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• An alle die im Shop bestellt haben: Wir versuchen alles, dass
ihr eure Ware so schnell wie möglich bekommt, aber wir machen
das Alles in unserer Freizeit, also
bitte ein bisschen Geduld...
• An alle die noch nichts bestellt
haben: www.unsere-sache.de;Es
gibt auch neue Fotos und den
Kurvenpaten online
• das Fanheim(Anfahrt gibts im
Internet) hat wieder jeden Freitag ab 17.00 Uhr auf, kommt einfach auf a Hoibe vorbei
• Was gibts sonst noch....Ach ja,
ganz aktuell: Scheiss St.Pauli
-schreit sie in Grund und Boden!

Impressum
Cosa Nostra
www.unsere-sache.de

Bei Kritik, Anregungen, Lob oder
wüsten Beschimpfungen könnt ihr
euch jederzeit an
kurvenpate@arcor.de
wenden und euren Senf dazugeben
AUFLAGE:300 STÜCK

1860-PAULI

SAISON 2007/2008

AUSGABE NR.6

1860-PAULI

TERMINE

•Stehhallez:-Fr., 28.09. 19 UhrAmas gegen VfB Stuttgart II
•-Sa., 06.10. 14 Uhr:Amas gegen
FSV Frankfurt
•Stehhallez on Tour: So., 21.10.
15 Uhr: Hachinger Bauern– Amas
•Sechzig:Do., 27.09. 20.15 Uhr:.
FSV Mainz 05 – 1860
•So., 30.09.14 Uhr:1860– TuS
Koblenz(Streetworkbus)
•Fr. 05.10.2007, 18 Uhr: Carl
Zeiss Jena – 1860
• So. 21.10. 14 Uhr: 1860–Greuther Fürth(Streetworkbus)
AUF GEHTS DIE MANNSCHAFT BRAUCHT UNS

Der Verbotswahn geht weiter...
leider auch bei den Amateuren

Amateure Heimspiel in der
Stehhallez, schöner Oldschool
Fußballnachmittag ohne sich
schon wieder mit Verboten rumschlagen zu müssen...leider
falsch gedacht.Gegen Oggersheim nimmt der Ordnungsdienst

drucksvolle Stellungnahme, deren Kurzzusammenfassung so
lautet: Irgendjemand hat da irgendwas missverstanden, aber
eigentlich seid ihr selber schuld,
ihr wuiden Rauchbombenschmeisser. Was der Verein mit

kleinen Kindern die 1 m Fahnen
aus unserm eigenen Fanshop
ab.Begründung: Pyrotechnik in
Hoffenheim(wohlgemerkt bei
den Profis) Stimmung im Block
natürlich dementsprechend mies
und unsere Protestspruchbänder
aus der Arena wollten wir eigentlich auch nicht so schnell wieder
aus dem Schrank holen... Nach-

diesen Verboten bezwecken will,
bleibt auch schleierhaft. Die Fans
sind sauer und zünden erst
recht, woraufhin der Verein mit
weiteren Verboten reagiert. Aber
was will man dann noch verbieten? Trikots??? Vielleicht sollte
unser Verein einfach nicht so
schnell in Panik verfallen, an lächerlichen 3500 Euro Strafe

dem dem Verein klar wird, dass
es wohl recht inkonsequent ist,
auf Rauch bei den Profis mit einem Verbot bei den Amateuren,
nicht aber in der Arena am Tag
davor zu reagieren, wird zurück
gerudert. Es folgt eine ein-

sieht man schliesslich, dass die
DFL den TSV lang nicht so auf
dem Kicker hat, wie Manche sich
einreden wollen. Oder geht es
etwa wirklich nur darum, die
Grünwalder Stadion Fraktion
endlich loszuwerden???

