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Ein kleines blau-schwarzes Fußball-Lesebuch anläßlich des 10-jährigen Bestehens des Fanclubs DoppelPass im Jahr 2009,
das zeigt, dass beim „schlafenden Riesen“ in der Fußballprovinz – obwohl die Zeit vergeht – doch zumeist alles anders bleibt.
Ein Dank geht an die Autoren Dash (den „Erﬁnder“), Pete und Ivo, alle alten und neuen „DoPas“, sowie all die anderen Fans,
die in den letzten 10 Jahren – ebenso wie wir – den oft steinigen Weg des SV Waldhof Mannheim mitgegangen sind.
„Der SVW steht wieder auf, ihr werdet es schon seh‘n,
wir steh‘n zu Dir ein Leben lang, wir werden niemals geh‘n!“
Viel Spaß bei der Lektüre!

DoppelPass – SV Waldhof Mannheim-Fans gegen Gewalt und Rassismus
http://www.doppelpass-svw.de/

WAS KOMMT? WAS GEHT?
geschrieben von Dash am 8. Oktober 2001

Was kommt? Das ist keine Frage, Bochum steht vor der
Tür und nur extreme Optimisten wie Kaaskopp-Martin
rechnen mit einem Sieg! Außer Everaldo und Cisse fehlt
verletzungsbedingt niemand, allerdings sitzt Catic noch seine
Rot Sperre ab. Die Jungs haben sich grad nach Kleinaspach
verpisst und hoffen auf den Geist der dort mal war. Apropos
Geist: Was geht, is die interessantere Frage! Moment
(ääähhh), was seh ich da in meiner Glaskugel?? Rapolder
identiﬁziert sich nicht mit dem Verein?!?! Kann nich sein, der
interpretiert sogar die Vereinsfarben neu und fährt BLAU im
SCHWARZEN Audi (Stucki war das deiner?) ;-) Und Moment, wer sitzt denn da neben dran (verdammt sind die schnell)?
Oh Scheiße, da sitzt sein Kumpel Eugen, auch BLAU aber dafür im SCHWARZEN Anzug!! Mein Gott bahnt sich da was an?
Rapolder als Sportdirektor und Eugen als Trainer?!?! Da fällt mir doch sofort unsere Hymne ein „Blau und schwarz Hand
in Hand.....bringt mich bald um den Verstand...“. Manchmal hat es auch Vorteile so wenig Geld zu haben! (Stop! Achtung!!
Satire!!! Alles nur Ironie!!!! ha ha ha) Wer’s bis jetzt nicht wusste, wie wir diese Woche im Forum gelernt haben, kann man
jede geistige Kacke hinterher mit „Ironie“ rechtfertigen und die Anderen sind ja dann so humorlos!!! (Reg dich nicht gleich auf
Thomas, dies bezieht sich nicht auf deine Einträge, auch du Tom bleib ganz cool, deinen Vorschlag fand ich als einzigen richtig
witzig!!!) Das Trara war auf alle Fälle beachtlich, was zeigt, dass die Nerven allgemein blank liegen!! Ob sich das nach dem
Spiel gegen Bochum ändert darf allerdings bezweifelt werden! Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt!!!

NEWSFLASH: BERICHT VON DER FANKO SITZUNG
geschrieben von Dash am 10. Oktober 2001

Viel zu berichten gibt’s eigentlich nicht. Der Achim war kurzfristig angekündigt worden, um den Fans mal ein paar Antworten auf
ihre Fragen zu geben. Die Vorstellung uns dann mal so ohne Gitter gegenüber zu stehen hat ihm offensichtlich Blähungen beschert
und er hat sich noch kurzfristiger als er eingeladen wurde selbst wieder ausgeladen. Ernsthaft überrascht hat das eigentlich
niemanden (immerhin sind wir ja Waldhöfer und wisse Bescheid ;-)) aber aus Rache haben wir dafür gefordert, dass Rapolder
mal zum Rapport antreten soll (hehehe, glaubt aber irgendwie auch niemand so recht; aber vielleicht tritt ja der Uwe dem Achim
jetzt..., weil er für ihn die Scheiße am Hals hat, usw..., hehehe die Rache, des kleinen Fans!). Stucki hat auf alle Fälle zwischen
Björn („Wir sind Mannheimer...“) und Sascha („Hiermit fordere ich...“) alle Hände voll zu tun die Meute bei der Stange (sprich
hinter der Mannschaft) zu halten. Eindeutig auch seine Aussagen was den Trainer betrifft. Die Trainerdiskussion stellt sich dabei,
null, zero, niente, absolut überhaupt nicht! Der Vorstand ist sich einig, dass an Rapolder festgehalten wird ohne wenn und aber!
Noch was? Hmmm. Ach ja, RoBo war auch da und hat wieder versucht Rede und Antwort zu stehen zu unseren immer
gleichen Fragen (warum wohl?). Und mehr oder weniger haben wir auch die immer gleichen Antworten bekommen (auch
warum wohl?), was mir jetzt allerdings zu mühselig ist (und noch mal, warum wohl???). Allerdings ist eins doch besonders
erwähnenswert, er (RoBo) hat sich angeboten, die Getränke für die Bochum Fahrer zu übernehmen (hoffentlich hab ich das
richtig verstanden ;-))!! In diesem Zusammenhang scheint es mir auch noch erwähnenswert darauf hin zu weisen, dass am
Donnerstag Abend noch 19 freie Plätze im Bus zu vergeben waren ;-)) Alles in allem ist die Stimmung gut, die Getränke ﬂießen
reichlich, ein Kopfball Spieß jagt den anderen usw. usf. Der FanKo-Bericht ist natürlich extrem subjektiv verfasst (obwohl?
;-)) und erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Zweifelsfall is natürlich alles ironisch gemeint! Wesch wie
ich mähn? Gruß Dash

LICHT AM ENDE DES TUNNELS?
geschrieben von Dash am 16. Oktober 2001

Hmm, also ok, da is schon was zu sehen, könnte aber auch Stucki mit ’ner Taschenlampe sein auf der Suche nach vereinzelt
rumliegenden Fans. Spielerisch war’s natürlich trotz des Trikots nicht grad das Gelbe vom Ei, aber die kämpferische Leistung
geht schon in Ordnung. Und unter dem Aspekt, dass wir in den letzten Wochen n’Haufen Schrott gesehen haben kann man
mit der Leistung in Bochum und dem Punkt doch echt zufrieden sein. Von einer Wende kann man aber eigentlich nur in einem
Punkt sprechen: JETZT IST DAS GLÜCK MAL AUF UNSERER SEITE (hehehe)!! Mal ehrlich, das nicht gegebene Tor hätte man
auch.... (ätsch-bätsch is aber nich)! Maximov hätte eigentlich auch schon früher duschen gehen können. Wegen wiederholtem
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Foulspiel, obwohl er schon Gelb gesehen hatte (wegen
Meckern, du Lutscher!!!)! Und Achim müsste doch eigentlich
nach so einer Aktion, wenn man sie schon pfeift, Rot sehen,
oder??? Hat er aber nicht (dädädäddädä)!! Apropos Achim,
irgendeiner könnte ihm mal sagen, dass er den Gegenspieler
der auf ihn zu kommt nicht unbedingt umhauen MUSS! Is
schon ok wenn er’s macht, aber er MUSS nicht!! Auch wenn
der Fehler schon bei Santos begann (der hätte den Ball doch
noch locker abgelaufen, wenn er auf seinen Chacky-ChanAusfall-Schritt verzichtet hätte!!!) bedeutet eine 1:1-Situation
bei Achim grundsätzlich: „Entweder machscht ihn glei nei
oder kriegscht noch mol a Chance!!“ Die Mannschaft hat
auf alle Fälle endlich wieder mal Biss gezeigt!!! Besonders
erfreulich ist dabei die Leistung von Teber und Fickert,
was uns endlich wieder ein paar Alternativen bringt!! Bei Teber natürlich die geile Einzelaktion mit dem suuuuper Tor!!!!
(hysterischer Massenaufschrei im Vienna!!!) By the way, könnte nicht mal jemand anderes als Trares die Standardsituationen
ausführen?? Muss denn der Ball immer in Bauchnabelhöhe am erstbesten Gegenspieler hängen bleiben??? Naja, nur nicht
zuviel fordern!! Jetzt werden erst mal die Mainzelmänner rasiert!!!

WAS NUN?

geschrieben von Dash am 20. Oktober 2001

Aha, war also doch nicht das Ende des Tunnels! Könnt
also immer noch Stucki mit seiner Taschenlampe sein,
auf der Suche nach den Fans nach Hangover. (Immerhin
20 Unbeirrbare haben sich für die Fahrt nach Hannover
gemeldet, Respekt Jungs!!) Könnt natürlich auch der ICE von
Hannover nach Mannheim sein (am wahrscheinlichsten!!).
Wie dem auch sei, die Talfahrt geht weiter und die Talsohle
is noch nicht erreicht! Immerhin hat jetzt auch der Letzte
kapiert, dass wir dieses Jahr gegen den Abstieg spielen!!!
Uwe kündigt zumindest mal Konsequenzen an. In Zukunft
sollen nur noch Spieler auﬂaufen, die „sich voll und ganz
seinem System unterordnen“ Ehrlich? Da darf man ja mal
gespannt sein, wer das sein soll und überhaupt vielleicht ist
ja das System das Problem. Und reden will er jetzt mit seinen
Jungs. (Jetzt erst?!?) „Wir sind an einem Punkt angelangt, wo gesprochen werden muss. Es geht nicht um einzelne Spieler, es
geht um den SV Waldhof Mannheim.“ Schön, dass er das auch so sieht! Bleibt nur zu hoffen, dass er das seinen Jungs auch so
vermitteln kann! Nun gut, bevor die allgemeine Unruhe um den Trainer wieder losgeht, warten wir mal die nächsten Spiele
ab! Nach Hannover dürfte ja mal wieder der eine oder andere Sieg drin sein! Für den Nichtabstieg haben wir, im Gegensatz
zum Aufstieg, ja noch eine Weile Zeit!! P.S. Als erstes könnte er Ivanov mal erzählen was „Abseits“ ist!!!

WAS GEHT?

geschrieben von Dash am 5. November 2001

Wieder keine drei Punkte im eigenen Stadion. Der Knoten also wieder nicht geplatzt. Licht am Ende des Tunnels? Wer will
sich da noch festlegen. Wenn nicht gegen Oberhausen, gegen wen denn dann!? Acht Spiele in Folge ohne Sieg, eine lange
Durststrecke. Trotz Bestbesetzung in der Abwehr, leider wieder einen reinbekommen. Dann wird’s halt schwer, wir schiessen
momentan eben keine zwei oder drei Tore pro Spiel. Jetzt heisst es - wie so oft in letzter Zeit - hoffen auf das nächste Spiel.
Viel Zeit bleibt nicht mehr bis Weihnachten. Dann sollten wir da unten raus sein. Wenn nicht, sollte ernsthaft über einen
Trainerwechsel nachgedacht werden.
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EINE NEUE ZEITRECHNUNG?
geschrieben von Dash am 11. November 2001

Mayday! Mayday! Waldhof an Erde! Waldhof an Erde!
Schlingern führerlos Richtung Abstieg!!! Brauchen dringend
Hilfe!!! Moment, moment alles der Reihen nach! Also, der
Tunnel auf dessen Ende wir so lange warten, hat sich als
schwarzes Loch entpuppt. (Der Lichtschein war also doch
Stucki mit der Taschenlampe!). Da drin sitzen die letzten
4987 (sorry 4986, Yokmokk is in Finnland eingeschneit!)
leidenden Treuen und zerﬂeischen sich mittlerweile
gegenseitig. Rapolder hin, Gaul her, Trares raus oder die Jungen
rein, die Sponsoren sind eh scheiße und die Presse haben wir schon
lang gefressen (incl. RNF) Überhaupt Fussball-Maﬁa DFB!!! (passt immer
hehe) Und da, oh Wunder, oh Wunder, Darth Vader Gaul zeigt Führungsstärke
und hat unerwartet Uwe Skywalker von der Kommandobrücke verbannt!!
Die letzten Masoschisten im schwarzen Loch schwanken noch zwischen tiefer
Enttäuschung und begeisterter Euphorie, doch da naht er schon, der Retter der alle
vereint! „SUPERWALTER“ !!! Der personalisierte SVW übernimmt das Kommando auf
dem schlingernden Schiff!!! An seiner Seite der getreue Chewbacca Pasieka!! So weit, so
gut! Aber schaffen sie es dem Sog des Abstiegs zu entkommen? Bahnt sich ein zweites Modell
„Klopp“ an? Oder kommt als nächstes Homer Boysen und reitet uns völlig ins Nirvana? Fragen über Fragen, aber ihr wisst ja
die Antwort liegt auf dem Platz! Ab jetzt gibt es zumindest keine Entschuldigung mehr für Fehlpassorgien und mangelnden
Einsatz!!! Die Mannschaft muss jetzt zeigen was in ihr steckt! Wir wünschen SUPERWALTER zumindest viel Erfolg bei seinem
Himmelfahrtskommando (bitte, bitte!!!) und hoffen auf eine neue Zeitrechnung!!!
Und noch was, bei allen heftigen Diskussionen über Uns Uwe und seine menschlichen und sportlichen Qualitäten. Es war
geil!!! Du hast gute Arbeit geleistet! Thanx a lot!!!

FÜR DEN ANFANG NET SCHLECHT
geschrieben von Dash am 19. November 2001

Ok, ok, so richtig geil is es jetzt auch net. Aber wir sind
ja bescheiden geworden! Und schaun wir doch mal auf
die positiven Aspekte. Moment...................kleiner Moment
noch...........aah da hab ich was! Zu Null gespielt! Endlich mal
wieder zu Null gespielt! Dass wir keins schießen kennen
wir ja schon, aber dass wir keins kriegen is doch was neues!
Sonst noch was? Hmmm, ja klar wir sind nur noch 15ter! Das
soll uns doch erst mal einer nachmachen. Unentschieden,
0:0, und trotzdem noch ein Platz verbessert!. Ansonsten fällt
mir leider nix mehr ein. Jetzt mal zu den Sachen die ein ganz
klein wenig unerfreulich sind. Cisse hat sich anscheinend
wieder den Knöchel gebrochen, Boukadida hat einen
Bänderriss zwischen dem ersten Rippenknochen und dem
Schultergelenk (?!?). Ein Tor haben wir wieder mal nicht
erzielen können und überhaupt spielen die Jungs offensichtlich lieber in ihrer Hälfte! Nicht das uns das ernsthaft stören
würde, ach was!!(aaahhhhh!!Lüge!!) Aber wie gewinnt man so? Und dann das neue Maskottchen von Achim! Also mit so’ner
hässlichen Kröte gibt das aber nix!!! Färb Mama Troll WENIGSTENS die Haare Blau-Schwarz!! (Pink, mein Gott, wie sieht
denn das aus!!). Aber gut, wir denken ja positiv! Also noch mal von vorne. He, alles easy! Ab jetzt geht’s bergauf. Der Anfang ist
gemacht! Und jetzt schön weiter machen wie Uwe gesagt hat: arbeiten, kommunizieren, Spaß haben (wie er das wohl gemeint
hat? Saufen?) und das ganze von vorne und nicht nach lassen!!! Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit! Die Babelsberger
MÜSSEN rasiert werden! Da verstehen wir keinen Spaß mehr! Motto des Spiels: Gewinnen um jeden Preis!!!
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FANKO BERICHT

geschrieben von Dash am 21. November 2001

Jo, das war mal wieder richtig nett. Kein Gemotze, kein
Gepöbel sondern im Gegenteil eine richtig gesittete
Diskussion mit Achim, Sascha und Bernhard. Genau der.
Bernhard Trares. Endlich mal die Gelegenheit für uns
darauf hinzuweisen wie sehr uns die Saison an eine andere
erinnert, auf die wir absolut keinen Bock mehr haben.
Woran’s liegt konnten uns die Jungs eigentlich auch nicht so
recht sagen, aber dem Trainer, sorry dem Ex-Trainer, geben
sie zumindest nicht die Schuld. Stellt sich dann natürlich die
Frage warum dann nicht mit Rapolder weitergearbeitet wurde. Die Antwort ist ganz einfach. Uns Uwe wollte nicht, zumindest
nicht mit der Mannschaft wie sie jetzt besteht. Und Jungs und Mädels, wenn ihr wüßtet wen er da rausschmeißen wollte,
dann würde euch vermutlich das kalte Grauen packen. Hierzu nur soviel: der eine oder andere Publikumsliebling wäre auf
alle Fälle dabei gewesen! Alles in allem hat sich Rapolder eigentlich schlichtweg verzockt. Er ist in seinem Machtanspruch
einfach nicht auf die Idee gekommen, seinen Arsch auch mal zu bewegen. Dass er dabei den kürzeren ziehen könnte, hat er
offensichtlich nicht eingeplant. Ok, damit soll die Ära Rapolder aber endgültig abgeschlossen sein. Die Jungs haben uns auf
alle Fälle versichert uns nicht hängen zu lassen. Die Worte „Arsch aufreißen“ sind öfters gefallen und wir gehen davon aus,
dass sie sich dementsprechend verhalten werden. Dies gilt natürlich auch und besonders für’s Lautern Spiel. Sie wissen also
was das für uns bedeutet! Unser Part ist es jetzt die Jungs dabei bedingungslos zu unterstützen. Denn eins wurde zumindest
allen Beteiligten klar, da unten kommen wir nur wieder zusammen raus!!! Dass sie scheiße spielen wissen sie selber und
ist ihnen selbst nicht erklärlich. Wir Fans müssen aber unseren Beitrag dazu leisten, ihnen den Rücken stärken und nicht
noch für eine größerer Verunsicherung in der Mannschaft sorgen. Das Gespräch war auf alle Fälle sehr positiv. Die Jungs
sind absolut korrekt und Trares entpuppt sich als ausgesprochen umgänglicher Typ, der seine Fehler nicht unter den Teppich
kehrt. Allerdings erhofft er sich auch einen faireren Umgang mit seiner Person, mit dem dezenten Hinweis, dass es sich
beim Fußball um einen Mannschaftssport handelt und somit schwerlich nur einer für die gesamte Situation verantwortlich
gemacht werden kann. Ach ja, Walter war natürlich auch da und hat uns versprochen das ewige „Ball vor und Ablegen auf
Laszlo’s Birne“ zu reduzieren. Ganz nebenbei arbeiten sie intensiv daran Ivanov zu erklären was Abseits ist!
Hier wieder der Hinweis: Dies ist ein extrem subjektiver Bericht von der Sitzung, also hängt mich nicht, wenn der eine oder
andere irgendwas anders interpretiert!!! Bis Sonntag und drei Punkte! Gruß an Alle, Dash

HEHEHEHE!!!

geschrieben von Dash am 25. November 2001

Was heißt denn hier hehehehe??? JAAAAAAAAA!!!!
Ja!!Ja!!Ja!Ja!Ja! So sieht’s aus!!! 3 Punkte!! Das tut gut!
Ahhhhh! Oohhhh! Komm, mach’s noch mal, Sascha!! Pack
die Keule aus! Aahhhhhh, ja, härter! Fester! Plazierter! Das
tut gut! Gib’s uns, oh Baby! Zeig uns deinen Hammer!!! Und
Pasieka, du alter Schelm!!! Tststs! Den Torwart abgekocht!!!
(hehehe) Selim komm an meine Brust! Guter Junge! (Wer
redet da was von Mainz, hä?!) Und Laszlo, du altes Gewehr!
Auch mal wieder getroffen!!! Das nächste mal lässt du aber
einen anderen den Elfer verschießen, wenn bei dir danach
gleich das Rohr verstopft! (Mein Gott was is denn schon dabei
von 4986 Leuten mit Arschloch angeschrieen zu werden!
Sensibelchen! hehe) WAHNSINN! Fußball KANN so schön
sein! (mehr! mehr! mehr!) Und das auch noch nach einem
Rückstand!!! Fehlt nur noch Ivanov! Hoffentlich verliert der bald seine Ladehemmungen und endet nicht als Rohrkrepierer!
(immerhin stand er nicht so oft im Abseits wie sonst, oda?)
Okay, Okay, s’war nur Babelsberg. Na und? Die waren zwar wirklich schlecht, aber auch gegen die muss man erst mal gewinnen
(remember Chemnitz!). Und außerdem kamen die uns jetzt gerade recht! Basta! Jetzt nur nicht nachlassen! Wie Uwe gesagt
hat. Trainieren, kommunizieren, Spass haben! (hehehe) Noch sind wir nicht da unten raus!! Und verletzt euch ja net gegen
die Treter vom Betzebuckel!! Die ham doch nix druff! Die versuchen doch nur ihre spielerischen Deﬁzite mit unnötiger Härte
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zu kompensieren. Laßt euch da ja net drauf ein! Das habt ihr gar net nötig! Zieht schön euer gepﬂegtes Kurzpassspiel durch!
Gegen eure Kreativität und euren Spielwitz ham die doch nix dagegen zu setzen!! Nur net provozieren lassen!! Das wird
geil!!! Und nicht vergessen: Trainieren, kommunizieren und Spass haben...

