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Infoblatt zum Punktspiel gegen den VfL Bochum (06.05.2018) 
 
Eigentlich könnte man so viel schreiben und gerade in solchen Momenten ist nur 
wenig Platz in der Einleitung. So ist das im Leben, ich versuche mich kurz zu fassen. 

Sportlich läuft’s nicht, dass wissen wir alle. Daher ist es umso wichtiger, dass wir 
heute auf den Rängen Vollgas geben, um zusammen mit der Mannschaft die 
letzten notwendigen Punkte einzusammeln. Und dann abhaken diese komische 
Saison. Einen würdigen Rahmen wollen wir dazu choreotechnisch bieten, denn 
heute ist es endlich soweit und die Choreo zu 50 Jahre FDGB-Pokalsieg erblickt 
das Licht der Welt.  
Dazu haben wir nebenher für euch nochmal nen pickepacken Flyer parat. 24 
Seiten sind es geworden und man kann gar nicht auf alles eingehen…der 
Platzmangel wieder! Eine Sache muss aber doch noch hervorgehoben werden, 
die wortlos nicht so stehen bleiben kann. Der Zusammenschluss der Fanszenen 
Deutschlands hat nämlich heute mal wieder einen längeren Text für euch, dessen 
Thema wir schon mittels Spruchband in Darmstadt besetzten.  
Zuguterletzt bediene ich mich nur noch eines unserer Grundsätze der Waldseite, 
der heute umso mehr gilt, in Anbetracht der Lage: 90 Minuten alles geben für 
Union! Und damit gebe ich ab an unsere Choreoleute, deren Hinweise ihr bitte 
beachtet, um uns zum Gelingen einer geilen Choreo zu helfen. Eisern Union!  

Choreoinfo - Dem Pokalsieg ein Denkmal setzen! 
 

Heute wollen wir gemeinsam in die Jubiläumszeit starten und mit einer gelunge-
nen Choreo den ersten Schritt machen, um unserem Titel ein würdiges Denkmal 
zu setzen. Dazu bedarf es der Mithilfe aller Stadionbesucher. Zunächst einmal 

muss jeder seinen roten, bzw. weißen Zettel zu Beginn des Intros in die Höhe 
strecken und oben halten, bis die bekannte Netzkonstruktion am Dach der 
Waldseite wieder hinabgelassen wird. Achtet auf die Abtrennungsmarkierun-
gen zwischen den Bereichen. Oben ist ein Roter und unten ein weißer Streifen 

horizontal durch den Block. Unterstützt vor allem die Choreohelfer beim Vertei-
len der Zettel! 

Mit Beginn der Hymne durch Nina Hagen wird aus der Mitte der Waldseite her-
aus eine Blockfahne nach links und rechts gereicht. Diese bitte möglichst 

grade weitergeben und am Ende straff halten. Im dritten Schritt wird ein klei-
nes Element an der Konstruktion hinaufgezogen und unten Richtung Zaun 
gespannt. Die Choreo ist mit herablassen dieses Elements beendet. Bitte unter-
stützt die Choreohelfer beim Zettel verteilen und dem Anbringen der Waldseite- 

Zaunfahne. 
Auf ein gutes Gelingen - dem Pokalsieg ein Denkmal setzen! 
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Spendensammlung(en) 
 
In den letzten 
Wochen und Mo-
naten haben wir 
immer wieder 
fleißig Spenden 
gesammelt, um 
unserem größ-
ten Vereinstri-
umph ein würdi-
ges Denkmal zu 
setzen. Dabei 
habt ihr, liebe 
Unioner, uns flei-
ßig unterstützt 
und ohne euch 
könnten wir dem 
Pokalsieg nie-
mals diesen 
Rahmen geben. 
Danke schon-
mal! Jedoch ist 
das Ganze mit 
der heutigen 
Choreo noch 
nicht vorbei. Si-
cherlich ist 
schon einiges an 
Spenden zusam-
mengekommen, 
doch für unser 
großes Ziel 
reicht es noch 
nicht. Den aktu-
ellen Spenden-
stand könnt ihr 
dabei unserer 
Homepage (www.wuhlesyndikat.de) entnehmen. Daher brauchen wir weiterhin eure 
Spenden und werden heute auch nach Spielschluss noch an den Ausgängen stehen. 
Auch im Laufe der Sommerpause wird es sicherlich die ein oder andere Gelegenheit 
geben. Also haltet weiterhin Augen und Ohren offen! Natürlich werden wir, sobald alle 
Aktionen geschehen sind und das Spendenziel erreicht ist, alles transparent machen. 
Sowohl die genaue Spendensumme, als auch die Auflistung der Kosten. Wir danken 
euch bis hierhin schonmal für das enorme Vertrauen, dass ihr uns entgegenbringt und 
hoffen auf eure weitere Unterstützung. Dem Pokalsieg ein Denkmal setzen!  
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Neues Polizeiaufgabengesetz in Bayern stoppen! 
 
Mit Sorge blicken wir als Fußballfans derzeit nach Bayern. Voraussichtlich im Mai will 
die dortige Landesregierung über ein neues Polizeiaufgabengesetz (PAG) abstim-
men. Die Gesetzesnovelle beobachten wir bundesweit mit großer Skepsis. Wir be-
fürchten: Das Gesetz könnte für andere Bundesländer Signalwirkung haben – und es 
wird uns auch als Fußballfans betreffen. 
Um was geht es? 
Das Gesetz soll die Befugnisse der Polizei in Bayern massiv erweitern. Konkret führt 
der derzeitige Entwurf den Begriff der sogenannten „drohenden Gefahr“ ein. Das be-
deutet: Sobald die Polizei vermutet, dass eine Person zukünftig Straftaten begehen 
könnte, kann sie umfassende Maßnahmen einleiten. Dafür muss man in der Vergan-
genheit keine Straftaten begangen haben. Faktisch stellt das neue Gesetz jeden Bür-
ger unter Generalverdacht. Geht es so durch wie derzeit geplant, hätte die Polizei in 
Bayern nahezu grenzenlose Befugnisse: 
 
- Die Polizei dürfte auf reinen Verdacht Orts-, Aufenthalts-, und Kontaktverbote 

aussprechen. 
- Die Polizei dürfte auf reinen Verdacht elektronische Fußfesseln gegen mögliche 

„Gefährder“ aussprechen. 
- Die Polizei dürfte auf reinen Verdacht die Telekommunikation anzapfen – und das 

zum Beispiel auch in eigentlich verschlüsselten Nachrichten und Chats. 
- Die Polizei dürfte auf reinen Verdacht Postsendungen abfangen. 
- Die Polizei dürfte in Echtzeit Kameradaten auswerten und die Leute auf den Auf-

nahmen identifizieren. Zudem sollen Einsatzkräfte mit sogenannten „Bodycams“ 
ausgestattet werden. 

- Die Polizei hätte die Möglichkeit, beispielsweise über Drohnen, Videos von „Ver-
dächtigen“ zu filmen, ihre Handydaten zu speichern oder ihre Telefon- und Inter-
netverbindungen zu kappen. 

- Die Polizei dürfte nicht mehr nur Maschinengewehre und Handgranaten einset-
zen, sondern auch Sprenggeschosse, die aus Schusswaffen verschossen wer-
den können. 

 
Was geht uns das an? 
Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass das Gesetz bundesweit Schule 
machen könnte. Heute Bayern, morgen Deutschland. Andere Bundesländer, wie zum 
Beispiel Nordrhein-Westfalen, sollen bereits über die Einführung ähnlicher Gesetze 
nachdenken. 
Hinzu kommt, dass wir als Fußballfans nahezu alle vom neuen PAG betroffen sind. 
Spätestens dann nämlich, wenn wir selbst zu Auswärtsspielen nach Bayern reisen. 
Schon jetzt treten die Einsatzkräfte dort häufig aggressiver auf, als in anderen Bun-
desländern. Wir fragen uns: Wie wird das erst mit den erweiterten Befugnissen sein? 
Schließlich macht das Bayerische Innenministerium gar keinen Hehl daraus: Der Be-
griff der „drohenden Gefahr“ soll nicht nur auf dem Gebiet der Terrorabwehr gelten. 
Bedeutet konkret: Auch wir als Fußballfans werden früher oder später unter die Kate-
gorie potenzieller Gefährder fallen. Nicht weil von uns tatsächliche Gefahr ausginge, 
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sondern weil die Polizei in uns „drohende Gefahr“ ausgemht haben will. Noch ist zu-
dem völlig unklar, wie weit das bayerische Gesetz tatsächlich reichen würde. Wenn 
eine Mannschaft aus einem anderen Bundesland in den Freistaat reist – dürfte die 
Bayerische Polizei dann möglicherweise auch die Handys der Gästefans anzapfen? 
Geht das neue Gesetz in Bayern durch, wäre die Büchse der Pandora hin zum Poli-
zeistaat tatsächlich geöffnet. 
Uns ist natürlich bewusst, dass wir als Fußballfans in Deutschland – mit Ausnahme 
der bayerischen Szenen – nur indirekt Einfluss auf die Politik im Freistaat nehmen 
können. Es ist uns dennoch wichtig ein gemeinsames Zeichen zu setzen. Das Thema 
ist von zu großer Bedeutung und Signalwirkung, um es nur regional auszufechten. Wir 
fordern deshalb: Neues Polizeiaufgabengesetz stoppen! 
 
