


Was gesagt
werden musz!
Moinsen zur neuesten Ausgabe eurer Propagandapostille!

Obwohl wir uns dem Kampf um die Meinungsfreiheit verschrieben 
haben, mussten wir aus Platzgründen auf das Veröffentlichen 
einer Mohammed-Karikatur verzichten. Nicht wenige Teile der 
Redaktion hatten zudem die Befürchtung geäußert, zukünftig auf 
ihr Lieblingsfrühstück (Döner) verzichten zu müssen, weil 
sämtliche Dönerbudenbetreiber mit dem Abfackeln deutscher 
Nationalfahnen beschäftigt sind. Nicht dass wir etwas gegen das 
Abfackeln des deutschen Staates und seiner Symbole hätten, nur 
die richtige Motivation sollte es dann schon sein...

Soweit zum tagespolitischen Geschehen: ursprünglich wollte die 
Redaktion ja in Sachen »Beschneidung« mal die Hosen runter 
lassen. Denn angesichts der Debatte in den letzten Wochen 
konnten wir uns des Eindrucks nicht erwehren, dass wirklich jeder 
eine Meinung zur Beschaffenheit jüdischer Pimmel hat. Doch 
leider ist dieses Thema inzwischen wieder im Sommerloch 
verschwunden und wir müssen auf die nächste Gelegenheit 
warten, um »unten rum« mal klar Schiff zu machen. Wer dennoch 
Lust auf nen Schwanzvergleich hat, beachte bitte die (aller-)letzte 
Seite in dieser Ausgabe.

Jetzt fällt mir ein, dass es sich bei diesem Heftchen ja um das 
inoffizielle Programmheft meines Lieblingsvereins handelt. Nun - 
um es kurz zu machen - auf den nächsten Seiten erwarten euch 
die Highlights des vergangenen Vierteljahres inklusive der 
aktuellen Berichte zum erfolgreichen Auftakt in der 2. Kreisklasse.

Schlussendlich wollten wir uns an dieser Stelle noch mal zum 
spektakulär geglückten Aufstieg in die vorletzte Spielklasse 
beglückwünschen! We love United!

Stuxnet
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17.06.12: UNITED - Crimmitschau II 4:1
United auf Klassenfahrt

Es war soweit, Tag A (wie Aufstieg) war angebrochen. Der Platz 
mit abgestecktem Fanblock, wehenden Fahnen und 
Spruchbändern wie “Willkommen in der Hölle” boten ein 
erfolgversprechendes Ambiente. Die Fans trudelten ein, die 
Bierflaschen wurden geöffnet. Anpfiff, tosender Applaus und 
Unitedschriftzüge wurden gen Himmel gehalten. Plötzlich der 
Schockmoment, alle hielten den Atem an, Tor für Chrimmsche. 
Um die Jungs zu unterstützen musste der erste Trumpf gespielt 
werden: der Banner “United ist brauner als Deutschland!”. Scholli 
machte den Ausgleich sicher. Das Bier floss in Strömen. Die 
Menge tobte. Es wurden weitere drei Tore unsererseits 
geschossen. Im Hintergrund weitere Banner; “Auf zu neuen 
Dörfern”, “United auf Klassenfahrt” und “Trünzig, 7 Fässer Wein 
können uns nicht gefährlich sein.” Bier. Die Menge tobte. Abpfiff. 
Aufstieg geschafft. Bengalen. Kassenrollen. Bier. Die Menge 
tobte. Platzsturm. Umarmungen. Bierduschen. Liebkosungen. 
Küsse. Bier. Die Menge tobte. Der Rasen auf Pyros Kopf fiel ala 
“Sie schneiden sie ab, bis kein Härchen mehr fällt. Durch den Filz 
auf der Kopfhaut entlang…”. Mica’s Bart fiel ebenfalls dem 
gierigen Pulk zum Opfer. Bier. Die Menge tobte. 
Verfolgungsjagden über den Platz. Ketchup im Haar. Nackte 
Körper. Danksagung der Mannschaft an die Fans. Alles in allem: 
wenig (aber wichtiger) Fußball und sehr, sehr, sehr viel Bier. Ein 
gelungener und für United typischer Aufstieg, machten diesen 
Sonntag zu einem (mehr oder weniger) unvergesslichen Tag. 
Ahoi und weiter so!