DREI AUF EINEN STREICH!!!
geschrieben von Dash am 2. Dezember 2001

Dsching, Dsching, Dschingis Khan
He Walter, ho Walter, Immer weiter!
Vorwärts zu drei Punkten, ha ha ha haaa
Niemals mehr nach unten, ho ho ho hoo....
Da ham wir’s wieder mal gesehn! So kann’s gehen. Gegen
die Treter vom Betzebuckel super gespielt und trotzdem
verloren und gegen die Jungs von der Kreuzleiche scheiße
gespielt und glücklich gewonnen (mir soll’s recht sein). Aber
wen interessiert das noch? Hauptsache die Punkte bleiben
hier! Der Rest ist uns völlig wurscht! Allerdings wundert
man sich schon, wie schwer sich unsere Blau-Schwarzen
gegen die Reutlinger tun nachdem sie am Mittwoch so
ein Superspiel gezeigt haben (Reutlingen war in der
Verlängerung!). Wer sich auf alle Fälle mal ein Superlob verdient hat ist Carsten Nulle. Der Bursche macht seine Sache,
nach kleineren Anlaufschwierigkeiten, richtig gut! Und auch Hoersen entpuppt sich als zuverlässige Stütze in der Abwehr,
die sogar Flanken kann! Schön! Weiter so! Ganz nebenbei bringt Atik noch frischen Wind in den Sturm, der diesen Namen
eigentlich nicht verdient! (Is eher’n Fön!) Na ja, überlassen wir die sportlichen Fragen ruhig Walter, womit wir schon beim
zweiten Thema wären. Darth Vader Gaul nervt wieder mal alle mit der im Raum stehenden Trainerfrage. Aber eins muss man
ihm lassen, er bleibt seiner Linie treu, keine zu haben. Schon klar, es geht auch ohne Konzept! Die Frage is nur noch wie lang!
Als Waldhof-Masochisten sind wir ja einiges gewöhnt und gerade deshalb sollten wir beunruhigt sein. Holt er jetzt Frank,
weil der die von Rapolder bis in die Jugend eingeführte Viererkette spielt und lässt die Spieler dafür an Ingwerscheiben
lutschen um die bösen Geister auszutreiben? Oder wird’s der Zobel, der sich ja in der Regionalliga auskennt was natürlich ein
klarer Vorteil wäre wenn man gegen den Abstieg spielt! Auf alle Fälle stellt sich doch die Frage wie der Klopp-Effekt eintreten
soll wenn man ihm keine Zeit gibt eintreten zu können. An der Bilanz von SUPERWALTER kommt er jedoch nach jedem Sieg
schwerer vorbei und nicht zuletzt aus diesem Grund wird’s mal wieder Zeit für einen Auswärtssieg! Und da kommen sie uns
doch gerade recht die Lutschies vom KSC. Alle Mann auf zum Auswärtsheimspiel!!! Karlsruh, Karlsruh.....

DARTH VADER WILLI IS BACK!
geschrieben von Dash am 4. Dezember 2001

Sapperlot, das ging aber schnell! Nix mit: „He Walter, Ho Walter, immer weiter!“ Da is der Walter doch tatsächlich vom Gaul
oder besser über den Gaul geﬂogen. (Hoffentlich liegt die arme Sau nicht auch noch unter ihm!) Es ist schon verblüffend.
Da redet der Präsi von einem zu erhoffenden Klopp-Effekt um hinterher zu sagen: “War alles nur um den Druck vom Walter
zu nehmen“ (Hää? Ich glaub, ich hab was falsch verstanden). Was nimmt man den da für einen Druck weg, wenn man auf
ein erfolgreiches Abschneiden eines Interimstrainers hofft? Und was macht man dann, wenn sich dieser Effekt tatsächlich
einstellt? Also was „man“ macht weiß ich net, aber was Darth Vader Willi macht haben wir ja gesehen. Er präsentiert den
neuen Messias! Eins muss man ihm schon lassen, irgendwie hat er’s ja schon drauf! Kein Fettnapf wird ausgelassen! Er
nimmt sie alle mit! Egal wo sie stehen oder wie viele es sind! Hier komm ich, Darth Vader Willi und ich laß keinen aus!! Aber
seien wir doch mal ehrlich, eigentlich haben wir doch noch richtig Glück gehabt! Ich mein, das letzte mal bekamen wir Neues
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oder Schlappner! Und diesmal wurde schon mit Wolfgang Frank oder Zobel gedroht
(Bin ich froh, dass Stepanovic ’nen Vertrag hat!). Da könnte sich doch der Schweizer
als richtiger Glücksfall entpuppen. Schon klar, was man so ließt hat man das Gefühl,
da kommt der Bruder von Rapolder! Für die Einen der Messias, der Heilsbringer und
Glücksfall schlechthin, von den Anderen kommen schon die ersten Beileidsbekundungen.
Aber wir hätte ja auch einen vorgesetzt bekommen können, bei dem sich alle einig sind
und uns auslachen (man nehme Krautzun oder Schafstall)! Vielleicht hat der Typ ja auch
aus seinen Fehlern gelernt. Oder glaubt ihr Uwe sagt zu Hamann auch noch: „Nimm den
Finger aus dem Arsch und....? (Hmm, okay, okay, könnt schon sein.) Egal wie’s ist, er ist
jetzt da und jetzt soll er zeigen was er drauf hat. Die Mannschaft soll sich weiterhin den
Arsch aufreißen und erst gar nicht auf die Idee kommen gegen den Trainer zu spielen!
Und Walter? So, so, sportlicher Koordinator oder irgendsowas. Hört sich schon an wie
fortgelobt! Jetzt wird’s Zeit für den Trainerschein! Denn wenn die Prognosen von einigen Schweizer Fans stimmen wird das
mit Egli nur ein kurzes Gastspiel und dann bleibt Darth Vader Willi keine andere Wahl, als SUPERWALTER wieder als Retter
zu präsentieren. Hoffentlich gibt es dann auch jemand der den Kampf gegen Darth Vader Willi aufnimmt, sonst werden
wir wohl tatsächlich für alle Zeiten im Universum verschwinden! Auf alle Fälle sollten wir unserem neuen Trainer einen
herzlichen Empfang bereiten (Ich sag’s ausdrücklich dazu: Das ist nicht ironisch gemeint!!) Bei aller Aufregung über Darth
Vaders Fingerspitzengefühl, bitte nicht vergessen: Wir sind noch mittendrin im Abstiegskampf und deshalb alle Mann (ähh
und Frau) nach Karlsruh, Karlsruh...

BERICHT VON DER FANKO SITZUNG
geschrieben von Dash am 7. Dezember 2001

Tja, wo fang ich an. Also er is smart, macht einen seriösen Eindruck und vermittelt das
Gefühl, dass er eine Ahnung hat, von dem was er sagt und ziemlich genau weiß was er
will. Gemeint is natürlich Andy Egli, unser neuer Coach. Alles ein bissel wie bei Rapolder
aber viiieeel sympathischer. Auffälligster Unterschied zu Rapolder ist seine Einstellung
zu den Fans. Für ihn sind die Fans Rückhalt einer Mannschaft und dementsprechend
ernst zu nehmen. Er bietet den Fan-Gruppen an zu ihren Veranstaltungen zu kommen
und steht ihnen Rede und Antwort, was wir bei Gelegenheit nachprüfen werden. Dabei
legt er allerdings Wert darauf, dass dies auf einem akzeptablen Niveau stattﬁndet, was
abgesoffenen Typen ausschließt und dementsprechend die Hälfte von euch (zumindest
nach dem Spiel, hehe). Im Gegensatz zu Raplder hat er auch nicht vor ein munteres
„hire-and-ﬁre“ zu starten, was natürlich schon wegen der ﬁnanziellen Situation des
Vereins nicht geht (war die bei Rapolder anders?). Auch hier hört sich sein Konzept
realistisch, aber nicht hoffnungslos an. Nachdenklich stimmt allerdings die Vorgabe, dass
er einen Transferüberschuss erzielen soll! Die Frage wie er das machen will, haben wir ihm, nachdem wir sein gequälten
Gesichtsausdruck gesehen haben, aus Höﬂichkeit nicht gestellt. ;-) Alles in allem habe ich, und ich denke auch die Mehrheit
der Fans, den Eindruck dass wir einen seriösen Trainer bekommen haben, der zumindest seine faire Chance und damit unsere
Unterstützung verdient hat.
Damit wären wir dann auch beim besten Interimstrainer aller Zeiten. Im Gegensatz zu vielen Fans sieht er das alles ganz
locker. Er fühlt sich von Darth Vader Willi auch nicht verarscht auch wenn die eine oder andere Aussage vielleicht etwas
unglücklich war. Walter wird auch weiterhin eng mit der Mannschaft zusammenarbeiten und macht alles in allem einen
zufriedenen Eindruck. Also, alle mal easy! Unsere Ikone ist nicht demontiert worden.
Okay, und jetzt die Bombe, das Highlight, das Schmankerl, auf das alle seit Monaten warten!!! Am 19.12.01 is es soweit: Die
neue vereinseigene Waldhof Homepage geht online!!!! Okay, okay wir sind Waldhöfer und wisse Bescheid. Aber immerhin
ein konkretes Datum! Unglaublich! Es war übrigens sehr nett wie Egli darauf hingewiesen hat, dass die Fans gerne zu den
Trainingseinheiten kommen können um hinterher mit ihm zu diskutieren. Sein Hinweis auf die im Internet veröffentlichten
Trainingszeiten ergab natürlich ein 25-faches erstauntes „Wo?“, was wiederum zu einem erstaunten Gesichtsausdruck Eglis
geführt hat. :-) Die allgemeine Verwunderung hat RoBo dann genutzt um den Termin bekannt zu geben. Ich glaub das war’s.
Ach, irgend so ein Lutscher hat anscheinend bemängelt, dass unsere Fanbeauftragten Olli Ort und Uwe Wickenhäuser nicht
gewählt worden sind und deshalb nicht befugt wären uns zu vertreten. Ihm sei hiermit gesagt: Die beiden machen ihre Sache
sehr gut und können bei der nächsten FanKo-Sitzung mit einem sozialistischen Wahlergebnis rechnen! Was die Beziehung
zwischen Mannschaft, Trainer und Fans angeht sind wir Dank solchen Leuten wie Stucki, Walter und Olli auf einem guten
Weg. Nur weiter so und nicht nachlassen, es gibt noch viel zu tun!!!
Zum Schluß noch der üblichen Hinweis: subjektiv, blabla, keine Vollständigkeit, usw. usf. Gruß an alle, Dash
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TOTALE LEIDENSCHAFT
geschrieben von Dash am 10. Dezember 2001

„Passione Totale“, war das Motto unter dem Diadora die Zusammenarbeit mit dem SVW eingegangen ist und am 15.06.2001
(!!!!!) das neue Trikot präsentierte. Schön. Sieht gut aus das Ding. Aber wo is es?!?! Ham sich da zwei getroffen die bestens
zueinander passen? Waldhof und Diadora? Nee, nee, das Weihnachtsgeschäft nehmen wir nich mit! Und überhaupt, s’reicht
doch noch wenn wir die Trikots 2 Monate vor Spielschluss liefern, oder?
Nee, reicht eben nicht!!! Ob Neapel auch so lange auf seine Trikots wartet? Fragen wir doch!
DIADORA DEUTSCHLAND GmbH
Stuttgarter Str. 45
72555 Metzingen
Tel + 7123 92240
Fax + 7123 922419
email: jessica.rapp@diadora.it
Ruft an, faxt oder mailt und erkundigt euch BITTE HÖFLICH, wann die Trikots endlich kommen!
Wer’s vor lauter Wut nicht höﬂich kann soll’s bitte bleiben lassen, wir wollen unserem Verein ja nicht schaden!!!

VEREINSBEITRITT

geschrieben von Dash am 10. Dezember 2001

DoPa fragt mal höﬂich an, ob man einen Vereinsbeitritt nicht mit der Jugendförderung kombinieren könnte? Erster Jahresbeitrag
geht komplett an den Ausbau der Plätze, Internat usw. Und das ganze vielleicht noch vor Weihnachten? Ein kleiner Anreiz
sollte ja schon da sein in den Verein einzutreten. Als Ergänzung zu der wenig vielversprechenden Spendenaktion? Was meint
ihr dazu? Und was meint Darth Vader Willi?

DIE HOMEPAGE LEBT
geschrieben von Dash am 10. Dezember 2001

Kaum zu glauben aber hoffentlich trotzdem war. Der SVW bekommt eine eigene Homepage. Nein, nicht Waldhof-Online, eine
richtige Vereinspage. Laut RoBo ist der 19.12.2001 der Stichtag! Der Name der Domain ist bis dahin noch strengstens Geheim,
wird aber bestimmt auch mal preisgegeben. Wahrscheinlich am 19.01.02 (hehe, sorry RoBo). Freuen wir uns darauf, dass wir
als wahrscheinlich letzter Verein auch eine Page bekommen.

KARLSRUUUHH, KARLSRUUUHHH...
geschrieben von Dash am 10. Dezember 2001

......hehehe ,welch süßer Klang in meinen Ohren!!! Wie sagte
der Stadionsprecher noch: “Es spielt die Residenz gegen die
Fabrik“. Tja, da ham ma’s wieder mal gesehen. Nix drauf,
die Lutscher aus der Residenz! 11 Wohlstandsjünglinge
aus der Residenz gegen 10 Arbeiter aus der Fabrik und
trotzdem nix gerisse! (Nix gewohnt was? hehe) Apropos
Wohlstandsjünglinge, habt ihr schon euer Geld bekommen?
(Hahahaha...) Okay, okay jetzt ist’s aber genug, wir brauchen’s
Maul ja wirklich nicht aufreißen! (trotzdem, Schadenfreude
is so geil!! hehe)
Gut, lassen wir die geschlagenen Residenz’ler ihre Wunden
lecken („Könnt ihr euch erinnern, könnt ihr euch erinnern...
2:5, 2:5“, hehehe) und wenden uns mal unserem Team zu. Jo,
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sieht aus als ob wir den Tunnel hinter uns gelassen haben. Bezeichnenderweise leuchtete uns Licht (Wieso hat denn das so
lang gedauert, hä?) Der Bursche dreht völlig durch seit Rapolder weg ist. Nix mehr Chancentod! Cool, cooler, Sascha Licht!
Nur gut dass der einen richtigen Vertrag hat! Ich hoff nur, dass Egli nicht auf die Idee kommt mit ihm den Transferüberschuss
erzielen zu wollen (müssen). Da sieht die Sache bei Hollerieth schon anders aus. Nulle macht seine Sache wirklich gut und
der kostet im Gegensatz zu Achim nur’n Appel und ’n Ei. Naja, das kann uns ja wirklich egal sein. Zuviel gute Leute auf der
Bank, so Probleme ham wir doch gern! Und Egli? Unabhängig vom Resultat glaub ich, dass er eine gute Arbeit leisten wird!
Der Einstand war zumindest mal prächtig und jetzt läßt sich’s schon viel ruhiger gegen Schweinfurt antreten. Ein fettes Lob
auch an die Mannschaft, die trotz Unterzahl alles gegeben hat! Und jetzt nicht nachlassen! Trainieren, kommunizieren und
Spaß haben, aber Schweinfurt muss fallen!!! Noch was an die Erfolgsfans: Ihr könnt jetzt wieder kommen, wir sind aus der
größten Scheiße erst mal raus! Also her mit der Kohle!!!
Und weil’s so schön is zum Abschluss nochmal ein herzhaftes: „Karlsruuh, Karlsruh...“

SCHWEINFURT MUSS FALLEN!!!
geschrieben von Dash am 14. Dezember 2001

Nimmt man die Umfrage der neuen vielversprechenden
Mannschafts-Homepage zur Grundlage, steht das Ergebnis
eindeutig fest: Wir natürlich! (Genau!). Aber wir wisse ja
wie’s laufen kann: Da kommt der durchgeknallte Melunovic
zwei mal vors Tor und macht drei Dinger (zwei mal is er
durchgekommen und das dritte mal hat in Achim schon
vorher gelegt!). Und was bleibt uns? Saaaschaa Liiicht!!!
Unsere Antwort auf die Wunderwaffe des FC Melunovic!
Im Ernst, schaut man in die Statistik ist die Sache eindeutig.
Schweinfurt hat erst 1 Punkt Auswärts geholt und lediglich
2 Tore geschossen. Bleibt also nur zu hoffen, dass unsere
Jungs hier nicht glauben, mit angezogener Handbremse
spielen zu können. Egli nimmt die Aufgabe auf alle Fälle
sehr Ernst (sauber!) und lässt sein Abschlusstraining
im CBS durchführen, damit sich die Mannschaft an den Boden gewöhnen kann. Überhaupt ist Egli mächtig gefordert. Das
Spielerkarussell dreht sich immer schneller. Rapolder hat seine Wurstﬁnger Richtung Monetro, Everaldo, Santos und Klausz
ausgetreckt (Pfoten weg, Drecksack!!) und Teber hat dem Trainer deﬁnitiv seinen Abgang nach der Saison mitgeteilt. (Is schon
in Ordnung, aber deshalb musst du ja nicht gleich den FCK als deinen Lieblingsverein angeben!!!) Und sonst noch was? Ach ja,
Greuther Würg is geil auf Sascha Licht, und Achim is sauer weil Nulle kaum schlechter ist (wenn überhaupt) aber viel weniger
verdient! Kann uns alles wurscht sein, daran können wir sowieso nix ändern. Aber wir wollen auf alle Fälle die 3 Punkte!
Jetzt is das Schiff grad mal auf Kurs gekommen, das schwarze Loch liegt kaum hinter uns und Egli is drauf und dran den
Nachbrenner reinzudrücken. Vor der Winterpause wollen wir uns mit komfortablen 26 Punkten in der Nähe der Milchstraße
sonnen und uns von der stressigen Hinrunde erholen!!! Alles klar? Auftrag verstanden? Dann haut rein Jungs!!!!

