STADIONTREFF
Offizielles Stadionheft des 1. FC Magdeburg

Heute gratis in Ihrer Volksstimme.

Alle auf nach Rotterdam!
Europacupﬁnale am 8. Mai 1974

Die Hoffnungen
von Millionen
erfüllten sich
für den 1. FCM
Als erste und einzige
Mannschaft in der Geschichte der DDR holt
der 1. FC Magdeburg
den Pokal an die Elbe
und siegt im Europapokal 2:0 über den AC
Mailand. Heute vor 46
Jahren: Der Triumph im
Kuip von Rotterdam.
Foto: Archiv 1. FC Magdeburg

Wo alles Gute

zusammenkommt.

Einfach grüner,

Wernesgrüner.
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Liebe Clubfans,
sehr geehrte Wirtschaftspartner,
Mitglieder und Fans des 1. FC Magdeburg,
liebe Leser und Fußballbegeisterte,
der Ball in der Gegenwart und damit der 3. Liga
ruht, doch die Geschichte unseres großen 1. FC
-]7;0u] v|;_| mb1_| vঞѴѴĺ l _;ঞ];m $-];
vor 46 Jahren errang eine der besten Mannv1_-[;m 7;u
!Ŋ0;uѴb]- 7;m ]uक़z|;m $ubŊ
lr_7;u(;u;bmv];v1_b1_|;ĺѴv;bmb];v$;-l
7;u ;_;l-Ѵb];m ;|v1_;m ;lohu-ঞv1_;m
!;r0Ѵbh vb;]|; 7;u Ɛĺ  -]7;0u] bl Ŋ
uor-roh-Ѵ 7;u oh-Ѵvb;];u bm ;bm;l bm-Ѵ; m7
;uu-m] ]Ѵ;b1_ 7;m ]uक़z|;m u=oѴ] bm 7;u(;uŊ
einsgeschichte. 2:0 gewinnt unser 1. FC Mag7;0u]];];m7;m-bѴ-m7ķ-ѴѴ;bm7b;v;u"-|
vou]|=ুu࢜mv;_-|ĺ!o;u7-lķ7-v0Ѵ;b0|mŊ
;u];vv;mm7bu7=ুubll;ubmmv;u;mक़rŊ
=;m0Ѵ;b0;mĺ
;bv|;u|u-bm;u;bmuু];Ѵ=oul|;;bm;-mmŊ

v1_-[ķ ;bm oѴѴ;hঞķ;Ѵ1_;v ]-m uor- -=Ŋ
bu0;Ѵ|; m7 bl uor-roh-ѴŊ-_u ƐƖƕƒņƐƖƕƓ
$orl-mmv1_-[;m-vu;7-ķv|u--ķbvv-0om
o7;u -bѴ-m7 0;vb;]|;ĺ =]um7 7;u -h|;ѴѴ
0;vom7;u;m &lv|࢜m7;ķ 7;u ouom-Ŋ-m7;Ŋ
lb;ķ _-| vb1_ 7b; -hঞ; -mv;m; l ŁѴo1h &
Ɛĺ  -]7;0u]ľ m7 7;u -m!-| ;ĺ(ĺ Ɛĺ 
Magdeburg besonders engagiert und vor eini];m )o1_;m ;bm; "r;m7;m-hঞom  mv|;m
7;v(;u;bmvbmv;0;m];u=;mĺ b;];7-mhѴb1_;
!;bv;m-1_!o;u7-l-mѴ࢜vvѴb1_7;vƓѵĺ0bѴ࢜Ŋ
lv 7;v uor-roh-ѴŊ"b;];v bv| ;bm; 0;vom7;Ŋ
u;ĺ ;l;bmv-l lb| _m;m m7 1_ u;bv;m bu
];7-mhѴb1_ bm 7;m Łbrľ m7 0Ѵb1h;m -= 0;Ŋ
;];m7; ol;m|; m7 7b; "r;m7;m-hঞom bm
ƑƏƑƏ uু1hĺm 7b;v;u "|;ѴѴ; lक़1_|; b1_ r;uŊ
vक़mѴb1_l;bm;m -mhbl-l;m7;vu࢜vb7blv
und gesamten Vereins des 1. FC Magdeburg in
!b1_|m] -mv;m;m7 -mv=ুu7b;]uoz-uঞ];
&m|;uv|ু|m]ķ ;Ѵ1_; 7;l Ѵ0 _b;u7u1_ 
$;bѴ bu7ķ ;m|ub1_|;mĺ m 7b;v;l "bmm;ķ 0Ѵ;b0;m

"b; m7 _u ];vm7ķ vo7-vv bu mv lक़]Ѵb1_v|
0-Ѵ7];l;bmv-l;bm;l;blvrb;Ѵ7;vƐĺ 
-]7;0u]bm7;u Ŋu;m-b;7;uv;_;mĺ
Peter Fechner,
Präsident 1. FC Magdeburg
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mhm[7;v Ŋ$;-lv-l Ѵ]_-=;mbmbvv-0omĺ o|oĹrub-|
-1_ "b;];m ু0;u 7;m 
u;7-ķ -mbh v|u-- m7
;uo; "|-u- ,-]ou- 0;h-l
7;u Ɛĺ  -]7;0u] bl Ŋ
uor-roh-Ѵ;0;;u0
7;u
oh-Ѵvb;];u 7;m ;_;l-Ѵb];m
r];bmm;u "rouঞm] bvv-Ŋ

0om-Ѵv;]m;u=ুu7-v-Ѵ0CŊ
m-Ѵ;];Ѵov|ĺ,m࢜1_v|lvvŊ
|;m 7b; Ѵ-Ŋ);bz;m m-1_
ou|]-Ѵu;bv;mĺ
b; ou|]b;v;m ু0;um-_l;m
om ;]bmm -m 7b; om|uoѴѴ;ķ
0;u;b|v m-1_ ƓƏ ";hm7;m

;u_bm7;u|; $ou_ু|;u &Ѵb
"1_Ѵ;lb|;bm;uѴ-m|-|];Ŋ
];m-ubm_o;bm;m!ু1hv|-m7ĺ
v -u 7b; ;uv|; om -_ѴŊ
u;b1_;m uozr-u-7;mķ 7b;
7;u ];0ুuঞ]; -uѴbm];uक़7;u
;b];m lvv|;ĺ l -=; 7;v

