


Was gesagt
werden musz!

Ein kräftiges 'Sport frei!' zur nunmehr bereits (1312) 11. Ausgabe 
eurer leidenschaftlichen Propagandapostille, die sich auch auf 
dem letzten Dorfacker gerade macht, wenn mal wieder unnötig 
provoziert wurde.

Auf dem Titelbild seht ihr heute die martialische Sportgruppe 
MAD DOGS MARIENTHAL (MDMA), welche seit Jahren für eine 
vorzügliche Schlagfertigkeit von Marienthal United sorgt und den 
guten Ruf unseres Clubs bis weit über den Parkplatz vorm LIDL 
(Marienthaler Straße 53) hinaus verbreitet. Da MDMA bewiesen 
haben, dasz man mit ganz viel Leidenschaft und 
Quarzhandschuhen auch jeden noch so kommerziellen Trend 
schlagen kann, dürfen sie in der heutigen Ausgabe des 
PAPLETTA ausführlich zu Wort kommen.

Nicht nur auf dem Acker läuft es für United weiterhin sehr gut. 
Nach nunmehr elf Siegen in Folge zieht das Aufstiegsgespenst 
unübersehbar seine Kreise über Marienthal. Die schweren Jungs 
von MDMA hätten auf jeden Fall nichts dagegen in der nächsten 
Saison die Wälder und Wiesen von Gersdorf, Schönberg und 
Rußdorf leidenschaftlich platt zu machen.

MDMA-Ronny88 feat. Stuxnet
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Mad Dogs Marienthal
Mir sint die MAD DOGS MARIENTHAL (MDMA) und werdn uns 
an diser Stelle mahl mit eingen Worten vorstelen. Fielen Dank 
davür an die Macker dises seer martialischen Häftes!!1

Gegrühnded haben wir uns am 13.12, was mann auch an 
unseren Kruppen-Logo sehn kan. Das Jahr wirt aber an dieser 
Stele mahl geheim gehaltn wegn Reprässion und so (1312-ihr 
wissd bescheit ;-)). Endstandn ist die Kruppe ehr aus einer 
Bierlaunne herraus. Mir traffn uns wie immer vorn Liddl unt da 
hatte einer die Idee dazu. Wär es genau war dahrum wirt noch 
gestrittn (leider Filmriß). Fackt ist das MDMA nun als Gruppe alle 
Marientaler representiern die gantz viel Ähre im Laib haben. Uns 
gibt es schohn viel lenger als wie fiele denken. N ur konntn wir 
bisher kein Logo machen weil der marzialische Hunt vom Ronny 
ärst ins Tierheim muste (hatte nen Oppa gefikkt) und jetze hat 
zum Klück dor Sven ne Alte, die ein Bulldog hat (leider mit etwas 
zu grohsen Oren was mann leiter auch in unseren MDMA-Logo 
siet). Dieser martialische Wauwau wurdte dann auch ganz 
schnell zu unseren Kruppen-Hunt gemacht. Dann kam aber noch 
dazu das der hunt beim Fotho immer wackelde (ich hatt noch 
gesagt ein fra nzösischer Bulldogg ist wie ne Diewa aber naja 
hinter heer ist mann imer schlauer) unt so vergingn einige Jaare 
bis zun heutigem Tage wo mir uns an diser Stelle als MDMA mit 
einigen worten vorstelln.

Eigenlisch sint wir ja ein gantz netter Mop, außer wenn uns 
jemant angreift oder bei unötige Prowozierung dann zerfikken wir 
alle!!elf! Wär interesse hat und auch fiel ähre im Laib kann sich ja 
melden zwekks mit machen unt so (Metch). Fragt einfach par 
Leute aus der Seene die wissn wo wir zu finden sint (zunbeispil 
Bierstant). Wichtick ist das MDMA apsoluht unpolidisch ist 
deswegen hassn wir auch die Faulis, weil den get es nur um
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Bolitik und nich um Ähre. Mit unds gibs kaine Politick im 
Ernst-Gruhbe. (Torsteiner ist natuhrlich unpolidisch, dürft ihr also 
weiter tragn, kaine Angst). Ansonstn ist Sachsngold unser 
Gruppn-Bier.