SCHWEINFURT OHNE SCHWEIN!
geschrieben von Dash am 16. Dezember 2001

Damit wäre also der erste Teil des Pﬂichtprogramms erledigt!
Man muss ja zugeben besonders geschmeidig lief’s ja nicht
gerade. Scheiß drauf! Davon dass die Schniedel erst einen
Punkt in der Fremde geholt haben und dabei gerade mal 2
Tore erzielen konnten hat man nix gemerkt! Alles in allem
geht der Sieg aber in Ordnung (hüstel). Über den Kampf
zum Spiel blabla... (hehe)! Wie auch immer, die Punkte
bleiben da und den Rest interessiert ja sowieso höchstens
noch die Schniedel und ist demnach egal. Offensichtlich
war das Glücksschwein der Schweinfurter halt doch eher ne
blöde Sau und deshalb hat die Lusche von Linienrichter das
reguläre Tor nicht gegeben (hehe).
Und sonst? Pasieka wird von Spiel zu Spiel jünger, Laszlo
hat wieder mal ein Erfolgserlebnis der besseren Art (was
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sich hoffentlich bemerkbar macht!) und Everaldo war gestern eher als Papiertiger unterwegs. Nulle is eigentlich gar nicht
Nulle (Kickernote 1,5 !!!!!!!), sondern Oli Kahn, der sich mal wieder ein Erfolgserlebnis bei ner richtig guten Mannschaft holen
will und deshalb bei den Winnern der Stunde spielt. Hoffentlich hat der wenigstens einen langen Vertrag!!
Kommen wir damit zum zweiten Teil des Pﬂichtprogramms, den Ostfranzosen. Das Game dürfte ähnlich laufen wie das
Schweinfurter. Gut dass die noch nicht völlig aus dem Rennen sind (glauben sie zumindest ;-)) denn sonst würden die lockerﬂockig aufspielen und uns unter Umständen mächtig auf den Sack gehen. So wird’s laufen wie gegen Schweinfurt. Wir spielen
scheiße und gewinnen am Schluß verdient (hehehe). Dass dies kein Selbstläufer wird müssten die Jungs spätestens nach
dem Spiel gegen die Schweinfurter kapiert haben (haben sie auch!!!). Also, alle Mann ins Stadion und ein langanhaltendes:
„SV Weeeee, wir sind daaaaa....“ geschmettert. Dann winkt uns am Ende der Hinrunde ein verdienter Platz im gesicherten
Mittelfeld, den wir uns auch redlich verdient haben!!! Alla hopp!!! Motto des Spiels: „Eichbaum bei minus drei Grad“
Noch ein Wort zu Selim. Is schon okay, dass du wechselst. Is von mir aus auch okay, dass du zu den Betzebauern gehst.
Aber muss es denn wirklich sein, dass du in der BLÖD als Lieblingsverein den FCK angibst? Was soll das? Dummheit? Oder
schon mal die Schleimspur für die Lauternfans? Ob du die Frage vor dem Lauternspiel auch so beantwortet hättest? Hast
du kurzzeitig vergessen, dass du noch ein halbes Jahr für uns spielst? Da bin ich aber gespannt wie deine Auftritte im CBS
ankommen! Scheint so als ob Darth Vader Willi’s Gespür für’s Fettnäpfchen auch auf die Spieler übergreift!

NIKOLAUSI? OSTERHASI?
geschrieben von Dash am 21. Dezember 2001

Was’n los? Sind wir hier beim SV Waldhof? 5-ter Sieg in Folge,
seit 7 Spielen ungeschlagen, ne neue Vereinshomepage?
Dazu noch ne Page für die Proﬁmannschaft incl. Spielerchat
und pipapo?! Hallo, bist du’s? Unser SVW? Was geht ab?!
Also erst mal der Reihe nach.
Darth Vader Willi’s Entschluss, Uwe Skywalker von der
Kommandobrücke zu verbannen, war das Beste was der
Mann seit Jahren gemacht hat. Aber damit nicht genug. Die
Interimslösung mit SUPERWALTER lief besser als erwartet
und trotzdem hat er den Mut und/oder Weitsicht bewiesen
einen neuen Mann zu holen, der seine Arbeit offensichtlich
sehr ernst nimmt und den nötigen Sachverstand mitbringt
(Respekt!!). Das Team Egli/Pradt harmoniert anscheinend
bestens, was nicht zuletzt auch an der selbstlosen Art
Walters liegt, der ohne zu murren in die 2te Reihe zurück
getreten ist (Thanx!!). Der Mannschaft tut die Art des
Trainergespanns offensichtlich mehr als gut!!! 5 Sieg in
Folge sprechen eine deutliche Sprache. Schon klar, gegen
Schweinfurt und Saarbrücken muss man gewinnen, aber
wenn das immer so gewesen wäre, wären wir jetzt in der
Bundeliga (gell Chemnitz?). Bei den Spielern sieht man
wie das Selbstvertrauen zurück kommt und damit der
Erfolg. Lohn der Mühe ist ein einstelliger Tabellenplatz
(hehehe) und endlich mal ein positives Torverhältnis!
Ganz nebenbei gab’s noch 15.000 Märker Siegprämie pro
Spieler. (Scheint ja doch noch was in der Portokasse zu
sein!). Bei Laszlo ist der Knoten offenbar geplatzt und
auch beim Rest der Mannschaft zeigt sich eine deutliche Leistungssteigerung. Die vermeintlichen Fehleinkäufe könnten
sich noch als tragenden Säulen der Saison entpuppen. Hoersen, Trares und Nulle stellen mittlerweile eine Bereicherung
der Mannschaft da. Sascha Licht hat seine Rapolder-Depression längst erfolgreich therapiert und Santos ist mehr den je
der Fels in der blau-schwarzen Brandung. Soweit so gut, lassen wir’s dabei und machen uns nicht schon wieder unnötige
Gedanken wie’s nächste Saison weitergeht. Freuen wir uns erst mal darüber, dass es noch so gut geloffe is! Ob die miese
Ratte Rapolder tatsächlich Cisse und Klausz kriegt, liegt eh nicht in unseren Einﬂussbereich (Obwohl, so n’bisschen Schnee
bei Uwe im Hotelzimmer?) und alles andere wird der Egli hoffentlich richten! Schöne Weihnachten, Prost und so weiter!!!
P.S. Bitte, bitte, lieber Weihnachtsmann, lass Ivanov Torschützenkönig der Rückrunde werden!!! ;-))
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EINDRÜCKE AUS SOUSSE
geschrieben von Dash am 11. Januar 2002

Alla gut, nachdem ich grad (3:40 p.m.) aus dem Fenster gekuckt hab und Visionen über mich gekommen sind, verlass ich jetzt
meinen Platz an der Hotelbar in Sousse um die HP zu aktualisieren. Wie allgemein bekannt, gab’s zum Trainingsauftakt am
Alsenweg – auf zugeschneiten Hartplatz – gleich mal ein paar Verletzte. Beisel is mit Leitz zusammengestoßen, was Leitz für
sich entschied und Beisel damit mit Schien und Wadenbeinbruch vom Feld geschickt hat. Catic und Hoersen wollten einen auf
cool machen und bei -15 Grad in kurzen Hosen trainieren, was bei Hoersen zu einer Muskelverhärtung und bei Catic zu einer
Bronchitis führte. Bei der Gelegenheit haben sie Catic gleich unters Messer gelegt und ihm an der Leiste rumgefummelt, was
6 Wochen Pause mit sich bringt. Soner Uysal braucht überhaupt niemand um sich fertig zu machen, das macht sein Knie schon
ganz allein. Die Ausfallzeit ist dabei noch ungewiß. Is aber alles net so schlimm weil wir ja eh auf die Jugend setzen wollen
und dementsprechend hat Egli auch Sascha Leitz, Hakan Atik, Hamodi Oda und Keeper Julien Jourdan von den Amateuren mit
genommen. Außerdem is auch noch der venezolanische Testspieler Gabriel Urdaneta dabei, den Egli unter Umständen von
seinem Ex Verein ausleihen möchte. Santos kommt wie immer einen Tag zu spät, was natürlich Dollmanns Schuld is weil der
seinen Flug über Kambodscha gebucht hat, was dann natürlich etwas länger dauert.
Apropos Dollmann, den hab ich vorhin auch getroffen (am Pool) und hab mich schon ein wenig gewundert, was DER den da
macht. Ich mein, hat der nix besseres zu tun als neben mir am Pool zu liegen? (Und was des koscht?!) Wollt ich natürlich gleich
mal am Alsenweg anrufen und fragen was das soll und jetzt kommts: Die ham ne neue Telefonanlage!!! Kein Witz! Richtig
nobles Teil! Also erst mal ne nette Stimme vom Band, die mir ein schönes neues Jahr wünscht und dann gings los: „Wenn
sie ihr gewünschtes Ziel erreicht haben sagen sie bitte laut und deutlich „Weiterleiten““ (häää?)! „Sie möchten die aktuellen
Trainingszeiten?“ Piiiiiep. „Sie möchten die aktuellen Heimspieltermine?“ Piiiiiep. „Sie möchten aktuelle Informationen?“
Piiiiiep. „Sie möchten die Öffnungszeiten am Alsenweg?“ Piiiiiep. „Sie möchten die Adresse vom Marketing?“ Piiiiiep. „Sie
möchten die Zentrale?“ Piiiiiep. „Sie möchten die Buchhaltung?“ Piiiiiep. „Sie möchten die Jugendabteilung?“ Piiiiiep. Ja was
is’n das??? Vor nem Jahr noch net mal ein AB und mit etwas Pech den unhöﬂichsten Frührenter aller Zeiten an der Strippe,
und jetzt so was!!! Also ehrlich, da war ich platt! Hab’s mir dann doch anders überlegt und mich ehrfürchtig neben Dolli in den
Liegestuhl gedrückt. Mein Gott, wenn die so weiter machen steigen wir noch auf. Und was für Möglichkeiten sich da eröffnen
(hehe). Buchführung (hmmm), Marketing (hmmm).
Bei Marketing is mir dann doch gleich noch was eingefallen. Also, wieder zum Hörer und die 0049-621-76415-0 gewählt.
„Hallo, blabla, wollen sie zur Marketinabteilung?“ WEITERLEITEN! Ok ich machs kurz, es funkioniert.
Rausgekommen bin ich dann bei einem Herrn Becker der mir versichert hat, dass die Trikots Mitte, oder nee doch lieber Ende
Januar, zu haben sind!
So, jetzt muss ich zum Mannschaftsessen (Kuskus, Kaviar, Lachsﬁlet usw., wahrscheinlich müssen wir die Eintrittspreise
wieder erhöhen!) Grüße aus Sousse!!
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ZURÜCK IM SCHLAMMLOCH
geschrieben von Dash am 18. Januar 2002

So, die Buwe sind also wieder da. Gesund und munter von der Sonne Tunesiens direkt ins
alte Schlammloch, welches aber immerhin geräumt wurde. Bleibt nur zu hoffen, dass sie
das unbeschadet überleben. Neu dabei is jetzt endgültig Gaby Urdaneta, den Egli unbedingt
verpﬂichten wollte. Interessant is dabei das Finanzierungsmodell, welches ungefähr so
aus sieht: Wir kriegen ihn heut, bezahlen tut’s erst mal ein anderer (sein Besitzer, hä?!)
der dann nächste Saison sein Geld bekommt (von uns) und einen entsprechenden Anteil,
falls wir ihn später gewinnbringend verschachern können. Hmm, und warum das Ganze?
Damit unser Etat von dieser Saison nicht noch mehr überlastet wird und wir somit die
Schulden ins nächste Jahr schieben können (hab ich zumindest so verstanden). Klingt
erst mal cool, aber so richtig beruhigend hört sich das doch net an, oder? Und überhaupt,
wenn wir schon mal dabei sind, vor der Winterpause allgemeine Panik dass unsere
vermeintlich besten Spieler verkauft werden und gar nimmer bei uns antreten und nach
der Winterpause is es sogar noch einer mehr. Und was heißt das jetzt? Personalpolitik
kurzfristig geändert? Oder entpuppen sich unsere Jungs als Ladenhüter, für die gar keiner
Ablösen zaheln will, weil die meisten in ’nem halben Jahr sowieso für umme zu haben
sind. Wie da die Vorgabe eines Transferüberschusses erfüllt werden soll, ist dabei die
große Frage. Hört sich auf alle Fälle auch net grad beruhigend an! Einer is auf alle Fälle jetzt von der Gehaltsliste gestrichen.
Soner Uysal hat jetzt die Faxen, sprich sein Knie dick, und hängt seinen Job endgültig an den Nagel. Er möchte jetzt eine Lehre
im wirtschaftlichen Bereich machen und Egli verspricht ihm die ganze Unterstützung des Vereins (Oh Gott, oh Gott, pass bloß
uff, Junge!). Alles in allem werden da wohl noch verdammt harte Zeiten auf uns zu kommen. Bin mal gespannt wie sich Gaul
und Co. durch das Lizenzierungsverfahren durchwurschteln. Hoffentlich geht’s wenigstens im sportlichen Bereich so weiter
wie’s letztes Jahr aufgehört hat! Da kommen uns die heimschwachen Frankfurter doch grad recht! Auswärtssieg! (hehehe)

FANKO BERICHT

geschrieben von Dash am 24. Januar 2002

Hmm, also die Berichte werden immer schwieriger zu schreiben (nerv!). Das liegt zum einen an der immer größeren Anzahl
der Mitglieder, was das Ganze immer zäher macht (ich bin für Redeverbot ab 3 Bier!), und zum anderen an der teilweise sehr
komplizierten Materie. Is halt net so einfach die Antworten von Dollmann in 10 Sätzen wiederzugeben.
Das selbe gilt übrigens auch für Teber. Fangen wir mit ihm an. Nachdem Walter sich in einer Eingangsrede für ihn stark
gemacht hat, stellte er sich unseren Fragen. Dabei bestritt er jemals die Aussage gemacht zu haben: „Lieblingsverein FCK
usw.“ In dem Zusammenhang stimmt (nach seiner Aussage) lediglich dass er gesagt hat, für ihn sei es das beste Angebot
und nebenbei die günstigste Lösung gewesen zu Lautern zu gehen. Die frühe Bekanntgabe seiner Entscheidung kam aus
der Motivation heraus dem Waldhof gegenüber fair zu sein. Bedenken, dass er sich jetzt für den Waldhof nicht mehr voll
reinhängen würde um sich zu schonen (Manche kommen auf Ideen?!?!) hat er zumindest heftig dementiert. Nach ner Weile
und teilweise hartnäckigen Fragen kamen dann auch noch ein paar Details über die Vergangenheit zu Tage. Dazu nur soviel:
unsere Verwunderung über die Methoden bei Rapolder war doch enorm und hat so manches kopfschütteln ausgelöst! Einen
jungen Spieler vor die Wahl zu stellen einen Proﬁvertrag zu bestimmten Konditionen zu unterschreiben oder nie mehr hier
zu spielen ist schon sehr fragwürdig. In wie weit es für die Motivation eines Spielers förderlich ist, ihm in der Kabine vor dem
Spiel zu sagen, er habe nicht unterschrieben und kann sich deshalb gerade wieder umziehen, bleibt dabei eine andere Frage
(Wie wirkt sich denn sowas auf die Stimmung innerhalb der Mannschaft aus?). Nebenbei war der zur Seite gestellt Berater
natürlich gleichzeitig Rapolders Berater! Ein Schelm wer böses dabei denkt! Dass der Spieler dabei ein durchaus anderes
Verhältnis zum Verein entwickelt, als es viel Fans naiver weise wahrhaben wollen versteht sich von selbst! Zumindest hatte
ich das Gefühl, dass der Teil der Fans die Teber einen unangenehmen Empfang im CBS bereiten wollen gesunken ist.
Kommen wir damit zu Dieter Dollmann. Hmmm, also mein Gott, wo fang ich da an? (Wer ihn reden kennt weiß wo mein
Problem liegt!!!) Ich beschreib das Ganze mal! Also, es war ein offenes und konstruktives Gespräch bei dem beide Seiten
eigentlich alle brisanten Themen angesprochen haben. Seiner Aussage nach ist die Lizenz für’s nächste Jahr gesichert, auch
wenn die Umstände schwierig sind (oder hab ich da was falsch verstanden?). Er weiß was uns am Verein und seiner Arbeit
stört und bestreitet die von uns aufgeführten Missstände auch nicht. In der Diskussion hat er die Situation aus seiner Sicht
erklärt und auf äußere Zusammenhänge verwiesen, die für Otto Normalverbraucher so nicht ersichtlich sind oder waren.
Alles in allem hat man (zumindest ich) das Gefühl, dass der Typ doch nicht ganz so dämlich ist, wie es für uns Fans oft den
Anschein hat. Ich hab schon das Gefühl, dass er durchaus eine Ahnung hat von dem was er sagt und was er tut. Allerdings sind
auch ihm durch äußere Umstände die Hände gebunden und oftmals gehen auch ihm die angestrebten Veränderungen viel

