


  Was gesagt
  werden musz!
    Seid gegrüszt Genoszinen und
    Genoszen zum 8. Spiel...äh Parteitag
    des besten Vereins aller Zeiten!

So leset die Worte eures charismatischen geliebten Führers 
aufmerksam und staunet über die enormen Fortschritte seit der 
letzten Ausgabe unserer Propagandapostille:

Kinder, wie die Zeit vergeht. Exakt auf den morgigen Tag genau 
ein Jahr ist es nun schon her, seit ihr die letzte Ausgabe des 
beliebten United-Fanzine in der Hand halten konntet. Am 21. 
Oktober 2013 erschien im Spiel gegen Oberfrohna das bisher 
letzte PAPLETTA. Diese Frist wollten wir natürlich nicht 
verstreichen lassen, denn im internationalen Regelwerk der 
Fanzinemacher gilt ein mehr als ein Jahr nicht erscheinendes 
Heft als eingestellt. Nicht zuletzt steht nun auch wieder die kalte 
Jahreszeit vor der Tür und da bedeutet es einfach einen Moment 
des Glückes, wenn man beim Wühlen in der Arschtasche so ein 
Wurstblatt hervorzaubert. Angezündet kann man sich für fast 30 
Sekunden die Hände daran wärmen.

Nachdem es in letzter Zeit hintergründig Diskuszionen über 
Fragen der Entscheidungsfindung bei United gab - Vorstand, 
Internethools, Mannschaft oder auf einem Plenum  - steht diese 
Ausgabe des PAPLETTA ganz im Zeichen eines Mannes, deszen 
Befehle bis zu seinem Tode mit Handkusz befolgt wurden.

Kim Jong-Stuxnet,
euer neuer Führer, den ihr sehr liebt!
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Refugees Welcome:
ein Trikot als Zeichen
der Solidarität!

Marienthal United hat für die laufende Saison einen Trikotsponsor 
gefunden, der uns die Gestaltung des Brustaufdrucks selbst 
überlässt. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um der 
deutschen Asylpolitik zu widersprechen und der Thematik mit 
unserer Aktion zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen.

Alle Fans, Symphatisanten, Freundinnen und Freunde haben 
daher nun erstmals die Möglichkeit ein Original-Trikot der United-
Superhelden zu erwerben. Mit diesem kann man dann nicht nur 
seine Symphatien zum coolsten Kreisklasseclub südlich von 
Leipzig zum Ausdruck bringen,
sondern obendrein ein
geschmeidiges "Fuck
you!" zur deutschen
Asylpolitik.

Und der absolute
Knüller dabei
ist, dass 50%
des Verkaufs-
erlösses an eine
Initiative gespendet
werden, die sich für die
Rechte von Flüchtlingen
stark macht.

Wer Interesse hat, meldet
sich bitte zur Vorbe-
stellung bei uns!
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Keine Politik
auf dem Fuszballplatz?!

Wir erinnern uns: Die Gründung von Marienthal United wurde 
notwendig, weil Leute, die keinen Bock auf Nazis und andere 
rassistische Spinner haben, eine vernünftige Möglichkeit zum 
Fuszballspielen suchten. Allein mit dieser Position nimmt man als 
ostdeutscher Fuszballverein eine Sonderrolle ein, die einen zur 
Zielscheibe zahlreicher Anfeindungen macht. United ist der 
Zeckenverein, das Jewnited, der Kanakenverein und der 
Antifaclub. Und allein der Hass mit dem unserem Verein immer 
wieder begenet wird, zeigt uns, wie politisch unser Ansinnen ist. 
Wer da noch behauptet, dasz Fuszball nichts mit Politik zu tun 
hat, macht sich selbst etwas vor. Der Fuszballplatz ist eben kein 
unpolitischer Ort. Was andere Vereine allerdings von United 
unterscheidet ist, dasz dort Diskriminierung geduldet wird. Damit 
bieten diese Vereine - ob sie es wollen oder nicht - 
menschenverachtenden Meinungen eine Plattform. Aus der 
Politik kommt also kein Verein heraus. Deshalb machen wir mit 
United eine Politik, die Miszstände aufzeigt.