Zun Tema Ultras 
muss gesagt sein das
wir Hooltras sint. Bei 
uns ist also alles 
dabei wenn ums 
Supporden geht auch
mahl Koreo, nen 
china-Böller, aber 
auch mal Gerade 
machn ist gern 
gesehn.
Komerz leenen wir 
kommplet ab. Weil 
Tradidion seer 
wischtig ist. Ohne 
Tradition macht es 
kainen Sinn für saine 
Stadt und Verrein zu 
unterstüzen. Weil 
Hooltras bedeuted 
Mentalitä und 
Laidenschaft 
schlagen jede Trent!

Mir hassn deswegn auch ale komerzverein wie den Dosenverein 
RB** unt Hoffnheim. Überhaubt hassn wir alle Wessis und ire 
Vereine. Dazu gehört naturlich auch HelgaBSC, wail das 
Westberlin ist was fiele Junge hoite nisch meer wissn. Aber BFC 
Bärin hassn wir auch wail die in DeDeEr imer beforteild worden 
was auch fiele schon vergessn haben. Dan hassn wir noch
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Unjohn (zu pohlidisch), eigendlich alle Bärliner (zu polidisch), 
dann die gantzn Zecknverein also Schämie (grühn-weis), 
Babbelsberg, dARMstadt (pink), Sondershauen, und fiele waitere 
kan mann sich ja denkn. Wer von diesen Ferein also will Erger 
kann Erger bekommen und wird von uns MDMA zerfikkt, denn wir
habe vor niemantd Ankst! Eine besonderhait ist das wir auch alle 
Dünamos (schwatzgelb) hassn, weil einer von den der och in 
Marinthal wont dem Danny die Alte ausgespant hatt (wer dabei 
wahr weis wies passierd is). Jähdenfalls hat Esgayday null Ähre!! 
Klaiches gilt für Korea Dresdn-Nord (orangsch) (wär dabei wahr 
weis beschait)!1!! Unt fasst fergessn: Wir zerfikken allè 
Krubnknächte (liela, gelb, plau, schwartz)!!! Diese List liese sich 
belibisch weiter aufzehlen, aber Deteils gern auf Anfrage. Ronny 
hatte ich lezte Woche erst erklährt das er sainen Pallma 
Majorca-Schahl ausm Urlaub ferbrenne muss wen er weiter ein 
fon uns Mäd Dog sein will.

(MDMA beteutet gantz viel Laidenschafft unt Mentalita!!1!)

Frointschafften giebt es aktell kaine, abar Waffelstillstant mit 
Braunspetra (grun-gelb), Stuhl Riesa, wail die in Nudelarena 
spieln und mitt Hellene Fischer Ultras. Das Ferhaltnies zu die 
Althaua fon Kahl-Mags-Statt ist fon gegensaitige Räspeckt 
gepregt, aba von Waffelstillstant möchten wier da noch nüch 
sprechen.

Dann kilt auch noch das mir von MDMA mintestens 120Protzent 
OSTDEUTCHLAND sint!!1! Wessies werten imer unt uberall 
zerfikkt! Auch fon Montak bis Freytag nisch nur wochende, wail 
wir habn 1000protzent Mentalita!! Muß mann wissn!!11!
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Mir sint aber auch kaine Hools weil die sich ehr aufm Akker grade
machen unt wir kaine Autos haben um an geheim Trefpunkte 
zufahrn. Trozdem sint Hools gärn geseene Geste unt wir würdn 
uns nie mit welchem anlehgen. Aktuel mahlen wir grade an unsre
Fahne. In internet könnt ihr uns lange suchn unt werdet nix findn 
weil wir dortn nich sint. Was zält ist im station unt vorn LIDL!!1!

Trotzdem sint bei uns smartfones erlaubt wail mann damit och 
mal Bild ;-) verschickn kan. Ansonstn gilt klar unt doitlich Gegen 
Dem Mordenen Fußball! (siehe auch die Broblemathik mit 

Komerz, Sitzpläze, Willkühr, 
reprässion und so).

