Man sollte die Stimmung 

einfach genießen und natürlich seinen Teil zu dieser beitragen. Schließlich kann man 
diese bei jedem Heimspiel erleben und brauch dafür kein Video für sich selbst oder 
um es Freunden zu zeigen, welche es eh nicht interessiert. Die Videos sind, wie in 
vielen anderen Artikeln darüber schon berichtet, sowieso verwackelt und besitzen 
eine beschissene Soundqualität. Es ist schade, dass das Filmen und das cool ausse-
hen bei einem Fußballspiel Priorität vor der der Stimmung und der Unterstützung hat. 
Das Handy gehört im Stadion nun mal in die Tasche und der Schal um den Hals oder 
in die Hand. Viele sollten sich genau jetzt angesprochen fühlen und mal darüber nach-
denken, ob man nicht etwas ändern sollte, um Union mit allen Mitteln zu unterstützen. 
Wir alle unterstützen Union zusammen, weil man so am Stärksten ist. Eisern!  
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Szene Köpenick 
 
Auch dieses Jahr stand der Szene Köpenick Hallencup an, welcher 
24 Teams dazu bewegte, um den Pokal zu kämpfen. Nach vielen 
unterhaltsamen Spielen konnten sich letztendlich zum wiederholten 
Male die Jungs aus Frankfurt-Oder durchsetzen und die begehrte 
Trophäe emporstrecken. Auch der beste Torschütze und Keeper wurden am Ende 
des Tages verdienterweise noch mit einem Pokal geehrt. 
Auch schon Tradition hatte das Buffet, dessen Einnahmen in die Soli-Kasse wandern. 

In diesem Jahr gab es eine große 
Auswahl an Kuchen, die für jeden 
Geschmack etwas zu bieten hat-
ten. Danke dafür an alle Bäcker 
und natürlich auch Spender. Wie 
jedes Mal eine angenehme Ver-
anstaltung, in der viele Gesprä-
che geführt und der Sonntag wie-
der einmal dem Fußball gewidmet 
wurde. 
In diesem Sinne freuen wir uns 
auch nächstes Jahr auf eine gute 
Beteiligung vieler Fanclubs. 
Nachfolgend noch etwas Zahlen-
salat für die Statistikfreunde. 

 
Gruppe A 
Hammerhearts 1 - Hammerhearts 2 3:4 
Wuhlesyndikat 3 - Sektion 157 4:4 
Szene Köpenick 2 - Eiserne Kirschkol. 0:4 
Hammerhearts 2 - Wuhlesyndikat 3 2:0 
Hammerhearts 1 - Sektion 157 1:5 
Wuhlesyndikat 3 - Szene Köpenick 2 1:3 
Sektion 157 - Eiserne Kirschkolonne 6:1 
Hammerhearts 1 - Szene Köpenick 2 3:1 
Hammerhearts 2 - Sektion 157 1:3 
Wuhlesyndikat 3 - Eiserne Kirschkol. 2:0 
Hammerhearts 2 - Szene Köpenick 2 3:1  
Hammerhearts 1 - Eiserne Kirschkol. 2:1  
Sektion 157 - Szene Köpenick 2 4:1 
Hammerhearts 1 - Wuhlesyndikat 3 2:0  
Hammerhearts 2 - Eiserne Kirschkol. 1:2 
 
1. Sektion 157, +14 Tore, 9:1 Punkte 
2. Hammerhearts 1, +2 Tore, 6:4 Punkte 
3. Hammerhearts 2, ±0 Tore, 4:6 Punkte 
4. Eiserne Kirschkol., -2 Tore, 4:6 Punkte 
5. Wuhlesyndikat 3, -4 Tore, 3:7 Punkte 
6. Szene Köpenick 2, -9 Tore, 2:8 Punkte

