Mensch Schiri!
Jetzt! Liga 3
Endlich geht es los. Überall spürt man das
kribbeln und jeder ist angespannt bis in die
Haarspitzen. Jetzt! ist es soweit. Was als
Kampagne „3x3 – Würzburg in 3 Jahren
in die 3. Liga“ mit dem Slogan “Jetzt oder
nie!“ begann und bereits nach einem Jahr
sehr erfolgreich mit dem Aufstieg vollendet
wurde, es findet ab heute in 19 emotionalen
Heimspielen der 3. Liga seine Fortsetzung.
Und gleich im ersten Heimspiel erwarten wir den Verein der wohl die meisten FANs
mitbringen wird – Dynamo Dresden! Das Stadion wird sicherlich ausverkauft sein und
somit können wir uns auf ein rassiges Spiel und viel positive Stimmung freuen. Dazu
beitragen werden auch die FANs unseres Spielpartners aus Dresden, welche ich auf
diesem Wege recht herzlich im Stadion und in Würzburg begrüßen möchte.
Persönlich kann ich einen großen FAN und Dauerkartenbesitzer aus der Stadt, die
wie Würzburg eine große Leidensgeschichte und kulturelles Erbe auf Weltniveau
verbindet, zu meinen Freundeskreis zählen. Ob sich aus diesen kleinen
Gemeinsamkeiten eine größere FAN-Freundschaft zwischen den FAN-Lagern
entwickelt wird abzuwarten sein. Die längere Tradition ist auf jeden Fall am
Dallenberg zu finden. Die sportlichen Erfolge eher bei den Dynamos die auf fast 100
Europapokalspiele zurückblicken können.
„Im Herzen vereint“ lautet der Slogan der Schwarz-Gelben die für diese Saison einen
neuen Rekord im Absatz der Dauerkarten aufgestellt haben. Über 12.000 und somit
knapp 40% der möglichen Kapazität sind bereits in fester Hand und werden bei
Heimspielen ordentlich einheizen. Da müssen wir noch etwas nachlegen.
Dass der DFB uns trotz der bekannten umfangreichen Umbaumaßnahmen im ersten
Heimspiel den Verein mit der wohl am interessantesten Partie terminieren würde darf
man getrost auch skeptisch sehen. Oder auch als Herausforderung für den Verein,
die Stadt und das Umland.
Die Umbauten im Stadion aufgrund von Sicherheitsauflagen oder weitere
Verbesserungen für die Anwohner aus Emissionsschutzgründen. Wieder hat sich viel
getan und bewegt in den letzten Wochen. Auch das Gesicht der 1. Mannschaft hat
und wird sich weiter verändern. Auch im organisatorischen Umfeld hat sich aufgrund
des Aufstieges viel bewegt, ja bewegen müssen. Der sportliche Aufstieg um eine
Klasse ist nicht gleichbedeutend mit dem organisatorischen. Hier darf man getrost
von mindestens zwei Klassen sprechen.
Persönlich habe ich das Vertrauen und bin, trotz des Termindruckes (oder war es
aufgrund dessen?) davon überzeugt, dass alles reibungslos verlaufen wird. Somit
stehen die Chancen gut, dass wir im Anschluss an das Spiel der Presse entnehmen:

„Faires und starkes Spiel vor einer tollen Kulisse mit viel Stimmung“. Und einem
verdienten Sieger – den Kickers aus Würzburg.
Und zum Schluss wie immer mein Wunsch - bleibt fair zum Spielpartner und den
Schieds- und Linienrichtern.
Euer Ralf Weber
Schiedsrichter - aus Leidenschaft

