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Moln lie-be Fußballvcnücktc, 

ganz k.ull vorWeiMachten. ln derAd~nts
zelt $()11ten au<;h ,...,, vM besinnen auf da-s 
was Eintracht ausm&c:ht. wasln der Vergan
genM -li ge1cM-hen •st vnd Spuren hinter
lauen M t sowie auf das. wa-s wir Anh&nger 
uns zukOniUg wonsehen Oat>el gibt es zwe• 
eerelcht. d!e t>elde t'ntt Problemen zv k6mp
ten Mben Etnmal unsere Eintracht mit Ih
rer Sltuat•on. sportlich vnd tlnanz.;ell, aber 
auch d•e Anh&nge!'1chatt. mit ihrer zem:S
senhelt und der abilauenden UnterstOtzung. 

was die St•mmung •m Tempel t>ettlm. so 
sc:hli'tg1 ;etzt langsam d•e Entt<'tu$<:tH.mg der 
lt:tzten Jahre durch. Mit demAvf$Ueg unter 
Petervonmann erlebtenvM .die be1ten Fans 
der Welr. nac:h 9 Jahren Dnttki3$Sigkelt. 
BiS zur Sal$()n m!t der un$&gllchen .Task. 
Force· • $(:h<>n der Name war nicht gera
de kteativ. war die Fanszent !')(ICh r61atN 
aktiv. dann vi\Jrde durch den oauefk<>n· 
tl!kt m11 UB01 1n Sl<>ck 9 und 8 sowie der 
Ert<>lgloslgk.611 der Mannsc:han. der alte 
Rul der AnMnger ad absurdum geffiM. 
Man besc:Mfbgte s1~h liebeJ m11 sich selbst 
Die Klun zwtS~h•n den-en. die Immer 
Gas geben und denen. die SiCh lang. 
sam entt6us~ht a~nden. vi\Jrde grOßer. 

Nun splete-n wir eint SatSon Ohne große 
EtwM1.1nge-n. da sind e-Inige niCht t>eS<>n· 
de-rs motiviert. man Ist es gewOhnt um den 
Avf$Ueg zu spl61en. oder wenigstens gegen 
den Abstieg. w•nn auch niCht aus Liga '3. 

E•ntrac:ht geht J6tzt d-en w-e:g der Konsol!· 
dt-erung, das ma~ht Anh!lnge-rn nicht un. 
be-dingt Spt~~ß. ab6r e1 lsl notwendig Avs 
der Vergangenheit lernen Wir, dass hek· 
tisehe Spielerkaufe und Trainerwechsel 
eigentlich me zu etwas anderem gefOhrt 
haben als Schulden. sogar ein langftisti· 
ge9 Konzept unmöglich gemacht haben. 
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Am S81$()neode lauten vl•le: Vertr<'tge: aus. 
und dann kommt ehe Zet1. H'l dt:r Thors. 
t•n Uet>erknechl und Mare Amold el'$t· 
!'NI$ die: vOlle: Verantwortung fOr die ZU· 
samrnenstelh .. mg der Manrt$CMft haben 
ReahSti$Ch betrachtet kOnnte dtese Sat$()n 
zvmtnde1t mtt Btietc. nach oben angegangen 
·werdM. Dann l<(lonte man 1n der OberMchS· 
t•n S81$()n mit dem Ziel Aufst•eg starten 

FOr uns ln dtr Kurve: heißt das auch auf zu 
neutn Ufern zvsammenwacnsen. sowohl 
die JVnge Utb'a-Gene~bon als auch d•e tfa. 
ditlooel!en Fans sollten an tlnem Strang 
z;ehen. gerneinsame Ak11onen planen und 
die Mannschart l<reatN unterstützen Es boe:· 
dec,MI auch ui'YIZudenken. hlnslchUich des 
Blickes aul 67 und wo wir nun elgtnUich 
ja htngehOren. Man muss damit rechnen. 
dass sich ••ne WirtschaftsktJSe anbahl'll 
die dann auch an Eintracht ntctlt spurlos 
vorObergehen vMd. gro~ Namen Stnd 
also ers1ma1 nicht zu ei'Wtlrten im Kader 