Die Fanszenen Deutschlands 
April 2018 
 

 

1. FC Union Berlin vs. FC Heidenheim 1:1 – 21.04.2018 / 31. Spieltag 
 

31. Spieltag gegen Heidenheim, nach Idealvorstellung stecken wir gerade mitten im 
Aufstiegskampf und sind auf dem Weg ins Fußballoberhaus. Aber oft kommt es nun 
mal doch anders als man denkt. So stehen wir am Ende der Saison nicht auf der 
Sonnenseite der Tabelle und haben auch noch nicht den Klassenerhalt gesichert. Also 
hieß es heute 110% zugeben, um die Mannschaft maximal anzupeitschen.  
Die Grundvoraussetzungen dafür sollten bereits vor Anpfiff gelegt werden. Der Verein 
verteilte im Vorfeld mit Unterstützung der Szene und diversen Fanclubs ganze 20.000 
Shirts an alle Unioner, die heute im Stadion waren. Gab insgesamt ein echt geiles Bild 
im Stadion ab, womit das Motto „Alles auf Rot!“ auch am letzten Heimspieltag gehalten 
werden sollte! Der Aufdruck mit der Liedzeile „Gib niemals auf und glaub an dich“ war 
natürlich sehr passend auf die aktuelle sportliche Situation. Der Andrang auf die Shirts 
war enorm und so öffnete das Stadion auch eine halbe Stunde eher seine Pforten, 
damit auch jeder sein Shirt bekam. Schöne Geste vom Verein, die den Zusammenhalt 

aller Unioner ge-
zeigt hat, denn 
auch die Mann-
schaft lief mit den 
T-Shirts zum warm 
laufen auf. Im Sta-
dion selbst hat 
man dann natür-
lich auch gesehen, 
was es ausma-
chen kann, wenn 
wirklich (nahezu) 
alle in Rot sind. 
Sah schon geil 
aus! Bitte dann ab 
jetzt immer so :-) 
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Zum Intro gab es eine kleine Überraschung für einen uns allen bekannten Fanclub – 
die Eisernen Biker. Einige der Männer und Frauen sind auf uns zugekommen und 
wollten ihren Mitgliedern gerne zum 15-jährigen Geschehen eine Überraschung be-
reiten. Dazu wurden im Mittelteil der Waldseite rot-weiße Ballons und Fahnen verteilt 
und am Netz das 15-Jahreslogo der Eisernen Biker hochgezogen. Am Zaun noch der 
Spruch „Sind wir zu laut, seid ihr zu alt“.  
Nach dem Intro starteten beide Mannschaften eher taktisch geprägt ins Spiel und so 
nahm die Partie eher langsam Fahrt auf. In der 12. Minute hieß es dann das erste Mal 
aufatmen. Der Kapitän der Gäste musste nach einem Zusammenprall mit Pedersen 
ausgewechselt werden. Also ging es ohne Marc Schnatterer weiter, den wahrschein-
lich torgefährlichsten Spieler der Gäste, welcher uns schon so die ein oder andere 
Bude eingeschenkt hat. Wie ich diesen Spieler teilweise schon verflucht habe…Auch 
wenn man eine Verletzung natürlich erstmal keinem wünscht, so war es doch für uns, 
aufgrund seiner Qualitäten, erstmal ein gutes Zeichen. Im weiteren Spielverlauf zeigte 
sich ein ausgeglichenes Spiel, mit leichter Chancenmehrheit für die Jungs im roten 
Trikot. Ohne Veränderungen auf der Anzeigetafel pfiff der Referee dann jedoch letzt-
lich zum Pausentee.  
Der half den beiden Teams anscheinend und das Spiel nahm in der zweiten Halbzeit 
immer mehr an Fahrt auf. Nach zahlreichen Chancen u.a. durch Stevie und Kurzweg, 
waren es dann jedoch die Gäste, die jubeln durften. Auf einmal schlug der Ball im 
langen Eck ein und es stand 0:1. Mund abwischen und weitermachen. Das dachten 
sich wohl 
auch die 11 
Akteure auf 
dem Feld. 
So war es 
Redondo, 
der in dieser 
Saison lange 
verletzt war, 
der als Joker 
per Kopf den 
Ausgleich 
erzielte. Und 
das bei der 
Körper-
größe, da 
haben die 
Heidenhei-
mer mächtig 
geschlafen! Union machte in der Schlussphase weiterhin Druck und Heidenheim 
konnte sich mit vereinzelten Angriffen immer wieder befreien. Am Spielstand änderte 
sich jedoch nichts mehr. Unterm Strich steht ein 1:1 und vor allem ein Punkt, der uns 
näher in Richtung Klassenerhalt bringt! 
Der Gästeanhang stand heute durch den verkleinerten Gästeblock sehr kompakt und 
war auch immer in Bewegung, für solch eine kleine Szene ganz in Ordnung. Mehr 
zum Anhang aus Baden-Württemberg bleibt dann aber auch nicht hängen. 
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Auf Heimseite war das heute hingegen echt ne dufte Nummer mit guter Mitmachquote 
und teilweise echt starker Lautstärke. Vor allem die zweite Hälfte war phasenweise 
schon ziemlich stark. Die Messlatte für die letzten beiden Spiele sollte damit gelegt 
und genug Ansporn sein, diese nochmal zu überspringen. 
Zum Abschluss des Spielberichtes lassen wir gerne die Eisernen Biker nochmal zu 
Wort kommen, die sich für die Hilfe zur Umsetzung der Choreo bei allen Ultrasgruppen 
bedanken wollen. Den Appell zum Zusammenhalt können wir dabei nur unterstützen. 
Ultras, Kutten und Hooligans – Schulter an Schulter für Eisern Union! 

 

 

SV Darmstadt 98 vs. 1. FC Union Berlin 3:1 – 28.04.2018/ 32. Spieltag 
 
32. Spieltag auswärts beim Vorletzten, auf den wir zu diesem Zeitpunkt zwar noch ein 
nettes Polster von sieben Punkten haben, aber es sind eben auch nur sieben Punkte. 
Verlierst du das Ding, wird es schon wieder eng. Alles verrückt dieses Jahr in der 
zweiten Liga, aber die Vorzeichen waren klar: ein Sieg müsste her und der Klassen-
erhalt wäre so gut wie sicher! Und wenn nicht, zumindest einen Punkt mitnehmen und 
den Abstand halten. 
Leider hatten scheinbar nicht alle verstanden wie Ernst dieses Spiel ist und so gestal-
tete sich das ganze Unterfangen mehr als erbärmlich. Mancher im Block erinnerte 
sich zwischendurch schon an das letzte Auswärtsspiel in Südhessen bei dem wir ne 
schöne 5:0 Pleite kassierten. Ganz so schlimm sollte es dieses Mal nicht werden, 
auch wenn das 3:0 zur Pause schon ne deutliche Ansage war. In der Kabine scheint 
dann auch nicht viel Kampfgeist geweckt worden zu sein, anders kann man sich die 
noch schlechtere Vorstellung in Halbzeit zwei nicht erklären. Immerhin konnte unser 
Kampfschwein Parensen noch das 3:1 kurz vor Schluss erzielen, für mehr reichte es 
dann aber auch nicht. Absolut enttäuschend natürlich, da man einerseits eine absolut 
dilettantische Vorstellung sah (man muss sich nur mal die ersten beiden Gegentore 
ansehen, ohne Worte…) und andererseits zu keinem Zeitpunkt wenigstens das Ge-
fühl hatte, dass sich die Mannschaft dagegen wehren und sich zumindest ins Spiel 
kämpfen wollte. Da war einfach gar nichts da heute. Es läuft in letzter Zeit wirklich 
nicht und so müssen wir hoffen, dass wir jetzt wenigstens gegen Bochum die nötigen 
letzten Zähler holen, um den Klassenerhalt zu schaffen und dann machen wir einfach 
einen Haken hinter die Saison.  
Zumindest an den Unionern auf den Rängen hat es heute nicht gelegen. Das Böllen-
falltor lockt natürlich und auch die sportliche Lage selbst, zog viele heute an. Gut 1.500 
Unioner dürften es dann letztlich gewesen sein, wovon der Großteil auch die Mann-
schaft sehr ordentlich nach vorne peitschte. Auch optisch sah das heute sehr gut aus, 

Die Eisernen Biker sagen „Danke“! 
Eure Choreo zu unserem Jubiläum war der Hammer! Selten hat man so viele un-
serer vermeintlich harten Kerle mit Pipi in den Augen gesehen. 
Die Bereitschaft der Szene, sich dieser Idee anzunehmen und trotz parallellaufen-
der Vorbereitungen zur Pokal-Choreo alle Ressourcen für UNS zu bündeln, zeigt 
uns einmal mehr, dass bei uns der Zusammenhalt zwischen Ultras und Kutten 
gelebt wird. Und wir werden diesen Tag niemals vergessen! 