Gruppe B 
Fraktion Süd-Ost - Wuhlesyndikat 1 5:2 
Brigade Köpenick - Sektion Weißensee 4:0  
Frankfurt Oder - Crimark 2:3  
Fraktion Süd-Ost - Brigade Köpenick 0:3 
Wuhlesyndikat 1 - Sektion Weißensee 2:2  
Brigade Köpenick - Frankfurt Oder 2:3  
Sektion Weißensee - Crimark 3:6  
Wuhlesyndikat 1 - Frankfurt Oder 2:4  
Fraktion Süd-Ost - Sektion Weißensee 2:3  
Brigade Köpenick - Crimark 4:3  
Fraktion Süd-Ost - Frankfurt Oder 0:2 
Wuhlesyndikat 1 - Crimark 2:3  
Sektion Weißensee - Frankfurt Oder 1:4  
Wuhlesyndikat 1 - Brigade Köpenick 1:4  
Fraktion Süd-Ost - Crimark 4:3 
 
1. Frankfurt/Oder, 15:8 Tore, 8:2 Punkte 
2. Brigade Köpenick, 17:7 Tore, 8:2 Punkte 
3. Crimark, ±0 Tore, 6:4 Punkte 
4. Fraktion Süd-Ost, -2 Tore, 4:6 Punkte 
5. Sektion Weißensee, -9 Tore, 3:7 Punkte 
6. Wuhlesyndikat 1, -9 Tore, 1:9 Punkte 
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Gruppe C 
Szene Köpenick 3 - Sektion Oderspree 3:3 
Kranker Haufen - East Devils 1:4 
Sottocultura - Wuhlesyndikat 2 2:2  
Szene Köpenick 3 - Kranker Haufen 1:4  
Sektion Oderspree - East Devils 1:1  
Kranker Haufen - Sottocultura 1:3  
East Devils - Wuhlesyndikat 2 3:0 
Sektion Oderspree - Sottocultura 1:3  
Szene Köpenick 3 - East Devils 0:3  
Kranker Haufen - Wuhlesyndikat 2 1:2  
Szene Köpenick 3 - Sottocultura 1:2  
Sektion Oderspree - Wuhlesyndikat 2 1:5  
East Devils - Sottocultura 2:2  
Sektion Oderspree - Kranker Haufen 2:3  
Szene Köpenick 3 - Wuhlesyndikat 2 0:5 
 
1. East Devils, +9 Tore, 8:2 Punkte 
2. Sottocultura, +4 Tore, 8:2 Punkte 
3. Wuhlesyndikat 2, +7 Tore, 7:3 Punkte 
4. Kranker Haufen, -2 Tore,4:6 Punkte 
5. Sektion Oderspree, -8 Tore, 2:8 Punkte 
6. Szene Köpenick 3, -14 Tore, 1:9 Punkte 
 
 
 
Achtelfinale 
Frankfurt/Oder - Szene Köpenick 4 3:1 
Sektion 157 - Kranker Haufen 1:3 
Brigade Köpenick - Szene Köpenick 1 0:2 
HH 1 – WS 2 1:1, 2:1 n.7m 
Teen Spirit Kö. - Fra. Süd-Ost 1:1, 2:1 n.7m 
East Devils - Eiserne Kirschkolonne 2:4 
Sportschau Unioner - Crimark 5:1 
Sottocultura - Hammerhearts 2 3:1 
 
 
 
Spiel um Platz 3(7m Schießen) 
Teen Spirit Kö. - Hammerhearts 1 2:3 n.7m 
 
 
 
1. Platz:  Frankfurt/Oder 
2. Platz:  Sportschau Unioner  
3. Platz:  Hammerhearts 1 
4. Platz:  Teen Spirit Köpenick 

Gruppe D 
Szene Köpenick 1 - Szene Köpenick 4 6:0  
Teen Spirit Köpenick - Sachsenadler 9:1 
KDO Störenfried - Spotschau Unioner 0:7 
Szene Köpenick 1 - Teen Spirit Kö. 2:2 
Szene Köpenick 4 - Sachsenadler 3:1 
Teen Spirit Köpenick - KDO Störenfried 8:0 
Sachsenadler - Sportschau Unioner 0:6 
Szene Köpenick 4 - KDO Störenfried 2:0  
Szene Köpenick 1 - Sachsenadler 5:1 
Teen Spirit Kö. - Sportschau Unioner 1:0 
Szene Köpenick 1 - KDO Störenfried 6:0  
Sz. Köpenick 4- Sportschau Unioner 1:6 
Sachsenadler - KDO Störenfried 3:1  
Szene Köpenick 4 - Teen Spirit Kö. 1:2  
Sz. Köpenick 1 - Sportschau Unioner 1:6 
 
