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ZU GAST BEI 
SCHWARZEN RITTERN

Nein, eigentlich gab es noch gar kein neues 
La-Familia-Heimspiel (s. Termin oben), 
aber ich habe mir ein sturmfreies Wochen-

ende zu Nutze gemacht, um, man höre und staune, 
zum ersten Mal in meinem Leben einer richtigen 
Auswärtsspiel-Fahrt bei zu wohnen. Am Sonntag 
dem 03.04. um 13 Uhr ging es per 7-Sitzer ins weit 
entlegene Helmstedt ins „Zonenrandegebiet“, um 
dort dem Treiben unserer Mannschaft gegen den 
vermeintlich schwachen Tabellenletzten Hemsted-
ter SV beizuwohnen.

Mit etwa zwei Dutzend torwilliger Fans wurde der 
Sportplatz der „Schwarzen Ritter“ belagert. Etwa 
60 heimische Fans fanden sich nach und nach eben-
falls vor Ort ein, und überzeugten durch gewohnt 
unfrenetische Teilnahme. Will sagen: Nur durch Be-
trachten der Helmstedter Spielertrikots konnte man 
die Heimatsfarben identifizieren. Von Sprechchören 
einmal ganz zu schweigen. Wir dagegen machten 
ordentlich Rambazamba, was auch bitter nötig war, 
um das eifrige, aber torlose Wirken der 05er-Jungs 
mental überstehen zu können.

Nach dem Motto 11880 (11 Spieler, 88% Ballbe-
sitz und 0 Tore) ging es auch in der zweiten Hälfte 
weiter. Der Helmstedter SV (ja, er heißt auch HSV) 
mauerten gehörig und den Tabellenletzten konnte 
man ihm wahrlich nicht abnehmen. In den letzten 
15 Minuten fielen dann schließlich doch noch zwei 
Törchen (Endstand 0:2 für uns) und wir fuhren hoch 
erfreut nach Hause. 

05 ist jetzt Spitzenreiter und zusammen mit der 
Nachricht, dass ab der Oberliga der Maschpark wie-
der 05-Arena (s. Presseschau) werden soll ergibt 
sich ein Potpourri der Freude.

Bis denne, Dirk

PRESSESCHAU

[...] In den Hintergrund gedrängt wurde bei der Aufregung um 
die Lizenzunterlagen das RSV-Vorhaben, bei einem Aufstieg im 
kommenden Jahr im Maschpark zu spielen. Bei einer Begehung 
der ehemaligen 05-Spielstätte unter der Woche habe Jörg Bollen-
sen vom Betreiber Göttinger Sport und Freizeit GmbH (GoeSF) 
grünes Licht gegeben. Die Oberliga-Auflagen seien im Maschpark 
ohne Probleme zu erfüllen, berichtete Bartschat – im Gegensatz 
zum Platz an der Benzstraße in Geismar, der den Anforderungen 
nicht entspreche. Thema eines Gesprächs mit GoeSF-Chef Alexan-
der Frey ist darüber hinaus, im Falle des Oberliga-Aufstiegs einige 
Partien auch im Jahnstadion zu spielen. „Da ist aber noch nichts 
spruchreif“, betonte Bartschat. Die Maschpark-Lösung hingegen 
könne er sich „gut vorstellen“.  [...]

Von Eduard Warda

DER NACHSTE LA-FAM ILI A- 05 -TERM IN:

RSV Göttingen 05 – VFB Fallersleben (SO. 10.04.11, 15 Uhr) 

AUS DEM FAM ILI A-ALB UM

„Schiri, wir wissen wo du wohnst!“
La-Familia-05-Boyz Sko, Franky, Jürgen und Dirk beim Heimspiel
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2. NEWSLETTER 04.04.11

SPITZENREITER! SPITZENREITER! SCHALALALALA...“