Mit einem 1:1 aus dem Hinspiel schuf sich die Mannv1_-[ 7;v Ɛĺ  -]7;Ŋ
0u] ;bm; _;uouu-];m7;
v]-m]vrovbঞom =ুu 7-v
!ু1hvrb;Ѵ bl _;blbv1_;m
umv|Ŋu0;Ŋ"|-7bom -l
ƑƓĺƏƓĺƐƖƕƓĺ
Keine zehn Minuten waren
;u]-m];mķ 7- ];Ѵ-m] 7;l
fm];m ুu];m oll;Ŋ
u;mh; m-1_ (ou-u0;b| om
)oѴ=]-m] ";]bm 7;u ু_Ŋ
um]v|u;@;uĺ b; ou|]b;Ŋ
v;m;b]|;mvb1_-0;umb1_|
];v1_o1h|ķ 0;;bm7u1h|;m
7u1_ b_u |;1_mbv1_ _o1_Ŋ
hѴ-vvb];v "rb;Ѵĺ ;u 
_b;Ѵ| 7-];];m lb| m0࢜mŊ
7b];l -lr=];bv| vob;
v;bm;llo7;um;mķb;Ѵv|u;Ŋ
0b];mm7-|_Ѵ;ঞv1_;mmŊ
]ub@vvrb;Ѵ -v ;bm;u vb1_;Ŋ
u;m0;_u_;u-vĺ
Auch nach dem Wechsel
;u]-0 vb1_ m࢜1_v| 7-v
]Ѵ;b1_; bѴ7ĺ m 7;u ƕƏĺ
bm|; v1_b;m 7;u ]uoz;

$u-l ol uor-roh-ѴŊ
Cm-Ѵ; r;u=;h|  v;bmĺ $ѴѴ
v;||; vb1_ -= 7;u Ѵbmh;m
";b|;];];m-m-1-7u1_ķ
v;bm; bm]-0;homm|;"r-uŊ
-vv;u lb| ;bm;l Ѵ-1_Ŋ
v1_vvlƑĹƏ;u;u|;mĺ
o1_ 7-v "rb;Ѵ -u mo1_
Ѵ-m]; mb1_| ;m|v1_b;7;mĺ
b|7;l|7;u(;u;b=Ŋ
Ѵm] v|;ll|;m vb1_ 7b;
ou|]b;v;m];];mb_uvŊ
v1_;b7;mĺ ,क़Ѵ= bm|;m
ou0rC@];Ѵ-m]-ubm_o
7;u mv1_Ѵvv|u;@;uĺ ;||
0;]-mm0;bl 7-v]uoŊ
z;,b;umĺ

Spiels wurde er zum Helden
om bvv-0omĺ v ;m|b1h;Ѵ|;
vb1_ ;bm _o1_hѴ-vvb];v "rb;Ѵķ
-1_ ;bѴ 7;u Ɛĺ  v;Ѵ0v|
;uv1_|; o@;mvb; h;m|;
v;|;mĺ$uo|-ѴѴ;l-u7b;
Ŋ0;_u ];=ou7;u| m7
lvv|; ƖƏ bm|;m "1_;uŊ
v|-u0;b|Ѵ;bv|;mĺb|Ѵু1hm7
;v1_b1hķ m]; m7 ;1h;u
lvv|;m f;;bѴv -= 7;u bmb;
hѴ࢜u;mķ homm|;m 7b; -]7;Ŋ
0u];u lb| ;bm;l ƏĹƏ bm 7b;
-Ѵ0;b|r-v;];_;mĺ
m 7;m ;b|;m ƓƔ bmŊ
|;m m-_l 7b; u-l-ঞh ĺ
"1_b;7vub1_|;u bhoѴo ;b]Ŋ
|; bm 7;u ƔƑĺ bm|; vo=ou|
-= 7;m Ѵ=l;|;urmh|ĺ o1_
Ѵ;b1_| 0;moll;m h;_u|;
"1_Ѵ; m-1_ ;bm;l ,v-lŊ
l;mv|oz bmv $ou uু1h m7
;_u|; 7;m -ѴѴ om bmbv
-0ĺ m 7;u ѵƑĺ bm|; r-vvŊ
|; o@l-mm -= "r-u-vv;u
m7 7;u homm|; 7;m -ѴѴ bl
"rouঞm]Ŋ$ou m|;u0ubm];mĺ
-1_ ;bm;l u;bv|oz bm 7;u
ƕѵĺ bm|; homm|; -m-1-
l v]Ѵ;b1_ ;bmhक़r=;mĺ m

SPORTING
LISSABON
Damas – Alhinho – Manaca,
Bastos, Carlos Pereira (73.
Joaquim Rocha) – Paulo
Rocha (73. Tomè), Vagner,
Baltasar – Marinho, Chico,
Dinis
Trainer: Mario Goulart Lino
1. FC MAGDEBURG
Schulze – Zapf – Enge,
Abraham, Decker – Raugust,
Tyll, Sparwasser, Seguin
– Mewes (78. Hermann),
o@l-mm
Trainer: Heinz Krügel
Tore
0:1 Sparwasser (62.), 1:1
Manaca (76.)
Stadion
Estadio Jose de Alvalade,
Lissabon
Zuschauer
45.000

7;u =oѴ];m7;m "1_Ѵvvo@;mvbŊ
;ķ bm 7;u Ѵ;7b]Ѵb1_ o@l-mm
;bl-Ѵ =ুu ;|-v m|Ѵ-vŊ
|m] vou];m homm|;ķ _b;Ѵ| 7-v
ŊoѴѴ;uhv|-m7ĺ

STATISTIK
1. FC MAGDEBURG
Schulze – Zapf – Enge,
Abraham, Decker – Seguin,
Pommerenke, Tyll, Raugust
(79. Hermann) – Sparwasser,
o@l-mm
Trainer: Heinz Krügel
SPORTING
LISSABON
Damas – Manaca, Bastos,
Alhinho, Carlos Pereira (63.
Joaquim Rocha) – Paulo
Rocha (81. Tomè), Nelson,
Vagner, Baltasar – Marinho,
Chico
Trainer: Mario Goulart Lino
Tore
1:0 Pommerenke (9.),
2:0 Sparwasser (70.), 2:1
Marinho (78.)
Stadion
Ernst-Grube-Stadion/aus;uh-[
Zuschauer
35.000

Als der englische Schiedsrichter Taylor endlich das
Spiel beendete, kannte der
Jubel bei den Blau-Weißen keine Grenzen mehr.
Es war vollbracht – zum
ersten Mal konnte eine
DDR-Mannschaft ein europäisches Pokalfinale erreichen.