1. Teen Spirit Kö., +18 Tore, 9:1 Punkte 
2. Sportschau Unioner, +22 T., 8:2 Punkte 
3. Szene Köpenick 1, +11 Tore, 7:3 Punkte 
4. Szene Köpenick 4, -8 Tore, 4:6 Punkte 
5. Sachsenadler, -18 Tore, 2:8 Punkte 
6. KDO Störenfried, -28 Tore, 0:10 Punkte 
 
 
 
Viertelfinale 
Teen Spirit Kö. - Eiserne Kirschkolonne 2:0 
Frankfurt/Oder - Kranker Haufen 2:1 
Sportschau Unioner - Sottocultura 4:2 
Szene Köpenick 1 - Hammerhearts 1 0:2 
 
Halbfinale 
Teen Spirit Köpenick - Frankfurt/Oder 0:1 
Sportschau Unioner - Hammerhearts 1 1:0 
 
 
 
Finale 
Frankfurt/Oder - Sportschau Unioner 3:0 
 
 
 
Bester Torwart 
Lodder (Hammerhearts) 
 
Bester Torschütze 
Joachim Gerner (Sottocultura) - 16 Tor
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Neues am Szene Konsum 
 
Neuen Merch können wir zwar noch nicht ver-
künden, dafür sind neue, große, Stickermotive 
am Shop zu finden. Perfekt also für den Früh-
jahrsbeginn. Zudem gibt es für die Lesewütigen 
unter euch endlich das neue BFU am Shop zu 
erwerben. Wie immer mit einer Kaufempfehlung 
von unserer Seite versehen! 
 
Hinweis zur Sticker Nutzung im Stadion 
 
Hallo Unioner, 
bei den Heimspielen gegen Wismut Aue und 
den SV Sandhausen ist es beim Einlass zu ei-
ner neuen Situation gekommen: Unionern, die 
Sticker in ihren Taschen hatten, wurden diese 
abgenommen bzw. der Eintritt mit diesen ver-
wehrt. Da sicherlich nicht nur wir, sondern auch 
andere Unioner, die nicht zuletzt an unserem Shop Sticker kaufen, davon betroffen 
waren, wollen wir an dieser Stelle darauf aufmerksam machen.  
Um nicht sofort einen riesen Wirbel zu verursachen wiesen wir zunächst beim Heim-
spiel gegen Regensburg am Shop auf diesen Umstand hin. Das Prozedere seitens 
des Ordnungsdienstes bzw. Vereins war für uns jedoch unverständlich, zumal der 
Verein im stadioneigenen Union Zeughaus ja auch seine Sticker verkauft. 
Da sowieso ein regelmäßiger Austausch mit dem Verein stattfindet, sprachen wir das 
Thema zunächst beim Verein an. Hierbei sicherte man uns zu, dass die Mitnahme 
von Stickern im Stadion nun wieder grundsätzlich erlaubt sei. Außerdem stellte sich 
heraus, was das entscheidende Problem bei der Sache war: das Bekleben von Weg-
weisern und Schildern im Stadion. Wir bitten euch daher in Zukunft eure Sticker an 
sinnvolleren Stellen anzubringen und das Bekleben von Wegweisern und Hinweis-
schildern aller Art im Stadion zu vermeiden. Schließlich werden diese ohnehin von 

unserem Verein gerei-
nigt, was nicht nur zu-
sätzliche Kosten für die-
sen verursacht. Wir hof-
fen damit lässt sich die-
ses Problem auf dem 
kurzen Dienstweg klären 
und es warten keine un-
schönen Überraschun-
gen am Stadioneinlass 
mehr. Was ihr außerhalb 
des Stadiongeländes 
macht, bleibt natürlich 

weiterhin eure Sache. 😊 
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Presseschau 
 
In der heutigen Presseschau möchten wir einfach Mal ein Spruch-
band der Fürther aufgreifen, welche das geplante Polizeigesetz in 
Bayern zum Thema hatte. Mit Seehofer als Bundesminister des 
Inneren erscheint das Ganze noch ungeheuerlicher. 
 