Elnrrachl bedeutet zusammenstehen und 
kein zerriSsenes Bild abzugeben. unter· 
$.10tzen .,." die Mannschart und das um. 
feld. natOrllch nicht l<rttiklos. ab•r 13sstn 
wtr uns.JgltCht: Speku1a110nen und dte 
Verbreltvng von Halbwahrh•rten vnd Ge· 
rOchten sein Das iSt auch etf''l Teil dt:s boe:· 
rOhnten Braunschv.-etger KIOngels. dtr 
nie •tvl3s genutzt nur gesehadel htll 

Wir vom Fanprojekt wonsehen euch 
eine schOne Wt1Machtszet1 und tel· 
nen guten Rutsch •ns neve Jahr 

Blav-Gelbe GrOße. 
Kar'$ten K6nlg 
Fanprojekt 

braunschwelg.de 

Einmal Flot ida und zurOckl 

An dieserStelle mochte ich mataufttsten, wie 
viele Kilometer die Eintracht-Farn; in dieser 
Saison zurooklegen mus9ten und ll'tl9sen, 
um alle Uga..Sptele ihrerMannschart live vor 
Ort zu verfolgen. VieUeicht ist es manch ei· 
nem gar nicht nchtlg bevt\JS9t, wastoreine 
Menge Kilometer die . T1eues.ten der Tleuen· 
im Laufe eine9 Fullball1-ahre9 . runterreißen•. 

Entfernungen in der Saison 2008/09: 

Das RUckrundenspiel bei den Werder-Am&· 
teuren 1St dermach mit 170 kmdle PMie m!t 
der I<Otzesten Wegstrecke, dicht gefolgt von 
de-r Rei9e in die thOringisehe Landeshaupt· 
stadt ErhJrt Da$ Spiel in Bvrghausen ist wie 
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ln lrOMreo geme-•nU~men Spietzelten mit~

cker mit e inem Fahrtweg von 656 km entfer· 
nungstecnnisoh dss ,Highlight' der Saison 

Auswärts 
14762km t 

R6Chnet man dt-e bel An- und Al>relse zu 
jedem Auswartsspiel an fallenden Kitom&
ter zu9ammen, erhalt man als Res.ullat die 
Summe von 14.762 km. Oie& en~pricht in 
etwa dem Hin • und Rockflug von Braun
~rw.-e•g na~tl ._,.aml od-er deJ elnla~Mn 

Sheck.e von Braunschweig nach Perth in 
Austra11en. lnAu9trallen sollzwarsehr9chOn 
s.ein, aber der fUnfte Kontinent ist nicht 
gerade aJs Fußballhochburg bekannt ... 
Also werden au~h werte-rhin vitle AntiAnger 
des STSV die Kilometer happchenweise Übel 
die Saison quer durch Deutschlandverteilen 

Blau-Gelbe GrOße, 
Htnn•ng LObbe 

J 

Bcticht zur F~nsltzung ~m 10.12.2008 
um 18.00 Uhr im VIP.Zelt 

Nach de1 Begrüßung stellten sich die Spieler 
Matthiss Henn und Dennis Bnnkmann, Ma
nager Mar~ Arnotd. der Fanbeauttn~gte Jan 
Marekund Karsten Kclnig, leiter desFanpro· 
jektes, den Fragen der anwe9enden Fans. 

Matthias Henn und Dennis Bnnkmann er· 
kiMe-n auf Anl~ge. dass das Klima ,n der 
Mann&ehafl gut sei. Auch die 'Oualitat" 
de-9 Tra1ning9 wurde, auf Nachfrage, von 
beiden Spielem al$ .gut' bewertet. Ma1c 
Amold nahm SteUung zu Fragen <.iber 
dat Wlntertrtllnlngtl:ager und zum Test
spiel gegen Borussia Dortmund {die Ter· 
rnine findet 1hr in d.es.em Heft - d1e Reet). 