Manfred Zapf (re.) bei der Seitenwahl.
o|oĹub-|-u1_b

© Picture Alliance / Foto Huebner

Heimtrikot

Auswärtstrikot

Ausweichtrikot

GEMEINSAM ERFOLGREICH
uhlsport und der 1. FC Magdeburg – seit über 15 Jahren
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FINALE AM 8. MAI 1974
1. FC MAGDEBURG – AC MAILAND 2:0

Ѵv;uv|;m7;bmb];-mmv1_-[bm7;u;v1_b1_|;7;u
!_oѴ|7;uƐĺ -]7;0u]7;moh-Ѵ-m7b; Ѵ0;m7vb;]|bl
uor-roh-ѴƑĹƏু0;u7;m-bѴ-m7ĺ;|;ouƓѵ-_u;mĹ ;u$ublr_blŁ ;brľom!o;u7-lĺ
o|oĹu1_bķƐĺ -]7;0u]

Heinz Krügel musste den
Ausfall von Klaus Decker
;uhu-[;mķ7;ubl-Ѵ0Cm-Ŋ
Ѵ;v;bm;7ub;;Ѵ0;-u|;
erhielt und dadurch für das
Finale gesperrt war. Der
-Ѵ|;$u-bm;u=1_v0u-1_|;
=ুub_mু0;uu-v1_;m7;uŊ
;bv;;Ѵl|-0;ŋm7
7;ub;7;um7o7;Ѵ;0;u
machte das Spiel seines
;0;mvĺ";bm;=]-0;-u
;vķ!;]bvv;ub-mmb!b;u-ķ
bll;u_bm z0-ѴѴ;u7;v
-_u;vbm uor-ķbm"1_-1_
_-Ѵ|;mĺ b;v;=]-0;
gelang ihm eindrucksvoll.
In den ersten 30 Minuten
_-;7;uƐĺ oumu
knapp 5.000 Zuschauern
bl!o;u7-l;uŁ ;brľķ
darunter 400 linientreue
"1_Ѵ-1_|;m0llѴ;u-v

-]7;0u]m7&l];Ŋ
0m]ķlb|;uovb|࢜|
h࢜lr=;mĺ0;ulb|m;_Ŋ
mender Spielzeit stellte
l-mvb1_bll;u0;vv;u-=
7b;Ł!ovvomb;ubľ;bmm7
0;]-mmv;Ѵ0v|-7;Ѵvঞ1_;
zu setzen.
b;;uv|;_-m1;_-;m
-ѴѴ;u7bm]v7b;|-Ѵb;m;uķ
doch Tresoldi scheiterte
-m"1_Ѵ;ĺ ;u _-;
;bm;mor>-ѴѴom"r-uŊ
-vv;uķ7;uhm-rr-l$ou
ou0;b]bm]ķ;u;b1_Ŋ
m;mĺm7;uƓƐĺbm|;bmŊ
v;mb;u|;m7b;Ѵ-Ŋ);bz;m
;bm;mv1_m;ѴѴ;m;];m-mŊ
]ub@ু0;u!-]v|ķ7;vv;m
bm]-0;-mbou7;l;bmŊ
v1_vv0;u;b|;m"r-u-vv;u
lƐĹƏbmv;b];m;$ou

lenkte. Kurz vor der Pause
_࢜;";]bmlb|;bm;u orŊ
pelchance sogar das zweite
Tor erzielen können.
m7;u;b|;m-Ѵ0;b|
];Ѵ-m];v7;lƐĺ ķ7-v
"rb;Ѵhom|uoѴѴb;u;mĺ;Ŋ
u;b|vhum-1_)b;7;u-mŊ
rC@_-;"r-u-vv;uķm-1_
;bm;l ;_Ѵ;uom"1_m;ѴŊ
Ѵbm];uķ7-vƑĹƏ-=7;l zĺ
o1_m࢜1_v|homm|;;bm
b|-Ѵb;mbv1_;v0;_u0;bm
in letzter Sekunde den
Einschlag in das leere Tor
;u_bm7;umķbl;b|;m
Versuch scheiterte er an
b-0-ѴѴ-ĺ bml-Ѵ];ub;|
7;u mo1_bm;=-_uķ
-Ѵv0u-_-l=ুuv;bm;m
0;u;b|v];v1_Ѵ-];m;m
Torhüter per Kopf vor der

$ouѴbmb;u;;mlvv|;ĺ b;
m|v1_;b7m]C;Ѵ;bm;(b;uŊ
|;Ѵv|m7;ou"1_Ѵvvķ-Ѵv
Seguin einen Pass von Tyll
-vvrb|;l)bmh;Ѵ-lb|-Ŋ
Ѵb;mbv1_;m$ou-u|ou0;b
lƑĹƏbmv$ou_࢜ll;u|;ĺ
Es war die Entscheidung.
;m-bѴ࢜m7;um];Ѵ-m]
;vmb1_|l;_uķ7;l"rb;Ѵ
;bm;);m7;];0;mķ7b;
-]7;0u];u-u;mmm
vo]-u;bm;l7ub;m$u;@;u
m࢜_;u-Ѵv7b;-bѴ࢜m7;u
dem Anschluss. Die letzten
Sekunden genoss Heinz
uু];ѴblѴb|Ѵb1_|];b;u
7;u-m;v;m7;m o|o]u-Ŋ
=;mĺ u_-;7-v;bml-Ѵb];
mv|v|ু1hoѴѴ0u-1_|ķ
v;bm;-mmv1_-[bmm;u_-Ѵ0
von acht Jahren aus der
,;b|hѴ-vvb]h;b|0bv-=7;m