 
 
 

 
 
  

7 

neben einem hohen Anteil rot-gekleideter, waren auch ein halbes Dutzend großer 
Schwenker auf der ganzen Breite im Block gut verteilt. Und auch die Zaunbeflaggung 
wusste zu überzeugen, da vor allem auf große Fahnen gesetzt wurde. Die „Eisern 
Union – Werte“-Fahne ist dabei natürlich immer wieder ein Augenschmaus. Weiteres 
optisches Element war ein Spruchband in der zweiten Halbzeit, welches sich auf das 
neue Polizeiaufgabengesetz in Bayern bezog. Der Zusammenschluss der Fanszene 
Deutschlands machte dazu mobil und die Begründung dafür lest ihr weiter vorne im 
Flyer. Andere Länder ziehen wohl nun wirklich langsam nach, daher kann es nur wei-
terhin lauten: Polizeiaufgabengesetz stoppen! 
Da sich die Niederlage früh abzeichnete, kam schon recht früh eine Art „Scheiß egal“-
Stimmung auf. Wir machten trotzdem weiter und das wirklich sehr gut! Völlig unab-
hängig von der Mannschaft bewiesen wir heute wofür Union steht: Leidenschaft, Wille 
und bedingungslose Unterstützung. Das Gefühl, dass man sich mit der Mannschaft 
auf dem Rasen identifiziert, verschwindet eben immer mehr und das ist bei solchen 
Spielen mit derlei kampf- und teilweise lustlosen Einstellungen kaum verwunderlich. 
Nach dem Abgang von Damir haben wir wirklich nur noch ganz wenige Typen dabei, 
die sich dann auch wirklich Unioner nennen können und von der breiten Masse ge-
achtet werden. Die Nachteile des gewollten und nicht eintretenden Erfolgs auf emoti-
onaler Ebene treten also allmählich immer stärker ein. 
Nichtsdestotrotz stehen wir natürlich weiterhin hinter den Jungs und ein „Mit aller Ge-
walt- Klassenerhalt“ gefolgt von einem „Eisern Union“ sollte sie dann auch nach dem 
Spiel nochmal auf die Ernsthaftigkeit der Situation und unsere Unterstützung in der 
Sache eingeschworen haben.  
Die „Scheiß-egal“ Stimmung sollte sich dann auf der Rückfahrt fortsetzen und so soll 
es laut hören/sagen zu einer fiesen Busparty gekommen sein. Details werden an die-
ser Stelle besser nicht offenbart, doch die entsprechende Besatzung wird diese Stun-
den wohl nicht so schnell wieder vergessen. Ultras Köpenick!  
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Sandvölkerschlacht zu Köpenick 
 
Am 02. Juni findet wieder, die von den Ladys! Just Fans!, veranstaltete Sandvölker-
schlacht zu Köpenick statt. Diesmal schon zum zehnten Mal und da ist es auch kein 
Wunder, dass bei diesem Jubiläum das Teilnehmerfeld schon voll ist. Wie immer sind 
aber Zuschauer gerne gesehen, um einen schönen Nachmittag zusammen zu ver-
bringen. 

 

 

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. Wir bewegen uns mit immer unaufhaltsamen 
Schritten zum Jubiläum des FDGB-Pokalsieges und nachdem beim letzten Mal schon 
unser Trainer und damit erstmals kein Aktiver näher vorgestellt wurde, wollen wir die-
sen Weg heute weiter gehen. Wir stellen euch daher kurz einige weitere, wichtige 
Protagonisten im Hintergrund unseres größten Erfolges vor. Da aus diversen Gründen 
zu den einzelnen Akteuren nur wenig zu finden ist, werden erstmals mehrere Unioner 
in dieser Rubrik vorgestellt. Heute also: „das Team hinter dem Team“.   
 
Das Team hinter dem Team 
 
Der zweitwichtigste Mann neben dem Platz, nach dem Cheftrainer? Natürlich der Co-
Trainer. Dieser unterstützt den Trainer in all seinen Trainingseinheiten, Ansprachen 
und Taktikabsprachen. Auch stellt er oftmals ein Bindeglied zwischen Mannschaft und 
Trainer dar, da der Cheftrainer meist etwas Distanz zu seinen Spielern wahrt und 
wahren muss. Der Co-Trainer hingegen kann dann mehr der Kumpeltyp sein, der auf 
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der einen Seite ein offenes Ohr für die Spieler hat und manchmal andere Einblicke in 
die Seelenwelt der Mannschaft bekommt als sein Chef, andererseits aber auch eine 
Trainersicht auf das Geschehen hat. Somit kann er dem Cheftrainer wichtige Informa-
tionen liefern und diese auch für das weitere Training und die Entwicklung der Mann-
schaft nutzen. Jogi Löw sagte man ja bspw. eine herausragende Rolle im Sommer 
2006 bei der Nationalmannschaft zu, aber auch unser letzter entlassener Co-Trainer 
Henrik Pedersen, war wohl wichtig für die Jungs. 
Aber zurück in die Vergangenheit, denn wir wollen euch ja mit Karl Zimmermann den 
Co-Trainer der Helden von 68 vorstellen. Zimmermann kam in der Vorsaison des Po-
kalsieges zu uns. Der aus Meuselwitz in Thüringen stammende Zimmermann war, 
etwas ungewöhnlich, einige Jahre älter als sein Chef Schwenzfeier. Um genau zu sein 
sieben Jahre. Bei näherer Betrachtung ergibt das jedoch durchaus Sinn, war 
„Schwenne“ nämlich zum Zeitpunkt des Pokalsieges gerade mal Anfang 40. Ein jun-
ger Cheftrainer und so wollte man ihm scheinbar mit Zimmermann einen etwas erfah-
reneren Mann zur Seite stellen. Wie wichtig die Bindung zwischen Chef- und Co-Trai-
ner ist, zeigt, dass auch Zimmermann den Verein nur ein Jahr nach dem Pokalsieg 
verlassen musste. Genau wie „Schwenne“ wurde er von Union nach dem Abstieg im 
Mai 69 entlassen. 

Neben den beiden Trainern, darf in einer Fußballmannschaft 
natürlich auch nicht der klassische Betreuer fehlen. Und dieser 
war nun 1968 ein ganz Besonderer, den man getrost als großen 
Unioner bezeichnen kann. Nicht umsonst hat er sich die Ehren-
nadeln in Bronze, Silber und Gold verdient. Die Rede ist von 
Heinz „Heiner“ Grahl. Von der Pokalsiegersaison an war er bis 
zum Jahr 1980 Betreuer beim 1.FC Union Berlin. Eine Parallele 
zu einem weiteren großen Unioner, aber der jüngeren Vereins-

geschichte – Detlef „Detta“ Schneeweiß – ist zu erkennen. Doch auch nach dem Ende 
seines Daseins als Betreuer blieb er Union ehrenamtlich treu. Er fungierte sowohl 
noch als ehrenamtlicher Schiedsrichter, als auch als Mitglied des Ehrenrates. Zudem 
besuchte er bis zu seinem Tod nahezu jedes Spiel von Union und das trotz zum 
Schluss schwerer Krankheit. Am 09.02.2004 verstarb er nach eben dieser im Alter 
von 69 Jahren. 
Nicht unerwähnt bleiben soll der damalige Mannschaftsarzt Dr. Winfried Müller, der 
1970 auch völlig zurecht mit der Ehrennadel in Bronze ausgestattet wurde. Laut un-
seren Informationen soll der heute 77-jährige auch noch am Leben sein, was uns na-
türlich umso mehr freut. 
Doch wenn wir schon von Köpfen des Erfolges reden, so müs-
sen natürlich auch die Köpfe des Vereins erwähnt werden. Diese 
hießen damals, nicht wie heute Präsidenten, sondern Klubvor-
sitzende. Klubpräsident war damals Heinz Müller (s. rechts), der 
dieses Amt von August 67 bis Juli 70 innehatte. Sein Stellvertre-
ter war das Union-Gründungsmitglied Dr. Georg Pohler, der die-
ses Amt schon ein Jahr eher als Müller übernahm, aber bis zum 
selben Jahr wie Müller blieb. Er verstarb im Alter von 83 Jahren 
im März 1997. Müller verstarb leider schon einige Jahre früher 
im Alter von 73 Jahren. Das war im März 1993. Beide sind Eh-
renmitglieder unseres Vereins.  
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Grundsätze der Waldseite  
 
Die ganze Saison über begleitete euch im Waldseite-Flyer diese Rubrik. Los ging es 
mit einem Einleitungstext, der erklärte warum und wieso wir diese Grundsätze aufge-
stellt haben und dann folgten 3 x 5 Texte unterschiedlicher Redaktionsmitglieder. So-
weit so gut und mittlerweile sollte jeder die fünf Punkte verinnerlicht haben.  
Doch wie kam es eigentlich dazu?  
 