Refugees Welcome!
United We Stand!

Das Statement "Refugees Welcome" ist ein entschiedener 
Widerspruch zur aktuellen Tagespolitik. Während im Mittelmeer 
seit Jahren immer wieder Flüchtlinge ertrinken, werden in 
Hamburg mit einem Großaufgebot der Polizei gezielt afrikanische 
Flüchtlinge kontrolliert. Unterdeszen demonstrieren in Marzahn-
Hellersdorf, Greiz, Rackwitz, Chemnitz und anderen Städten 
sogenannte Anwohner vor Flüchtlingsheimen. Die Botschaft 
dabei ist klar: es gibt schon zu viele Flüchtlinge in Deutschland -
"Das Boot ist voll!" Doch was läuft hierzulande überhaupt?
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Eine Lehre aus dem 
Nationalsozialismus war, 
dasz in das Grundgesetz 
geschrieben wurde: 
"Politisch Verfolgte 
genießen Asylrecht". 
Doch 1992 machte 
Helmut Kohl die 
Flüchtlingsproblematik 
zum Wahlkampfthema, 
während der deutsche 
Mob in Rostock-
Lichtenhagen und 
anderen Städten 
Flüchtlingsheime 
anzündete. In seltener 
Eintracht wurde das Asylrecht mit Beschlusz von CDU, FDP, CSU 
und SPD praktisch abgeschafft. Denn in Deutschland kann 
seither nur noch Asyl bekommen, wer nicht vorher in einem 
anderen europäischen Land aufgetaucht ist. Praktisch heißt das, 
dasz Flüchtlinge entweder mit Fallschirmen über Buxtehude 
abspringen oder mit ihren Booten auf Rügen landen müszten, um 
hier Asyl bekommen zu können. In Zahlen sieht das dann so aus, 
dasz heute ein Asylbewerber auf 1000 Deutsche kommt. Am 
Ende werden aber nur 1,2 % der Anträge anerkannt. So kommt 
schließlich auf 100.000 Deutsche genau ein Mensch mit 
Bleiberecht. Klarer Fall von Überfremdung! Von wegen "Unser 
Boot ist voll!" Die einzigen Boote die voll sind, sind die der 
Flüchtlinge vor Lampedusa.

All jenen, die vor diesem Hintergrund noch behaupten, 
Deutschland könne es sich nicht leisten mehr Flüchtlinge 
aufzunehmen, möchten wir mit unserer Trikotaktion 
widersprechen: Refugees Welcome - United We Stand!

Stuxnet
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Rückblick
zweite Halbserie 2012/13

Nach so einem PAPLETTA-freien Jahr gibt es natürlich jede 
Menge zu berichten, denn wenn wir unseren verkalkten 
Gehirnzellen mittels kurzem Googlen auf die Sprünge helfen, 
sehen wir dasz diese vergangenen 364 Tage so einige Highlights 
für die United-Fans bereit hielten. So durften wir uns eine Woche 
vorm Führergeburtstag bei den symphatischen Jungs von 
Zwietracht Einkau mal so richtig bepöbeln laszen und eine 
Kopfnusz gab's obendrauf. Ein öffentliches Dankesschreiben ist 
auf dem United-Blog nachzulesen.