;uor࢜bv1_;m z0-ѴѴ|_uom
_b;;mĺ)-v7b;v;;Ŋ
v1_b1_|;vo;bml-Ѵb]l-1_|ķ
bv|7b;$-|v-1_;ķ7-vvb_l
dieses ausschließlich mit
"rb;Ѵ;um-v7;u!;]bom
gelang.
$u-bm;u;bmuু];Ѵm-1_
7;l"rb;ѴĹ „Ich wußte, daß
7b;v;-mmv1_-[7-v(;uŊ
|u-;mu;1_;uঞ];mুuŊ
7;ĺ"b;_-|-ѴѴ;vl];v;||ķ
was sie kann und spielte
vb1_7-mmvo]-ubm;uoŊ
r࢜bv1_;v"rb|;mmb;-
hinein. Sie hat den AC mit
7;vv;mb;Ѵm];v1_Ѵ-];mĸ
-v;bm;uvb1_;u;m0;_u
];hom|;u|m77;m;]m;u
voŁmb;7;u];vrb;Ѵ|ľķb;;v
bm7b;v;uu|-bѴ-m7o[
];m]];l-1_|_-|ĺľ

Am 24.04.2020 wäre FCM-Meistertrainer Heinz Krügel 99 Jahre alt geworden. Ein Anlass, um noch einmal auf sein bewegtes Leben und seine Trainerkarriere zurückzublicken.
Heinz Krügel im Portrait.
Heinz Krügel wurde am
ƑƓĺƏƓĺƐƖƑƐ bl _;ঞ];m
,b1h-;u "|-7;bѴ 0;uŊ
rѴ-mb| ];0ou;mĺ ;u;b|v bl
Ѵ|;u om v;1_v -_u;m f-]Ŋ
|; ;u 0;bl Ѵ-mb|;u " 7;l
um7;m;7;um-1_ĺ)b;b;Ŋ
Ѵ; fm]; ࢜mm;u v;bm;u ,;b|
lvv|; ;u bl Ƒĺ );Ѵ|hub;]
-Ѵv "oѴ7-| -m 7;u vuom|
m7 -= 7;l -Ѵh-m 7;u
Wehrmacht dienen. Nach
dem Krieg gehörte er der
" Ѵ-mb| -mķ 7b; ƐƖƓѶ ;uvŊ
|;u v|om;ml;bv|;u u7;ĺ
=]um7 ;bm;u v1_;u;m
ub;]v;uѴ;|m] lvv|; ;u
0;u;b|vblѴ|;uomƑƖ-_Ŋ
u;mv;bm;vrou|Ѵb1_;-uub;u;
0;;m7;m m7 ;1_v;Ѵ|; bmv
$u-bm;u];v1_࢜[ĺ
ƐƖƔƐু0;um-_l;u-Ѵvfুm]vŊ
|;u
!Ŋ0;uѴb]-|u-bm;u
7b; -mmv1_-[ 7;u m;];Ŋ
]uুm7;|;m "rou|;u;bmb]m]
(oѴhvroѴb;b (ou࢜u|v ;brŊ
b]ĺ 0 ƐƖƔƓ -u ;u $u-bm;u
7;u" bm_;b|v|;brb]ĺ
0;m7u;bm |u-bmb;u|; uু];Ѵ
bm7;m-_u;mƐƖƔƔm7ƐƖƔѵ
7b;;brb];u"|-7|-v-_Ѵbm
7;m;vv;roh-Ѵvrb;Ѵ;mĺ
ƐƖƔƕ =ু_u|; ;v b_m l "
lrou !ov|o1hķ om ƐƖƔƖŊ
ƐƖѵƐ -u uু];Ѵ $u-bm;u 7;u
!Ŋ-|bom-Ѵl-mmv1_-=|ķ
;_; ;u ƐƖѵƐ lb| 7;l "
_;lb; -ѴѴ; ;um;| ;bm;
-v 7;u 0;uѴb]- -0];vঞ;Ŋ
];m;-mmv1_-[ু0;um-_lĺ
ƐƖѵƑ];-mm;ulb|7;m-ѴŊ
Ѵ;mv;um l ;uv|;m -Ѵ 7;m
Ŋoh-Ѵĺ

Ѵv7;uƐĺ -]7;0u]m-1_
7;u |o|-Ѵ ;uhouhv|;m "-bvom
ƐƖѵƔņѵѵ-v7;u0;uѴb]--0Ŋ
];vঞ;];m -uķ =oѴ]|; uু];Ѵ
7;l!=-m7b; Ѵ0;ĺ1__b;u
homm|; ;u v;bm; -mmv1_-[
-= m_b;0 bm 7b; _क़1_v|;
"rb;ѴhѴ-vv; 7;u
! uু1hŊ
=ু_u;mĺ ;u $u-bm;u=1_v ;uŊ
h-mm|; v1_m;ѴѴ 7-v ;moul;
o|;mঞ-Ѵķ ;Ѵ1_;v 7u1_ 7b;
_;u-vu-];m7; -1_1_vŊ
-u0;b| 0;bl (;u;bm ou_-m7;m
war.

vom7;um -1_ 7b; "|-7| ;Ŋ
uor-;b| 0;h-mm|ĺ ѴѴ;u7bm]v
_-; vb1_ 7;u m0;t;l;
Ŋ$u-bm;u mb1_| mu u;mŊ
7; ];l-1_|ĺ (ou -ѴѴ;l 7;l
v|;ѴѴ;u|u;|;m7;m ;buhvr-uŊ
|;b1_;=bumb1_-uuু];Ѵ;Ŋ
];m v;bm;u m0;t;l;m u|
;bm oumbl];ĺ-1_7;lbm
7;u "-bvom ƐƖƕƔņƕѵ h;bm $b|;Ѵ
;bm];=-_u;m ;u7;m homm|;ķ
v-_ bumb1_ v;bm; _-m1; ];Ŋ
holl;mĺ -]7;0u]v ;bvŊ
|;u|u-bm;u u7; m-1_ ;uѴbm