Mrs. Netti Honeyball
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15.07.12: Fortuna Poelbitz - United 2:3
Testspiel

Gerade mal einen Monat war der Aufstieg durch. Durch war auch 
ich. Gewonnen wurde das Spiel gegen die höherklassige 
Übermacht aus einem der interessanteren Teile der Stadt mit 
sagenhaften drei geschossenen zu zwei gefressenen Toren. Die 
Abwehr in ihrer heutigen Konstellation zum ersten mal so 
aufgestellt gewesen. Allgemein viel buntes durchgewechsel und 
viele Spieler auf Positionen, wo man sie sonst eher selten sieht. 
Dadurch wirkte die Abwehr ein wenig durcheinander stellenweise, 
auch die Pässe wirkten zum Teil ein wenig mittelmäßig 
zielführend. Aufreger der Partie ein schöner Heber über den 
Torwart von unserem Scholz. Schick. Extra zum Zwecke dieses 
Testspiels wurde von der Fortuna ein neuer Platz errichtet, um 
uns - dem Glorreichen United - einen würdigen Rahmen für das 
Spiel zu bieten. Klar, wir wollen nicht den FC Hollywood 
raushängen lassen, aber wenn gewisse Rahmenbedingungen 
nicht stehen, dann wird das nix. Aus Scheiße kann man eben 
keine Bonbons machen. Aber als uns Hubschrauberlandeplatz, 
ein Allseater mit 100.000er Kapazität sowie ein wirklich 
fabrikneuer, bis dato unbespielter Rasen zugesichert worden 
waren, ließen wir uns doch breitschlagen, anzureisen. 
Dementsprechend überwältigend gestaltete sich die Kulisse. Die 
Groundhopper reisten aus allen Teilen der Welt an. Sogar aus der 
fernen Welthauptstadt soll einer gesichtet worden sein. Grüße 
dahin an dieser Stelle.

Roger
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04.08.12 - more than football:
United - Roter Stern Leipzig II 2:5

Die zweite Vertretung des Roten Stern aus Leipzig war zum 
Freundschaftsspiel mit anschließender Aufstiegsparty 
gekommen. An dieser Stelle sei nochmal kurz dargestellt, dass es 
bei diesem Verein um mehr als nur Fussball geht.

Der Rote Stern wurde 1999 als Fußballverein von alternativen 
Jugendlichen gegründet. Die Mitglieder des Vereins vertreten 
vornehmlich politisch linke Positionen. Das 1. Fußballteam spielt 
gegenwärtig in der Stadtliga Leipzig. In den letzten Jahren stieg 
die Mitgliederzahl des Vereins auf über 400 Mitglieder an. Diese 
verteilen sich auf mehrere Fußballteams und weitere Sportarten. 
Es wurde und wird sich eindeutig gegen rassistische und 
diskriminierende Tendenzen abgegrenzt. Auf lokaler Ebene macht 
Roter Stern Leipzig durch Presseerklärungen und Publikationen 
auf rassistische und diskriminierende Tendenzen in Leipziger 
Fußballvereinen aufmerksam.

Über den Fußball hinaus sieht sich der Verein als politisches 
Kulturprojekt, bei dem neben dem Spielbetrieb verschiedener 
Sportteams auch Konzerte, Diskos, Demonstrationen o.ä. 
organisiert werden. Hierzu gehört auch die Veröffentlichungen der 
Benefiz-CDs „More than soccer“ und der Fanzines „Prasses 
Erben“ und „Kiezkicker“. Die sonst allgemein üblichen 
Vereinsstrukturen von Fußballvereinen, in denen gewählte 
Vorstände die Geschicke des Vereins lenken, werden abgelehnt 
und stattdessen den Verein betreffende Themen in einem 
wöchentlichen Plenum diskutiert und schließlich gemeinsam 
Entscheidungen getroffen.

Beim Roten Stern handelt es sich um ein einmaliges Projekt, 
dass zeigt wohin die Reise von Marienthal United im besten aller 
Fälle gehen könnte.
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...und
die Partypartyparty!