Ok zugegeben, die Saison erscheint im Nachgang irgendwie 
arschlangweilig. Das Schlimmste daran war mit Sicherheit, dasz 
wir - wegen Modernisierungsmaßnahmen - monatelang nicht in 
unseren Heimathafen EGS durften. Am 26. Mai sollte dieses 
Leiden im Spiel gegen Waldenburg endlich ein Ende haben und 
die Rückkehr auf den geliebten Ernst-Grube-Ground stand 
unmittelbar bevor. Nur hatten wir da die Rechnung ohne den Wirt 
gemacht, denn was machen die Waldenburger? Genau, sie 
blieben zu Hause, weil sie keine Lust hatten bei schlechtem 
Wetter zu spielen. Keine Ahnung wie Waldenburg diese höchst 
offizielle Spielabsage hinbekommen hat, denn United muszte 
doch glatt eine Woche später nach Werdau auf den Kunstrasen 
und Eckersbach mit 2:2 vom Platz fegen, während unsere 
aufrichtigen Kameraden bei Hochwasserstufe 4 (bedeutet: hoch) 
Sandsäcke mit allem erdenklichen füllten, was sie zur Rettung 
ihrer Heimatstadt finden konnten (sogar Originalausgaben von 
"Mein Kampf" sollen dabei gewesen sein).

Die Spitze der Unlust wurde erreicht, als United endgültig um 
seine letzten beiden Heimspiele betrogen wurde. Man möchte 
sich gar nicht ausmalen, was in den Köpfen der werten Herren 
aus Waldenburg und Schneckerbitz vorgegangen sein musz.
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Fakt ist, die hatten einen so riesigen Schisz vorm United-Mob, 
dasz sie am Ende keine elf Atzen fanden, die sich dem Kampf mit 
United stellen wollten. Plötzlich war die Saison zu Ende und wir 
hatten noch kein einziges Spiel in der Rückrunde auf unserem 
heimischen Ernst-Grube-Sportplatz erleben dürfen. Das ersehnte 
Comeback fiel aus! Unter solchen Bedingungen wollte auch die 
PAPLETTA-Redaktion nicht mehr und verweigerte - trotz 
ansonsten vorbildlicher Arbeitsmoral - jede weitere 
Berichterstattung.

Mit einigen Punktabzügen dort und einem kompletten 
Teamrückzug da, endete die erste Saison in der zweiten 
Kreisklasze auf einem beachtlichen vierten Platz, der allerdings 
kaum für die organisatorische
Farce (Spielabsagen, Punkt-
abzüge, ...) entschädigen 
konnte. Aber wenn der
reguläre Spielbetrieb nicht viel
hergibt, musz man eben das
Zepter selbst in die Hand
nehmen und so gestalteten
wir die Sommerpause doch
um einiges intereszanter.



Rückblick
auf die Sommerpause

Highlight dabei sicherlich das Benefizspiel bei der SG Schönfels 
am 2. August, welches die Schönfelser mit 11:1 für sich 
entscheiden konnten. Das sportliche Ergebnis war allerdings 
Nebensache, da es beiden Vereinen an diesem Tage darum ging 
ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Die 
Veranstaltungserlöse von Benefizspiel und anschließender Party 
in der Battlezone gingen zu gleichen Teilen an den Zwickauer 
Kinderhausverein sowie an die RAA Beratungsstelle für 
Betroffene rechter Gewalt. Isaquito Giehler, der im Winter die



Diskussion um Raszismus in der Kreisklasze angeschoben hatte, 
da er selbst immer wieder davon betroffen war, zog in der Freien 
Presze ein erfreuliches Fazit: "Ich danke beiden Vereinen, dasz 
sie sich in den letzten Monaten so für mich eingesetzt haben. 
Auch wenn es manchmal etwas zu viel Rummel war, so hat die 
Aktion ihren Zweck erfüllt. Ich habe seit längerer Zeit Ruhe beim 
Sport und kann mich auf das konzentrieren, was ich am liebsten 
tue: Fußball spielen!"