";Ѵ0v| bm 7;m |ubv|;m -_u;m
0Ѵb;0 uু];Ѵ v;bm;l ;u;mvŊ
;u;bm |u;ķ ĺ-ĺ -Ѵv b|]Ѵb;7
7;v _u;mu-|;vĺ bm; 0;vomŊ
7;u;࢜_;;b]|;;uou-ѴѴ;l
7;m -mv];];mু0;uķ7;m;m;u
v|;|v;bm;mm|;bѴ-m7;m]uoŊ
z;m u=oѴ];mvru-1_ĺ"omŊ
|;uv|ু||; ;u 7;m -m!-| ;ĺ(ĺķ
7;vv;m _u;mlb|]Ѵb;7;u-uĺ

Heinz Krügel auf dem Alten Markt in Magdeburg.
-1_ 7;l
Ŋoh-Ѵvb;]
ƐƖѵƖ;ufুm]|;;uv1_ub;bv;
7b; -mmv1_-[ĺ ƐƖƕƑ homm|;
lb|7;ufুm]v|;m;bv|;ul-mmŊ
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Bad Heizung Klima


Hier hält Krügel eine Trainingsansprache vor dem
bm-Ѵ;bm!o;u7-lĺ
Fotos (4): Privatarchiv

Der Meistertrainer mit Spieler Achim Walter.
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Das Heinz Krügel Denkmal
vor der MDCC-Arena.
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Eine kurze und unruhige Winterpause
lag hinter unserem 1. FC Magdeburg
und mit großer Spannung beobachteten die blau-weißen Fanmassen, wie
sich der Club in der verbleibenden
Rückrunde schlagen würde. Dass der
missglückte Start nach der Winterpause jedoch schon sehr bald eines
unserer kleineren Probleme war, konn|;bl ;0u-umo1_mb;l-m7;umv|_-[
ahnen.
Und so kam es, dass sich Anfang März
aufgrund der anhaltenden sportlichen
Talfahrt und dem sich anbahnendem
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Zu diesem Zeitpunkt war das Coronavirus zumindest in Teilen der Republik,
später dann auch hier bei uns in Sachsen-Anhalt, angekommen und legte ab
b;࢜u7;m];v-l|;m"rou|0;|ub;0
in Deutschland lahm. Als sich am Wo1_;m;m7;m-1_7;u(;uक़@;m|Ѵb1_m]
7;v];m-mm|;m"|-|;l;m|v(;u|u;|;u
des Präsidiums und des Aufsichtsrates
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|u;|;umomѴo1h&m77;l
FanRat trafen, um sich über
das Statement auszutauschen,
war das folgende Heimspiel
gegen den 1. FC
Kaiserslautern bereits
abgesagt.
;uo@;m;vŊ
tausch zur sportlichen Lage endete
mit einem Austausch zur aktuelѴ;m"b|-ঞomum7
um das Coronavirus mitsamt seiner
möglichen Folgen
für unseren Club,
doch so wirklich
konnte seinerzeit noch

niemand abschätzen, welche immensen
Auswirkungen die Pandemie für den
Fußballsport tatsächlich haben würde.
(ol;uv|;mol;m|-m-uf;7o1_
klar, dass wir Fans, wenn es hart auf
hart kommen sollte, unseren 1. FCM
nicht hängen lassen würden. Und je
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so gering wie möglich zu halten.
Während jedoch anderswo in der
Republik bereits erste Hilfsprojekte
om -mv=ুub_u;(;u;bm;-m];v1_o0;m
worden sind, brauchten wir noch einen
Moment länger, um auf die zündende
Idee zu kommen. Wir suchten nach
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eigenem Charakter, um in kurzer Zeit
eine ordentliche Geldsumme generieMöglichkeit zur Stärkung des Gemeinund zudem als geeignete Argumente,
ren zu können und zugleich möglichst
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viele Clubfans einzubinden. Der plumFanszene
des
1.
FC
Magdeburg.
Etwas,
bewerben.
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Doch wie sollten die Fans nach Rotbu|;ѴѴ;mu-|ুuv|;m;uv1_b;mmv
für das man gerne spenden würde. Ein
terdam kommen? Wir entschieden
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Thema, das während der umfassenden
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Individualanreise, für die Anreise mit
sendlich eine große gedankliche Fahrt
mie
für
Abwechslung
und
Ablenkung
dem Sonderzug oder aber auch für
u;-Y-];7;v uor-roh-ѴCm-Ŋ
sorgen sollte. Kurzum: Unterstützung
die schnelle, dafür aber preisintensive
les von 1974 gegen den AC Mailand
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dabei heraus. Als Sahnehäubchen
einem.
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Geldbeutel etwas dabei, schließam 08.05.2020 in einem Stream des
ziellen Unterstützung für den 1. FC
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seinen Abschluss und Höhepunkt
Nicht zuletzt dank der guten wirtdass auch viele Fans derzeit aufgrund
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nahe dem Kollaps zu stehen. Schnell
um am 08.05.2020 gedanklich nach
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Eine kurze und unruhige Winterpause
lag hinter unserem 1. FC Magdeburg
und mit großer Spannung beobachteten die blau-weißen Fanmassen, wie
sich der Club in der verbleibenden
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ঞ;=bm7;m;Ѵ70;|;Ѵ]u;b=;mhomm|;ķ
nahe dem Kollaps zu stehen. Schnell
um am 08.05.2020 gedanklich nach
einigten wir uns dementsprechend
!o;u7-l=-_u;mhक़mm;mĺ
7-u-=ķ7;u"r;m7;m-hঞom;bm;m
&l7b;"r;m7;m-hঞomķ;Ѵ1_;bu
ru࢜;mঞ;m_-u-h|;u;uѴ;b_;mķ
v1_Ѵb;zѴb1_m|;u7-vooŁѴѴ;m-1_
um es gar nicht erst zum Schlimmsten
!o;u7-lľv|;ѴѴ|;mķ-=;u|;mķ
kommen zu lassen. Zudem waren sich
wollten wir jedem Spender ein klei-ѴѴ;;|;bѴb]|;m;bmb]ķ7-vv nes physisches Dankeschön in Form
das Geld in den
;bm;u bm|ubvh-u|;vob;orঞom-Ѵ
Stammverein
einem Sonderzugfahrschein oder einer
Yb;z;mvoѴѴ|;
ou7h-u|;l Ѵ]holl;mѴ-vv;mĺ
und nicht in
);b|ু0;uƔĺƏƏƏ7b;v;u bm|ubvh-u|;m
die GmbH. Die
ließen wir außerdem von 18 Spielern
Stärkung des
der aktuellen sowie der 74er-MannNachwuchsleisv1_-[vb]mb;u;mĺ
tungszentrums
)bu_-;mmm-Ѵvo;bm;]|;7;;lb|
und der Mitareinem passenden Grundgerüst, der
0;b|;uv1_-[;uŊ
Ɛĺ -]7;0u]-ulb;Ѵv;bm;u
schienen uns als
(;u;bm0-um]-1_lb|bloo|m77b;
vbmmb]v|;(-ub-m|; handelnden Köpfe im Hintergrund hat-