GUAD
• Musik von Da Brenner; beide
Alben(Burnt,Fackel im Sturm)
umsonst im Internet;sehr
empfehlenswert
• Eigene Mucke ins Fanheim
mitbringen, wir sind immer
auf der Suche nach neuem
Sound
• Schwarzer Hahn in der Au
• Endlich wieder Wiesn
• Selber Fahnen basteln

NED SO GUAD

• Filmen und Fotos machen im
Block anstatt selber abzugehen
• Diese meist bescheidenen Videos auch noch auf Youtube/
Myvideo etc. stellen
• Sämtliche Art von Pöbeleien
im Internet
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1860-1.FC Köln(1;1)
Nach dem sensationellem Saisonstart stand am 4. Spieltag die
Partie gegen die Domstädter aus

Köln an. Man konnte in der Arena gut 50000 Zuschauer willkommen heißen, was zwar schön
ist, aber wieso nicht immer
so??? Zum Intro präsentierten
wir weiße und blaue Fahnen, die
man noch am Abend zuvor in
zeitraubender Kleinarbeit hergestellt hatten. Dazu gabs das
Spruchband: “...UND WIR SIND
GEIL AUF EUCH JUNGS!!!” in
Anspielung auf die Aussage von
Berkant Göktan. Das Spruchband für Vucicevic kam leider

1860-PAULI

auf Grund der Erwähnung seiner
Mutter nicht ins Stadion, ausgepfiffen wurde er trotzdem 90 Minuten lang. Gut so! Die Stimmung in der Nordkurve war für

Arenamaßstäbe in Ordnung, das
Spiel war auch in Ordnung, es
fehlte aber ein Tor. Zur zweiten
Halbzeit protestierten wir gegen
die willkürliche Aufrechterhaltung von Cappos Stadionverbot.
Näheres dazu im letzten Kurvenpaten. Das Tor fiel dann leider etwas unverdient auf der falschen Seite, nach Chaos im Löwenstrafraum. Dieses Gegentor
rüttelte sowohl die Mannschaft
als auch die Fans wieder wach.
Lautstark wurde die Mannschaft
nach vorne gepeitscht und der
eingewechselte Gebhard holte
einen Elfmeter raus. Das folgende, hochverdiente 1:1 lies auch
die Sektion Stadionverbot im
fernen Giesing jubeln und der
Traumstart war gelungen.

SAISON 2007/2008

AUSGABE NR.6

1860-Alemannia Aachen(0:0)

1860-PAULI

Immer noch ungeschlagen, 10
Punkte in 4 Spielen und 13 Tore.
Beste Vorraussetzungen für einen Bus nach Aachen, auch
wenn dieser erst mit 45 Min.
Verspätung auftauchte. Die Sektion Cannabis hatte knapp 700
km lange Reise schon am Freitag
angetreten und mit einem Kurztrip nach Maastricht verbunden.

Besser wurde die Stimmung
erst,nachdem unsere Löwen gegen Ende des Spiels mehrfach
gefährlich im 5-Meter-Raum auftauchten. Leider fiel das 0:1
nicht mehr, aber zumindest
wurden so niemand gefährdet,
der in bestem Griechenlandstyle
den meterhohen Zaun erklettert
hatte. Auf der Rückfahrt konnte
man dann mit sehr gut gelaunten Hollandfahrern einen Ge-

Der Rest stimmte sich mit ein
paar Hoiben gepflegt auf das
Spiel ein. Dementsprechend gut
gelaunt kam man 8 Stunden später, nach rekordverdächtigen 3
Zwischenstopps am Tivoli an.
Das Spiel war leider ziemlich
zerfahren und trotz des ausverkauften Löwenblocks wollte
nicht so recht Stimmung aufkommen. Allerdings hatte man
sich vom “Hexenkessel” Tivoli
auch etwas mehr versprochen.

burtstag und den weiter ungeschlagenen, wunderbaren und
einzigartigen TSV feiern. Dementsprechend viel wurde gesungen und auch neues Liedgut
wurde mit kreativer pflanzlicher
Unterstützung erfunden. Gegen
halb Eins kam man dann sichtlich berauscht in unserer Stadt
an. So macht Auswärtsfahren
Spass, weiter so ihr Löwen(fans), am Besten schon heute
gegen St.Pauli-AUF DIE LÖWEN!!