11

zu langsam, was aber wiederum nicht nur am Verein liegt, sondern eben wieder an einigen äußeren Umständen... blablabla.
Okay, ich hoffe ihr wisst langsam, was mein Problem ist und deshalb beende ich das Ganze jetzt. Falls jemand über ein
bestimmtes Thema Genaueres wissen möchte, kann er die Frage ja hier in unserem Gästebuch stellen. Als Fazit nur soviel: Er
weiß was uns stört!
Puuhhh, so jetzt wieder zu was Handfestem. Olli Ort und Eric Wickenhäuser wurden mit überwältigender Mehrheit als
Fanvertreter bzw. Fanbeauftragter gewählt!!! Da beide eine ausgezeichnete Arbeit machen, können wir uns zur Wahl nur
selbst gratulieren (hehe)!!! Nebenbei wurde von Olli angekündigt, dass wir in absehbarer Zeit die FanKo in einen Verein
umwandeln müssen um ein gesicherten rechtliches Fundament zu haben. Soll heißen, dass jemand anderes als Eric den Kopf
hinhalten muss wenn wieder mal Busse usw. geschrottet werden. Im Moment haftet der arme Sack noch persönlich! Nebenbei
wurde der Kassenbericht vorgelegt. Ganz grob hab ich das so im Kopf, wir haben ca. 27.000 Mark eingenommen (Beiträge für
Fahrten) und ca. 31.000 Mark (Busfahrten) ausgegeben. Vorher hatten wir noch ein paar Mark über, so dass wir jetzt glaub
ich noch 400 Mark übrig haben. Damit sind wir wahrscheinlich die einzige Abteilung des SVW die im Plus ist (hehe). Im Ernst
ihr seht wir brauchen’s nötig und deshalb nehmen wir auch gerne Spenden entgegen. Da die jedoch eher unwahrscheinlich
sind, werden wir über kurz oder lang nicht darum herum kommen von den in der FanKo organisierten Clubs Beiträge zu
kassieren. Vom Verein können wir aufgrund der schlechten ﬁnanziellen Situation keinen Beistand erwarten. Anfragen in
dem Zusammenhang wollte Dollmann überdenken aber nicht zusagen. Er verwies dabei auf die nicht unerheblichen Summen
die der Verein für gewalttätige und/oder schwachsinnige Fans aufzubringen hat, die er viel lieber der FanKo zur Verfügung
stellen würde (als Beispiel nannte er das auswechseln der Fensterscheiben im CBS für 30.000, bzw. für den Trottel der über
den Platz rannte 6.000).
Ok, ich glaub das war’s! Ich weiß, das is diesmal nicht unbedingt ergiebig, auch wenn’s viel geworden ist, aber es ist halt
wie eingangs erwähnt eine schwierige Materie. Und jetzt wisst ihr auch mal wie es jemand ergeht der über eine Sitzung mit
Dollmann berichten soll ;-)) Wie immer zum Schluß der Hinweis: subjektiv, kein Anspruch auf Vollständigkeit, blabla... Bis
zum nächsten Mal. Gruß, Dash

NOCH EIN SCHLAMMLOCH
geschrieben von Dash am 28. Januar 2002

Wie ihr seht ging’s hart zur Sache und die äußeren
Bedingungen waren echt beschissen!!! Is kaum zu glauben,
dass die Frankfurter mit ihrem 50-Millionen-Etat nicht
mal in der Lage sind ein halbwegs akzeptables Stadion
zu präsentieren. Statt dessen steht man 3 Stunden in
strömenden Regen und bis zu den Knöcheln im Schlamm.
Dafür war der Kick eigentlich noch ganz ansehnlich und das
Ergebnis zufriedenstellend. Okay, okay, wir hatten gerade
am Schluss ne Menge Dusel, trotzdem geht das Ergebnis
in Ordnung. Das Remis haben wir uns redlich erkämpft!!!
Ätzend is nur, dass Maximow sich schon wieder verletzt
hat und 5 bis 6 Wochen ausfällt (wenigstens gab’s dafür
nen Elfer). Ansonsten hat sich die Mannschaft eigentlich
kompakt präsentiert und gerackert bis zum Schluß. Schön,
dass Everaldo auch mal ein Erfolgserlebnis hatte und sein
Tor schoss. Alles in allem können wir mit dem Saisonauftakt
zufrieden sein.
Noch ein Wort zur Nulle. Also
bei der Strafraumbeherrschung
is er (wie Achim) wirklich
nicht der Sicherste. Trotzdem
macht er einen guten Job! Die
Abschläge sind allerdings (wie
bei Achim) eine Katastrophe.
Mann, wo schaust denn du hin?
So kann das ja nix werden!!
Und was is das denn für eine
Körperhaltung? Prinzengarde
oder was?
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TERMINATOR MONTERO
geschrieben von Dash am 4. Februar 2002

Es is doch immer das selbe! Zuerst ﬂucht man, weil der
längst fällige Ausgleich net fällt und hinterher jammert man
rum weil man net doch noch gewonnen hat! Alles in allem
dürfte das Ergebnis wohl in Ordnung sein (gggrrrrrr)! In der
ersten Hälfte waren die Bielefelder (ein wenig) überlegen, in
der zweiten Hälfte wir! Natürlich waren wir in der zweiten
Hälfte viiieeel überlegener, als die Bielefelder in der
ersten!!! Und zu unserer viiiieeellll größeren Überlegenheit
kam wieder einmal eine Lusche von Schiedsrichter, der
uns wenigsten einen der beiden (glasklaren ;-)) Elfer hätte
geben müssen! Alles in allem wären wir also die verdienten
Sieger gewesen! ;-) Geil war’s trotzdem und wer nicht da
war hat was verpasst! Die Stimmung war – zumindest in der
zweiten Hälfte, in der wir viiiiiieeeeel überlegener waren
– mal richtig gut!!! Hat anscheinend doch auch was damit
zu tun wie die Mannschaft spielt. Daneben gibt’s aber auch
noch andere positive Aspekte zu vermelden.
Zuerst zum Spiel: Natürlich die nette Serie von 9
ungeschlagenen Spielen und nebenbei wieder mal einen
Rückstand umgebogen. Everaldo wird immer stärker und
Ivanov hat endlich seine Feinabstimmung gefunden was
bedeutet, dass die Angriffe nicht schon abgepﬁffen werden,
bevor sie eigentlich los gehen. Diesmal war er quirlig
unterwegs und hat die Bielefelder Abwehr mächtig unter
Druck gesetzt (hehehe, okay, okay, das Ding hätt er rein
machen müssen, aber das wird schon noch!!!). Was allerdings
nach wie vor ein Rätsel ist, sind die Eckstoßvarianten von
Trares. Scheint irgendwie Absicht zu sein den Ball in Bauchnabelhöhe auf den ersten Mann vor’m kurzen Eck zu spielen, oda?
So oft wie das klappt is das bestimmt einstudiert! Die Frage is nur wie so ein Tor entstehen soll? (Wenn jemand den Trick
kennt, bitte in unserem Gästebuch veröffentlichen) Wie dem auch sei, eine andere Variante würde bestimmt nicht schaden!
Schön is natürlich auch, dass wir neben Saschas Brechstange auch noch den Filigrantechniker Montero haben, der den
Ball gekonnt über die Mauer zirkeln kann ;-))) Nebenbei sei noch erwähnt, dass Vukotic sich anscheinend einen Bänderriß
zugezogen hat und damit mehrere Wochen ausfällt. Aber das ist eigentlich die einzig wirklich schlechte Nachricht.
Okay und jetzt zu den Fans: Nett war zum einen die Reaktion auf Teber. Der Versuch Einiger, das Spiel auf Teber zu reduzieren
wurde von einem kurzen aber eindeutigen Pfeiffkonzert beendet und danach war alles easy! Echt korrekt!!! Maßgeblichen
Anteil daran hatte auch der neu gebildete Supporters Block im G-Block. Da braut sich was stimmgewaltiges – bestehend
aus Ultras, Patriots, G-Töse, Bastion usw. – zusammen. Sieht aus, als ob sich da eine Fusion von FanKo-Clubs anbahnt, die
stimmungstechnisch was bewegen könnte! Verbesserungswürdig is allerdings noch die Synchronisation der Trommler!
So, und damit zu Duisburg. Geht eigentlich momentan so irgendwie um nix mehr, aber wer weiß. Ein Auge nach oben is
doch net verkehrt und Rapolder muss nach der Saison auf alle Fälle hinter uns stehen (sind ja schon ganz schön nahe dran,
hehehe)! Nachdem Zeyer jetzt ausfällt und unsere jungen Spieler immer mehr Varianten zu lassen, würd ich sagen Duisburg
is das zweite Team dieses Jahr das gegen uns keine Punkte holt ;-) Fettes Lob und Respekt an die 21 Unverwüstlichen die mit
dem Bus nach Duisburg brettern!

AUSSER SPESEN NIX GEWESEN
geschrieben von Dash am 6. Februar 2002

Okay, da mache ma gar net lang rum! War da was in Duisburg? Verloren? Kleine Klatsche? Alles easy, alles kein Problem!
Damit is die Serie gerissen und Kräuter-Würg muss dafür büßen! Okay, okay, bisschen bitter is die Niederlage schon! (ggggrrr)
Von wegen „Litti, du bist bald arbeitslos!“ Hält sich hartnäckig der Kerl! Die Art und Weise wie wir verloren haben is auch
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net so nett. In der ersten Hälfte haben die Jungs ja noch
ganz gut dagegen gehalten aber in der zweiten kam Nulle.
Der Blackout dürfte wohl der Knackpunkt der Begegnung
gewesen sein. Das ist allerdings kein Grund sich so sang
und klanglos in sein Schicksal zu ergeben! Aber gut, da
mache ma gar net lang rum! Abgehakt und Tschüß! Jetzt
wird’s allerdings Zeit, dass die Jungs mal wieder 3 Punkte
einfahren! Schwer genug wird das allemal! Zwar stehen
wir grad jenseits von gut und böse, aber wir müssen ja
auch net drauf warten bis Andis „goldene Ananas“ sich
zum „sauren Apfel“ entwickelt. Wie schnell das gehen kann
wissen wir ja schließlich alle! Greuther Fürth, Union Berlin,
Alemannia Aachen, Unterhaching, Bochum, Mainz.... usw.
usf. Geschenkt wird einem da nix! Und wenn wir schon net
um den Aufstieg spielen dann wollen wir wenigsten noch ein
paar entspannte Fußballfeste feiern können, oda? So ohne
Stress und Adrenalinschübe! (Ivanov!) Entspannt und locker
soll’s sein!!! („Hey Super-Waldhof...“) Und dazu brauchen
wir so schnell wie möglich unsere Punkte und deshalb muss
Greuther-Fürth bezahlen! Noch Fragen? Schon klar, die sind
gut drauf, Aufstieg blabla.... Na und? Tut uns leid aber darauf
können wir keine Rücksicht nehmen! Und überhaupt, gegen
solche Mannschaften spielen wir immer gut (hüstelhüstel).
Es läuft wie immer! Wir spielen scheiße und die Greuther
machen ihre Tore net, weil Nulle wieder die Mutation zum
Mini-Kahn durchläuft. Apropos Nulle, fangt jetzt bloß net mit
der Torwart-Diskussion an! Erstens spielt er net schlechter
wie Achim und zweitens is er jetzt da und da kann man eh
nix dran ändern! Also supportet unsere Mannschaft und sonst nix! Ach so, nachdem die Greuther ihre Chancen verpisst haben
macht Ivanov in der 87. den Siegtreffer zum 2:1 ;-))

SCHLUSS MIT LUSTIG!
geschrieben von Dash am 17. Februar 2002

Sorry! Aber trotz mehrmaliger Versuche die Page zu
aktualisieren, ist der Webmaster an der Vorstellung der
pöbelnden Fans, welche die eigene Mannschaft nach dem
Spiel gegen die Kräuter aus Würg ansabbeln, gescheitert.
Dem dabei auftretenden dringenden Bedürfnis, entweder die
Tastatur ins Disketten Laufwerk zu treten oder den Monitor
durchs geschlossene Fenster aus dem 4 Stock zu schmeißen,
konnte nur durch den zügigen Abbruch der Aktualisierung
entgangen werden. Okay und wie sieht’s jetzt aus? Alles im
grünen Bereich, auch wenn wir aus den letzten 5 Spielen nur
2 Punkte geholt haben. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen
beträgt nach wie vor 8 Punkte was allerdings nur daran liegt,
dass die Mannschaften da unten wirklich überhaupt nix auf
die Reihe bringen! Um die „Goldene Ananas“ nicht zum
„Sauren Apfel“ mutieren zu lassen wird es dementsprechend höchste Zeit wieder mal drei Punkte einzufahren! Schließlich
wollen wir nicht, dass die zum Saisonende anstehenden Spiele gegen das untere Tabellendrittel noch zum Stressfaktor
ausarten, so mit 30 Kippen pro Spiel und nem durchgekauten Bierbecher am Schluß!!! Dass wir in Berlin nix geholt haben
ist dabei noch zu verschmerzen, auch wenn dem Kicker zufolge der Waldhof die größeren Spielanteile hatte (gggrrr!!)
Entscheidender wird jetzt das Spiel gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn aus Aachen. Hier muss unbedingt gepunktet
werden und zwar dreifach!! Interessant ist dabei die Information, welche der bei der Stasi ausgebildete Abhörspezialist
Ivo, DoPa zukommen lies. Demnach hat Berger seine Mannschaft auf ein kampfbetontes Spiel eingestellt, bei dem seine
Mannen versuchen sollen, möglichst noch in der ersten Hälfte zum Torerfolg zu kommen. Den Rest werden, laut Berger,
die Mannheimer Fans übernehmen, die dann spätestens in der zweiten Halbzeit zum Gegner überlaufen und lauthals „Wir
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wollen die Aachener sehen“ skandieren werden. Die völlig verunsicherte Mannschaft wird sich, wieder laut Berger, kampﬂos
in ihr Schicksal ergeben. Nur gut, dass wir das jetzt wissen! Mit uns doch net! Sind wir etwa die Bielefelder aus dem letzten
Jahr (hmmm). Nee, nee, so net! Die Waldhöfer Fans werden dieser Taktik mit einem geschickten Schachzug entgegnen! Die
in ihrer Unterstützung schwankenden Fans werden sich im neutralen Outﬁt in den Gästeblock stellen um dann nach belieben
anzufeuern wer ihnen gerade passt. Der Vorteil liegt auf der Hand. Unsere Mannschaft wird nicht verunsichert weil die
Gäste eventuell aus unserem Block angefeuert werden und der Gegner wird verunsichert weil andersrum der Waldhof aus
dem Gästeblock angefeuert wird. Alles klar? Hat jemand irgendwas net kapiert? Na also, is doch alles ganz easy! Esssss
Vaaauuuuu Weeeeeeee!!!!

GLÜCKLICHE SIEGER?
geschrieben von Dash am 22. Februar 2002

Was is passiert? Ham die Buwe grad verloren? 2 Elfer
verschossen und deshalb nur ein Unentschieden? 3
Mann vom Platz gestellt?? Nee, lediglich ein souveränes
3:1 gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn aus
Aachen und damit ein wichtiges 6 Punkte Match für uns
entschieden!!! Damit ist ein fetter Schritt in Richtung
Klassenerhalt gelungen und die Jungs haben ihre
Pﬂichtaufgabe mit bravour gelöst!! Und warum dann die
betretenen Mienen? Sehen so Sieger aus? Hmm, liegt
vielleicht an den letzten verbliebenen 253 jubelnden
Fans, die es noch zu schätzen wissen, wenn sich die
Mannschaft den Arsch aufreißt! Oder liegt’s an dem aus
heiterem Himmel kommenden „Vorstand raus“-Gebrülle
was auf dem Platz sicherlich keiner versteht? (Spielt
da unten das Präsidium?!?) Liegt’s vielleicht an der
kippenden Stimmung nach den ersten verstolperten Chancen in der zweiten Hälfte? (Wie kann einem das auch nur passieren
bei so’nem gepﬂegten Golfrasen!!) Oder liegt’s an den extrem sinnvollen „Achim, Achim“ Rufen, welche unserem jetzigen
Torwart die nötige Sicherheit geben und den einen oder anderen Spieler so nachdenklich stimmt? (Da lagen wir ja nur 3:1
vorne!) Mal unter uns, das was wir Fans zur Zeit abliefern is voll für’n Arsch!!! Wir haben wirklich keinen Grund mit dem
Finger auf andere zu zeigen! Es werden ja immer weniger, bleibt nur zu hoffen, dass diejenigen die bleiben auch diejenigen
sind die hinter der Mannschaft stehen!! Denn eins is mal klar, bei einem zukünftigen 10 Mio. Etat braucht die Mannschaft
unsere Unterstützung! Mosernde Frührenter ab 18 Jahren, persönlich beleidigte Typen aufgrund einer vergebenen Chance
und Jungs (Mädels) die ständig auf ihr hart erarbeitetes Geld hinweisen, nach dem 15ten „Arschloch“ Richtung Trares, bringen
uns absolut nicht weiter!!! Okay, okay, ich hör’s schon: „Scheiß Gaul, Scheiß Präsidium!“ Aber was hat das mit der Mannschaft
zu tun??? Im motzen sind wir nach wie vor aller erste Sahne! Da schreit der ganze Block: „Wir wollen die Fürther sehen und
wenn’s ne Woche später besser läuft sind’s die üblichen 253 Hansel die’s Maul aufbekommen! Nee, Jungs und Mädels, im
Ernst so is das echt erbärmlich und macht keinen Spaß!!! Ich weiß es klingt hart, aber einige sollten sich wirklich mal die Frage
stellen ob ihre frühere Liebe zum SV Waldhof Mannheim noch vorhanden ist! Nur frustablassende Typen auf den Rängen
bringen „unserem“ Verein leider nix!!! Schöne Grüße an diejenigen, die schon 5 Stunden vor dem Spiel ein nervöses Kribbeln
in der Magengegend haben, schöne Grüße an diejenigen die sich auch über einen Sieg gegen Aachen freuen und natürlich
an diejenigen die auch ein Tor von Teber bejubeln! Schöne Grüße an diejenigen die mit der Zunge schnalzen wenn Everaldo
mal wieder seinen Gegenspieler vernascht oder Santos zum x-ten Mal sein Können zeigt!!! Schöne Grüße an diejenigen die
trotz aller unangenehmen Umstände versuchen ihre Mannschaft anzufeuern und ihr damit den Rücken stärkt!!! Wir hören
uns gegen Bochum!!!