Innenraumgestaltung + Fassadensanierung

ten sich via sicherem Messenger und
mit Eurer Unterstützung eine SpenSkype-Konferenzen auch so breit wie
7;mvll;blv;1_vv|;ѴѴb];m;u;b1_
möglich aufgestellt. Was fehlte, war
akquirieren können.
nun das Feintuning. Innerhalb weniger
Wir wünschen Euch in diesen schwie$-];lvv|;m7b; bm|ubvh-u|;mķ,]Ŋ
ub];m,;b|;mb;Ѵu-[m7;vm7_;b|ĺ
=-_uv1_;bm;m7ou7h-u|;m7;vb]m|
;u z0-ѴѴbv|mb1_|7-v)b1_ঞ]v|;-=
m7];7u1h|vob;7b;(;uv-m7loŊ
der Welt, aber er fehlt uns ungemein.
dalitäten mit unserem Copyshop des
)bu_o@;mķ7-vvbuv1_om0-Ѵ7ķ;mm
(;u|u-;mv-0];hѴ࢜u|;u7;mĺ);b|;uŊ
es die äußeren Umstände erlauben,
_bmlvv|;mbl(ou=;Ѵ7;bm;ol;r-]; wieder gemeinsam im Heinz-Krümit integriertem Shop, ein Paypal-Kongel-Stadion stehen und unseren
to sowie ein Spendenkonto bei der
großen 1. FC Magdeburg lautstark
heimischen Sparkasse organisiert und
unterstützen können.
erstellt werden, um überhaupt mit der
"r;m7;m-hঞomv|-u|;mhक़mm;mĺ
Block U – 1. FC Magdeburg
o1_-1_m-1_(;uक़@;m|Ѵb1_m]
& FanRat e.V.
7;u"r;m7;m-hঞomķ=ুu7b;buom
Euch übrigens fast ausschließlich nur
rovbঞ;v ;;70-1h0;h-l;mķ]bm]7b;
Arbeit, wohlgemerkt im Ehrenamt und
vor oder nach der Arbeit zum eigenen
uo|;u;u0ķ;b|;uĺ"r;m7;m;bm]࢜m];
lvv|;m];ruু[ķ7b;);u0;|uoll;Ѵ
gerührt, Absprachen untereinander
];|uo@;mķb;m;ml,;b];m;bm;v
Streams eingeholt und viele Anfragen
per E-Mail bearbeitet werden.
Dass unser Engagement nicht umsonst
war, dafür möchten wir allen Spendern
und Spenderinnen ausdrücklich im
-l;momѴo1h&m77;l -m!-|
danken. Insgesamt 6.426 Clubfans
werden nun am 08.05.2020 gedankѴb1_m77;mmo1_];l;bmv1_-[Ѵb1_7b;
!;bv;m-1_!o;u7-l-m|u;|;mĺ -v
sind weitaus mehr, als am 08.05.1974
-vroѴbঞv1_;muুm7;m7-0;bv;bm
homm|;mĺ b;oL
b;ѴѴ;,v1_-;uŊ
!om-Ѵ7"-Ѵ;uŐ -m!-|;ĺ(ĺőু0;u]b0|
zahl von 4.641 haben wir außerdem
"r;m7;mঞ1h;|vl"b]mb;u;m-m
ু0;u|uo@;mĺ-1_0]-ѴѴ;uov|;m
Foto: FanRat e.V.
-uঞmo@l-mmĺ
und Gebühren haben wir demnach
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2. Runde

Spielplan Europapokal der Pokalsieger 1973/74
1. Runde

Hinspiel

Rückspiel

FC Zürich - Malmö FF

0:0

1:1

AFC Sunderland - "rouঞm]bvv-0om

2:1

0:2

AC Mailand - SK Rapid Wien

0:0

2:0

ouvvb-क़m1_;m]Ѵ-70-1_ - Glasgow Rangers

3:0

2:3

Hinspiel

Rückspiel

Beroe Stara Sagora - CS Fola Esch

7:0

4:1

Lahden Reipas - Olympique Lyon

0:0

0:2

Beroe Stara SagoraŊ|Ѵ࣐ঞ1obѴ0-o

3:0

0:1

Freja Randers - SK Rapid Wien

0:0

1:2

Brann Bergen - Glentoran FC

1:1

1:3

AC Mailand - Dinamo Zagreb

3:1

1:0

-mझhv|u--ŊƐĺ -]7;0u]

2:0

0:3 n. V.

৵bu-&mb|;7ŊBrann Bergen

0:2

0:7

Ѵlrbt;omŊPAOK Thessaloniki

3:3

0:4

Chimia Râmnicu Vâlcea - Glentoran FC

2:2

0:2

Hinspiel

Rückspiel

Torpedo Moskau - |Ѵ࣐ঞ1obѴ0-o

0:0

0:2

Ѵ;m|ou-m Ŋouvvb-क़m1_;m]Ѵ-70-1_

0:2

0:5

(-v-v7-r;v|ŊAFC Sunderland

0:2

0:1

Ɛĺ -]7;0u]Ŋ;uo;"|-u-"-]ou-

2:0

1:1

Legia Warschau - PAOK Thessaloniki

1:1

0:1

"rouঞm]bvv-0om - FC Zürich

3:0

1:1

Pezoporikos Larnaka - Malmö FF

0:0

0:11

AC Mailand - PAOK Thessaloniki

3:0

2:2

-u7b@b|Ŋ"rouঞm]bvv-0om

0:0

1:2
Hinspiel

Rückspiel

Baník Ostrava - Cork Hibernians

1:0

2:1

"rouঞm]bvv-0omŊƐĺ -]7;0u]