Ab Sommer in Bayern: Das härteste Polizeigesetz seit 1945 
 
[…] Im Eiltempo und fast ohne Publikum arbeitet die CSU im Bayerischen Landtag 
am Ausbau der Macht der Polizei. Ein kurz vor dem Beschluss stehender Entwurf für 
das neue Polizeigesetz räumt der Exekutive bisher ungeahnte Befugnisse zur Über-
wachung von Bürgerinnen und Bürgern ein: Juristen sprechen vom härtesten Polizei-
gesetz in Deutschland seit 1945. Das Gesetz tritt aller Wahrscheinlichkeit nach bereits 
im Sommer in Kraft. Am Mittwoch nahm der Gesetzesentwurf eine vorletzte Hürde. In 
einer gemeinsamen Sitzung des Verfassungs- und des Innenausschusses wurden 
sieben Juristen als Sachverständige angehört. Der Beschluss durch die CSU-Mehr-
heit im Landtag gilt als sicher. 
Das Gesetz kommt einem Ausbau der Polizei zum Nachrichtendienst gleich. Die Exe-
kutive darf künftig präventive Ermittlungen ohne konkrete Hinweise auf Straftaten füh-
ren – damit kann die Polizei nun wie der Verfassungsschutz agieren. Zudem dürfen 
die Beamten künftig in Ausnahmefällen Handgranaten einsetzen, Post von Verdäch-
tigen beschlagnahmen, IT-Systeme durchsuchen, V-Leute einsetzen und Bodycams 
tragen. Die Opposition im Landtag kritisiert das Vorhaben scharf, doch bleibt sie an-
gesichts der Mehrheit der CSU vorerst machtlos. Das CSU-geführte bayrische Innen-
ministerium hält das Gesetz in einer Stellungnahme an netzpolitik.org für sauber: Ziel 
sei die „Stärkung der Bürgerrechte“. 
[…] Bisher gab es in Bayern kaum Öffentlichkeit für das Gesetz, mit Ausnahme eines 
alarmierenden Berichts in der Süddeutschen Zeitung. Dennoch könnte das Gesetz 
zum verfassungsrechtlichen Präzedenzfall auf Bundesebene werden. Auch könnte 
Bayerns Polizeigesetz unter Bundesinnenminister Horst Seehofer bald in ganz 
Deutschland zum Vorbild werden. 
Die bayrische Regierung setzt auf Umsetzung im Eiltempo: Das Polizeigesetz soll 
noch vor der Landtagswahl im Oktober beschlossen sein. Nur zweieinhalb Stunden 
lang hörte der Ausschuss am Mittwoch Experten an, dabei ging es sowohl um das 
Polizeigesetz als auch um die Novellierung des Verfassungsschutzgesetzes. Nun 
folgt bereits der Beschluss. 
Anlass für die Eile ist offiziell die Umsetzung einer EU-Richtlinie zum Datenschutz bei 
der Strafverfolgung. Sonst auf viel Lärm bei neuen Sicherheitsmaßnahmen bedacht, 
agieren die CSU-Politiker diesmal geräuschlos: Gesetzesautor Florian Herrmann, 
normalerweise umtriebiger Verfasser von Pressemitteilungen, blieb zu seinem Werk 
auf seiner Webseite eine Äußerung bisher schuldig. Auch das bayrische Innenminis-
terium erwähnte das neue Gesetz nur in einer einzigen Erklärung. Claudia Stamm, 
fraktionsloses Mitglied des Bayerischen Landtags, schreibt: „Die Eile, mit der das Ge-
setz nun durch das Parlament gejagt wird, zeigt auch, dass die Staatsregierung die 
öffentliche Diskussion scheut.“ 
[…] Zur Anhörung diese Woche im Landtag luden die Parteien ausschließlich Juristen 
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als Sachverständige. Gefragt wurden sie zur Vereinbarkeit des Gesetzesentwurfs mit 
Urteilen des Bundesverfassungsgerichts und dem Unionsrecht. Die Experten wagten 
kein abschließendes Urteil über die Verfassungskonformität des Vorhabens. Über die 
Zweckmäßigkeit des Gesetzes oder seine Praxistauglichkeit wurde gar nicht erst ge-
sprochen, dafür waren keine Fachkundigen geladen. Das erweckt den Eindruck, der 
Bayerische Landtag sei eine Verwaltungsbehörde und kein politisches Organ. 
Sachverständige äußerten laute Zweifel an der Verständlichkeit des Gesetzes. Der 
Rechtswissenschaftler Josef Lindner schreibt in seiner Stellungnahme, dass „das Po-