MDMA (ervolkreich seid 1312) 
froit sisch also uber neue 
Gesischter die unsre 
Schlagfärtigkeit erhöhn und 
gern für noch meer Erger vorn 
Lidl und in gantz Marinthal 
sorgen wolln. Fürerschain unt 
martialische Hunt (mus 
mintestens Blumewieße 
zerfikkn unt Hassi tragn- kukk 
Bilt links) sint fon forteil bei 
Bewehrbung an unz! 
Auserdehm muss das Noiling 
die ärste runde fielprotzenticke
Schnabbs (zun Bleistifft Pfeffi 
odar Körsch) an de Kruppe 
ausgehbn.

Doitsche grühse gehen noch an alle unsre Kumpels vorn Lidel, in 
Knasst unt die Stationferbotler (Esfauler) -Ausgespäte imer mit 
uns! Fußballfans sint kein kriminelle!1!

MÄDDOGS1312 MARIENTHAL AUfrecht unt stoltz!
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6. April 2013
TSG Einheit Kändler vs. United 0:3

Schnaps! Schnaps! Schnaps! Und das völlig zu Recht, denn 
gegen Lieblingsgegner Einheit Kaszler, welche uns in der 
Hinrunde noch aus dem Kreispokal schmiszen, holte United den 
11. Sieg in Folge. Elf Siege und seit Beginn der Rückrunde, also 
immerhin vier Spieltage, auch kein Gegentor mehr kasziert. 
Matze ist also bereits mindestens 360 Minuten ohne Gegentor, 
sprich nur noch 525 Minuten aka sechs Spiele ohne Gegentor 
und der Rekord für die längste Zeit ohne Gegentor wechselt nach
Marienthal. Sollte das geschehen, verspreche ich hiermit offiziell, 
der gesamten Mannschaft nen Kasten Wickü und zwei Flaschen 
Pfeffi springen zu laszen.

Nun also zum Spiel: Nach viel zu langer Anfahrt (Frage des 
Tages: Hier, warum spiel‘n die Kackbratzen eigentlich nicht in der 
Chemnitz-Staffel?) erreichte man pünktlich zum Anpfiff den 
beschaulichen Platz in Kändler, seines Zeichens Stadtteil von 
LimbO. Nach kurzer Lagebesprechung bezog man dann samt 3er
Fahnen den Dunstkreis der Trainerbank und nahm Aufstellung, 
um Nico mit gesammelter Kraft vom totalen ausrasten abhalten 
zu können, da Kändler ja bereits in der Hinrunde Opfer von Nicos
Unmutsbekundungen wurde. Das Spiel begann sogleich und 
United übernahm direkt die Initiative. Wenig verwunderlich, dasz 
es dann auch Marienthal sein sollte, die in Person von Bob das 
1:0 erzielen. Außer reichlich fragwürdiger Abseitsentscheidungen 
(eigentlich wurde jedes Mal die Fahne gehoben, sobald die 
Abwehr von Kändler angesichts schlechterer Kondition dem 
Kugelblitzsturm von United nur noch hechelnd hinterher schauen 
konnte) und dem ein oder anderen Gepöbel zwischen Heim- und 
Gästeseite (Kändler-Uff: „Hierdn Schiri-Sig, der eene von denne 
schubbt schu die ganze Zeit unnere Leit und du soachst nüscht. 
Den hobder eich wuhl selbst mit haargenumme?“ United-Mob:
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Schnauze!) In Halbzeit 2 gab Nico dann die Direktive „10 
Minuten“, was normalerweise bedeutet, den Gegner 10 Minuten 
maszivst gegen die Wand zu spielen, was diesmal jedoch 
scheinbar miszverstanden wurde, denn in der ersten 
Viertelstunde, spielte nur Kändler und mit einigen wirklich starken
Aktionen, hielt Matze die Führung für seine Vorderleute. Dann 
kam man jedoch allmählich wieder mehr ins Spiel, was 
schließlich auch zu einem ganz herrlichen Tor von Jonny zum 2:0
und schlußendlich zum 3:0 durch Pierre führte und somit ein 
deutlicher Sieg eingefahren werden konnte. Nebenbei sollen sich 
wohl auch noch zwei Kändler-Spieler die Farbe Rot in Kartonform
vom Schiri haben zeigen laszen, die mit sich zunehmend 
offensichtlich eintretender Niederlage, Fußball Fußball sein 
lieszen und dem landläufig vielbeachteten Lumberjack 
nachgingen und ordentlich begannen Holz in Form von 
Marienthaler Spielern zu schlagen. Irgendwann war dann auch 
Schlusz mit dem Huf und man begab sich zufrieden und siegreich
zurück auf den Heimweg. Bestes Wetter, bester Verein, beste 
Laune – feiner Sonntag. Love United – Hate Frank Henkel.