NIX GENAUES WEISS KEINER!
geschrieben von Dash am 6. März 2002

„Do rüber, dann hinne num, Flanke und dann nei!!“ Ihr seht die Trainer sind sich einig und wissen wo’s lang geht! Das war’s
dann aber auch schon an guten Nachrichten. Zum Spiel gegen Haching gibt’s net viel zu sagen. Ein müder Kick mit dem
dazugehörigen mauen Ergebnis, welches uns net schadet und Haching nix nützt. Und wenn wir mal ehrlich sind (jetzt wo sich
die Hachinger nimmer auf unserer Seite tummeln) Wer braucht den Haching? Unattraktiver geht’s ja eigentlich nimmer! Aber
gut, is ja net unser Problem (hoffentlich!). Sollen sich der KSC und Oberhausen mit rumärgern!
Apropos net unser Problem: Lautern macht zur Zeit auch ne Menge Spass. Erst der Fall des „Tittengrapscher Hany“ mit
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anschließendem doppelten Salto Rückwärts von Atze
Friedrich und dann noch die kleine Meldung am Rande, dass
Djorkaeff fast 3 Wochen wegen Vollstreckungshaftbefehl
gesucht wurde (Fahrerﬂucht, 30 Tagessätze a 5000 DM!!!).
Jaja, was bei uns angeblich die Fans sind dort die Spieler,
hehehe.
Kommen wir damit mal zu unseren klitzekleinen Problemen
und damit direkt zur Lizenz! Nix genaues weiß keiner
und das is wahrscheinlich auch gut so. Ansonsten würd
wahrscheinlich die Selbstmordrate oder die Anzahl der
Amokläufer für nationales Aufsehen sorgen! (BLÖD
Schlagzeile: „Kettensägen-Massaker im CBS“) Ich sag’s ganz
ehrlich, es is mir scheißegal wie wir das Ding bekommen,
aber ich erwarte dass die das machen und zwar egal wie!
(Unter uns, ich glaub die ham die Kohle schon! Nagelneue Euroscheine direkt aus’m Transporter! War neulich in Frankfurt
unterwegs als der Geldtransporter ausgeraubt wurde und hab da so nen Typ mit ner Darth-Vader-Maske aus der Tiefgarage
rennen sehen! Ich sag’s euch, Willi hat’s faustdick hinter den Ohren!)
Harren wir der Kacke die da kommt und beschäftigen uns lieber mit dem Bochum-Spiel. Wird Zeit, dass wir die sportliche
Seite des Klassenerhalts klar machen! Und angesichts der Tatsache, dass danach ein klein wenig favorisierte Gegner wie
Mainz und Hannover kommen, kann es bestimmt net schaden wenn wir da mal n’bisschen Gas geben. Da kommen uns die
Grönemeyer-Bubis doch wie gerufen! Selbst weit hinter den Erwartungen zurück geblieben, haben die sportlich weit weniger
drauf als allgemein erwarten wurde. Trotzdem weiß die Mannschaft, dass sie da nix geschenkt bekommt und ordentlich
ﬁghten muss um die Punkte einzufahren. Dementsprechend sind das die optimalen Bedingungen für ein geiles Match!!
Vorrausgesetzt natürlich, dass die Fans ihren Frust über die vereinsinterne Situation net wieder nach dem dritten Fehlpass an
der Mannschaft auslassen!! Wir können uns schon mal dran gewöhnen und dementsprechend schon mal üben die Mannschaft
auch bei mässigen Leistungen voll zu unterstützen! Wir werden es die nächsten Jahre wohl noch öfter tun müssen, egal in
welcher Liga!
Zum Schluss noch ne wirklich schlechte Nachricht! Eichbaum erhöht die Preise! (ich weiß was ihr denkt, aber es is wirklich
net Gaul’s Schuld! Nein auch net Dollmann’s!) Angeblich hat sich der Preis für Malz erhöht! Und net nur das! Um den Umsatz
in der Region zu steigern soll jetzt großﬂächig Werbung gemacht werden mit dem Kotzbrocken Ben Becker! (Kommt der aus
der Region?!?) Also da wär mir Walter Pradt lieber gewesen! Hört sich irgendwie an als ob net nur der Waldhof ein Marketing
Problem hat! Hören uns gegen Bochum!!!

FANKO BERICHT
geschrieben von Ivo am 7. März 2002

Die ersten 30-35 Minuten der Sitzung gehörten den Spielern Lamine Cissé u. Roumen Ivanov. Auf eine Bitte von Coach Andy
Egli hin wurde in dieser Zeit, mit Rücksicht auf die Spieler, nicht geraucht.
Cissé: Lamine hat berichtet, dass er wohl noch vier bis fünf Wochen braucht, um nach seiner erneuten Verletzung wieder
komplett ﬁt zu sein. Sein Vertrag läuft zwar am Ende der Saison aus, jedoch gäbe es eine Option für ein weiteres Jahr. Von
einer Offerte aus Ahlen (Rapolder), wie in der Presse berichtet, wisse er nichts. Auf die Frage ob er noch Kontakte in den
Senegal hat, meinte er, dass er zwar noch ca. 2x im Jahr im Senegal sei, es bestehe jedoch kein Kontakt zu irgendwelchen
Vereinen, Trainern oder Spielern dort. Nach Deutschland ist Lamine über Saudi-Arabien und Tunesien gekommen. Er gehöre
zwar nach wie vor zum erweiteten Kader des Nationalteams aus dem Senegal, doch der französiche Trainer des Senegal
würde momentan nur Spieler einsetzten die in Frankreich spielen. Auf die Frage wie er seine Chancen sehe wieder ins Team
zurückzukehren, da ja jetzt Thomas Hoersen auf seiner Position spielt, sagte er, dass er im Training sein bestes geben wird
letztendlich aber der Trainer entscheiden muss, wer spielt.
Ivanov: Roumens Vertrag beim SVW ist noch bis Juni 2004 gültig. Er selbst ist noch verletzt, hofft aber am Dienstag oder
Mittwoch wieder ins Training einsteigen zu können. Er weiß selbst, dass er zu oft ins Abseits läuft, arbeitet aber daran sich
noch stärker auf das Zusammenspiel mit der Mannschaft zu konzentrieren und ist überzeugt, dies so abstellen zu können. Er
hofft sich früher oder später einen Stammplatz in der Elf erkämpfen zu können, bräuchte aber dazu auch ein notwendiges
Maß an Glück. Wenn er zum Beispiel gegen Bielefeld kurz vor Schluß noch getroffen hätte und dann im nächsten Spiel von
Anfang an gespielt hätte, sähe das ganze gleich anders aus. Er ist überzeugt, dass er wenn er einen Stammplatz hat, dann auch
mehr Tore drin sind. Er habe seine 76 Tore in fünf Jahren in der Schweiz ja nicht von ungefähr gemacht. Auch sieht Roumen
(ehem. Juniorennationalspieler) einen Stammplatz beim SVW als einzige Möglichkeit um ins bulgarische Nationalteam
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berufen zu werden. Roumen, der von Union-Trainer Vasilev entdeckt worden ist, hatte auch ein Angebot aus Ahlen bevor er
zum SVW kam. Hier ist er eigentlich mit den Gegebenheiten grundsätzlich zufrieden, außer mit der ﬁnanziellen Situation des
Vereins. Auch mit den Fans ist er an sich zufrieden und er verstehe auch die negativen Emotionen, wenn die Mannschaft mal
wieder schlecht gespielt hat. Was die Sache mit Hollerieth angeht, habe er zu wenig davon mitbekommen um die Situation
beurteilen zu können, die Entscheidung des Trainers müsse aber akzeptiert werden, auch wenn einem das vielleicht als
Mannschaftskamerad schwer falle. Auf die Frage, was denn die Trainingssprache beim SVW sei, da doch einige recht wenig
Deutsch sprechen, sagte er, dass die Trainingssprache trotzdem Deutsch ist, denn die 20 Worte „Fussballdeutsch“ verstehe
jeder Spieler. Als realistische Position in der Abschlusstabelle dieser Saison nannte er die Plätze 7-8. Auf Anfrage von RoBo
hat er dann noch erzählt wie er mit dem Fussballspielen angefangen hat.
Wihr: Nachdem sich Cissé und Ivanov verabschiedet hatten begann Marketing-Leiter Ralf Wihr mit seinem Vortrag (unterstützt
von RoBo). Ersteinmal nahm er zu seiner Person Stellung: Er ist 36 Jahre alt und seit ca. 8 Monaten beim SV Waldhof. Nach
einer Ausbildung als Versicherungskaufmann hat er ein BWL-Studium mit dem Schwerpunkt Marketing abgeschlossen. Er
sei jedoch kein reiner Theoretiker sondern komme eigentlich aus der Fanecke (Fortuna Düsseldorf). Nach der Gründung eines
Fanclubs wurde er dort irgendwann Fanbeauftragter und wechselte nach Abschluss seines Studiums in die Geschäftsleitung
bei den Münchener Sechzigern. Von dort ist er dann zum SVW gewechselt. Was mich ein wenig gestört hat ist, dass er erst
auf Nachfrage bestätigt hat, dass er über Kontakte mit der „Sportwelt“ zum SVW gekommen ist. Er hat aber dabei betont,
dass er nie bei der „Sportwelt“ beschäftigt war. Seine Arbeit beim SVW betreffend, betonte Wihr immer wieder, dass er erst
seit 8 Monaten im Verein sei und durch die knappe Kasse und auch daraus resultierend, zu wenigen Mitarbeitern in seinem
Arbeitsbereich, die Marketingarbeit nicht sehr einfach sei. Es habe sich seit seinem Amtsantritt jedoch schon sehr viel getan:
so zum Beispiel der Internetauftritt („dessen Realisierung zu lange gedauert hat“) oder das neue Stadionmagazin. Außerdem
wurde durch ein neues „Corporate-Design“ das Erscheinungsbild des SVW in der Öffentlichkeit (Stadionheft, Anzeigen,
Internet...) vereinheitlicht. Es sei noch viel mehr in Planung (z.B. Ankündigungsplakate) oder schon im Aufbau begriffen
(in Firmen und Schulen zu gehen), es dauere aber aber auch seine Zeit um entsprechende Kontakte zu knüpfen. Um neue
„Kunden“ zum SVW zu locken, muss auch ein gewisses Rahmenprogramm im Stadion geboten werden (z.B. Cheerleader),
dabei muss aber darauf geachtet werden, was noch zum Fussball passt und was nicht. Der Idealfall ist für Wihr, dass der Vater
seinen Sohn mit zum Fussball nimmt, deshalb habe der Verein auch schon einen Familientag (gegen Haching!?) veranstaltet
und biete auch das „Kinderparadies“ (Hüpfburg) oder das Bullriding an. Bei solchen Aktionen müsse aber darauf geachtet
werden, dass die Werbeleistung für die beteiligten Firmen zumindest so groß ist, dass dem Verein dadurch keine Kosten
entstehen. Besonders stolz ist Wihr auf die neue Produktpalette im Fanshop (alles auch im Online-Fanshop erhältlich), was
ihn dann auch dazu brachte einige Sachen vorzustellen. Er betonte auch, dass er für Vorschläge aus dem Fan-Lager offen sei
(so wurden bei den neuen SVW-Fahnen die Designs benutzt, die bei einer der vorigen FanKo-Sitzungen am meisten Zuspruch
erhalten hatten), was die „Hurricanes“ gleich dazu nutzten, ihm schriftlich einige Verbesserungsvorschläge (z.B. was den
gastronomischen Bereich angeht) zu überreichen. Wihr griff dies gleich auf und rief dazu auf, ihm Verbesserungsvorschläge
(am besten schriftlich), aber auch Beschwerden zukommen zu lassen, denn die Marketing-Abteilung sei auf die Mithilfe der
Fans angewiesen.
So, Ende. Ich habe bestimmt das ein oder andere vergessen, aber ich denke das wichtigste ist in dem Bericht zusammengefasst.
Natürlich ist so ein Bericht immer eine recht subjektive Sache. Rechtschreibfehler darf jeder behalten.

WIEDER NIX!

geschrieben von Dash am 12. März 2002

Alla gut, beschäftigen wir uns also notgedrungen noch mit
dem Bochum Spiel (ggggrrr, kein Bock). Hab’s schon wieder
überall gelesen: „Mangelnder Einsatz..“, „Kann verlieren
aber wie.....“, „Söldenertruppe..“ (Gähhhnnn).., „Kein
Einsatz“ usw. usf. Sorry, das seh ich eigentlich nicht so! Ich
bin der Ansicht sie haben gekämpft und sie haben eigentlich
ganz gut gespielt aber sie sind einfach net clever genug
ihre Scheissdinger auch reinzumachen. Ansonsten wär das
Rotzgame 5:2 für uns ausgegangen und alle hätten sich
wieder auf die Schulter geklopft. Man kann natürlich auch
von Unvermögen sprechen, was uns aber auch net weiter
bringt, weil die Jungs ham ma halt und daran lässt sich jetzt
auch nix ändern! Immerhin is der Trainer ja bemüht auch
neue junge Spieler in sein Spielsystem zu integrieren, was
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wiederum auch nicht jedem passt, denn jeder Internet-Trainer hat da seinen eigenen Favoriten und dementsprechend is
der Trainer ja auch wieder ein Arschloch. Noch was zum Spiel? Santos hatte einen rabenschwarzen Tag was sich gleich
bitter bemerkbar machte und Laszlo (der ansonsten gut gespielt hat!) soll bitte die Finger vom Elfmeter lassen. Noch was zu
den Fans? Hmm, immerhin kommt der Mannschaft von den Rängen keine offene negative Reaktion entgegen! Das is schon
mal echt positiv und war ja auch schon anders! Trotzdem is die Stimmung im Stadion eher beschissen. Könnte schon so
sein wie einige in diversen Gästebüchern geschrieben haben. Diese leidige Situation in der sich der Verein beﬁndet, diese
ständige Ungewissheit, geht’s weiter oder net und wenn ja wie lang noch und wie?? Das nervt, keine Frage! Es wird wirklich
höchste Zeit, dass sich da was grundlegendes ändert! Der Vorstand muss seine Hausaufgaben machen und net nur kurz vor
Saisonende in betriebsame Hektik verfallen!!!
Und die allg. Situation? Zur Lizenz sag ich nix, sonst kotz ich gleich über die Tastatur! Sportlich hat sich die Scheiß Ananas
immer noch net vergoldet, soll heißen in spätestens 3 Spieltagen sind wir wieder mittendrin statt nur dabei. Dabei is das
Programm hammerhart. Nachdem wir die Oberbrocken Mainz und Hannover abgewatscht haben (hüstel, hüstel), bestreiten
wir lediglich noch’n paar superleichte 6-Punkte-Spiele gegen grottenschlechte Absteiger! Im Ernst, besonders rosig sieht’s
net grad aus!! Allerdings sind die anderen Mannschaften ja auch net grad die Überﬂieger, wie wir gerade diese Wochenende
wieder gesehen haben (hehehe, Schadenfreude is ja eigentlich die einzige Freude die uns noch bleibt! Ihr seid noch schlechter!
Ätsch-bätsch!! Traurig, traurig aber besser als nix! ;-))). Und gegen Mainz? Na was soll schon sein, hä? (Wilsch mich uffrege???
GEREIZT!!!) Wir sind krasser Außenseiter und werden Mainz das Leben schon schwer machen! Es wär mal wieder an der Zeit
unverdient zu gewinnen! Dazu brauchen wir ein 11-Mann-Bollwerk und einen der gut fallen kann (Ivanov!!!) Das Ergebnis
lautet dann 0:1!! Alla gut, sehen uns im Zug!!! ESSSS VAUUU WEEEEE!

ES WIRD ENG!

geschrieben von Dash am 20. März 2002

Tja, und schon wieder nix! Schon klar, ernsthaft erwarten
durfte man in Mainz natürlich nix, aber hoffen darf man
ja wohl noch! Wobei die Hoffnung bei der Leistung der
Mannschaft auch zu schwinden droht, was ja nicht weiter
schlimm wäre wenn die verdammte Ananas jetzt endlich
golden werden würde, anstatt schon leicht zu schimmeln!
Es läuft wie’s kommen musste, wir sind wieder mittendrin
statt nur dabei und dürfen jetzt den Rest der Saison von
Spiel zu Spiel zittern. Nachdem wir gegen 96 gewonnen
haben (Prinzip Hoffnung) dürfen wir genau noch 2 mal in
CBS antreten, was bei unserer Auswärtsstärke natürlich
ein extremer Vorteil is :-(( Die Zustände innerhalb der
Mannschaft sind auch net grad vertrauenserweckend. Wenn
die Geschichte aus dem MaMo stimmt und es Maximov
aufgrund seiner nicht Nominierung vorgezogen hat vor Spielbeginn wieder mit dem Taxi nach Mannem zu fahren, dürfte
die zweite Suspendierung nach Hollerieth folgen. Nicht, das Maximov nicht durchaus eine Bereicherung für das nicht
vorhandene Mittelfeld gewesen wäre (was bei einem nicht vorhandenen Mittelfeld eben immer so is), aber seine Reaktion is
unter aller Sau!!! Diese Aktion im Vorfeld des Spiels hat die Konzentration der Spieler bestimmt extrem gefördert, wobei wir
noch von Glück sagen können, dass die Geschichte mit Darth Vader Willi erst nach dem Spiel in der Kabine ankam (eben um
die Konzentration zu fördern ;-)) Natürlich darf man dabei auch die durchaus berechtigte Frage stellen, ob man bei einem 3:0
überhaupt noch von Glück reden kann! Wenn wir schon bei Darth Vader sind, machen wir da auch gleich weiter. Die meisten
werden sich wohl gefreut haben, dass er endlich die Kommandobrücke verlassen hat. Bleibt nur zu hoffen, dass wir jetzt
nicht völlig vom Kurs abkommen! Zumindest der Zeitpunkt ist mehr als unglücklich! Mitten im Abstiegskampf, bei offenem
Lizenzierungsverfahren ist ein führungsloser Verein nicht unbedingt von Vorteil!! Nach 8 Jahren an der Spitze wär’s auf 3
Wochen jetzt auch nimmer drauf an gekommen. Danach hätte er seinem Nachfolger einen Verein übergeben können, der
sowohl sportlich als auch lizenztechnisch alles unter Dach und Fach gebracht hätte (Prinzip Hoffnung). Apropos Nachfolger,
sieht ja net so aus als ob die Proﬁlneurotiker Schlange stehen, was in dem Fall ja auch mal von Vorteil sein könnte. Auch hier
bleibt uns natürlich auf jeden Fall das Prinzip Hoffnung. Hoffnung darauf, dass eben nicht nur ein Proﬁlneurotiker kommt und
den Karren dann völlig in die Scheiße fährt!!! ( Prinzip KSC, hehehe)
Gibt’s eigentlich auch irgendwas positives???? Ja allerdings! Der Support in Mainz war richtig geil!! Die Mannschaft wurde
praktisch die ganze Zeit unterstützt, was bei dem miesen Kick ja wirklich net zu erwarten war. Schade nur, dass einige sogar
in der FanKo vertretene Typen sich nicht zu blöd dafür sind, den dunkelhäutigen gegnerischen Spieler mit dumpfbackigen
rassistischen UhUhUh-Lauten anzupöbeln. Ein Gespräch der beiden mit Cisse, Santos oder Everaldo könnte da vielleicht
helfen! Ansonsten war’s abgesehen vom Ergebnis richtig geil!!! Und wie geht’s weiter? (Bauchweh, Durchfall!!!) Na, alles
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wird gut! Wir gewinne gegen die zerstrittene Elf aus Hangover, spielen danach Unentschieden gegen RWO um beim Heimspiel
gegen Ahlen den Klassenerhalt zu sichern!!! (und wieder mal, Prinzip Hoffnung!!!)