Rückblick: Grundsätze der Waldseite  
 
Es war vor gut einem Jahr, als die ersten Ideen ausgetauscht wurden, um eine Art 
Orientierung für unseren Block aufzustellen. Auch bei anderen Vereinen hatte man in 
der Vergangenheit schon ähnliche Ansätze gestartet. Beispielsweise in Wien („Die 12 
Gebote des Block West“) oder auch in Dresden („Regeln für den K-Block“). In der 
Sommerpause 2017 ging es dann bei uns ans Eingemachte. Es gab mehrere Treffen 
in kleinem Kreise und nach und nach wurden die fünf Grundsätze ausgearbeitet. Die 
Zahl fünf hat für uns in diesem Zusammenhang übrigens keine Bedeutung und so 
hätten es genauso gut auch drei oder sechs Grundsätze sein können. Auch weitere 
Punkte wurden nämlich zusammengetragen, welche allerdings nicht als elementar 
genug angesehen wurden. Somit einigte man sich auf die euch bekannten Grunds-
ätze. Das ausgearbeitete Projekt wurde der Gruppe vorgestellt und nach breiter Zu-
stimmung von dieser, weiter vorangetrieben. Schließlich sollten möglichst alle zum 
ersten Heimspiel der neuen Saison über unser Vorhaben aufgeklärt werden. So wur-
den 4.000 Flyer gedruckt und diese fleißig zum Kiel-Spiel an alle Unioner an den Blo-
ckeingängen zur Waldseite verteilt. Auch das Medium Wald-Seite nutzten wir fortan 
regelmäßig, um unser Anliegen dauerhaft in den Köpfen zu verankern und so wurden 
15 Spiele in Folge die Grundsätze von unterschiedlichen Schreibern der Redaktion 
erläutert. Natürlich gab es seitens der restlichen Fans nicht nur positive Stimmen und 
so waren auch vereinzelte Stimmen à la: „Schön und gut, aber sowas brauchen wir 
hier bei Union nicht!“ zu hören. Der Unioner lässt sich halt ungern etwas vorschreiben, 
hehe. Dennoch blieben wir hartnäckig und bearbeiteten dieses Thema weiter. Immer 
auch darauf bedacht keinem unsere Meinung aufzuzwingen, sondern viel mehr von 
unserer Idee dahinter zu überzeugen. Schließlich geht es uns nicht darum den Block 
zu kontrollieren, sondern darum, dass alle Unioner geschlossen für unseren Verein 
auftreten. Getreu den beiden Punkten: „Zusammenhalt aller Union-Generationen“ und 
„90 Minuten alles geben“! Wir wählten die Grundsätze bewusst so aus, dass sie nicht 
als Verbote formuliert sind, sondern immer aufzeigen, wie es unserer Meinung nach 
richtig wäre.  
Nach einem Jahr „Grundsätze der Waldseite“ kann man durchaus ein positives Fazit 
ziehen. Betrachtet man beispielsweise den Rot-Faktor im Stadion, so sind wir in dieser 
Saison schon einen deutlichen Schritt nach vorne gekommen. Die Blöcke in Regens-
burg und kürzlich auch Darmstadt sahen super aus, vom Heidenheim-Heimspiel dank 
der gemeinsamen Shirt-Aktion mit dem Verein, ganz zu schweigen. Man merkt jeden-
falls, dass unsere Worte langsam Früchte tragen. Dennoch gibt es leider auch immer 
wieder Einzelfälle, welche scheinbar zum ersten Mal in unserem Stadion sind und 
gefühlt alles falsch machen, was man nur falsch machen kann. Da läuft dann ein Typ 
mit Klamotten ohne jeglichen Union-Bezug durch den Gang und filmt die Leute. Für 
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solche Leute ist die Waldseite nicht der richtige Platz. Wir wollen hier schließlich nie-
manden bespaßen oder Hauptdarsteller in einem Handyvideo sein, sondern einen 
lauten und kreativen Block, wo die Leute freidrehen.  
Bezüglich der Grundsätze sind wir noch nicht am Ende mit unseren Ideen und werden 
fortan auch daran festhalten diese weiter im Stadion und unserem Block zu verbreiten. 
Gerade bildlich werden diese noch mehr von uns untermauert werden, um spätestens 
mit Fertigstellung des Stadion adAF im Jahr 2020 die Grundlage für eine einheitliche 
Waldseite zu haben, auf der jeder weiß was geht und was nicht gerne gesehen ist. 
 

 

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 Vereins-
gremien fehlen. Daher wollen wir in dieser Kategorie etwas Licht ins Dunkle bringen 
und diese Frage mit der Hilfe von sich engagierenden Leuten der Fangemeinde best-
möglich 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. 
Heute gibt es zunächst einen Bericht zur letzten Veranstaltung der FuMa aus der 
Reihe „Fußballkultur“, sowie einen Bericht vom letzten Spiel in Darmstadt, bei dem 
die FuMa der dortigen Fanabteilung einen Besuch abstattete. Zum Schluss gibt es 
dann noch was für euch zu tun, denn die AG Faninteressen hat einen wichtigen Fra-
gebogen entwickelt.  Die Bitte, an der Umfrage teilzunehmen, können wir nur unter-
stützen, denn kann sie wichtige Erkenntnisse für die weitere Fanarbeit liefern. 
 

Filmabend „Nordkurve“ 
 
Am 18.04.2018 veranstaltete die Fan- und Mitgliederabteilung 
des 1. FC Union Berlin unter dem Titel "Nordkurve" einen wei-
teren Themenabend im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
„Fußballkultur“. Gezeigt wurde der Film „Nordkurve“ von 1993.  

Der Film ist der dritte Teil der Ruhrgebietstrilogie vom Regisseur Adolf Winkelmann. 
In dem Roadmovie „Die Abfahrer“ hatte er vom Ruhrgebiet Ende der 70er erzählt: die 
Industrie stirbt, drei junge Arbeitslose versuchen irgendwie durchzukommen, klappt 
nicht ganz. In „Jede Menge Kohle“ ist der sterbende Bergbau der Hintergrund. Der 
Held versucht auch irgendwie durchzukommen, schafft es aber wie die Helden aus 
dem ersten Film auch mit Klauen nicht wirklich. „Nordkurve“ schließlich spielt Anfang 
der 90er und hier geht es darum wie der Fußball stirbt.  
Es ist ein Tag im Abstiegskampf des fiktiven Vereins Union Dortmund, dem die Bank 
vor dem Schicksalsspiel per Fax mitteilt, dass das Vereinskonto leer ist. Treue Fans, 
Schläger und Mitläufer, korrupte Spielervermittler, überforderte Trainer, ein Radiore-
porter, der gegen den eigenen Verein wettet, eine Fankneipe, die den Namen ver-
dient, ein Talent, das auf dem Platz die Nerven verliert, ein Buchhalter, der seriös 
wirtschaften will. Und über diesem ganzen Tag eine gewalttätige Stimmung, die immer 
wieder mal ausbricht und sich zuerst gegen die eigenen Fans, den eigenen Verein 
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richtet.  Der Regisseur wollte den Film zuerst auf Schalke drehen, was der Verein 
ablehnte. Im alten Westfalenstadion war dies dagegen möglich. Nachdem die Dort-
munder Fußballprominenz den Film allerdings gesehen hatte, erhielt der Regisseur 
allerdings Stadionverbot, da sich einige für wiedererkennbar hielten. 
Woher diese Aggressivität kommt, was die Stadionbesucher mit dem Verein zu tun 
haben, warum der einzige Ort für Gemeinsamkeit und für den Schutz der Schwäche-
ren die Fankneipe ist, war dann auch Thema des folgenden Gesprächs mit Christoph 
Ruf. Für ihn war der Fußball der 90er auf dem Platz und im Stadion gewalttätiger, von 
den Verhältnissen her hat sich aber wenig geändert. „Richtig deftige Schweinereien 
kann man nicht sehen“, meint einer der Stadionbesucher, ein anderer träumt „den 
guten alten Fußball umkehren - in Richtung Entertainment“.  
Der Film ist von 1993. Auch damals ging es darum, wie der Fußball stirbt. Dennoch 
gibt es ihn noch, aber von Verein zu Verein ganz anders. 
 