sincerely AC

30. März 2014
United vs. VfB Empor Glauchau 1:0

Am 16. Spieltag dieser Saison empfing Marienthal United die 4. 
Glauchauer Empore (VfB) auf dem heimischen 
Ernst-Grube-Platz. Dieser Spieltag sollte gleich mehrere 
Highlights bereithalten: Nicht nur, dasz United dank einer 
beeindruckenden Serie heute bereits den 10. Sieg in Folge 
erringen konnte, nein, auch die neuen Refugees Welcome-Trikots
wurden endlich präsentiert. Um dies gebührend zu feiern, traf 
sich der United-Mob bereits zwei Stunden vor Spielbeginn am 
Ground und genosz den  sonnigen Tag bei feiner Musik, leckerem
Eszen und sonnengekühlten Getränken. 15:00 Uhr kam dann der
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Ball ins Rollen und wie so oft standen sich unsere Jungs auf dem 
Weg zum Sieg meist wieder nur selbst im Weg. Mehrere 
Groszchancen wurden nicht genutzt und so ging es mit einem 
nichtssagenden 0:0 zum Pausentee. Auch nach der Hälfte 
bestimmten die Boys von United das Spiel, bis schlieszlich 
Falcker das lang ersehnte und völlig verdiente 1:0 in die Maschen
schob. Groszer Jubel unter den Fans, die sich mittels 
Spruchband dann auch brav bedankten. Nach zittriger 
Schluszphase, in der die Glauchauer noch einmal zu 1-2 
hochkarätigen Torchancen kamen, gewann United letztlich 
verdient mit 1:0 und ist seit nunmehr 10 Spielen in Folge 
ungeschlagen.

Den Schluszpunkt unter diesen nahezu perfekten Tag setzte 
dann noch die 3:4 Niederlage des Tabellenführers aus Wernsdorf 
bei der 3. Mannschaft des FSV Zwickau, womit United jetzt 
punktgleich mit dem TSV auf Platz 1 steht und lediglich das 
Torverhältnis zu unseren Ungunsten ausfällt. Jetzt gilt es die
Serie weiter auszubauen um im besten Falle bis zum Ende der 
Saison noch vorbeiziehen zu können. Groszes Danke geht raus 
an Falcker fürs Tor, die Mannschaft fürs siegen, Martin für die 
Musik, alle fleißigen Köche und Schnibbler fürs leckere Buffet, 
Tex für die Fotos, die Linienrichter fürs Linien richten und alle die 
da waren für den Support der guten Sache.
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23. März 2014
Fortschritt Glauchau vs. United 0:2

Am vergangenen Sonntag liefen unsere Jungs in Glauchau beim 
direkten Tabellennachbarn SV Fortschritt Glauchau II auf und 
konnten nicht nur das Punktepolster nach unten anwachsen 
laszen, sondern auch erstmals in dieser Saison einen der beiden 
hart umkämpften Aufstiegsplätze erreichen.