Auf Fragen <.iber eventuelle Neuzugange 
bzw Abg6nge <>de-r Vertrag-svertangerungen 
blieb Mare Amold eine Antwort schuldig, 
mit der ß€-gf'(]ndung, dass 9ich d.es.es erst 
nach der \/Vinte1pause entscheide. Ferner 
erldarte er auf Nachfrage, dass Eintracht 
ke-lntrle• Einnun auf d•-e Termlnges-talti.mg 
nehmen kann (viele Fans beklagen ja zu 
Recht, dass es zuletzt ke1ne Flutlichtheim.. 
spiele gab. aber etliche Auswartss.piele am 
Frei1ag -die Red.). Da1auf endarte Karsten 
K~nlg. das-s e-r be1m le:tzten Fanpr<>jekt· Tref. 
fen von allen anderen FanprojektNerhe· 
tem d-asselbe zu M ren bekam, also sind 
wir nl~ht die el~z•gen. weletle die Termln
gestaltung von DFBIDFL tor ungut halten. 

Da viele Fragen zum Thema Auswartsfahr· 
ten au1kamen, z B die Wlfklioh nicht gsst
treundschaftliCfl-e Beht~ndh.mg als G~-stefan 
in Paderbom oder das <.ibertrieben hohe 
Polizeiau1kommen in Sandhausen, kam von 
Ka1sten König die Anregung, eventuell e ine 
Fan9itzung einzuberufen, zu der Vertreter 
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der Polizei eingeladen ......-rden • um 10r $()J. 
ehe Fragen einenA.nsprechpa.rtner zu ha.ben. 

Andie5t~mPunktmaleinepersönlicheAnmer

kung· lohh:ebe beobachtet,dasad•eSltu&bon 
be' AuswArtslahrten Im Vofteld der WM 
2006 unangenehmer ge\vorden i~t. und 
nach der WM s1nd d•e Maßnahmen 
nicht w ieder zurücks,lefahren worden. 

JM Marek. teilte uns noeh e•ne Neuerung •n 
der SOdkurve rrit. dabei handelt ea sich um 
dasSpannenemeaDrahtaeileslmoberenSe· 
reich derSOdkurve. um die Zaunbannerwilr 
der irgendwovemonftigbefestigenzuktinnen. 

Im A.nschtu~s wurden nod'l Einzelgeapra. 
ehe gefOhrt und dss VIP-Zelt, mrt Hilfe 
freiwilliger Mitarbeiter. w ieder in den Zu
stand versetzt. wie es vorgefunden wurde. 

Blau-Gelbe GrUß9, 
Helmut Mueha 

Busf:ltut n:~~eh Kauel ui'Kt Chorco-Gruppe 

For das Spei \!\ttldhof Mannhem gegen He&· 
sen Kassel am 21.02.09 mOcl'lte lngo Hage
dorn einen Bus anbieten. Alle interessierten 
Fans k6nnen SiCh bei lngo ror die Fahrt M· 
melden unter: 01 7!1.5549 82. 

lngo sucht u a. auch Leute. die bel e;ner C~·.l 
reo-Gruppe im Fanptqekt rmtmachen mtic~'1 
tet~ ChOreos sind wie das Sa2 in der &Jppt 
- ohne isl es fade. Fangruppen gestalten 
und &~nd kreatw tor ihren Veretn ·Wir machen 
Chore.os. die echte H1ngueker sind Unter 4er 
Leitung von lngo wurde zu Saisonbeginn eine 
Choreographie-Gruppe IM Leben gerufef\ die 
1egelmä!Yg im Eintlacht • Stadion fi.ir Glanz
punk1e auf den Trbonen sorgen möchte 

braunschwelg.de 

wer Lust hal se•ne Freqert kteatlv ror Ein. 
tracht Braun&Chweig zu verwenden, der ist 
h1er genau nchtig aufgehoben. Mitmachen 
können alle Mädchen und Jungs ab 13 Jah· 
ren. Wer bei dabei sein mochte, meidet ~uch 
be1m Fanpro,ek1 (Im BOr<> der 
Freiwi:Jiigenagento.r) un1er. 0531148 11 02 • 0. 

Blau-Gelbe Grüße, Ci 
Olrver Dmg :sfJJ . 
Fre1v.i lligen~genrur ~~ . 