lizeiaufgabengesetz (PAG) allmählich das Stadium der Unlesbarkeit erreicht hat“. 
Auch der sachverständige Juraprofessor aus Bayreuth, Markus Möstl, gab zu Proto-
koll, dass die Fülle und Komplexität der vorliegenden Vorschläge ihn „an Grenzen“ 
führe. 
[…] Die CSU will das Gesetz trotz bedenklicher Inhalte juristisch feuerfest machen. 
Dabei könnte die Unlesbarkeit des Entwurfs helfen. Im BKAG-Urteil vom April 2016 
entschied das Bundesverfassungsgericht, dass polizeiliche Datenerhebung und -ver-
arbeitung mit der Begründung einer „drohenden Gefahr“ verfassungsrechtlich zuläs-
sig ist. Das hatte das Bundesverfassungsgericht zur Überwachung von sogenannten 
„Gefährdern“ ermöglicht. Vorgesehen war explizit der Fall des Terrorismus. 
Die CSU schöpft den Begriff der „drohenden Gefahr“ voll aus. Der Gesetzesentwurf 
wendet ihn „auf beinahe sämtliche polizeilichen Befugnisse“ an, sagte der Sachver-
ständige Markus Löffelmann, Richter am Landgericht München. Das Gesetz macht 
dabei keinen Unterschied zwischen Kriminalität und Terrorismus. In einer Stellung-
nahme gegenüber netzpolitik.org schreibt das bayrische Innenministerium, ihr Ziel sei 
es, „Terroristen, aber auch sonstigen Kriminellen frühzeitig auf die Spur zu kommen, 
um Anschläge oder kriminelle Taten wirksam zu verhindern“. 
Das Gesetz nützt den politischen Spielraum durch das Urteil aus Karlsruhe auf clevere 
Art, sagte Kyrill-A. Schwarz, Sachverständiger und Juraprofessor in Würzburg. 
Schwarz schreibt in seiner Stellungnahme: Der Gesetzentwurf stelle bei einer „Viel-
zahl polizeilicher Maßnahmen auf die Eingriffsschwelle der ‚drohenden Gefahr‘ ab“. 
Damit greife er die „geradezu vorgezeichnete Linie“ des Bundesverfassungsgerichts 
auf. Dem Polizeigesetz gelingt es so, den neuen Leitbegriff der „drohenden Gefahr“ 
weit über den von Karlsruhe vorgesehenen Fall des Terrorismus auszuweiten. 
[…] Die Trennung von Nachrichtendiensten, Polizei und Strafverfolgungsbehörden 
gehört bisher zum Kern des deutschen Sicherheitsapparats. Der Jurist Löffelmann 
sagt, dass dieser Unterschied mit Inkrafttreten des Gesetzes ein Stück weit aufgeho-
ben wird. Durch Ausdehnung der Befugnisse auf bloß vermutete Straftaten wird die 
Polizei dem Verfassungsschutz deutlich ähnlicher. Die Polizei darf dann V-Leute ein-
setzen, die Wohnungen abhören und filmen dürfen. Auch können verdeckte Ermittle-
rInnen unter falschem Namen per Messenger mit Verdächtigen in Kontakt treten. 
Selbst unter CSU-nahen Sachverständigen umstritten ist die erweiterte DNA-Analyse. 
Das Gesetz räumt die Möglichkeit ein, Genproben auf Augen- und Haarfarbe sowie 
Hautfarbe und Alter zu untersuchen. Daraus werden Phantombilder erstellt. Die Zu-
verlässigkeit der Technik und ihre ethische Vertretbarkeit ist aber äußerst umstritten. 
Juristen und Bürgerrechtler fürchten ethnische Diskriminierung bei der Fahndung auf 
Basis von nur bedingt aussagekräftigen Analyse-Ergebnissen. Auch fordert der bay-
rische Datenschutzbeauftragte Thomas Petri klare Auflagen für den Umgang mit den 
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Daten: „Insbesondere vermisse ich eine Regelung zur Löschung der DNA-Identifizie-
rungsmuster.“ 
[…] Langsam regt sich Widerstand. Schon am 26. April wird das Polizeigesetz voraus-
sichtlich im Landtag verabschiedet. Die Landtagsabgeordnete Claudia Stamm be-
zeichnet das Polizeiaufgabengesetz als „demokratiefeindlich“. Die grüne Abgeordnete 
Katharina Schulze sagt: „Die massive Ausdehnung der Polizeibefugnisse ins Gefah-
renvorfeld geht uns zu weit.“ Sie kündigte eine Verfassungsbeschwerde an. 
Quelle: https://netzpolitik.org/2018/ab-sommer-in-bayern-das-haerteste-polizeigesetz-seit-1945/ 
 