ELFER VERSENKT!
geschrieben von Dash am 1. April 2002

An sich ja nix besonderes ’nen Elfer reinzuhauen, bei uns is
das aber schon eine Schlagzeile wert! Und dann auch noch
gegen einen direkten Konkurrenten!! Oh Mann, der Punkt
tut wirklich gut! Damit halten wir uns die Jungs von RWO
vom Hals und sorgen dafür, dass zwischen uns und der
Deadline noch’n paar arme Schlucker sind! (hehehe) Jaja,
herzt euch, drückt euch, besorgt’s euch, macht was ihr wollt,
aber sorgt endlich dafür, dass sich die scheiß Ananas von
kackbraun zu goldgelb verwandelt! Und wenn’s geht dann
bitte VOR dem letzten Spieltag. Muss ja net sein, dass 1/3 der
letzten Masochisten noch an nem Herzinfarkt krepiert bevor
die Klasse endlich gesichert is! Dabei scheint der Trainer
endlich ein glücklicheres Händchen zu haben! Die von allen
ungläubig bestaunte Entscheidung, ausgerechnet „Scheiße,
wo ﬂiegt der Ball hin?“-Trares zum zukünftigen Elfmeter Schützen zu ernennen, hat sich schon mal positiv ausgewirkt.
Mit der Hereinnahme von Maximov und Catic hat auch unser Mittelfeld mal wieder diesen Namen verdient! Bleibt nur zu
hoffen, dass er net wieder alles durcheinander schmeißt und endlich zu einer klaren Linie ﬁndet! Jetzt ham wir die fette
Chance den Nachbrenner reinzudrücken und uns aus der Abstiegszone zu katapultieren! Vorraussetzung is natürlich ein Sieg
gegen Stinkstiefel Wacholder! Danach hoffentlich mal ein Auswärtssieg gegen Babelsberg (bittebittebitte) und wir haben’s
geschafft!!! Das ausgerechnet jetzt „Ich kenn euch alle“-Rapolder bei uns antritt, is natürlich nicht richtig geil. Nebenbei
verbessert der Reutlinger Sieg bei den Ahlenern die Situation auch net unbedingt. Trotzdem, der eine oder andere unserer
Spieler hat noch seine persönliche Rechnung mit Uwe offen und wird sich dementsprechend reinhängen! Was gibt’s denn
geileres als Zigarillo-Uwe mit ner Niederlage nach Hause zu schicken und sich 3 Punkte auf’s Konto zu schreiben, hä???
Eben! Nix!!! Damit is das einstimmig beschlossen und wird so gemacht! Basta! Mit einem bedingungslosen Support für
unsere Mannschaft muss das zu packen sein! Okay, okay, die Stimmung is net wirklich geil, aber sie is auch net so negativ
wie sie schon des öfteren in der Saison war. Und mindestens so muss es bleiben! Wer glaubt, dass ein Spieler absichtlich
daneben schießt, sollte mal zum Psychiater gehen! (wollt mir einer am Container erzählen) Trotz allem Ärger, vermeintlich
mangelndem Einsatz oder Unvermögen usw. schaden wir uns mehr als dass wir uns helfen, wenn wir die eigene Mannschaft
nieder machen! Nicht unsere Mannschaft muss die Hosen vor uns voll haben sondern die gegnerische! Also, falls euer
Nachbar nach einem unter Umständen kurzeitigen Rückstand anfängt „Uwe“ zu schreien, haut ihm ruhig eine rein!! Ihr tut es
für den SVW! Motto des Spiels: Wir gewinne!!!!! (Jaja, ich weiß, DoPa gegen Gewalt und blabla, aber manchmal gibt’s einfach
wichtigere Dinge ;-))

ENDLICH EIN DREIER!!
geschrieben von Dash am 8. April 2002
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Ahh jaa, sieht doch schon viel besser aus! Die drei Punkte waren wirklich wichtig! Fairerweise muss man zugeben, dass
Rapolder sich richtig nett verhalten hat! Kommt mit seiner Rumpfelf an und nimmt dann noch den gefährlichsten Mann aus
dem Spiel! Damit sind wir dann schon direkt bei der Leistung unserer Mannschaft. Entweder haben die Jungs die Hosen
gestrichen voll oder die haben echt kein Bock mehr. Das gilt natürlich nicht für alle, aber Spieler wie Maximov stimmen einen
schon nachdenklich (Kickernote 6!!!). Ganz nebenbei, Selim Teber kann man in Sachen Kampf übrigens nix vorwerfen! Wir
können nur froh sein, dass der eine oder andere sich noch den Arsch aufreißt! Dazu zähl ich unbedingt auch Lazlo (Lozi)
Klausz der leider immer noch bei den Mannheimer Fans verkannt wird! Wird wirklich Zeit, dass wir die Horror-Saison hinter
uns bringen und uns von der Hälfte der Mannschaft verabschieden! Laut MaMo is sich Montero ja mit Frankfurt einig, Donato
is bei uns im Gespräch und Cisse soll zu Rapolder, falls er ablösefrei is, was wiederum von uns abhängt. Bin mal gespannt,
was uns da noch für böse Überraschungen präsentiert werden. Immerhin soll ja noch ein Transferüberschuss erwirtschaftet
werden. (böse Zungen behaupten ja wir könnten den Walter als Co-Trainer für 1,5 Mio. nach Ahlen verkaufen,hehe).
Aber alles der Reihe nach. Erst mal kümmern wir uns um die sportliche Seite. Nachdem Haching verloren hat und jetzt
Greuther Fürth empfängt haben wir die fette Chance die zweite Brennkammer zu aktivieren und uns mit einem Sieg gegen
Babelsberg aller Sorgen zu entledigen. Allzuviel dürfen wir bei den Leistungen unserer Mannschaft ja net grad erwarten,
bleibt uns also nur wieder das ätzende Prinzip der Hoffnung. Hoffnung, dass es dieses Jahr besser klappt als letztes gegen
Chemnitz! Wäre doch echt nett, wenn wir bis zum Derby gegen den KSC alle sportlichen Sorgen über Bord schmeißen könnten
und uns dann noch gemütlich das Spiel reinziehen, oder? Hoffentlich geht wenigstens der Wunsch in Erfüllung!! Hab echt
kein Bock mich noch durch’s Derby zu zittern! Noch was anderes. Das Fusionsgeplänkel hat sich ja wieder verzogen, trotzdem
hab ich das Gefühl das sich bei uns n’ Haufen VfR’ler rumtreiben. Überall hört man „scheiß Präsidium“, „scheiß Trainer“,
„scheiß Teber“, „scheiß Nulle“, „scheiß Klausz“, „scheiß Trares“, „scheiß Maximov“, „scheiß Ivanov“ usw. usf. Alles irgendwie
Scheiße! Da stellt sich doch mal die Frage von wem oder was is man eigentlich Fan? Von Scheiße? Schon klar, es läuft vieles
Falsch in unserem Verein und besonders rosig sieht’s auch net grad aus! Aber es sind auch ne Menge Leute da, die sich fett
Mühe geben was zu verändern und sei es auch nur im kleinen! Von Leuten die nur am motzen und nörgeln sind haben wir
leider auf allen Ebenen genug! Von den anderen könnten wir noch ne Menge gebrauchen! Think about it! Motto des Spiels:
Macht den Sack zu!!!

AUSWÄRTSIEG! AUSWÄRTSSIEG!
geschrieben von Dash am 15. April 2002

Endlich mal wieder ein Auswärtssieg!!! Ob’s dabei am außerirdischen Schiedsrichtergespann oder an Vilmars artistischen
Einlagen lag, is völlig wurscht!! Hauptsache die drei Punkte im Sack!!! Und, Jungs und Mädels, jetzt sieht doch die Welt
schon viel besser aus! 7 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz und noch n’paar Mannschaften dazwischen! Das hätten
wir uns vor ein paar Wochen genau so erträumt und sieh an, sogar Waldhof Wünsche können zur Abwechslung mal wahr
werden! Schon klar, wir sind noch net durch, aber wenn wir jetzt noch absteigen, sollten wir den Verein am besten gleich
aus dem Vereinsregister streichen lassen oder auch mal an Lynchjustiz denken!!! Gegen Mannschaften wie Reutlingen, KSC
und Schweinfurt muss das zu packen sein! Abgesehen davon, dass die Konkurrenz schließlich die 7 Punkte erst mal aufholen
muss! Und wie schön, mal zwei Dreier hintereinander!! Hör ich da was? „Gegen Babelsberg selbstverständlich?“, „Hätte
viel höher ausfallen müssen?“ Hier offenbart sich mal wieder die typische Waldhof-Seele! Vor dem Spiel die düstersten
Prognosen, Anspielungen auf Chemnitz und so weiter und hinterher war’s natürlich selbstverständlich! Kein Wort darüber,
dass Babelsberg es in den letzten Spielen auch anderen Mannschaften schwer gemacht hat und es natürlich nie einfach ist
gegen eine abgestiegene Mannschaft vor eigenem Publikum zu gewinnen! (zumindest wenn sie Moral hat!) Statt dessen
geht’s munter weiter mit der Sündenbock suche. (Waldhof’s Spezialgebiet!) Gaul haben wir ja nimmer, von Dollmann hört
man grad nix, bleibt uns also der Trainer! Zugegeben der Kommentar im MaMo wirft einige Fragen auf. Natürlich auch die
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Spielweise unserer Mannschaft, aber die wenigsten beachten dabei, dass Egli die Mannschaft in einer sportlich und ﬁnanziell
schwierigen Situation führen muss! Dabei hat er es mit Spielern zu tun, die durchweg von Rapolder geholt worden sind, was
diesem selbst zum Verhängnis wurde! Was kratzt uns das, zu motzen gibt’s immer was und motzen is ja auch viel geiler!!
Da setzt er die „Lautern Sau“ Teber ein, um danach noch die „Faule Sau“ Maximov zu bringen, was ihn natürlich gleich zur
„Dummen Sau“ macht, die keine Ahnung hat! Apropos Maximov! Der macht grad die Mutation vom Taximov zum Laximov
durch, was dem Trainer natürlich auch als mangelnde Autorität ausgelegt wird. In dem Zusammenhang is vielleicht mal
Eglis Version der Taxi Geschichte interessant und damit auch mal die Allgemeinheit erfährt was sich da abgespielt hat und
net nur die FanKo-Mitglieder gibt’s die Story jetzt hier. (Sorry, hab kein Bock auf den FanKo-Bericht): Egli und Walter is der
plötzliche Trainingseifer des Ukrainers aufgefallen, der sogar nach dem Training Sonderschichten absolvierte. Vor dem Mainz
Spiel fragte Egli ihn dann was den plötzlich mit ihm sei. Als Antwort gab’s ein: „Ich bereite mich auf die Nationalmannschaft
vor“. Egli fand die Antwort wohl net ganz so prickelnd und hat ihn noch mal gefragt, was wiederum die gleiche Antwort
ergab. Daraufhin erwiderter Egli, dass könne es ja wohl net sein und wenn er sich net in erster Linie auf seine Aufgaben
beim SVW vorbereite, dann könne er ja gleich nach Hause fahren. Ihr kennt die Redewendung, Maximov aber offensichtlich
net, denn er hat das wortwörtlich genommen und befolgt! Als das später klar wurde hat er sich entschuldigt und für Egli
war das Thema damit erledigt! (bei Hollerieth war es übrigens eine ganz andere Geschichte!) Bleibt natürlich die Frage,
warum er Maximov trotzdem einsetzt, obwohl er in den Spielen davor keine besonders ansprechenden Leistungen gezeigt
hat. Jaja, wir stellen schon auch ein paar kritische Fragen und lassen uns net nur mit Floskeln abspeisen (Schöner Gruß an
SVWSupporter ;-)) Als Antwort gab’s dann, er wolle einen aufgrund seiner Nationalmannschaft Berufung hoch motivierten
Maximov die Chance geben sein Können für den SVW zu beweisen und die Mannschaft damit verstärken. Darüber kann man
sich sicher streiten, aber die Möglichkeit, dass dieser Gedankengang seine Berechtigung haben könnte, is doch zumindest
net von der Hand zu weisen, oder? Ob er richtig war oder nicht, lässt sich dann nur hinterher feststellen. Gegen Oberhausen
hat er seine Aufstellung zumindest gerechtfertigt, gegen Ahlen überhaupt net und gegen Babelsberg hat er ein Tor gemacht!
Sein Urteil muss sich da jeder selbst bilden! Wie dem auch sei, es is auf keinen Fall so, dass der Trainer seine Entscheidungen
net begründen kann und nur aus dem hohlen Bauch heraus handelt! Um Missverständnissen vorzubeugen, natürlich gibt
es Punkte die man am Trainer kritisieren kann oder zumindest eine kritischen Hinterfragung notwendig erscheinen lassen!
Aber ein bisschen mehr Objektivität und Berücksichtigung der momentan schwierigen Situation im Verein könnten bei der
Beurteilung der Arbeit des Trainers net schaden! Außerdem stellt sich doch die Frage, welcher Trainer mit welchem Geld eine
bessere Arbeit in Mannheim abliefern würde? Da bringt uns nach einem „Gaul raus“, „Vorstand raus“, „Dollmann raus“ ein
„Egli raus“ net unbedingt weiter. Zumindest net in der jetzigen Situation! Alla, freuen wir uns erst mal über die Tabelle und
hoffen, dass die Luschen in Reutlingen was reißen damit wir wirklich unbeschwert um die verﬂuchte Ananas gegen den KSC
spielen können!

DAS WAR NIX!

geschrieben von Dash am 22. April 2002

Na Jungs, wie sieht’s jetzt aus? Isch gäge disch? Oder du
gäge misch? Oder doch zusamme gäge die anere? Auf alle
Fälle, erst mal alles Scheiße!!! Egal was ihr da miteinander
habt, sorgt jetzt endlich dafür das die Scheiß Ananas um’s
Eck kommt!!!! Ich glaub ich kotz!!! Is ja wirklich net zu
glauben!!! Letzte Woche noch frohlockt, „auch Waldhof
Wünsche können zur Abwechslung mal wahr werden“
(hahaha was’n Witz!!) und „wenn wir jetzt noch absteigen,
sollten wir uns am Besten aus dem Vereinsregister streichen
lassen ...usw.usf.“ Und jetzt? Wieder mitten drin statt nur
dabei!!!! Dabei war der letzte Spieltag wirklich der „worst
case“. (Hoffentlich war’s auch der worst case!! Net dass der
Super Gau erst noch kommt!!!!! Gggrrrrrrr) Mal im Ernst,
kommt jemand auf die Idee, dass die Hachinger in Berlin
gewinnen?!? Muss es sein, dass die Lutscher vom KSC ausgerechnet gegen die Auswärtsﬂaschen von Aachen verlieren?!? Hä?!
War das wirklich nötig!!!! Und unsere Luschen? Ha, souverän wie immer in solch schwierigen Situationen! Wir verschieben
die Entscheidung erst mal auf ’s nächste Game!! Nicht dass man unbedingt davon ausgehen kann gegen Reutlingen im
Abstiegskampf zu gewinnen, aber ein Pünktchen wär schon net schlecht gewesen. Und eine 3:0 Klatsche is auch so unnötig
wie’n verschossener Elfer!! Alla gut, jetzt bleibt uns nix anderes übrig als beim Derby gegen den KSC alles klar zu machen!
(Wär ja auch zu schön gewesen, wenn MEINE Fußballwünsche mal in Erfüllung gegangen wären!) Alles klar machen heißt
in dem Fall, mindestens ein Unentschieden muss her! Egal wie, egal mit wem oder ohne wen, alles Scheiß egal, aber ein
Punkt muss her!!!!!!!!!!!!! Heee, habt ihr das kapiert?!?!?! Laufen, kämpfen, rackern! Von mir aus ne Gelb-Rote und ne Rote
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und/oder ein geschundener Elfer, oder besser gleich zwei!!! (Wehe der is dann net drin!!!) Alles wurscht, aber ein Punkt muss
her!!!!!!! Is das angekommen??! Dann is ja gut!!! Also, ich sag jetzt mal wie die ganze Kacke noch zu laufen hat: Da der KSC
durch seine Niederlage mal primär für die jetzige Konstellation verantwortlich is, muss er sich auch drum kümmern, dass sich
das Ganze in Wohlgefallen auﬂöst. (Ob’s euch passt oder net!) Das heißt, wir gewinnen gegen den KSC und die dann gegen
Haching!! Nee, passt euch net? Da seid ihr selber Schuld! Durch eure Niederlage is das Spiel Haching-Aachen für Aachen
erst mal völlig wurscht geworden und die Chancen von Haching dementsprechend gestiegen. Das is also net unser Problem!
(leider schon!!) Aber trotzdem, wir putzen euch weg und drücken euch dafür am letzten Spieltag die Daumen! Jeder macht
sein Ding daheim klar!!! So is es beschlossen und damit Basta!!! Keine Widerrede!! (hehehe, hat schon mal geklappt mit
dem Basta). Hmmm, o.k. ein Unentschieden wär auch in Ordnung ,dann reicht euch zu hause auch ein Unentschieden! Fair is
fair!! (aber wir schiessen unser Tor zuerst!! ;-)) Naja, vielleicht kommt ja auch zur Abwechslung mal was erfreuliches. (wer’s
glaubt!) Is zwar extrem unwahrscheinlich, aber vielleicht gewinnt Aachen ja gegen Haching (ha ha ha). Oder RWO hat sein
Pulver verschossen und bleibt einen Meter vor der Zielgeraden liegen! (genau so unwahrscheinlich!!) Nee, nee, das Ding
müssen wir schon selber machen und genau das macht einen ja auch so unruhig!! Mein Gott läuft das alles beschissen! Ich
hab kein Bock mehr!! Adler-Fan müsst man sein! Hahahahaha, kleiner Witz am Rande! hehehe. Nee, im Ernst, ich hätt’s den
Donouts gegönnt! Aber wir haben ja unseren eigenen Probleme, können uns net auch noch um die verhätschelten Hoppis
kümmern! Seid natürlich gern eingeladen mit uns den SVW im spielentscheidenden Derby zu supporten. Wir brauchen jeden
Mann! Motto des Spiels: Einen Punkt um jeden Preis!!