In Hälfte eins konnte United trotz klarer Überlegenheit und 
einigen Chancen nichts Zählbares herrauszchlagen und so ging 
es mit einem torlosen Unentschieden zum Pausentee. Kaum 
hatte die zweite Hälfte begonnen, schon stand es 1:0 für United. 
Nach schönem Pasz von Pierre haut sich Glauchau das Ding
selbst in die Maschen. Mitte der zweiten Hälfte konnte sich Pierre
schließlich stark durchsetzen und zum 2:0 einnetzen. United hat 
damit den 9. Sieg in Serie erringen können!

Mit einem Banner solidarisierten sich die United-Anhänger mit 
Showan Shattak aus Malmö. Showan ist ein Mitglied der Ultras 
Malmö und seit langer Zeit in der Linken Schwedens aktiv. 
Anfang März griff eine Gruppe Neonazis in Malmö mehrere 
Teilnehmer einer feministischen Demonstration an. Mehrere 
Personen wurden bei diesem Angriff verletzt. Besonders schwer 
hat es Showan Shattak erwischt, er liegt nach mehreren 
Notoperationen im künstlichen Koma. Showan ist ein Fußballfan,
der sich gegen Faschismus, Sexismus und Homophobie gerade 
macht. Dieser Einsatz für ein beszeres Leben miteinander und 
gegen die menschenverachtenden Ideologie der Nazis verdient 
unseren größten Respekt. Wir hoffen, dasz er bald wieder aus 
dem Koma erwacht und keine bleibenden Schäden behält. 
Gemeinsam gegen Faschismus, Sexismus und Homophobie. 
Ingen Nazister På Våre Gater – United We Stand!
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16. März 2014
United vs. FC 02 Zwickau 3:0

In einer von United dominierten Partie tat man sich lange schwer, 
die sich bietenden Chancen zu nutzen. Als Erstem gelang dies 
Bob, der noch in Hälfte eins zum 1:0 einnetzte. Dann passierte 
lange nichts und Matze musste mit 1-2 richtig guten Paraden die 
Truppe auf Kurs halten. Die Entscheidung besorgten dann in 
Hälfte zwei Pierre und erneut Bob und machten damit den 8. 
Punktspielerfolg in Serie komplett.

Mit einer konsequenteren Chancenverwertung wäre dies heute 
aber definitiv ein Spiel für die Verbesserung der Torbilanz 
gewesen, da zu viele Möglichkeiten einfach nicht genutzt wurden.
Sollte dies in den kommenden Spielen besser umgesetzt werden,
dürfte einer erfolgreichen Rückrunde eigentlich nichts im Wege 
stehen.

Im Nachgang zum bereits im vergangenen Winter begangenen 
5-jährigen Vereinsjubiläum gab es heute auch noch ein kleines 
optisches Geburtstagsständchen. »Zum Geburtstag wünsch ich 
mir, dasz sich lieben darf wer will!« Dafür vielen Dank an die 
Fleißigen und … für die Fotos.

LOVE UNITED – HATE HOMOPHOBIA!

12 | La Papletta de Propaganda #11



24. November 2013
United vs. SV Waldenburg 3:1

Sensationen Sensationen! Die Zirkustruppe des »Cirque des 
Marienthal Unis« hat auch ihre letzte Vorstellung in diesem Jahr 
mit Bravour über die Bühne gebracht. Gegen die Zweite des SV 
Waldenburg spielte United zum ersten, letzten und einzigen Mal 
in diesem Jahr auf der »Roten Asche« des Ernst-Grube-Grounds.

Während Braun-Weiß das Spielgeschehen in der ersten Hälfte 
nach Belieben dominierte, aber aus dieser Überlegenheit „nur“ 
eine 2:0-Führung holen konnte, stand für den zweiten Durchgang
wie so oft das große Zittern auf dem Programm. Ausgangspunkt 
dabei war ein Platzverweis für United kurz vor dem Pausenpfiff, 
dessen Ursache nur auf einem Miszverständnis zwischen 
Schiedsrichter und Spieler beruhen kann, denn der Grund dafür 
war absolut nicht ersichtlich. Zwar war die Überzahl der Gäste 
kaum zu spüren, aber während United viele sehr gute Chancen 
vergab, gelang den Waldenburgern der Anschlusztreffer. 
Kämpfende Waldenburger und im Abschlusz unsichere 
Marienthaler ließen die Herzen der braun-weißen Anhängerschaft
höher schlagen. Erst nach dem überfälligen 3:1 von Pierre konnte
man sich beruhigt seinem Glühwein widmen. Da war die 
Halbzeitpause doch um einiges entspannender, als die 
Zuschauer einen jonglierenden Braunbär beim Fahren auf dem
Einrad zu sehen bekamen, der aus dem benachbarten Zirkuszelt 
ausgebüchst war! Unglaublich!