Ja, ich denke mal, man kann von Erfolg auf der ganzen Linie 
sprechen. Zu viele Worte wären Verschwendung. Unmögliches 
lässt sich nicht im Rahmen des Möglichen ausdrücken. Tanzen 
von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang und weit darüber 
hinaus. Ein idyllisches Fleckchen Erde/Wiese am Ufer des 
Crystal River. 100 sympathische Leute, ein paar verwunderte 
Anwohner, welche sich auch mal auf ein Getränk zu uns 
gesellten. Die Mischung an Musik, Leuten und Location kann 
durchweg als bunt bezeichnet werden. Wie das Strobo haben 
auch die Augen der Kinder geleuchtet. Um acht war scheinbar 
der Ofen aus. Es ist echt erstaunlich wie mensch doch in der 
Lage ist, alle Menschen um sich herum zu mögen, wenn einfach 
alles passt. Ich schätze den Kritikern, welche im Vorfeld ihre - von 
ihrem eigenen Standpunkt aus durchaus berechtigten - Zweifel 
hatten, konnte man aufzeigen, dass die Hirngespinste, welche wir 
in letzter Zeit predigen durchaus realisierbar und umsetzbar sind.

fumanschu
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18.08.12:
Die Grrlz beim AFFI-Cup in Chemnitz

Erneut haben sich am 18.08.2012 die glorreichen Fußballerinnen 
von United in ein Turnier gestürzt. Nach einigen Umwegen und 
Missverständnissen, erreichten die Girls mit ihrem Gefolge die 
Westkampfbahn in Chemnitz. Umziehen…Bier schnappen und 
darauf warten (natürlich unter einem Luxuspavillon) das erste 
Spiel zu absolvieren. Der Fight begann…die Gegner (alles Jungs 
und ein Mädel, welches wie angewurzelt die Landschaft verzierte) 
schossen nach einigen Minuten das erste Tor. Untereinander 
riefen sie sich Sprüche zu wie “Geht richtig drauf, dass sind zwar 
hübsche Mädchen, aber die haben es faustdick hinter den 
Ohren.”. Somit war der Ergeiz geweckt und das Mädchen mit Bart 
provozierte einen Freistoß. Nun war es meine ehrenvolle 
Aufgabe, das Runde in das Eckige zu befördern. Zwischen mir 
und dem Tor standen die Mauer und der Torwart…Nach Zurufen 
der Gegner, dass ich eh nicht treffen würde, flog der Ball im 
oberen linken Eck ins Netz. Das Spiel endete mit einem 1:1. Es 
folgte ein knochenbrechendes Match gegen die Punks. Ein Foul 
folgte dem nächsten, Punks über einem, neben einem, auf 
einem…sie schossen ein Tor. Meine Sturmpartnerin und ich 
entschieden die Punks umzunieten und liesen uns gegen zwei 
Unitedspieler austauschen, damit wir das Spiel noch gewinnen 
konnten. Endstand war 1:1. Nun hieß es warten und im Schatten 
die Zeit mit Bier, Sekt und Autokarten totzuschlagen. Wir hatten 
es in die 1. Liga geschafft. Das erste Match der Hauptrunde 
verloren wir auf unspektakuläre Weise, obwohl wir mit vollem 
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Eifer dabei waren. Weiter folgte eine längere Wartezeit mit Bier 
und Mittagessen, welches von Mücke 2 verkauft wurde. Plötzlich 
traten wie aus dem Nichts einige asiatische Mitbürger vor uns auf 
“Hey du bist das Mädchen mit dem Freistoßtor, du musst uns 
aushelfen!”. Da ich nicht so bin half ich ihnen, zwar mit mäßigem 
Erfolg, aber nun neuen Fans. Es folgte ein weiteres Spiel unserer 
Mädels, leider erneut verloren. Unser letzter Einsatz wurde 
abgesagt, da die gegnerische Mannschaft disqualifiziert wurde. 
Weitere Mannschaften wurden von dem Turnier durch 
unsportliches Verhalten ausgeschlossen und wir traten die 
Heimreise an. Gewonnen haben wir nicht, dennoch sind wir 
erfolgreich mit einem Pokal aus dem Turnier gegangen. Der 
größte, schönste und bedeutendste Pokal, der Fair-Play-Pokal für 
die sympathischste und einzigste Mädelsmannschaft des Tages.