DERBY TIME!

geschrieben von Dash am 30. April 2002

Ahhhh jaaa, erst mal zurück lehnen und entspannen! Danach mal ein kurzer Blick auf die Tabelle: Ja hola, der KSC auf Rang
15! (Hehehe) Soso, der KSC is auf dem aufsteigendem Ast, beim SVW sind dagegen Auﬂösungserscheinungen zu sehen. Jaja,
die Presse schreibt schon nen Haufen Scheiße wenn’s um den SVW geht!! Wenn’s nach euch geht könnten wir uns gar net
schnell genug auﬂösen!! (Lutscher!!) Gut, dass es net nach euch geht!!! Zurück zum sportlichen (Karlsruuuhhhh, Karlsruuh...,
hehehe, immer wieder geil!) Alla gut, die Rote Karte war zu hart! Und gut gespielt haben sie auch! Zwar nur bis zum 16er aber
immerhin. (hehehe) Davon, dass nur noch 10 Mann auf dem Platz waren hat man net viel gemerkt. Wie auch immer, der KSC
is geil! 3 mal in einer Saison das Derby gewonnen! Das macht Laune! He Jungs, strengt euch ja an, net dass mit Reutlingen
noch was schief geht und wir nächstes Jahr auf unseren Spaß verzichten müssen!! ;-)) Apropos Spaß, unsere Jungs haben
ja endlich auch mal wieder ganz ansehnlich gespielt! Und sogar gekämpft! Stellt sich natürlich die Frage woran es lag?
Die „Kündigungsmotivation“? Volles Haus? (lächerlich wenig Leute für’n Derby!!!) Empfehlung für einen anderen Verein?
Schwer zu sagen! Is im Endeffekt auch wurscht. Nächstes Jahr läuft allein schon aus wirtschaftlichen Gründen eine neue
Mannschaft auf. Da muss der Trainer dann zeigen, ob er mit den von ihm ausgesuchten Leute besser zurecht kommt, als mit
der jetzigen Mannschaft. Fakt is auch, dass dann alle im Verein an einem Strang ziehen müssen! Denn eins is mal klar, mit
dem zukünftigen Kader kann das Ziel von Anfang an nur Klassenerhalt heißen. Dass der Reporter der BLÖD 3 Stunden nach
unserer Mannschaftssitzung deren Inhalt weiß, ist eigentlich ein Unding und muss abgestellt werden! Bleibt natürlich nur zu
hoffen, dass der Trainer bei seinen Neuverpﬂichtungen ein glückliches Händchen hat und noch 2, 3 oder nee lieber 4, 5 solche
Typen an Land zieht wie Urdaneta! Was der Bursche am Sonntag gezeigt hat lässt doch hoffen! In dem Zusammenhang stellt
sich natürlich gleich die Frage was war den mit Bundea los? War das überhaupt Bundea? Der Typ war ja kaum zu halten! Geil
auf’s Tor geschossen (Latte) und unter Bedrängnis das wichtige 2:0 geschossen!! Geile Aktion! Da bin ich mal gespannt ob der
bleibt und wenn ja, ob er dann wieder so spielt oder nach der Vertragsverlängerung nur noch die Kohle zählt! Ahh Scheiße!
Jetzt sind wir doch bei der Kohle! Okay, okay, da halte ma uns gar net lang auf! Nur net die Stimmung vermiesen lassen!
Das Unheil erfahren wir noch früh genug! Man darf allerdings gespannt sein, was sich unsere Jungs da einfallen lassen!
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Normalerweise keine 10.000 für nix und jetzt soll innerhalb 5 Wochen 1 Millionen rüber kommen! (Bei der Gelegenheit:
Scheiß MVV!)
Noch was zu den Fans. Die Stimmung war endlich mal wieder
ganz okay! Und den Ultras muss man Respekt zollen für
ihre geilen Aktionen! Cool war auch der Konter auf den KSC
Spruch. Mal kurz in die Katakomben und das Ding gemalt!
Da werden sich n’paar gewundert haben! hehehe. Einziger
Wehrmutstropfen ist die dumme Aktion der Fans gegen
Selim Teber. Nachdem wir das leidige Thema ja schon öfters
diskutiert haben, wundert man sich doch trotzdem darüber,
dass der Typ sogar ausgepﬁffen wird, wenn das Spiel auf
der Kippe steht?!?! Also da hört doch alles auf!!!! He, der
spielt für uns!! Und das Derby zu gewinnen is doch wohl
tausendmal wichtiger als diese dumme Lauternkacke!! Ach
so, ganz nebenbei gibt’s bestimmt auch noch Leute, die sich
wundern wenn er dann schlecht spielt! Aber denen is dann
sowieso nimmer zu helfen!!! Wie dem auch sei, jetzt spielen
wir endlich um die gottverdammte ANANAS ;-)))))) Motto des Spiels: Scheissegal!

ENDE GUT ALLES GUT?
geschrieben von Dash am 7. Mai 2002

Noch net ganz, aber die eine Hälfte der beschissenen Saison hat sich schon mal in wohlgefallen aufgelöst. Bei dem einen
oder anderen scheint die „Motivationsmethode“ von Egli ja durchaus Wirkung gezeigt zu haben, oder Zeno? (rennt wie ä
Gazelle, hehehe, und trifft auch noch!!!) Durch den Auswärtssieg in Schweinfurt haben wir doch tatsächlich noch 45 Punkte
geholt und uns damit auf einen passablen 9ten Platz vorgeschoben. Damit hätte wohl nach den ganzen Querelen in den
letzten Wochen niemand mehr gerechnet, oder? (Hee, ehrlich bleiben!!!) Den obligatorischen Jahresrückblick erspar ich mir
jetzt. Sportlich war die Saison mehr als stressig und hat einige heftige Diskussionen ausgelöst, welche sich natürlich stärker
auf die Person des Trainers bezog. Dabei hat der Trainer gerade noch mal die Kurve gekriegt und seinen Kritikern mit dem
sportlichen Erfolg den Wind aus den Segeln genommen. Wie schon mehrmals hier erwähnt, wird man seine Arbeit erst in
der nächsten Saison beurteilen können. Bleibt nur zu hoffen, dass er trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten ein glückliches
Händchen bei seinen Neuverpﬂichtungen hat!!! Zwar kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass ausgerechnet diejenigen,
die jetzt am meisten nach der Jugend aus der Region schreien, auch am lautesten und am schnellsten aufheulen wenn’s
schief geht, aber Schuld haben ja sowieso immer die anderen! (vgl. irgendeinen vorangehenden Artikel) Nach wie vor hat
man den Eindruck, dass es eine ganze Menge Fans gibt, die es als ihre vorrangige Aufgabe ansehen, den Verein und seine
Verantwortlichen permanent zu kritisieren! Ob dies gerechtfertigt ist oder nicht lässt sich in den seltensten Fällen objektiv
beurteilen. Das gleiche gilt auch für die hiesigen Medien und in erster Linie für die BLÖD! Natürlich ist es gerechtfertigt
den Verein konstruktiv zu kritisieren, aber was in den letzten Tagen und Wochen abging hat schon den Charakter einer
gezielten Hetzkampagne! (War der Tönsmann oder so net auch mal Pressesprecher beim SVW?!) Eins ist mal klar, wenn wir
in der nächsten Saison net enger zusammen rücken haben wir ganz schlechte Karten! In unserer Situation können wir es uns
nicht erlauben unnötige interne Grabenkämpfe zu führen. Das gilt sowohl für uns Fans aber natürlich um so mehr für die
Verantwortlichen im Verein! Naja, hoffen wir, dass die zweite Hürde in der ätzenden Saison auch noch so galant genommen
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wird wie der sportliche Teil! Woher die fehlende Mio. kommen soll is (zumindest für uns) noch völlig unklar. Verdächtig is
dabei die auffällige Ruhe rund um den Verein! Kein CEG-Vorsitzender (Club der Ehrenmitglieder und Goldnadel Träger!!!
Was’n Witz!) der sich mit unqualiﬁzierten, vereinsschädigenden Aussagen zu proﬁlieren versucht. Kein Präsidiumsmitglied,
welches seinen guten Draht zur hiesigen BLÖD zu permanenten Schüssen aus dem Hintergrund benutzt!! Alles verdächtig
ruhig!!! Hmm, sieht richtig professionell aus wie die arbeiten!! Hoffentlich is es auch so!!! Ich kann mich ja auch täuschen
(neinneinnein!!) aber ich glaub die packen das!!!

WAS GEHT?

geschrieben von Dash am 21. Mai 2002

Net viel! Alles ruhig um den SVW. Kein Skandal, kein Gerücht, keine guten und keine schlechten News! Absolute Stille! Und
wie interpretiert man das jetzt? Gutes oder schlechtes Zeichen? Was ist mit den Millionen? Ich geh mal davon aus, dass
es sich zumindest hier um ein gutes Zeichen handelt! Im Gegensatz zu früher, hat es offenbar niemand nötig sich durch
die voreilige Verbreitung von „ungelegten Eiern“ zu proﬁlieren! Warten wir also ab, was die Herren des Arbeitskreises uns
präsentieren. (was anderes bleibt uns ja eh net übrig). Sportlich sieht das ganze etwas anders aus. Hier wird offensichtlich
hoch gepockert! Aufgrund der entstandenen Unsicherheiten durch die Kirch-Krise scheinen die Verantwortlichen auf fallende
Preise und Gehälter zu spekulieren und dementsprechend auf das eine oder anderen Schnäppchen. Da kann man nur hoffen
dass es klappt!!! Wenn ja, is alles super gelaufen, wenn nicht is die Kacke aber am dampfen, falls der Kader sich im nächsten
Jahr doch nicht als zweitligatauglich erweist! Auf der anderen Seite bleibt uns wahrscheinlich bei unserem Etat auch gar nix
anderes übrig als so zu verfahren. Und zudem wird ja sowieso (fast) nur gemotzt, egal wer was macht. Von daher is es für die
Vereinsverantwortlichen ja auch wurscht, ob der Verein die Fans oder die Öffentlichkeit informiert oder net. Bei potentiellen
Sponsoren und Spielern hinterlässt dies aber wenigstens einen professionellen Eindruck. ;-)

DoPa fährt auf alle Fälle nebenbei sein eigenes Ding und versucht den Verein in der Stadt präsent zu halten und neue Fans
zu gewinnen. Wie schon im letzten Jahr, waren wir wieder auf dem Max-Joseph-Straßenfest vertreten, welches von der „Ini
gegen Fremdenfeindlichkeit in der Neckarstadt“ veranstaltet wuird. Mit dabei natürlich unsere legendäre blau-schwarze
Torwand und ne Menge Sachpreise, welche uns vom Verein überlassen wurden. Als Hauptpreis gab es ein Auswärtstrikot mit
den Unterschriften der Mannschaft zu gewinnen, dazu zahlreiche Freikarten und andere Waldhof-Utensilien. Alles in allem
war das Fest wieder ein voller Erfolg! Is geil 30 Kiddies mit (leider hässlichen!!!) Waldhof-Kappen rumrennen zu sehen,
hehehe, und ganz neben bei kamen noch ca. 120 Euro zusammen, welche der Waldhof-Jugend gespendet werden. Und weil
das Ganze so erfolgreich war, haben wir uns kurzfristig entschlossen auf der Eröffnungsparty der Straßenfußball-WM wieder
mit unserer blau-schwarzen Torwand aufzulaufen. Bei dem Erscheinen so prominenter Leute wie den Söhnen Mannheims,
Sportbürgermeister Kurz, SAP-Vertretern, Presse und Fernsehen dürfen die Jungs und Mädels von DoPa schließlich net fehlen,
oda?! Net dass der Waldhof noch vergessen wird!!! Näheres dazu gibt’s rechtzeitig hier auf der Page.

FLUCH ODER SEGEN?
geschrieben von Dash am 19. Juni 2002

Alla gut, hat lang gedauert. Woran lag’s? Erst ging nix konkretes, dann ging’s zu schnell. Und jetzt? Erst mal zur guten Nachricht,
die Lizenz is jetzt endgültig sicher. Noch was? Hmm Oliver Otto wurde verpﬂichtet. Ob das ne gute oder schlechte Nachricht is
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wird sich noch zeigen! Und das wesentliche? Nun gut, die Hochzeit is also vollzogen! Die
Stadt und die MVV haben sich durchgesetzt und die aus wirtschaftlicher Sicht sinnvolle
Zwangsehe durchgedrückt. Ob der Schritt tatsächlich so sinnvoll ist oder war wird sich in
den nächsten Monaten (Jahren?) zeigen. Vorhersehen kann das zum jetzigen Zeitpunkt
niemand. Eins ist auf alle Fälle jetzt schon mal klar, die Fanszene des SVW (des VfR???
hahaha) ist im Begriff sich in zwei Lager zu spalten. Auf der einen Seite formieren sich die
„Traditionalisten“, die einen vorhersehbaren Gang in tiefere Ligen mit anschließendem
Neuanfang egal in welcher Liga unter dem Namen SV Waldhof 07 favorisieren. Auf der
anderen Seite die äääh „Realisten“ die bereit sind, die zugegebenermaßen fette Kröte
zu schlucken, in der Annahme die Tradition des Waldhof unter neuen Bedingungen im neuen Verein fortsetzen zu können
bzw. ihn überhaupt in irgendeiner Weise am Leben zu erhalten. Der Streit über den richtigen Weg wird dabei in gewohnt
emotionaler Art geführt ;-) Die auf beiden Seiten durchaus stichhaltigen Argumente erspar ich uns jetzt. Jede Seite nimmt
im Waldhof-Online-Gästebuch ausführlich Stellung zur jeweiligen Position. Festhalten möchte ich in dem Zusammenhang
nur, es handelt sich auf beiden Seiten um WALDHOFFANS die sich in der Überlebensstrategie des Vereins uneins sind.
Gegenseitige Beschimpfungen sind mehr als unnötig und helfen niemandem!! Die absehbare Aufspaltung der Fans ist der
erste wirklich große Verlust, den der neue Verein hinnehmen muss. Führende und erstklassig arbeitende Fans wie Oli Ort
und Eric Wickenhäuser werden ihre Arbeit in der FanKo aus Gewissensgründen beenden. Das Bestehen der FanKo steht
dabei ebenso zur Debatte, wie das zukünftige Engagement wichtiger Fanclubs wie z.B. der Ultras Mannheim. Die Diskussion
geht dabei quer durch alle Fanclubs und die Entscheidung, dem neuen Verein eine Chance zu geben oder im Falle der
Zustimmung der jeweiligen Mitglieder, dem Verein den Rücken zu kehren muss jeder für sich selbst treffen. Zur Fusion
an sich ist folgendes zu sagen. Momentan halten sich alle Beteiligten vornehm zurück was das veröffentlichen von Fakten
anbelangt. Dabei beschleicht einen schon auch ein wenig das Gefühl, dass der SVW in erster Linie seines Namens (seines
Rufes???) beraubt werden soll und die dementsprechenden Gegenleistungen nur zögerlich in Angriff genommen werden.
Dass dabei der VfR im Gegensatz zum SVW als Verein erhalten bleibt und sogar angeblich mit dem Gedanken spielt eine
Oberliga Mannschaft ins Rennen zu schicken stimmt schon nachdenklich! Wo bleiben denn da die Synergieeffekte? Bekommt
der neue Verein dadurch bessere Trainingsbedingungen? Was geschieht mit der geplanten Jugendförderung des SVW?
Werden dringend notwendige Arbeiten im CBS jetzt zügig voran getrieben? Inwieweit engagiert sich die Stadt und die MVV
falls der SV Mannheim den Klassenerhalt nicht schafft? Wie sieht ein langfristiges Konzept für den Mannheimer Fußball aus?
Wie weit engagiert sich die Stadt und die MVV was die Sponsorensuche anbelangt? Und nicht zuletzt, inwieweit nehmen
die Wirtschaftsführer Einﬂuss auf die Vereinsgeschicke? Die Tatsache, dass mehr oder weniger genau die Leute den neuen
Verein führen sollen, die auch maßgeblich für die Situation der jeweiligen Vereine in den letzten Jahren verantwortlich sind,
beruhigt außer ihnen selbst wohl niemanden! Hier müssen sich die Handelnden aller Parteien noch einiges einfallen lassen
um die stimmberechtigten Mitglieder von den Vorteilen einer Fusion zu überzeugen! Und dabei handelt es sich keineswegs
nur um die Traditionalisten!