FuMA besucht FuFA 
 
Anlässlich unseres Gastspiel in Darmstadt hatte die Fan- und Förderabteilung (FUFA) 
des SV Darmstadt 98 e.V. zu einem Erfahrungsaustausch eingeladen. Mit vier FuMA-
Mitgliedern sind wir am Vortag des Spiel angereist und bereits der Abend wurde in-
tensiv genutzt, um sich gegenseitig kennenzulernen und die verschiedenen Themen 
intensiv zu besprechen. Die Bandbreite reichte dabei von der Gründung beider Abtei-
lungen über die Integration in den Verein, Aufgaben und Zielstellungen bis hin zu ak-
tuelle Fanthemen. Dabei ging es dann z.B. um „50+1“, die Inklusion Benachteiligter, 
den Stadionbau oder den Umgang mit Sexismus und die Möglichkeiten dagegen zu 
wirken. Wir haben von den vielfältigen Projekten im Verein berichtet, welche sich die-
sen Themen widmen. 
Am zweiten Besuchstag hatten wir die Gelegenheit, das Stadion vor dem Spiel zu 
besuchen. Wir durchstreiften das gesamte Gelände, die Räumlichkeiten der Tribüne, 
den Innenraum des Stadions, die Sprecherkabine und besuchten das Fanradio. Im 
Biergarten vor dem Stadion beendeten wir unsere Gespräche.  
Es waren sehr wertvolle Stunden mit guten Gesprächen und wir bedanken uns bei 
der FUFA für die Einladung. 
 
Umfrage der AG Faninteressen 
 
Liebe Unioner, 
jeder, der regelmäßig die Spiele unseres Vereins sowohl im Stadion An der Alten 
Försterei als auch auswärts besucht, weiß, dass verschiedene Komponenten, unab-
hängig vom Spielausgang, für eine gelungene Fahrt oder ein zufriedenstellendes 
Heimspiel ausschlaggebend sind. Exemplarisch seien hier die Stimmung in den Uni-
onblöcken, das Verhalten untereinander sowie des Ordnungsdienstes am Einlass und 
das Auftreten der Polizei genannt. Jedem fallen bei diesen Stichworten sicherlich so-
fort positive und negative Beispiele aus der Vergangenheit ein.  
Wir als AG Faninteressen haben innerhalb des letzten Jahres einen Fragebogen er-
arbeitet, in dem wir gerne eure Einschätzungen zu den oben genannten Aspekten 
erfahren würden. Was war positiv, welche negativen Begleiterscheinungen gab es 
eventuell auf der An- und Abreise, am Einlass oder in der Kurve selbst? 
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Eure Erfahrungen sollen der AG bei der Offenlegung und im Idealfall Behebung von 
möglichen Problemen helfen. Anderseits ist es uns genauso wichtig, gastgebenden 
Vereinen positives Feedback für ihren Umgang mit Gästefans im und rund um das 
Stadion geben zu können. Aus diesem Grund freuen wir uns, wenn ihr euch nach den 
Spielen kurz die Zeit nehmt, um die Umfrage auszufüllen. Wir haben bei der Erstellung 
darauf geachtet, den Fragebogen so kompakt wie möglich zu gestalten, sodass eine 
Beantwortung der Fragen in wenigen Minuten problemlos machbar ist. Die Umfrage 
wird nach den Spielen für einige Tage auf der Homepage unseres Vereins unter 
„www.fc-union-berlin.de/de/gemeinschaft/umfrage-zum-letzten-spiel/" zu finden sein 
und danach geschlossen.  
Die Antworten werden im Anschluss selbstverständlich anonym und unter Wahrung 
des Datenschutzes von der AG Faninteressen ausgewertet. Nichtsdestotrotz wird es 
zum Abschluss jedes Fragebogens eine kleine statistische Erhebung zur Einordnung 
der Antworten geben. Diese wird beispielsweise eine grobe Altersangabe, eine Ge-
schlechterzuordnung sowie die Art der Anreise bei einem Auswärtsspiel beinhalten. 
Mit Hilfe dieser Angaben ist es möglich, Rückschlüsse auf spezifische Schwierigkeiten 
zu ziehen. Gab es beispielsweise zu wenig weibliche Ordner, sodass sich der Einlass 
bei den Frauen extrem in die Länge zog oder aber kam es bei der Anreise mit dem 
Zug zu Auffälligkeiten. 
Eine detailliierte Auswertung der Ergebnisse werden wir auf Grund der Kürze der Zeit 
leider nicht nach jedem Spiel gewährleisten können. Das Ziel der AG ist es, die sta-
tistischen Werte einer jeden Umfrage so schnell wie möglich zu veröffentlichen und 
pro Quartal eine ausführliche Auswertung der Ergebnisse stemmen zu können. 
Wir freuen uns auf eure rege Teilnahme. Gemeinsam Eisern! 
 

 

Szene Köpenick 

 
Choreo Workshop 
 
Unioner – Es ist wieder soweit! 
Nachdem wir vor 5 Jahren erstmals eine erfolgreiche und an-
sehnliche Szene Köpenick-Choreo zusammen auf die Beine ge-
stellt haben, möchten wir euch dieses Jahr erneut die Möglichkeit 
bieten, euch bei einer Choreografie einzubringen. Dabei sollte diese komplett von 
euch gestaltet und umgesetzt werden! 
Auch sollte diese eine möglichst klare Botschaft mit sich bringen. Unterstützt von ver-
schiedenen Elementen, um unseren Verein in vollem Glanz zu repräsentieren.  
Dabei wollen wir euch von der Ideenfindung an, über die Erstellung, bis hin zur letzt-
endlichen Durchführung begleiten. Zu Beginn wird jedoch erstmals eine Idee, welche 
später in eine Grafik umgesetzt wird, benötigt – und dabei seid IHR gefragt.  
Wir bitten euch bei kreativen Geistesblitzen eurerseits bis zum 20.05. per Mail mög-
lichst präzise eure Gedanken zu schildern. Gerne auch bereits mit vorgefertigter 
Skizze, sodass wir euren Gedanken bestmöglich umsetzen können. Lasst euren Ge-
danken freien Lauf, egal ob besprühte Fahnen, gemalte Blockfahne oder chaotischer 
Konfettiregen – alles ist möglich! 
Mailadresse: info@szene-koepenick.de  

http://www.fc-union-berlin.de/de/gemeinschaft/umfrage-zum-letzten-spiel/
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Szene Köpenick Rückblick, Sommerpause und Saison 18/19 
 
Vielen Dank, dass du dich in dieser Saison für die Szene Köpenick angemeldet hast! 
Mit deiner Spende hast du uns auch in dieser Saison bei Choreos und der Organisa-
tion von Szene Veranstaltungen unterstützt. Wir hoffen natürlich, dass du in deiner 
ersten/erneuten Saison als Szene-Mitglied viele Erfahrungen sammeln konntest und 
es möglich war nach deinen Wünschen und Fähigkeiten Einblicke in die Szene zu 
erlangen oder an Veranstaltungen teil zu nehmen. 
Wir als Szene Köpenick sind mit der diesjährigen Anmeldezahl von 815 Personen 
sehr zufrieden. Dies zeigt uns immer wieder den Zusammenhalt, den wir erreichen 
und natürlich auch aufrechterhalten wollen. Das Ziel ist und bleibt es die Kräfte aller 
Unioner unserer gesamten Fanszene zu bündeln, um stimmgewaltig und voller Elan 
die Szene voran zu bringen und den Verein in der gesamten Republik zu unterstützen. 
Aus diesem Grund hoffen wir natürlich dich auch in der Saison 2018/19 für eine er-
neute Anmeldung zu begeistern. Denn nur zahlreiche Unterstützung kann ein Wachs-
tum der kompletten Fanszene ermöglichen und uns dabei behilflich sein, zahlreiche 
optische Aktionen in ganz Deutschland zu präsentieren.  
Des Weiteren werden auch in der kommenden Saison wieder zahlreiche Veranstal-
tungen angeboten, die du als Szene Köpenick-Mitglied besuchen kannst und je nach 
Interesse auch Einblicke in die aktive Fanszene erhältst. Wir werden dabei versuchen 
für jede Altersklasse Angebote zu schaffen und hoffen dabei auf eine Durchmischung 
aller Generationen bei den Veranstaltungen, da es dem Zusammenhalt und der Ge-
meinschaft unserer Fanszene nur zu Gute kommen kann. 
In diesem Sommer steht bekanntlich noch ein Highlight an…die Szene WM! Das Wo-
chenende vom 29.06. bis 1.7. rot im Kalender einstreichen, wo auf dem Platz von 
Eiche Köpenick munter gegen den Ball gekickt wird und für jeden, vom gewinngierigen 
Akteur, bis hin zum durstigen Besucher, etwas geboten wird. Teamanmeldungen sind 
weiterhin möglich.  
Der Anmeldestart für die neue Saison wird auch in diesem Jahr wieder zum letzten 
Heimspiel stattfinden. Vor dem Spiel gegen Bochum wird es deswegen auch das lang-
sam schon traditionelle Saisonabschlussfrühstück in der Abseitsfalle geben. Beginn 
ist 10 Uhr, wo bei dem ein oder anderen Snack, Getränk und natürlich auch entspann-
ten Gesprächen, die sehr ereignisreiche und zuletzt auch spannende Saison ausge-
wertet werden kann. Im Anschluss wird um 12 Uhr auf den Trainingsplätzen an der 
Alten Försterei das Union-Pokal-Finale ausgetragen, was sehr gerne besucht werden 
kann, da es sich die Kicker nach einer anstrengenden Saison einfach verdient haben. 
Beim Frühstück, dem Pokalfinale und natürlich auch im Stadion kannst du dich gerne 
für die neue Saison anmelden. Falls du zum Bochum-Heimspiel verhindert bist, ist die 
Anmeldung im weiteren Verlauf der Saison am Szene-Stand im Stadion und am 
Szene-Container vor der Abseitsfalle möglich. Auf eine gemeinsame Saison 2018/19, 
die wir als Szene Köpenick sehr gerne mit deiner Unterstützung bestreiten. Für Anre-
gungen/ Kritik oder Fragen stehen wir dir natürlich an allen bekannten Anlaufstellen 
zur Verfügung. Schulter an Schulter für Eisern Union! 
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Saisonfazit der Wald-Seiten Redaktion 
 