Auch der freundschaftliche Dialog mit dem landesweit wohl 
bekanntesten Amateur-Zeckenverein wurde im Sommer wieder 
gepflegt. Bereits am 22. Juni war Marienthal United zu Gast beim 
Vereinsfest des Roten Stern Leipzig. Dort gab es ein 
Aufeinandertreffen mit deren zweiter Vertretung und damit quasi 
das Rückspiel für den RSL-Gastauftritt im August 2012 bei uns. 
Diesmal muszte sich United nur 3:2 geschlagen geben und der 
Spasz wurde bei der anschließenden Party wie immer groß 
geschrieben. Nur zwei Wochen später war dann schon wieder 
eine Abordnung des Stern bei uns zu Gast, als es am 6. Juli zum 
Aufeinandertreffen der beiden Volxsport-Abteilungen auf dem 
Ernst-Grube-Sportplatz kam.

Und nicht zu vergessen sind auch unsere Grrrlz, die im Mai am 
Pfingsturnier des symphatischen FV Wolkenburg teilgenommen 
haben und dort den vierten Platz einheimsten.

Damit dürften wir den kleinen PAPLETTA-Jahresrückblick auch 
hinter uns gebracht haben und da soll nochmal einer sagen in 
diesem Kuhkaff hier wäre nichts los. Nicht, dasz es dann wieder 
heiszt man hätte doch von nichts gewuszt.

Stuxnet
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22.09.2013
Schneckerbitz vs. United 5:4

Nach dem Punktspielerfolg die Woche zuvor ging es mit einer 
formell guten Besetzung und großen Erwartungen, sprich endlich 
oben anzugreifen, zum „Traditionsverein“ und Tabellenletzten aus 
Schneckerbitz, die ihre Heimspiele inzwischen im Sportzentrum 
Mosel austragen. Ähnlich absurd wie der Name der Mannschaft 
ist der Fakt dass zu anderen Spielen wohl meist zu zehnt 
angetreten wird, gegen United aber immer mindestens 15 Mann 
bereit stehen. Derbyfieber also.

Das Spiel begann entsprechend dynamisch und der Fast-
Führung, leider Abseits, folgte schnell das echte 1:0, ein Eigentor. 
Doch die bis dato saisonübergreifende Ernüchterung ließ nicht 
lang auf sich warten, der leider verdiente Ausgleich. In der 
Folgezeit, einem Hin und Her auf Augenhöhe brachte uns ein 
Doppelschlag von Jonny auf die Siegerspur. Möchte man meinen, 
aber diese Saison wäre nicht diese Saison, wenn wir es nicht 
hinbekommen würden auch das aus den Händen zu geben. Der 
3:2-Anschluß noch vor der Pause, der erneute Ausgleich nach 
der Halbzeit per Elfmeter, als Folge einer intelligenten 
Volldampfgrätsche im Strafraum. Das Geschehen war schon vor 
dem Seitenwechsel hitzig, z.B. rannte ein Schneckerbitzer Spieler 
mit dem Kopf gegen ein Hütchen, welches unser Trainer in der 
Hand hielt, aber jetzt ging mehr und mehr der Fokus bezüglich 
des Ballspielens verloren. Jenes bekräftigte der Schiedsrichter 
mit beidseitigen Fehlentscheidungen und einer Leitung ohne 
erkennbare Linie. Diese ging unserer Mannschaft leider auch 
trotz erneuter Führung durch Falck mehr und mehr verloren. 
Einerseits durch den ausbleibenden letzten Tick Siegeswillens, 
andererseits durch immer wieder eklatante Abwehrfehler. Die 
Taktik des Gastgebers, ordentlich Austeilen und selber beim
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Hauch einer Berührungen nach Mama schreiend, Bäche weinend 
und wie ein Rohrspatz wütend auf den Rasen fallen, ging auch 
auf, honoriert durch den Mann in schwarz, selbst wenn der 
„gefoulte“ Spieler circa 200kg wiegt und nach gängiger Physik gar 
nicht zu Boden zu bringen ist. Legitim, der Grund für den 
Totalabsturz ist eher bei sich selbst zu suchen. Wenn dem 
Gegner nach einigen hochbrisanten Szenen das 4:4 immer noch 
nicht gelingt, haut man sichs halt einfach selber rein. Und das 
reicht auch noch nicht zum Unglück, gleich noch eine Reihe 
Katastrophenfehler und das 4:5 hinterher. Gute Nacht. 