1:1

1:2

NAC Breda - Ɛĺ -]7;0u]

0:1

0:2

AC Mailand - Borussia Mönchengladbach

2:0

0:1

MKE Ankaragücü - Glasgow Rangers

0:2

0:4

!"m7;uѴ;1_|Ŋ FC Zürich

3:2

1:2

Finale

߈((;v|l-mm-;f-Ŋouvvb-क़m1_;m]Ѵ-70-1_

0:7

1:9

Ɛĺ -]7;0u] - AC Mailand

Klaus Schneider
ŁѴv 7-mm 0;h-mm| u7;ķ
7-vvু0;u7b;;|ub;0;ƔƏƏ
,v1_-;u-Ѵv!ু1h;mv|࢜uŊ
kung für den FCM ausge࢜_Ѵ| ;u7;m voѴѴ|;mķ 7b;
den Club zum Endspiel
0;]Ѵ;b|;m 7u[;mķ 0;-u0
ich mich auch für die Reise
m-1_ !o;u7-lĺ 1_ _-;
7-v Ѵু1hķ -Ѵv ;_;l-Ѵb];u
-hঞ;u z0-ѴѴ;u bm -]Ŋ
7;0u] m7 -Ѵv Ѵ-m]f࢜_ubŊ
];u
-;uh-u|;m0;vb|;u
des FCM am 8. Mai in den
vl Ѵ]_-=;mv|;b];m
 hक़mm;mķ l 7b; -mmŊ
v1_-[0;]Ѵ;b|;mĺ
Nach einem Flug über Kor;m_-];m ;uu;b1_|;m bu
;bm ;uu;]m;|;v !o;uŊ
7-lķu7;mbm;bmlb|buŊ
ka 6.000 Zuschauern nur
;mb]];=ুѴѴ|;v"|-7bom];Ŋ
=-_u;mķ7-v;bm;l;bv|;uŊ
_-v lb| ;m|vru;1_;m7;u
hvঞh ]Ѵb1_ĺ b; l;bv|;m
FCM-Fans waren ja wegen
der damaligen Reisebev1_u࢜mhm];m];m];mķ

(b;u|;ѴCm-Ѵ;

-Ѵ0Cm-Ѵ;

Außenansicht des Feyenoord-Stadions „De Kuip“.
Foto: Privatarchiv

das Spiel im Fernsehen
 ;u=oѴ];mĺ b; 7-l-Ѵv
bm oѴѴ-m7 v1_om v|oѴŊ
;m
bm|ubvru;bv;ķ ;bm
]| 0;v1_|;v "rb;Ѵ om
;;moou7 !o;u7-l -l
ou_;u];_;m7;m)o1_;mŊ
;m7; m7 7b; $-|v-1_;ķ
7-vv 7b; bm|;um-ঞom-Ѵ;
z0-ѴѴ;Ѵ| ;bm Ѵ-m];bѴbŊ

];vķ ol  -bѴ-m7 0;Ŋ
_;uuv1_|;v "rb;Ѵ ;u-u|;Ŋ
|;ķ _b;Ѵ|;m b;Ѵ; oѴѴ࢜m7;u
ol;v1_7;v m7vrb;Ѵv
-0ĺ -bѴ-m7 ]-Ѵ| -Ѵv hѴ-Ŋ
u;u -oub| m7 =ুu b;Ѵ;
v1_om-Ѵv"b;];uĺ"o=;_Ѵ|;
einem denkwürdigen und
v;_;mv;u|;m "rb;Ѵ 7-v
Publikum.

"o h-l ;v mb1_| mu -=
7;l !-v;mķ vom7;um -1_
-= 7;m !࢜m];m  ;bŊ
m;l );h-lr= bv1_;m
7;|v1_;m m7 b|-Ѵb;mbŊ
schen Zuschauern. Die
-m];u;bv|;mķ ĺ $ĺ bm oѴŊ
Ѵ-m7 m7 ;|v1_Ѵ-m7 -uŊ
0;b|;m7;m $b=ovbķ =;;u|;m
b_u; -mmv1_-[ -mķ bu
die unsere.
uou7;u-v;C;Ѵ7-v
ƐĹƏ=ুu7;mƐĺ Ĵ$o|;mŊ
vঞѴѴ; 0;b 7;m b|-Ѵb;mbv1_;m
Zuschauern. Die Magde0u];u bmbŊ ;Ѵ;]-ঞom
f0;Ѵ|;ĺ
-v ;0;Ѵ_oum
;bm;vbm!o;u7-lѴb;];mŊ
7;m
!Ŋ u-1_|;uv ;uŊ
|क़m|; Ѵ-| bl "|-7bomĺ b;
-mmv1_-[ 7;v "1_b@v
_-;;vvb1_mb1_|m;_l;m
Ѵ-vv;mķbmv"|-7bomholŊ
men.
b; ;m7]ুѴঞ]; m|v1_;bŊ
7m] 0u-1_|; 7-v Ѵ;];mŊ
7࢜u;$ouom-Ѵ;";]bmķ
7;u ;bm; (ouѴ-]; om $ѴѴ
lb|;bm;l(oѴѴ;v1_vvv;Ŋ
_;mv;u| bm 7b; -v1_;m