Zum Ende der Saison sei uns 
als Redaktion nochmal erlaubt 
die Spielzeit Revue passieren 
zu lassen und vollkommen 
subjektiv zu bewerten. Auch in 
diesem Jahr wieder in Text-
form, ergänzt durch Schulno-
ten. 
 

S.: Sportlich war die Saison fast genauso nervenaufreibend, wie die letzte Saison. Nur 
diesmal ging es nicht um den Aufstieg in die Bundesliga, sondern darum genau das 
Gegenteil zu verhindern und nicht im nächsten Jahr in der 3. Liga spielen zu müssen. 
Sowieso Wahnsinn wie eng die Liga bis zum Schluss war. Dennoch erhoffte sich der 
Großteil natürlich von der Saison wesentlich mehr aufgrund der klar formulieren Ziele 
der Vereinsführung. 
Die Stimmung im Stadion an der AF bleibt wohl weiterhin unsere größte Baustelle. 
Lustlosigkeit war nicht gerade selten in vielen Gesichtern zu sehen. Teilweise echt 
unterirdische Leistungen von den Rängen. Natürlich tat die sportliche Bedeutungslo-
sigkeit einen erheblichen Teil dazu bei, dennoch ist es unter aller Kanone, wenn „Auf-
wachen“-Rufe lauter sind als andere Gesänge. Dazu noch Pfiffe von Teilen des Sta-
dions, einfach nur beschämend. Das ist aber wohl der Preis, den der jahrelange sport-
liche Höhenflug mit sich bringt. Ansonsten bleibt mir eigentlich kein Spiel wirklich in 
Erinnerung. Heidenheim aufgrund der Aktualität mal außen vor gelassen, denn das 
war stimmungsmäßig schon in Ordnung. Auswärts konnte man hingegen das ein oder 
andere Mal überzeugen. Natürlich waren in dieser Saison keine Spiele wie gegen 
Dortmund, Hannover oder Stuttgart dabei, dennoch konnte man auch bei anderen 
Spielen einige Akzente setzen. Auf Anhieb fallen mir hier Regensburg, Aue oder St. 
Pauli ein. Auch das Saison-Motto „Alles auf Rot“ verzauberte ein ums andere Mal den 
sonst grauen Gästeblock in knalliges Union-Rot. Krame ich in meinem Gedächtnis, so 
kann ich mich an kein Spiel erinnern, in welchem wir in Hinblick auf die Auswärtsfah-
rerzahlen unter unseren Erwartungen blieben. Somit kann das schon mal nicht allzu 
verkehrt gewesen sein, was wir in dieser Saison abgeliefert haben. Auch das im letz-
ten Jahr noch so schlecht besuchte Spiel auf dem Betzenberg lockte in dieser Saison 
wieder die Leute hinterm Ofen hervor. Das Programm rund um einen Spieltag bleibt 
also weiterhin wichtig für die Auswärtsfahrer, wie der Sonderzug nach Lautern, wieder 
bewies. 
Innerhalb der Fanszene kann man wohl die Einführung der „Grundsätze der Wald-
seite“ und unsere neue große Zaunfahne, die im Braunschweig-Heimspiel eingeweiht 
wurde, als wichtigste Neuerungen nennen. Bezüglich der Grundsätze kann man aber 
sagen, dass wir mit der Umsetzung noch nicht in Gänze zufrieden sein können. Immer 
wieder kommt es noch vor, dass Leute mit Handy durch den Block rennen und die 
super Stimmung einfangen wollen. Dass so etwas aber nicht geht, sollte doch lang-
sam mal angekommen sein, oder? Und auch, dass wir gerne ausschließlich rote 
Union-Klamotten im Stadion sehen möchten, dürfte sich ja langsam entsprechend 
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rumgesprochen haben. Ansonsten das heißeste Thema der Saison natürlich die Ent-
lassung von Trainer Jens Keller am Ende der Hinrunde. Da keine der beiden Seiten 
mit der Sprache über die (wahren) Gründe rausrücken wollte, ist leider ein getrübtes 
Bild entstanden, welches unseres Vereins unwürdig ist. Schade. 
 

Sportlich: 4 
Stimmung heim: 3- 
Stimmung auswärts: 2- 

Auswärtsfahrerzahlen: 2 
Vereinsumfeld: 3 
Gesamt: 3 

B.: Die Saison 17/18 würden alle Beteiligten und Fans wohl am liebsten wieder ver-
gessen. Nachdem die letzte Saison nichts weniger als einen Platz unter den ersten 
drei vermuten ließ, findet man sich nun nur einen Fußbreit vom Relegationsplatz ent-
fernt wieder. Dass man überhaupt so „gut“ dasteht ist wiederum der ersten Saison-
hälfte zu verdanken. Nach der umstrittenen Entlassung von Jens Keller durfte oder 
musste André Hofschneider das Kommando übernehmen, was ihm leider nicht so 
recht gelang. Als sehr respektierter, bodenständiger U19 Trainer tut er mir da fast 
schon etwas leid. Nach dieser sportlich und auch personell turbulenten Saison bleibt 
zu hoffen, dass es den Vereinsoffiziellen gelingt wieder etwas Ruhe einkehren zu las-
sen, damit wir Fans wieder besser schlafen können. 
Auf den Rängen wurde die Saison wieder unter dem Motto „Alles auf Rot“ bestritten 
und zu 34+X Spielen in Rot ausgerufen. Dass dies einer Utopie entspricht war von 
vornherein klar, dennoch hätte ich mir gewünscht, dass man insbesondere bei Heim-
spielen eine bessere Rot-Quote erreichen würde. In Einklang mit diesem Motto sollten 
auch die Grundsätze der Waldseite etabliert werden, welche uns auf lange Sicht vo-
ranbringen werden, wenn es uns gelingt diese noch selbstverständlicher zu machen. 
Die Heimstimmung war überwiegend schlecht, mit wenigen Ausreißern nach oben. 
Viel zu selten gelang es uns dem Ruf der Alten Försterei gerecht zu werden und un-
seren Teil zum Spiel beizutragen. Gerade bei einem Rückstand muss die Mannschaft 
mehr unterstützt werden, anstatt sie mehr zu verunsichern. Dass die Emotionalität 
dabei nicht verloren gehen darf, ist klar und ist auch uns als tonangebenden Teil des 
Stadions bewusst. Den zwischenzeitlichen Pfiffen gegen die Mannschaft wirkten wir 
wiederum recht gut entgegen, was auch die Resonanz auf den entsprechenden Wald-
Seiten Artikel zeigte. Zurückblicken können wir auch auf ein paar sehenswerte Cho-
reos, wobei die Größte erst heute folgen wird. 
Auswärts konnten wir wieder zufriedenstellende Zahlen aufweisen und auch stim-
mungstechnisch das ein oder andere Mal überzeugen. Jahrhundertspiele waren na-
türlich nicht dabei, aber man konnte doch zeigen wofür Union Berlin steht und hat sich 
den Spaß auch in den schweren Phasen der Saison nicht nehmen lassen. Die nächste 
Saison dürfte, auch was die Gegner angelangt, wieder attraktiver werden. 
 