Enttäuschte United-Fans, glückliche beim Gegner, wenn er denn 
welche hätte. Da brauch sich keiner wundern, dass ein 
friedliebender Trainer im letzten Drittel am Rande des 
Nervenzusammenbruchs steht, auf dem Höhepunkt dann durch 
einen Schneckerbitzer Mob hofiert, welcher nach Ohrfeigen und 
feuchtem Glück dürstete. Rote Karten? Keine. Stattdessen lieber 
das Corpus-Non-Delicti entfernt.

Herrje, ein Spieltag zum schnell wieder vergessen, aber trotzdem 
mit einigen wichtigen Lehren: Die Saison wird kein Selbstläufer, 
viel schneller als nach oben geht es in Richtung Abstiegskampf, 
vor allem wenn die elende Defensivschwäche nicht 
schnellstmöglich abgestellt wird. Und in Sachen 
Mannschaftszusammenhalt, Teamgeist und Niemals-Aufgeben-
Spirit können sich bei einer grauen Maus wie dem heutigen 
Gegner noch einige Scheiben abgeschnitten werden. Jetzt heißt 
es ENDLICH aufwachen…

Nico
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08.09.2013
United vs. Kändler 1:3
Endlich war es wieder Zeit für den ruhmreichen GLÜCKAUF-
Pokal des Kreisverbandes Westsachsen. In den vergangenen 
drei Jahren war für unsere Jungs in braun-weisz gegen 
höherklassigere Teams wie Traktor Neukirchen (1:8), TSV 
Crossen (0:5) und Fortschritt Glauchau (0:4) bereits nach der 
ersten Runde Endstation. Dieses Jahr sollte alles besser werden, 
zumindest klang der Gegner vielversprechend: TSV Einheit 
Kassler ähhhmm Kändler, Aufsteiger zur 2. Kreisklasse. Genau 
ihr habt richtig gehört: Die glorreiche Mannschaft aus dem 
Limbach-Oberfrohnaer Stadtteil ist zu Gast. Boah wie geil!!! * 
Jubel, Jubel, freu, freu *

Wer fest an ein Weiterkommen glaubte, erhielt Mitte der ersten 
Halbzeit einen Dämpfer, als Kassler ähhhm Kändler nach einem 
schön vorgetragenen Spielzug, der mit einem perfekten Lupfer 
über Matze abgeschlossen wurde, mit 0:1 in Führung ging. Unter 
tatkräftiger Mithilfe des Gegners glich United noch irgendwie vor 
der Pause aus. Aber die Freude währte nicht lange. Quasi im 
Gegenzug ging Kändler per Freistosz erneut in Front. Mit einem 
1:2  ging es in die Pause.

Nach dem Pausentee übernahmen unsere braun-weiszen Helden 
das Zepter. Dabei sprangen einige gute Chancen heraus, die 
zum Teil kläglich vergeben worden sind. Ach der fällt mir grad so 
eine alte Fuszballerweisheit ein: „Wer vorne die Tore nicht macht, 
wird hinten bestraft!“ - Okay, hier fünf Euro für's Phrasenschwein. 
Nichtsdestotrotz Kändler konterte und erzielte das 1:3. Nun war 
die Messe für United gelesen und bedeutete zugleich das 
Pokalaus gegen einen nicht übermächtigen Gegner. Das einzig 
Positive aus dem Spiel ist, dass unsere Kicker jetzt einige 
Wochenenden während der Saison frei haben werden, an denen 
sie bedenkenlos einen aufmalzen können ;)
In diesem Sinne: Tülülülüüüülüüüü Pyro
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Vereinsraum
gefällig?