ES GEHT VORAN!
geschrieben von Dash am 5. Juli 2002

Soweit so gut, die WM is rum und der Witz: „Mit den
ganzen Vizekusenern werden wir auf alle Fälle mindestens
Vizeweltmeister!“ hat sich selbst eingeholt. Während
die schönste Nebensache gerade zu Ende ist, geht die
Vorbereitung für die Hauptsache, sprich die 2. Liga gerade
los. Der Kader des zukünftigen SVW ääh M scheint sich auch
so langsam heraus zu kristallisieren. Der Psychopath Sandor
hat auf dem Weg von Holland nach Mannheim alles mögliche
an Visionen erlebt und musste dementsprechend dringend
zurück zu seinem Therapeuten. Da wird er wohl auch bleiben
und das ist auch gut so, schließlich haben wir selbst mehr als
genug Probleme! Cisse hat sich auch kurzfristig zu Rapolder
verpisst und da zeigt es sich wieder mal, dass es durchaus
auch Vorteile haben kann kein Deutsch zu verstehen! Ich
glaub das war’s dann mit den kurzfristigen Abgängen. Über die Neuzugänge lässt sich eigentlich nicht viel sagen. Neben
Henry Nwosu stürmt jetzt Pavel Popovits, die beide in den letzten Jahren eher inkognito unterwegs waren. (zumindest gibt’s
nirgendwo ein Bild) Vom einen weiß man, dass er einen bekannten Bruder hat und er sich bei Union Berlin net empfehlen
konnte. Der andere passt allein schon deshalb zu uns, weil sein letzter Verein bis heute keine ofﬁzielle Hompepage hat, was
mir irgendwie bekannt vor kommt. Aber immerhin is er aus irgendeiner ungarischen Liga in eine andere ungarische Liga
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aufgestiegen und hat dabei eine Menge Tore gemacht! Nein, macht euch keine Sorgen es ist nicht der kleine Bruder von
Ivanov! (der wär dann ja auch nur 1,20m groß, hehe). Übrigens eins stimmt schon mal auf alle Fälle, so leicht wie letzte Saison
werden wir nicht auszurechnen sein, denn immerhin gibt es jetzt 2 Köpfe von denen der Ball abprallen kann, Gut, bleibt uns
dann das Mittelfeld. Da haben wir uns auch höchst wahrscheinlich verstärkt denn eigentlich is ja niemand erwähnenswertes
abgegangen, oder? Trares? Montero? 2-Spiele-Bundea? Hmm. Catic!!!! Scheiße, der wird uns fehlen! Aber gut, Urdaneta wird
sein Ding schon machen und auf Otto darf man gespannt sein! Mit Daniel Camus haben wir sowieso einen Mann der keine
Fehler macht! (Hat ja schließlich so ca 3000 Spiele hinter sich!) Und Mea Vitali is natürlich nicht der neue Fitness-Trainer
sondern ein weiterer Vene...Venezueaaa ähhh Venezuo ..ähh... irgend so ein südamerikanischer Nationalspieler halt, der
unsere Abwehr undurchdringbar machen wird !!(hüstelhüstel) Falls ich einen vergessen hab kommt der das nächste mal
dran. Okay, kommen wir damit zur Aussicht auf die nächste Saison! Das Auftaktprogramm ist etwas unangenehm und birgt
eine Menge Gefahren, vor allem bei den ganzen Hobby-Schlappners bzw. Piranhas auf unseren Rängen! Wenn ich an die
letzte Saison denke, wär’s net schlecht eine super miese Vorbereitung abzuliefern! Geil wäre so was wie ein Unentschieden
und 12 Niederlagen! Dann sieht’s net schlecht aus und wir werden das Überraschungsteam der Saison! (so wie letztes Jahr!
nur anders rum! heheh) Da wissen unsere Jungs gleich wo Heinrichs Niet-Hammer hängt (nämlich nirgends) und reißen sich
den Arsch auf!!! Eins ist mal sicher, egal wie’s läuft, Egli die arme Sau hat wieder mal nix zu lache!!! Läuft’s gut, interessiert
das natürlich kein Schwein (is ja schließlich selbstverständlich) und außerdem gibt’s ja wichtigeres. Läuft’s schlecht motzen
natürlich alle über alles!!! Scheiß Trainer, scheiß Präsidium, scheiß Dollmann, scheiß MVV, scheiß VfR, scheiß Spieler, scheiß
Stimmung, scheiß Verräter, usw....! (gähn!) Wundert mich irgendwie, dass es noch immer Fans gibt, die sich darüber wundern,
dass der Verein sich über die nimmer wundert und dementsprechend die denen (fast) scheissegal sind! Alles klar? ;-)

LOS GEHTS...

geschrieben von Pete am 8. August 2002

...und ich? Ich hab’ überhaupt kein richtiges Feeling. Wo steht den unsere Mannschaft jetzt eigentlich? Fast jeden den ich frage
geht’s ähnlich. Habe mal Stimmen gesammelt. Meistens heisst’s dann „Mal schauen wie’s wird.“ Also auf in den MannheimerMorgen-Online. Info’s sammeln... Oder in den Kicker, die schreiben heute:
+ Der Zusammenhalt in der Truppe ist top.
+ Torwart Nulle hielt in der Vorbereitung prima.
+ Stürmer Ivanov traf zuletzt.
+ Sponsor MVV gibt Ruhe und Sicherheit.
- Die letzten drei Tests waren nicht berauschend.
- Für die Innenverteidigung fehlt noch ein erfahrener Mann.
- Im Sturm fehlt Kapitän Licht zum Auftakt.
Hmm. Bin auch nicht schlauer, und überhaupt, ich vertrete hier ja nur unseren Chef-Redakteur Dash, der sich’s gerade in
Griechenland gut gehen lässt. Auf jeden Fall wünsche ich allen, die nach Braunschweig fahren viel Spaß, schönen Fußball
und uns allen hoffentlich einen gelungenen Auftakt. Bye, Pete
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VERSTÄRKTE KRITIK AN EGLIS TRAININGSMETHODEN
geschrieben von Pete am 21. August 2002

Nach der zweiten Niederlage in Folge geht’s los mit Kritik an Egli und zwar konkret an seinen
Trainingsmethoden. Es begann bereits im Stadion, nachem der SVW kurz vor der Halbzeit
den Ausgleich kassiert hat. Erstmal mit dicken Pﬁffen in die Kabine verabschiedet. Nach der
Pause ging’s gerade so weiter. „Vorstand raus“ Rufe und Anti-Egli-Parolen. Zugegeben, die
Mannschaft hat nicht gerade eine berauschende Leistung abgeliefert. Von einer Strategie
war kaum was erkennbar und die angekündigte Agressivität ließ auf sich warten. Union
war deutlich Zweikampfstärker. Dazu kam die erneut löchrige und schwammige Abwehr
des SVW. Bereits zur Pause hätte der SVW deutlich in Rückstand geraten können. An der
Stelle gebührt Nulle, der mit mehreren Glanzparaden in teilweise Eins-zu-Eins-Situation
parierte, ein megadickes Lob. Ob die negativen Fan-Gesänge in der Situation besonders
motivierend sind, kann jeder für sich selbst entscheiden. Seltsam ﬁnde ich, das Nulle
(selbstverständlich zu Recht) extrem angefeuert wurde, nachdem er noch zu Hollerieth-Zeiten regelmäßig als Buhmann
ausgepﬁffen wurde. Jetzt wächst die – bereits in der vergangenen Saison aufgetauchte – Kritik and Eglis Traininsmethoden.
Der Trainer fordert im Mannheimer Morgen Geduld und ruft zum offenen Dialog auf. Geduld ist sicherlich angebracht, denn
gegen Mainz wird’s mit dem Punkten bestimmt nicht einfach. Was den Dialog angeht: dazu gehören immer zwei. Gut wäre es,
wenn der Trainer dafür auch wirklich bereit und dabei empfänglich für konstruktive Kritik ist. Bye, Pete

OFFENSIV GEGEN MAINZ – REAKTIONEN AUF KRITIK
geschrieben von Pete am 23. August 2002

Angriff ist die beste Verteidigung!? Egli überlegt gegen Mainz mit drei Spitzen aufzulaufen. Maximow wird wohl eine Auszeit
nehmen müssen. Dagegen könnte Enrico Kern ins Team rücken. Außerdem gab es diese Woche ein Gespräch zwischen
Dollmann, dem Trainerstab (Egli, Pasieka und Pradt) sowie den Mannschaftssprechern Licht und Nulle über die jungste Kritik
am Trainingskonzept. Laut Dollmann ein „positiver, offener Meinungsaustausch, mit dem Ziel, dass nun alle im Funktionsteam
ihre optimale Leistung abrufen“. Wow, hört sich ja gut an. Dann drücke ich mal dem ganzen „Funktionsteam“ ganz fest die
Daumen. Ein Punkt in Mainz, das wär’ schon ziemlich geil. Jungs, gebt alles!!

ERFOLGSERLEBNIS IM POKAL?
geschrieben von Pete am 30. August 2002

St. Pauli hat es vorgemacht. Erfolgserlebnis durch den DFB-Pokal. Befreit aufspielen, Kopf frei vom Stress der Liga. Punkten
und Motivation sowie Selbsvertrauen tanken. Das wär doch was, oder? So sieht’s auch Egli: „Versuchen alles, um Vertrauen
für die Meisterschaft zu gewinnen“. Sportlich können wir’s auf jeden Fall gut gebrauchen, und vielleicht wär’s auch mal
wieder ganz gut sich stärker auf das Sportliche zu konzentrieren. Denn auch diese Woche gab’s wieder genug Trubel drum
herum. Fans und Mannheimer Morgen geraten aneinander. Das Präsidium, Aufsichtsrat, Arbeitsgruppe und Gremien sprechen
Dollmann und Egli das Vertrauen aus, ziehen eine Bilanz über vergangene Arbeit und gestehen Kommunikationsprobleme
ein. Sicher ist einiges schief gelaufen, der Trainer steht nach wie vor in der Kritik. Da helfen kurzfristig nur Punkte. Daneben
läuft – wie ich ﬁnde – aber auch einiges ganz gut. Vor allem die Zusammenarbeit mit der MVV. Wann gab’s den das letzte
Mal einen Sponsor, der sich so in’s Zeug gelegt hat? Mehrere Seiten Werbung zum Saisonstart im MVV-Magazin, die „ZweiFür-Eins-Ticket-Aktion“ und eine weitere Kartenvorverkausstelle direkt in der Innenstadt. Könnt’ man sich ne langfristige
Zusammenarbeit ja vielleicht ganz gut vorstellen. Dazu braucht man dann aber auch etwas Geduld, und die scheint momentan
nicht vorhanden zu sein. Na ja, wie auch immer. Vor der Hauptversammlung und dem damit hoffentlich verbundenen Ende
der Fusions-Diskussion wird’s wohl kaum ruhiger und kurzfristig helfen nur Punkte. In diesem Sinne, drück’ ich den Jungs für
heute abend ganz fest die Daumen. Bye, Pete.

NULLE BRINGT UNS WEITER
geschrieben von Pete am 1. September 2002

Na, wer sagt’s denn. Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis für Mannschaft und Fans. Nulle sei Dank!!! Bereits während
des Spiels mal wieder super gehalten, ebenso in der Nachspielzeit und dann im Elfmeterschiessen die entscheidenen zwei
Dinger geﬁscht. Yeah! Das sollte doch Selbstvertrauen geben. Jetzt können die Jungs sich in Ruhe auf die zwei kommenden
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Heimspiele vorbereiten und dann hoffentlich auch in der Liga punkten. Bis dahin gilt es jetzt erstmal den Sieg geniessen und
auf die Auslosung der zweiten Runde freuen.

KEINE PANIK AUF DER TITANIC?
geschrieben von Dash am 13. September 2002

Na is ja super!!! Is ja wieder alles beim Alten! Scheiß
Stimmung, keine Zuschauer und gleich mal wieder mitten
im Abstiegskampf!!! Kommt einem doch irgendwie bekannt
vor, oder? Mal sehen was das Kloakel dazu sagt. Ok, zeig
mir das Positive...hm...kommt nix.....na wird’s bald?....immer
noch nix....ah da kommt schon mal der Rasen......und?......
niemand drauf...ja wie, sonst nix???? Sorry, sonst kommt
nix! Soll anscheinend heißen, dass wenigsten der Rasen in
einem guten Zustand is! Na is ja toll, is ja echt beruhigend!
Das baut uns auf!! Und das Negative? Oh Scheiße, was geht?
Die Kugel bebt.....alles schwarz..... rotes fett-auﬂeuchtendes
DANGER Schild..... nervtötendes Gekreische einer
Schiffssirene.....Geschrei überall..... U-Boot?? ...Kursk???.... Titanic!!! Scheiße ich seh die Titanic!!!! Ohhh fuck, sieht ernst aus!!!
Der Kutter hängt schon ganz schief..... Da is ja wieder SUPERWALTER! Schwankt ganz schön der Bursche! Pasieka in seinem
Robin Kostüm sieht auch net grad viel besser aus! Wer kotzt denn da von der Reling??? Das is doch Dollmann...(hehehe) ganz
schön bleich der Gute!!!!!!....(Aufgrund der diplomatischen Fähigkeiten einer netten Person wurde die ursprüngliche Zeile
gelöscht) Und da, die PRO-Waldhof-Fraktion feixend im Beiboot?? Ach so, die haben’s ja gut, denen is es ja egal in welcher
Liga wir spielen! Oh Shit, sieht net gut aus, Jungs! Mein Gott und die armen Schweine außen rum?? Lenny? Fidi? Tim und
Co.? Wer kümmert sich um den Rest???? Um den Rest, der die Schnauze voll hat von einem Präsidium, das nix auf die Reihe
bekommt!!!!! Weder eine Fusion noch keine Fusion? Um den Rest, der die Schnauze voll hat von Fans die glauben in der
Beurteilung der Zukunft des Vereins den Messias persönlich getroffen zu haben!!! Um den Rest, der einfach nur halbwegs
erfolgreichen Zweitliga-Fußball in Mannheim sehen will? Wenn’s geht noch in einer halbwegs angenehmen Atmosphäre???
Is das echt zuviel verlangt??? Um es auf den Punkt zu bringen: Es wird höchste Zeit, dass sich alle Beteiligten auf einen
Kompromiss verständigen!!! Niemand proﬁtiert von einem untergehenden SV Waldhof Mannheim!!! Weder das Präsidium,
noch die MVV und schon gar nicht die Waldhof Fundamentalisten! Wenn der SV Waldhof Mannheim an dieser Situation
zerbricht sind alle Beteiligten dafür verantwortlich!!! Schon klar, alle Seiten werden dann mit dem Zeigeﬁnger aufeinander
zeigen und sagen: „Die sind Schuld!“ Nur erstens stimmt das nicht, dafür sind alle verantwortlich und zweitens bringt uns das
nix!!!!!! Dann ist es zu spät!!! Die Mannschaft kommt nur aus der Scheiße raus wenn alle an einem Strang ziehen!!!! Geht
endlich aufeinander zu!!! Noch ist es nicht zu spät!!!!

ALLE MAL LOCKER MACHEN!
geschrieben von Dash am 19. September 2002

Nachdem die Situation sich in den letzten Tagen doch
die Konsequenzen zu ziehen und die Eingangseite
Entscheidung hierfür beruht im wesentlichen auf 2
Zeit sich stundenlang mit irgendwelchen Typen
Lust als Sündenböcke herzuhalten für diejenigen
diesen bis jetzt weder im Verein noch bei der MVV
Ansprechpartner und das gleich aus mehreren
des Vereins, als auch die Position (Aktionen) von
scheinen wir uns jedoch für einige bestens für die
Das wir darauf keinen Bock haben versteht sich
wir noch mal darauf, dass DoPa keine einheitliche
selbst, auch bei den Fusionsbefürwortern durchaus
möchte ich auch einmal Stellung zu den teilweise
immer wieder gegen uns erhoben werden, wie
Strom“. (gähn!) Beispiele die dies belegen könnten
(Gibt es überhaupt welche?). Fest steht, dass wir
und damit durchaus nicht gegen der Strom
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ein wenig zugespitzt hat, haben wir beschlossen daraus
in der nächsten Zeit nicht zu aktualisieren. Die
Gründen. Erstens hat keiner hier so richtig Lust noch
rumzustreiten. Und zweitens haben wir absolut keine
die dringend einen Diskussionspartner suchen und
fanden. (mit anderen Worten wir sind der falsche
Gründen!) Da auf unserer Page sowohl die Seite
PRO Waldhof durchaus kritisch beurteilt werden,
Sündenbockrolle zu eignen (nur drauf gewartet?).
von selbst! In diesem Zusammenhang verweisen
Meinung in Sachen Fusion hat und die Fusion
kritisch gesehen wird!!! (jaja, das gibt’s!) Zudem
extrem schwachsinnigen Vorwürfen nehmen, die
zum Beispiel: „Ihr schwimmt immer gegen den
werden natürlich grundsätzlich nicht angeführt.
uns gegen Gewalt und Rassismus aussprechen
schwimmen, zumindest was die FanKo anbelangt!

(Gilt übrigens auch für den Rest der Fans) Das Thema Fusion wurde dabei von uns lediglich nicht grundsätzlich abgelehnt,
was einigen (!) offenbar schon reicht ein persönliches Feindbild aufzubauen! Allerdings lassen sich einige Beispiel aufführen
die durchaus belegen, dass DoppelPass sehr wohl seinen Beitrag zu einer positiven Fankultur geleistet hat, der auch durchaus
angenommen wurde. Die wenigsten wissen wohl, dass die „Support your local football club!“-Aufkleber von uns entworfen
und auch in Auftrag gegeben wurden (bezahlt von der FanKo). Der FanKo-E-Mail-Verteiler wurde von uns initiiert, eingerichtet
und auch bis vor wenigen Wochen gepﬂegt. (vorher hat Marion brav Faxe und Briefe verschickt). Auch bei der Herrichtung
des FanKo-Containers war DoPa nicht gerade teilnahmslos daneben gestanden, besonders viele andere Fans habe ich da
allerdings nicht gesehen! Bei größeren Aktionen welche die Ultras im Stadion durchgeführt haben, war es selbstverständlich
das DoPa sich bereit erklärte seinen Beitrag im F-Block zu leisten. Das gleiche gilt für die Bitte des Vereins oder der Fanko
den Verein in Radiosendungen oder anderen Diskussionsveranstaltungen zu vertreten. Inwieweit sich dies alles mit „gegen
den Strom schwimmen“ umschreiben lässt, überlass ich jedem selbst. Damit zurück zum Thema Fusion. Hier vertreten wir
tatsächlich eine andere Meinung als der vermeintliche Mainstream. Wie oben beschrieben gibt es bei uns keine einheitliche
Meinung und wir haben damit untereinander überhaupt keine Probleme. Der Vorwurf (wiederum nur von einigen wenigen),
wir würden Hetze betreiben ist dabei allerdings mehr als lächerlich! Nachdem ich mir unsere News-Page der letzten Monate
durchgelesen habe, habe ich festgestellt, dass es genau einen (!!!!) Artikel gibt der auch die PRO Waldhöfer satirisch-kritisch
beurteilt und das war der mit der Titanic. Was an den 5 Sätzen welche PRO Waldhof betreffen so schlimm sein soll kann
ich allerdings auch jetzt nicht ganz nachvollziehen. Ein bisschen mehr Selbstkritik und Selbstironie würden dem einen oder
anderen bestimmt nicht schaden! Wie dem auch sei, wir haben keine Lust mit jedem stundenlang über alles zu diskutieren
und sehen eben auch absolut nicht ein für andere die Sündenbockrolle zu übernehmen. Da das Ergebnis der Versammlung
für uns eher zweitrangig ist (wir kommen ja sowieso ;-))) warten wir in aller Ruhe ab wie es weiter gehen wird. Aus diesem
Grund werden wir die Eingangseite bis zur Vollversammlung nicht weiter aktualisieren. So long, schönen Gruß und viel Erfolg
für Walter und die Mannschaft!!!!
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