Sportlich: 4 
Stimmung heim: 3- 
Stimmung auswärts: 2- 

Auswärtsfahrerzahlen: 2 
Vereinsumfeld: 3 
Gesamt: 3

C.: Jetzt mal im Ernst: welcher Hirni kommt auf die Idee eines Rückblicks, wenn noch 
nicht mal die Ligazugehörigkeit in 18/19 sicher feststeht?! Mmh… das war in den letz-
ten Jahren irgendwie einfacher und unbeschwerlicher. Aber gut, nach Jahren von 
sportlicher Entwicklung gehört solch eine Saison auch einfach mal dazu. Das Gekicke 
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war natürlich schon öfter trist und nicht selten fragte man sich, ob das der Ernst des 
Teams war. Auch die in den letzten Jahren wiedergewonnene Heimstärke wurde ad 
acta gelegt und der letzte Platz in der Rückrundentabelle sagt alles aus. Auch wenn 
ich dieses Thema bestimmt noch 1-2 mal aufgreife, will ich natürlich vor allem aufs 
fantechnisch Relevante zurückblicken. 
Als absolut positiver Fakt stechen für mich die Auswärtsfahrerzahlen hervor. Exemp-
larisch ist da die Rückrunde… Außer Bielefeld auf n Montag waren wir überall in vier-
stelliger Anzahl vor Ort - ordentlich. Kiel unter der Woche und Lautern zum x-ten Male 
stechen da besonders raus, wo man den Umständen entsprechend gute Auftritte hin-
legen konnte. In Regensburg sah es ähnlich aus, wobei ein unbekanntes Stadion na-
türlich immer seinen besonderen Reiz hat. Woran die positive Entwicklung nun liegt, 
lässt sich nur mutmaßen. Ich denke aber, dass sich viele Unioner immer besser un-
tereinander vernetzen und merken, dass es mit dem Auto jetzt nicht so ein hoher Auf-
wand ist nach Fürth zu fahren… Weiterhin positiv ist, dass die Blöcke immer mehr im 
Unionrot leuchten… so soll es sein, erst recht im Sommer! Mit der Choreo am 1. Spiel-
tag zeigte man, wohin der Weg diesbezüglich gehen soll. Es folgten weitere nette 
Optiken, die sich sehen lassen konnten. Die würdige Einweihung der Waldseiten-
Fahne (die unserem Block ein viel kompakteres Erscheinungsbild verpasst!), die 
Schirme in Kiel, die SV-Choreo in Lautern oder Biker-Choreo gegen Heidenheim. Die 
ganz große Choreo war diese Saison nicht dabei, aber was nicht ist, kann ja noch 
kommen!? :-) Respekt auf jeden Fall an jeden, der sich viele Stunden für die optischen 
Aktionen unseres Blocks aufreibt und seine Kniescheiben beim Malen malträtiert. Die 
Grundsätze der Waldseite sind für mich zwar nicht bahnbrechend, dennoch sind sie 
ein wichtiger Punkt dieser Saison 17/18, nämlich zum einen, um uns als Kurve wei-
terzuentwickeln und zum anderen, um sich die Punkte immer wieder bewusst zu ma-
chen. Als Maxime für uns selbst, aber auch als Leitfaden für neuere Unioner. 
Und was war negativ? Puuh… vielleicht das hier und da der Elan gefehlt hat, manches 
anzupacken. In der Hinrunde etwas Alltagstrott trotz guter Ergebnisse und in der 
Rückrunde dann bisschen Ernüchterungsstimmung. Dennoch sind wir mit dem Team 
gut umgegangen… in jedem anderen Stadion wären die Fetzen geflogen bei diesen 
Leistungen, bei uns haben es die Spieler trotz ein paar am Zaun rüttelnder Kutten in 
Darmstadt, ziemlich gut. Negativ aus meiner Sicht, dass bei Auswärtsfahrten vermehrt 
einzelne Süppchen gekocht werden. Hier muss es wieder Ziel sein, unsere Fan- und 
Ultraszene Spiel für Spiel geschlossen zu begleiten. Ausnahmen schön und gut, aber 
Union = Zusammenhalt!! Scheiß auf günstige ICE-Tickets oder ne gemütliche Auto-
fahrt…  Auch bei den Zaunfahnen stößt mir auf, dass gerade auswärts immer mehr 
übereinander gehangen wird. Das sieht nicht aus und hier sollten wir die Linie fahren, 
dass jede Fahne ihren eigenen Platz bekommt. Dies soll jedoch kein Aufruf sein, im-
mer neue Zaunfahnen und Gruppen zu bilden… Schließt euch den bekannten Grup-
pen an, nicht jede Sieben oder Acht-Mann-Freundesgruppe braucht ihre eigene Zaun-
fahne. Respekt an alle kleinen Banden, die das genauso sehen und Union auch ohne 
ihre taschentuchgroße Zaunfahne treu sind. Eisern Union!  
 

Sportlich: 4 
Stimmung heim: 3+ 
Stimmung auswärts: 2 

Auswärtsfahrerzahlen: 2+  
Vereinsumfeld: 3 
Gesamt: 3
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M.: Wie oft hat der Begriff „goldene Ananas“ in den letzten Jahren die verschiedenen 
persönlichen Fazits der Fanszene geprägt? Und mal ehrlich, bis auf die letzte Saison 
ging es in den letzten Jahren kurz vor Ultimo wirklich selten um etwas. Dass es auch 
dieses Jahr um diese vergoldete Südfrucht ginge wünschen sich zum jetzigen Zeit-
punkt der Saison aber sicherlich die meisten Unionfans. Dass dem nicht so ist wissen 
wir alle und so ist nach einer überaus verkorksten Rückrunde mit nur 15 Punkten aus 
15 Spielen der Aufstieg dem Klassenerhalt als erklärtes Ziel gewichen und der Frust 
über das Dargebotene und die allgemeine sportliche Entwicklung groß. Die Euphorie 
rund um unseren Verein geht erstmals seit Jahren gegen 0, und das obwohl die Sai-
son mit Siegen wie dem in Ingolstadt oder gegen Kiel so gut begann. Ich persönlich 
bin auch meilenweit davon entfernt zu behaupten, die Gesamtsituation ist angenehm. 
Was aber weitaus unangenehmer ist, ist das, was wir Unionfans daraus machen! 
Plötzlich wird gegen die eigene Mannschaft gepfiffen, der Trainer bei jeder sich bie-
tenden Gelegenheit diskreditiert und jahrelang geltende Werte, die den 1. FC Union 
Berlin ausmachen, über den Haufen geworfen. 
Was die meisten „Kritiker“ allerdings vergessen ist, dass wir erstmals seit Jahren (!) 
zum Abschluss einer Saison die ausgerufenen Ziele nicht erreichen werden. Dass es 
rund um den Verein allein deshalb so drunter und drüber, geht spricht Bände und lässt 
einen besorgt in die Zukunft blicken. Eisern Union! 
 

Sportlich: 4 
Stimmung heim: 4+ 
Stimmung auswärts: 2 

Auswärtsfahrerzahlen: 2 
Vereinsumfeld: 4- 
Gesamt: 3-

 

 

Ohne jetzt angeben zu wollen kann man sagen, dass ein Fazit zu unserem Flyer ei-
gentlich sehr positiv ausfallen dürfte. Gestartet wurde in die Saison gleich mal mit 2 
satten 32seitigen Wald-Seiten, was definitiv Rekord für uns ist. Schließlich liegt unser 
Standard bzw. minimale Umfang bei 16 Seiten. Dass dieser Umfang erst am 13ten 
Spieltag das erste Mal zum tragen kam ist schon ganz geil, ums mal so salopp zu 
sagen. Anschließend kehrte zwar etwas Lethargie mit mittelmäßigen Wald-Seiten ein, 
was sich nun zum Ende der Saison nochmal etwas besserte. Die Sommerpause 
kommt einem jedoch trotzdem gelegen, wenn man sich alle 2 Wochen nach der Arbeit 
noch an die Wald-Seite setzen darf. 
Inhaltlich kann man recht zufrieden sein. Zum Anfang der Saison überlegten wir uns 
mehrere neue Kategorien, welche sich ganz gut etabliert haben. Dabei liegen uns die 
Themen sehr am Herzen. Hinter der FuMA, den Grundsätzen der Waldseite und den 
Verdienten Unionern stehen eben die Werte, die wir vermitteln wollen. Abgesehen 
davon gab es auch wieder 2 oder 3 große, sehr informative Interviews und den ein 
oder anderen Gedankenanstoß bzw. Kommentar. Von letzterem hätte es möglicher-
weise ein paar mehr geben können. 
Auch das Erscheinungsbild der Wald-Seite hat sich stark verbessert. Zum einen 
wurde etwas mehr auf ein konsequentes Layout geachtet, zum anderen kamen na-
türlich unsere eigenen Fotos dazu. Da diese aus unserer Sichtweise gemacht werden, 
sind da eigentlich immer ein paar geile Dinger dabei, denen wir dann auch gerne et-
was mehr Platz einräumen. Weiter so liebe Fotografen. :-) 
Und auch wenn uns etwas Feedback erreichte – davon können wir nie genug haben!  