Mrs. Netti Honeyball

Biernot am 26.08.12:
Fortschritt Lichtenstein III  UNITED – 3:6
Wie hatte ich mich nach meiner schweißtreibenden Anreise in die 
Welthauptstadt mit Single-Ticket im Privat-PKW auf ein frisches 
Bier gefreut und dann das: da freut man sich auf nen neuen 
Ground, der den Namen Stadion durchaus verdient hat, rechnet 
mit einem angemessenen Catering, und muss feststellen, dass 
der gastgebende Verein Null auf die anreisenden Gästefans 
vorbereitet ist: so blieb uns zwar das Entrichten von Eintrittsgeld 
erspart und wir konnten einen jederzeit ungefährdeten Sieg mit 
ein-zwei unnötigen Gegentoren erleben; aber trotz netter 
Gespräche mit der einheimischen Bevölkerung, korpulierenden 
Hunden und kronkorkensammelnden Kindern war dieser Tag 
schlussendlich eine riesige Enttäuschung, denn: es gab kein Bier!

Stuxnet
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Heimauftakt am 02.09.12:
United - SG Traktor Neukirchen II 0:0

Nee, also passt schon so. Warum natürlich gerade ich dazu 
abkommandiert wurde oder mich freiwillig gemeldet hatte, genau 
diesen Bericht zu schreiben entzieht sich jeder mir schlüssigen 
Denkstruktur. Ich kam auf jeden Fall pünktlich kurz vor der 
Halbzeitpause. Darüber hinaus hab ich einen enormen FSV 
(FußballSachVerstand höhö, ob sich hier gerade 2 Dinge 
ausschließen, ich überlasse es eurer Fantasie). Aber über diesen 
verfügen zum Glück andere, dies brachte mir folgende 
Informationen: Das Spiel war demzufolge gut und kampfbetont 
und schön anzusehen und spannend. Na das hört man doch 
gerne. Am Ende stand, scheinbar verdient, auf beiden Seiten die 
Null. Drumherum geschah natürlich auch so einiges. Tags zuvor 
war ja ein Nachmittagsspaziergang einiger Genoss_innen, 
welche nicht der Meinung sind, dass Rassisten aufgrund ihrer 
fehlgeleiteten Ideologie auf offener Straße andere Menschen 
zusammenschlagen dürfen. Der Auslöser ging bundesweit durch 
die Medien. Darauf aufbauend präsentierten einige wenige 
Unbelehrbare am Spielfeldrand ein Transparent mit der Aufschrift: 
„Wenn es in Zwickau keine Nazis mehr gibt, dann sind wir 
jenseits von Eden.“ und instrumentalisierten damit aufs Neue 
unseren schönen friedlichen Sport für ihre niederen, 
gewaltbehaftetet Machenschaften. Danke dafür.
Aber zum Glück gibt es auch Positives zu berichten. Zum einen 
gab sich mal wieder ein alter Held, bekannt aus den frühen Zeiten 
der Vereinsgeschichte die Ehre und versprach, uns in Zukunft 
wieder öfter mit seiner Anwesenheit beglücken zu wollen. Er war 
an besagtem Tag von Anfang an dabei und hielt auch tapfer bis
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zum Schluss durch. Ihm sei in dieser Ausgabe auch noch eine 
weitere Seite gewidmet. Abschließend noch Worte des Dankes 
an die Arbeitsgruppe „Verpflegung, Logistik und Sonstiges“ 
welche mit einem zauberhaften Angebot an Süßspeisen diverser 
Art neben der wie immer breit gefächertem Getränkevariation 
glänzen konnte und dafür auch vor Ort schon sehr viel Zuspruch 
erhielt. Zum Abschluss noch ein letztes Wort des Dankes an das 
Wetter, welches vorbildlich die Stellung hielt und dem Tag einen 
würdigen Abschluss bescherte.