~willigen agentur 
braunschweig 

~ .. ...-... _ ..... 

www.trelwiiU~ngaglertde 

Fan-Moderatoren gesucht! 
""' Okerwelle$t 

l!'lclefl:ö' chlleci>'t 

Am vergangeneo Dienetag ist . Eintracht· 
lnteam·. die bellebte E•ntracht· Fußt>all· 
show auf Radio OkerweU.e, m it der 127. 
Ausgabe 1n die Winterpause gegangen, 

Am 10. Februar ist ~ Start der neuen 
Staffel geplant Nact\dem mit Marila Je
tek und Felix Huf di• beiden langjahrigen 
Milameilerlnnen aus der Telefonzentra· 
Je aul Grund ptlvater GrOnde nicht mehr 
mit dabei sein ktinnen, mo~sen die· 
ae belden Pls12e neu bese~ werd3 

Wer also Lust hat, Moderator Mlcha· 
et Kuhna an der Gewmn-HoUine zu vn. 
terstotzen, dazu diverse Gaste unserer 
E1ntraeht regelmaß.ig perseinlieh kennen 
zu lernen und Radioturt zu schnuppern, 
kann sich per Mail bei Michael Kuh· 
n3 bewerbtt~ (kuhna@ok~rwelle.de)l 
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Winterfahrplan Eintracht Braunsehwelg 

Nach dem heutigen Spiel gegen Aue beginn! 
Gl'$1 maleine Ztd Ohno P\Jnk1spiele unseter 
Eintracht FOr ein buntes sportliches Pro
gl'3fTI"'llm Jllni.J8r Ist troczdem gesotgt. Hof· 
ren wir, da~ un$ das Weller ke:inen Streich 
spielt Dabei habe ieh fOr euch einmal ei· 
nen .w .... tetf1!1hr'J)Ian· t:us.ammengeste1!t. 

3. Januar 2009: Trainingsauftakt 

Trainingsaufla.ld zur ROeltrunde in der 
RheiftOOidarena. Oie una.e:lt war zum 
Redaktionsschluss ooeh röt bekannt. 
Sie wird in cten nachsten Tltgen be· 
kann! gegeben bei www.eintracht.com. 

11. bit 18. Januar 2009 - Troiningsfogor 
in Tonemol inos 

Inder Zeit vom 11. bi:S 18. Janucw2009 abSOI· 
vtert Eintracht Braunsc:hwelg ein Tralnhgs· 
Iager in Torremolinos • einer Stad~meil'lde 
in der spanischen Region Andalus.ien. Sie 

.,._,.._ ... 
--

is-t eine der 100 sefbs-tstandigen Gemeinden 
der Provinz MAlaga. Seit den 50er Jahren 
ist TOttemotsnos-, das an der SOCII<Oste $t)&· 
niens liegt, als Ort fOr T ooris:ten sehr beliebt. 

"ti ) 

Das Team um Trainer Tol'$ten Liebettcnecf'lt 
wird $ich in der spai"'I$Checn Provinz auf die 
ausstehenden Spiele det ROckrunde 2009 
vOibOroitcn. fntoressiorte Fans- kOI'Inon un
ter der Telefonnummer 0531123 23 045 In
formationen Ober Suctlungsmc>gllChk~en in 
der Nahe des TrainingSlagers bekommen. 

20. J a null t 2009 • Eintffeht boim 
OSF~Oorby..Cup 

Am Dienstag. dem 20. Januar 2009. fln. 
det erstmals der .. Derby-Cup paNered by 
OSF• statt Teilnehmer Sind BundeSligist Vt'L 
Woffsburg, Drittligist Eintracht Braunschweig 
sowie der 1. FC M&gCieburg aus <Set Regil> 
nalliga Nord als Gastgeber. Das vom 1. FC 
Magdeburg veranstaltete Blitzturnier ist der 

• • • 

• • • • • 

AuRakt zu eW\91' neuen OSF-Eventreihe, 
weitere Turniere Im J&hr 2009 sind geplant. 

Das OSF zeigt das Bitztumier ab 18.30 Uhr 
ttve a~.JS Mag<Seburg, Moclet'tttor ist Klaus 
Gtonewald • Frank Buschmann kommenti&rt. 
Oie Profis des Vfl Wolfsburg spielen da· 

www.fanprojekt· 



bet mr etnen gvten Z\\<eek: Die Magath-E11 
verzichtet beim .Derby-Cup• auf eine An
trfttspramre • es geht jewetls ein Euro pro 
Ticket an die Hilfsorganisation , Ein Herz 
tor Kinder". Dtese erhattet ihr u a Ober dte 
omzlelle Homep~ge des 1, FC MagdebYrg 
unter wwwJo-magdeburg.de. Die Eintritt· 
spreise liegen zwischen 6 und 24 Euro 