 
 
 

 
 
  

21 

Jugendwaldseite 
 
Saisonfazit der Jugendwaldseite 
 
Letztes Heimspiel gegen Bochum und hoffentlich können wir heute „schon“ den Ha-
ken hinter den Klassenerhalt setzen. Allein daran kann man deutlich sehen, wie die 
Saison gelaufen ist. Das ausgeschriebene Ziel „Aufstieg“ wurde leider deutlich ver-
passt. Unglücklicherweise machte Hofschneider auch keine gute Figur in seinem Amt, 
sodass man echt gespannt sein kann auf die neue Saison und eine mögliche Um-
strukturierung. Ich persönlich mache drei Kreuze hinter die Saison und freue mich 
umso mehr auf die kommende Spielzeit. So war die Saison oftmals eher ein bisschen 
fad. Natürlich gab es aber auch das ein oder andere Highlight. In Erinnerung bleibt 
mir da das Pokalspiel in Saarbrücken oder die TSK-Fahrt im eigenen Bus nach Fürth. 
Eine dufte Sache, die auch noch lange im Kopf kleben bleiben wird, war das Hallen-
turnier unserer U19, mit anschließendem Siegerfoto. Natürlich haben wir uns auch 
Gedanken zu bevorstehenden Choreographien gemacht. Fatalerweise musste man 3 
Choreos (die teilweise auch schon fertig waren!) verschieben bzw. absagen. Die 
Gründe hierfür lagen zu einem an den Aktionsspieltagen der Fanszenen Deutsch-
lands, aber auch an verschärften Auflagen von Gastvereinen, wie z.B. im Pokal in 
Leverkusen. Somit führten wir im Endeffekt leider nur eine Choreo in Braunschweig 
durch, die größtenteils von TSK geplant und organisiert wurde.  
Das kann uns natürlich absolut nicht zufriedenstellen. Aber umso mehr Ideen und 
Pläne hat man schon für die kommende Spielzeit entwickelt. Im Vergleich zur Vorsai-
son war das, gerade von der Quantität, eher mager. Die Stimmung diese Saison war 
im Gegensatz zur Quantität unserer Choreos sehr zufriedenstellend. Klar gab es im-
mer wieder Höhen und Tiefen, jedoch kann man in dem Punkt echt von einer Leistung 
sprechen die mehr als solide ist. Spiele die hier im Kopf bleiben sind Regensburg, 
Pauli oder auch Kaiserslautern (nicht zuletzt auch wegen der grandiosen Sonderzug-
fahrt). Auch in Darmstadt feierte man zuletzt vielleicht eher sich selbst, als die Mann-
schaft. Die 1.500 mitgereisten Rot-Weißen schafften es dennoch, einen sehr starken 
Auftritt aufs Parkett zulegen.  
In der Winterpause schafften es wieder einige Leute hoch zum Wuhlesyndikat(Glück-
wunsch!), was uns als Gruppe erst einmal vor einige Schwierigkeiten stellte. Da aber 
immer wieder feste Stützen den Weg zum WS schaffen, musste man damit nun mal 
einfach rechnen. Verluste kann man kompensieren und andere Leute wachsen an 
Ihren Aufgaben! Halbwegs zufrieden kann man derzeit mit der aktuellen SV´ler Situa-
tion sein. Aber auch wenn nur ein Gruppenmitglied draußen in den Kneipen Deutsch-
lands die Spiele verfolgen muss, ist das ein Gruppenmitglied zu viel. Halte weiter 
durch, dein Tag wird kommen! Abschließend kann man noch sagen, dass es bei TSK 
eine gesunde Aufteilung der ganz normalen Ultrainteressen gibt und wir da derzeit 
echt breit und gut aufgestellt sind. 
Wir freuen uns natürlich gerade auf die kommende Spielzeit und auf spannende 
Spiele, gerade in Magdeburg können viele von uns Jungschen erstmalig ein Kreuz 
hinter das Heinz-Krügel Stadion setzen. Sofern der Klassenerhalt glückt! 
Also lasst uns weiterhin zusammen alles auf Rot setzen und mit voller Kraft in die 
neue Saison starten! 
Teen Spirit Köpenick 2006  
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Neues am Szene Konsum 

 
Vor der Sommerpause gibt es natürlich 
nochmal eine volle Ladung an neuen Sa-
chen an unserem Shop. So könnt ihr das 
neue 45 Grad Heft erwerben. Nebenste-
hende Grafik zeigt euch ja schon, dass die 
Macher ein echt nettes Titelbild ausgewählt 
haben – kann sich sehen lassen das Cover! 
:-) 
Natürlich ist Union nicht nur bildtechnisch 
vertreten, sondern auch textlich. So gibt es 
ne Doppelseite zu unserem Auswärtsspiel in 
Lautern zu lesen. Aber auch interessant 
dürften die vielen Berichte rund um Köln und 
Dortmund sein. Hier lässt sich gut das letzte 
halbe Jahr der Freundschaft von DES und 
Boyz Revue passieren lassen, die noch im 
Februar ihr Jubiläum feierten und dann kürz-
lich mit der Auflösung der Boyz Köln ihr wohl 
schwärzestes Kapitel erlebten. Wir spre-
chen natürlich immer eine Kaufempfehlung für derlei Hefte aus, aber da wir auch dies-
mal vertreten sind, natürlich nochmal mit Nachdruck: Kauft euch das Teil, Leute! 
Wenn der Postbote mitspielt, gibt es zudem auch das neue Erlebnis Fußball zu kau-
fen. Mit dabei, diesmal ein Interview mit den Ultras von Red Kaos aus Zwickau. Si-

cherlich ein interessantes Teil, da sich hier 
eine Gruppe äußert, die sich eher selten in 
die Öffentlichkeit bewegt. Dazu gibt es ein 
Fanhilfen Spezial. Wichtige Institutionen, 
die in Zukunft sicher noch mehr Bedeu-
tung, angesichts von Repression und Aus-
bau des Polizeistaates, erlangen werden! 
Und der Blick wird auch wieder ins Mutter-
land der Ultras gerichtet mit der sich etab-
lierenden neuen Rubrik. Wenn alles klappt, 
könnt ihr also genug Lesestoff für die viel 
zu lange Sommerpause erwerben. Also 
schaut vorbei am Shop! 
Denn neben den Heften gibt es dort auch 
eine große Vielzahl neuer Sticker und Sti-
ckermotive. Diese könnt ihr der nachfol-
genden Grafik entnehmen, aber natürlich 
werden auch andere Motive am Start sein. 
Also nochmal nen Großeinkauf machen 
und den Sommer in Berlin ordentlich 
ver(k)leben :-) 
Denn Berlin ist rot-weiß!  
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Termine 
 
2. Liga Saison 17/18: 
 

So, 13.05.2018, 15:30 – SG Dynamo Dresden vs.1.FC Union Berlin 
Fr, 18.05.2018, 18:15 – Relegation (auswärts) 
Di, 22.05.2018, 18:15 – Relegation (heim) 
 
Weitere Termine: 
 

Di, 08.05.2018, 19:00 – FuMATreffen der AG Marketing 
Di, 15.05.2018, 18:00 – FuMA Grillabend „FCU-Oldies – aber kein altes Eisen!“ 
Di, 22.05.2018, 17:00 – FuMa Treffen der AG Marketing 
Di, 22.05.2018, 17:30 – FuMa Treffen der AG Faninteressen 
Sa, 02.06.2018, 15:00 – Sandvölkerschlacht zu Köpenick (Askania Köpenick/Arena) 
Sa, 16.06.2018, 11:00 – FuMa Vertretung beim Kietzer Sommer 
Fr, 29.06 – So, 01.07.18 – Szene Köpenick „Szene WM“ 
Fr, 06.07. – So, 08.07.18 – Fanclubturnier der Wildauer Kickers 
Sa, 07.07 – FuMa Vertretung „Respect Gaymes“ (Infos unter: https://berlin.lsvd.de/projekte/respect-gaymes/) 
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Dieser Flyer ist kein Erzeugnis im presserechtlichen Sinn, sondern lediglich ein Rundbrief an Freunde, Bekannte & Fußball-
interessierte. Wir rufen weder zu exzessivem Genuss von alkoholischen Getränken & Drogen, noch zu Gewalttätigkeiten 
gegen Personen oder Sachen auf, noch propagieren wir irgendeine politische Einstellung. Satire ist ein Bestandteil dieses 
Flyers & wird nicht als solche gekennzeichnet. Die eventuelle Schilderung von Aktionen vor, während oder nach Fußballspie-
len erfolgt ausschließlich „wenn die Handlung der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte 
dient“ (Strafgesetzbuch §131(3)). Namentlich gekennzeichnete Berichte verantworten die Autoren selbst & müssen nicht die 
Meinung der Redaktion widerspiegeln. 