 

Liederseite 
 
Wir wollen mal wieder ein paar Songtexte für euch abdrucken, von denen wir glauben, 
dass diese noch etwas verbreitet werden müssen. Von daher – Texte lesen, 
einprägen und das nächste Mal singen!   

Fußballclub Union Berlin in weiß und rot, 
wir steh‘n zu dir auch in größter Not. 
Spieler, Trainer kommen und sie gehen, 
doch meine Liebe zu dir bleibt besteh‘n! 

FCU – mein Verein, 
Wir steh’n zu dir, 
Bist nie allein! 
FC Union – aus Berlin, 
wir werden stets mit dir zieh’n! 

Es war am Bahnhof, nah bei Dessau, 
in einem Haus aus rotem Stein. 
Dort verbracht ich meine Jugend. 
Ohne Glück und Sonnenschein. 
Eines Tages, kam der Schließer. 
Und er sagte, Du bist frei. 
Tausend Tränen in den Augen. 
Meine Knastzeit war vorbei! 
Immer wieder, immer wieder, immer 
wieder FCU. 
Von der Elbe bis zur Isar. 
Immer wieder FCU. 

30 Meter im Quadrat 
nur Minenfeld und Stacheldraht. 
Du weißt ja wo ich wohne, 
ich wohne in der Zone. 
Ooohoohooh… 
 
Doch einmal wird es anders sein, 
dann reißen wir die Mauer ein, 
wir sperren alle Bullen ein, 
Union wird Deutscher Meister sein. 
Ooohoohooh… 
 
Mein Vater war ein Säufer, 
ein Säufer bin auch ich. 
Mein Vater war Unioner, 
Unioner bin auch ich. 
Ooohoohooh… 

Unser Stolz der 1.FCU! 
Unser ganzes Leben das bist du 
und alle singen, 
lautstark im Chor, 
FC Union – komm schieß ein Tor! 

FC Union ist uns’re Religion! 
Wir schreien Union vor, 
auf geht’s schießt ein Tor! 
1. FC Union! 
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Termine 
 
2. Liga Saison 17/18: 
 

Sa, 14.04.2018, 13:00 – FC St. Pauli vs. 1.FC Union Berlin 
Sa, 21.04.2018, 13:00 – 1.FC Union Berlin vs. 1.FC Heidenheim 
Sa, 28.04.2018, 13:00 – SV Darmstadt 98 vs. 1.FC Union Berlin 
So, 06.05.2018, 15:30 – 1.FC Union Berlin vs. VfL Bochum 
So, 13.05.2018, 15:30 – SG Dynamo Dresden vs.1.FC Union Berlin 
 
Weitere Termine: 
 

Mi, 18.04.2018, 19:00 – FuMA Filmabend (Haupttribüne AF) 
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