Auf 180 m², drei Bäder inklusive Wanne mit Whirlpool, Bidet, 
Schlafzimmer mit begehbarem Kleiderschrank, im Keller einen 
Partyraum mit Pool-Tisch und edler Whiskey-bar, Terrasse, davor 
einen Garten mit Lavendelsträuchern und Olivenbäumen, 
dazwischen eine Hängematte, von der aus einen der Ausblick 
aufs Meer geradewegs aus dem tristen Arbeitsalltag entreißt. In 
unmittelbarer Nähe eine Arena mit regelmäßigen 
Topfußballspielen und Konzerten der Weltstars, direkt nebenan 
eine Kneipenstraße mit kleinen Clubs in denen angesagte 
Newcomer sich die Klinke in die Hand geben, da sie in deren 
Hinterhöfen bei halblegalen Feten zu Dup-Step und Elektro eine 
heiße Sohle aufs Parkett legen. Wie viele dieser Attribute regen 
Dich zum Träumen an?

Wie viel davon verbindest Du mit Zwickau. Ich weiß, sicherlich 
nur die Topfußballspiele, denn sonst wärst Du ja nicht gerade 
hier, auf dem heiligen Rasen der Ernst-Grube-Arena.

Was würdest Du sagen wenn wir Dir 180 m² nicht zum Wohnen, 
aber gestalten, labbern, feten, saufen, quatschen, dissen, raufen, 
pogen, kotzen, moshen, malen, dinieren, malträtieren, 
philosophieren, debattieren, organisieren, skanken, konzertieren, 
trinken, streiten, … und so weiter und sofort anbieten? Kostenlos 
dazu bieten wir Dir einen tollen Ausblick auf die Mauer und 
deinen künftigen Altersruhesitz. All das im „Partykeller“ ohne 
Pool-, dafür mit Kickertisch. Nach langjähriger Suche und 
unzähligen Castings und zähen Verhandlungen haben wir diese 
Räume unter Vertrag genommen. Sie sind mindestens so 
charmant wie die westsächsische Metropole, aus der so mancher 
von uns immer wieder flieht und doch nicht los kommt. Die 
Räume haben Charakter aber noch keine Geschichten und 
Legenden, diese können wir nun schaffen und sie damit zu
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unserem Kleinod im Herzen von Zwickau machen.

Aus der Sicht unserer Fußballgötter betrachtet, sind wir erst beim 
warmlaufen für das harte Konditionstraining während der 
Saisonvorbereitung. Nun heißt es anzupacken und mit zu reißen, 
denn an dieser Stelle entscheiden wir ob unser Team erfolgreich 
und leidenschaftlich, um den Aufstieg zur nächsten Klasse kämpft 
oder in den traurigen Wettstreit um die rote Laterne tritt. Welche 
Rolle wollt Ihr übernehmen? Die des nörgelnden Bankdrückers, 
des ständig besoffenen Topstürmers auf der Tribüne oder des 
Gestalters dieses Spieles?

Rainer Dietrich (der saubere Türöffner)

3-Monats-Plan
27.10.13 | 14:00 | Richard-Hofmann-Stadion, Meerane

Meeraner SV III - MARIENTHAL UNITED 08

03.11.13 | 14:00 | Kim-Jong-Grube-Kampfbahn, Zwickau
MARIENTHAL UNITED 08 - SSV St. Egidien

10.11.13 | 14:00 | Kim-Jong-Grube-Kampfbahn, Zwickau
MARIENTHAL UNITED 08 - FC Crimmitschau II

17.11.13 | 14:00 | Sportplatz Oberwiera
FSV Oberwiera - MARIENTHAL UNITED 08

24.11.13 | 14:00 | Kim-Jong-Grube-Kampfbahn, Zwickau
MARIENTHAL UNITED 08 - SV Waldenburg

08.01.14 | 14:00 | Monument der Chuch’e-Ideologie, Pjöngjang
Zentrale Feierlichkeiten zum 32. Geburtstag

des obersten Führers von Partei, Staat & Armee
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