In der Staffel ergibt sich nach der Hinrunde eine spannende 
Konstellation. So rutsch United zwar trotz des siebenten (!) 
Sieges in Folge wieder auf den vierten Tabellenplatz, konnte aber
gleichzeitig hinsichtlich des Punktekontos mit dem 
Zweitplatzierten SV Fortschritt Glauchau II gleichziehen. Das 
dritte Team im Bunde mit 26 Punkten ist der FSV Oberwiera.
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17. November 2013
FSV Oberwiera vs. United 4:1

Beim Oldschool-Ackermatch an der thüringischen Grenze in 
Oberwiera machte der martialische United-Mob seinem 
tadellosen Ruf mal wieder alle Ehre. Gegen die ortsansäszigen 
Müller-Milchbubis hatte man leichtes Spiel. Nur eine Zaunfahne 
genügte, um den gefürchteten Marienthalern auch die optische 
Überlegenheit zu sichern. Die beiden Halbzeiten davor konnte 
United ebenfalls für sich entscheiden. Pierre brachte United in 
Halbzeit eins in Führung und erzielte nach zwischenzeitlichem 
1:1 in der zweiten Hälfte die erneute Führung. Neuzugang Edi, 
dem endlich sein erstes Tor für United gelang, und Falcker 
machten schließlich den Sack zu. Die Differenz von drei Toren 
genügte, um sich in der Tabelle am FSV Oberwiera vorbei zu 
schieben. Punktgleich belegt United dank der erfolgreicheren 
Torausbeute nun den dritten Platz.

10. November 2013
United vs. FC Crimmitschau 4:2

Wie fast immer gab es heute ein Spiel, das nichts für schwache 
Nerven war. Auf schwierigem Geläuf waren viele Spielzüge dem 
Zufall überlassen und so konnten unsere Gäste aus 
Crime-and-ciao in Führung gehen. Doch die Boys ließen die 
Serie auch am heutigen Spieltag einfach nicht abreiszen. 3:1 
heiszts am Ende gegen Crimmitschüsz und die nächsten drei 
Punkte landen auf der Haben-Seite. Trotz 0:1 Rückstand unbeirrt 
und ruhig weitergespielt und das Ding noch grandios gedreht. 
Falcker per Fuß, Bruno per Frise, Pierre per Kopf, wenn das so 
weiter geht, gibt's wohl demnächst Dopingkontrollen. Zu 
Saisonbeginn keinen geraden Pasz spielen können und jetzt so
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eine Show abziehen, hart! Gute Beszerung an Johnny, der 
bereits in Hälfte eins verletzt raus muszte! Werde schnell wieder 
fit, wir drücken die Daumen! R.I.P. an die Waschmaschine, die 
sich heute mit der Schmutzwäsche überfordert fühlen darf.

Wir sehn uns auf'm Acker!
27.04.14 | 15:00 | Ackerplatz Wernsdorf

TSV Wernsdorf – MARIENTHAL UNITED

04.05.14 | 15:00 | Ernst-Acker-Platz Pölbitz
MARIENTHAL UNITED – FSV Zwickau III

11.05.14 | 13:00 | Sportacker Niederlungwitz
Lok Glauchau/Niederlungwitz II – MARIENTHAL UNITED

18.05.14 | 15:00 | Ernst-Grube-Acker Pölbitz
MARIENTHAL UNITED 08 – Meeraner SV III

La Papletta de Propaganda #11 | 15