Der Modus des Tum ters: Alle drei Teams 
bestreiten Jt:C:Ief gegeneinande-r Jeweils etne 
Partie von 45 Minuten. Bei PunJrt- und Tor· 
gleiehheit entscheidet ein Elfmetel'!lchteß.en 
übes dt~n Turniersieg. Der 1. FC Magdeburg 
trittdabei in der Auftaktpartie zunSchstgegen 
EintNICht Breunsc:hwelg an (ab 19,00 Uhr). 
anschließendfolgt das Niedersachsen-Derby 
ZWI:Schen Braunachweig und dem Vfl Wolfs· 
burg (ab 20.00 Uhr). Als dritte Partie been
det das Duell der .WOlfe' gegen Magdeburg 
das TurnleJ (ab 21.00 Uhr). von 21 45 bis 
22. 15Uhr ist eine Sit~gerehrungvorg8$ehen. 

Mehr Informationen zum .Oerby-Cup po· 
\\'Eired by DSF' findet ihr unter YIWW. 

d&f.de, im DSF-Text auf Seite 355 so-
unter w • ..w, rc-mag<'ebvrg. de 

23. Januar 2009- Dortmund kommt 
zum ,.Potull-&ehrook"' 

um 19 00 Uhr beg•nnl tm Eintracht-Sta
dion das Freundschaftsspiel Eintracht 
Braunschweig • Borussta Dottmund, auf 
dulch miCh $<:h0n rreue, Besonders gern 
denke ich bei dem D uell an den D FB-Po
kalsleg (1. Runde) vom 22, August 2005 
zurück. als nach Stromausfalt und starker 
kampferischet Leistung em ROckstand 
noch ln t:•n vlet umJubettes 2:1 von Danlet 
Graf in der 84. Minut e verwandet! wurde. 
Am 23,09,1989 hatte unsere Eintracht in 
der 2. Runde des D FS.Pokal$ sogar im 
Westfalen·Stadion (das hieß da noch so) 

braunschwelg.de 

gegen 
da$ Team um Andy 
MOiter die Nase v orn (bis zum Halbfinale 
ln Bremen gmg e$ dann noch weltert), Ber 
beiden Ereignissen waren wir Zweittigi&t! 

7, Febru.1r 2009 

um 14 00 Uhr begtnnt pl:anm6ßlg der 
ROckrundenstart in Erfu:rt u:nd die Jagd 
naCh Punkten in der 3 L.ga geht weiter, 

Biau·Gelbe Große, 
Ollver D•ng 
F reiwi:Jiigenage ntur 

~willigen agentur 
brauns<:hweig 

~---. .. -.; 
www,fre~iort.de 
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Linkliste Toill von intere-ssan ten Fan.SOiton 

htiP:/Iwww,8n'\atevr&obraunSdr.veig.de • Homep&ge von RObin 
lootfziele Fanpage zur zweiten Mannschaft 
Aktuelle Berichte Obel Heim. und Ausw&rt$$piele. sowte $00$1ig(t F:*ten zur Zweiten 

http:/i\vww.blaugetb67 .de • Hornepage von Rossi .Blaugelb67 .de• 
Aktoone BeriChte Obet AuswMs$piot&. HOim· und AI.ISwtk'IS$piOIO oor Zv.-eitcn $OWJC 

Tippspiet ood Ynr1dich sehr gute BTSV-Oatenbank 

http"Jiwww.bl'aun~1895.de • Fotop,aoo 
Akluelle Bilder von Heim· und Auswarts.spielen 

htlp:/i\vww.bfaunschweig-family.de • Hornepage des F anitl$ .Braunschweig F amt( 
Woltgel1end ........ ,. - ."..~ 

http:/AYww.blsv1895.de • Hornepage von Jan Bauer .Groundhopping B!og* 
(WOi'90h0nd <JktuOIO Borfehto Ot>or Hoim. vAo A.uswth1$Spi010 • GI'OI.IndhQpping) 

Alle Mitarbeiter und Macher des 
Fanprojek tes wünschen euch allen 
frohe Weihnachten und 

®2 -
einen guten Start ins neue Jahr! sturm & sehle 

textund design manufaktur 

www.fanprojekt·braunschweig.de 
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