Roger feat. Nobbi
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16.09.12: Empor Glauchau IV - United 1:3
Die Klassenfahrt der (anonymen) 
Alkoholiker

… und da hab ich es doch noch auf die Reihe bekommen, den 
Wecker unter Höllenqualen und größten Anstrengungen auf ca. 
10 Uhr zu stellen. Schade eigentlich. Naja, was soll’s. Wenn man 
einmal wach ist… Unter Höllenqualen die Anreise in Richtung 
Bahnhof organisiert. Kaffee, Kippe, Kotzen. Koksen, Katzen, 
Kommunismus. Die anderen Kinder auch nicht besser. Die 
gesichteten Gesichter irgendwie zwischen desaströs und kalter 
Entzug. Die Spuren der Nacht vor dem Morgen danach sichtbarer 
als gewünscht. Die größte Sonnenbrille verdeckte das 
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Schlimmste und spendierte exakt so viel Schatten, dass es 
gerade möglich war, sich unter, naja… Menschen?... zu begeben. 
Stück für Stück vermehrte sich das Elend auf ca. 20 Individuen. 
Tickets? Naja, warum auch nicht. Linker Lifestyle hat nix mit 
Armut zu tun. Hinfahrt war soweit okay. Mensch soff sich den 
Kater weg soweit es irgend möglich war. Wein auf Bier das rat‘ 
ich dir! Bier auf Wein das rat‘ ich dir! Bier auf Sekt, das schmeckt! 
Raus aus dem Zug, rein in die Sonne. Shit, nächster Schlag in 
die Fresse. Augen zu und durch. Der Weg durch die Metropole 
gestaltete sich relativ gemütlich. Der Weg gut nachvollziehbar 
anhand diverser sozialistischer Wink-äähhh… Klebe-Elemente. 
Kurzer Halt in einem kleinen Park, die ganze Zeit natürlich weiter 
industriell das schäumende Bier sowie das schäumende Sekt 
getrunken. Ein Problem gibt’s nur, wenn man eins draus macht. 
Der Sportplatz recht unscheinbar in einer Gartenanlage versteckt. 
Nicht gut, nicht schlecht. Normaler Dorfsportplatz. Bei der Ankunft 
noch nix groß los gewesen. Lediglich die Heimmannschaft stand 
auf dem Platz. Irritierte Blicke aller Orten. Geht schon gut, mal so 
ein bisschen mit seiner Nonkonformität hausieren zu gehen. Gibt 
dicke Passionsfrüchte. Achja, Fußball war ja auch noch. Das 
erste Tor gleich via Elfmeter irgendwann innerhalb der ersten 10 
Minuten, stilsicher verwandelt durch Tim. Selbiger auch für den 2. 
Treffer des heutigen Tages verantwortlich, schön das Leder 
Volley ins Dreiangel gezimmert. Nach Tim sorgte – Überraschung 
– Tom – für das 0:3 kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit. Glauchau in 
der 2. Hälfte mit einem Ehrentreffer zum 1:3, der 2. Elfmeter für 
uns leider nicht ganz da wo man ihn sich gewünscht hätte. Die 
Gang vor Ort war im Großen und Ganzen sympathisch, den 
Lacher des Tages erntete ein heimisches Exemplar, welches der 
Überzeugung war, uns als Faschisten outen zu müssen. Danke 
für diese Erleuchtung. Passend dazu gab es NPD-Geldscheine 
damit auch jede_r weiSS, was er/sie als nächstes zu wählen hat. 
Heimfahrt wie Hinfahrt. Die Kinder hart wie Kruppstahl. Genialer 
Tag.

Roger
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Spielplan Hinrunde 2012/13

Sonntag | 30.09.12 | 15:00 Uhr
MARIENTHAL UNITED 08 – Eintracht Zwickau

Sonntag | 07.10.12 | 15:00 Uhr
SSV St. Egidien – MARIENTHAL UNITED 08

Sonntag | 21.10.12 | 15:00 Uhr
MARIENTHAL UNITED 08 – TV Oberfrohna 1862 II

Sonntag | 28.10.12 | 15:00 Uhr
TSV Wernsdorf – MARIENTHAL UNITED 08

Sonntag | 04.11.12 | 14:00 Uhr
MARIENTHAL UNITED 08 – FSV Oberwiera

Sonntag | 11.11.12 | 14:00 Uhr
SV Waldenburg II – MARIENTHAL UNITED 08

Sonntag | 18.11.12 | 14:00 Uhr
MARIENTHAL UNITED 08 – VfB Eckersbach II

Sonntag | 25.11.12 | 10:30 Uhr
Schneckerbitz – MARIENTHAL UNITED 08

Sonntag | 02.12.12 | 13:30 Uhr
UNITED – SV Lok Glauchau/Niederlungwitz II

www.united08.blogsport.de
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