2:0

_࢜ll;u|;ĺ &m0;v1_u;b0Ŋ
Ѵb1_;u 0;Ѵ 0;b "rb;Ѵ;umķ
L
b;ѴѴ;m m7 "1_Ѵ-1_Ŋ
|;m0llѴ;um m-1_ 7;l
"1_ѴvvrC@ĺ )-v h-l
;bm;u=ুulक़]Ѵb1_];_-Ѵ|;m
_-;ķ-u;bm];|u;|;mĺ ;u
&m7;u7o] -v -]7;0u]
Őo Ѵ-] 7-v ;b];m|Ѵb1_ĵő
_-; 7;m _-v_o_;m -Ŋ
oub|;m m7 $b|;Ѵ;u|;b7bŊ
];u ol $_uom ];v|oz;mĺ
b; homv|;umb;u|;m $b=ovb
;u0u-mm|;m ;m࢜v1_|
ihre Vereinsfahnen. Eini];mommv];Ѵ-m];vķvb;
zum Tausch gegen unseu; v;Ѵ0v|];v1_m;b7;u|;m
0Ѵ-Ŋ;bz;m
Ŋ -_Ŋ
nen zu bewegen. So kam
es nach dem Spiel auch
zu Begegnungen und Gevru࢜1_;mķbm7;m;m7b;b|-Ŋ
lienischen Fans uns auch
die Anerkennung für die
ু0;uu-v1_;m7 v|-uh; m7
=ুu vb; m;u-u|;|; ;bvŊ
|m] 7;v  mb1_| ;uŊ
;_u|;mĺľ
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Magdeburg
ƦǶƵǞƦɈɹɐǘƊɐȺƵتٷ
Wir sind für euch da.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch in
Zeiten der Coronakrise für euch im Einsatz. Für die meisten
ưşŕĶĲŕĕŕĶƆƐLşŔĕşǓĶĈĕŊĕĶŕĕwżƐĶşŕɃƆĶĕŊƜŔŔĕſŕƆĶĈĲ
um stabile Netze, vom Strom über Wasser bis hin zur Gasversorgung und sorgen dafür, dass das Abwasser im Klärwerk
landet. Technische Anlagen werden weiterhin gewartet und
selbstverständlich auch alle dringenden Anfragen der
Kunden beantwortet. Bleibt gesund und bleibt zuhause.
www.sw-magdeburg.de/aktuelles

#gemeinsamgegencorona
#daseinsvorsorge
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2K GmbH Ŏ A.R.T. GmbH Ŏ ALSTAB
0;uY࢜1_;m|;1_mbhl0Ŏllo0bѴb;m
Ŏ -ul-1omŊvv|;lv l0 Ŏ B.T.R. GmbH
Ŏ & v-Ѵ;m l0 Ŏ -Ŋ(bvbom
GmbH Ŏ $;1_mbh l0 Ŏ ;um7 ;Ѵb
Ŏ bѴ7;u-u0;b|m] -ub;m0;u] l0 Ŏ
Ѵ-m1h;ş$ulr-"-mb|࢜uŊ;bm]Ŋl0
Ŏ ѴুlѴ;u - -u l0 Ŏ 0o7;|o Ŋ
"|ub;0bm]l0Ŏ (;u-mv|-Ѵ|m]vѴo]bvঞh
ş ;m|1-|;ubm] l0 Ŏ _ubv|o= "r-mb;u
Ŏ o_uv ub;u l0 Ŏ  m|; ş
u]_;bl$;ঞѴrY;];l0Ŏ uĺm7u;-v
o;|v1_Ŏ uĺl;7ĺ$_ol-vŊѴ-=bm;uŎ
uĺ"rouh;m0-1_l0Ŋ ;u-=-1__࢜m7Ѵ;u
Ŏ uĺ );b];Ѵ mѴ-];m0- l0 Ŏ DS
v0-vv|;l; Ŏ ƒ ;vv|;1_mbh l0
Ŏ Ѵ;h|uo uovv; Ŏ m;u]b; ;vvŊ m7
";ub1;7b;mv|; l0 Ŏ u70- )oѴ=]-m]
;m;1h;Ŏ EXTE GmbH Ŏ -_u;];m|;u
-]7;0u] Ŏ !" "|u-vv;mŊ m7
$b;>- l0 Ŏ ;|-_ vr_-Ѵ|Ŋ m7
$b;>- Ŏ Ѵ;bv1_;u;b "1_Ѵ;];Ѵ Ŏ 
Ѵ]rѴ-| -]7;0u] ;|ub;0v];v;ѴѴv1_-[
mbH Ŏ क़u7;u;u;bm 7;v Ɛĺ  -]7;0u]
;ĺ(ĺ Ŏ u-mhovhb om|-];v;ub1; Ŏ
u-m Ƴ -u|m;u -]7;0u] l0ķ
"|;;u0;u-|m]v];v;ѴѴv1_-[ Ŏ _u0;|ub;0
_ubvঞ-m क़1_ Ŏ -u|;l-mm ;uুv|0-
GmbH Ŏ ;lুv;Ŋ-u-7b;v u1_|_-m7;Ѵ Ŏ
GKK AG Ŏ"|;;u0;u-|m]v];v;ѴѴv1_-[
mbH Ŏ oѴ70;1h ou7ov| l0 
-]7;0u] Ŏ ুm|;u o Ŏ Ƴ
-m|;um;_l;m l0 Ŏ HALTERN UND
&  l0 ş oĺ  Ŏ -mvŊ
ুu];m -0v Ŏ -u|;b] क़ѴѴ; omvѴ|
m]ĺ r-u|m;uv1_-[ =ĺ uof;h|l-m-];l;m| Ŏ
࢜v;u mv;u;u ,hm[ ub;_m]vv|;ѴѴ;m
GmbH Ŏ ( Ѵ;h|uo l0 Ŏ HIT Bau
GmbH Ŏ$;b;uhvŊm7m7v|ub;|;1_mbh
GmbH Ŏ  -]7;0u];u uু=];u࢜|;0-
GmbH Ŏ o>u-_-v )oѴ|;uv l0 Ŏ
oѴŊ-|;mv1_| m7 "-mb;um]v l0
Ŏ "Ŋĺ ;lr;Ѵl-mm "1_क़m;0;1h  Ŏ
llo0bѴb;m -u|;mv|-7|ŊoѴomb; ";ub1;
GmbH Ŏ m];mb;u0ুuo uĺ "|;=-m ;mmbm]
GmbH Ŏ   &!"&"Ŋ & 
 *& " " $
l0
Ŏ $ Ѵ-mm]vŊ m7 m;u]b;0;u-|m]v
GmbH Ŏ ĺĺ "1_-u@ l0 u] ş oĺ
KG Ŏ o0 ";ub1; ;m|;u Ŏ ĺ"ĺ Ŋ 00u1_
ş !;11Ѵbm] Ŏ -b 0;Ѵbm] Ŏ -uѴovh
-v_boml0Ŏ-|ubm"1_l-Ѵ-u|;mŊm7
-m7v1_-[v0- l0 Ŏ   llo0bѴb;m
l0  "-1_v;mŊm_-Ѵ| Ŏ KeNa Bau
GmbH Ŏ Ѵ;bm;b7-l -|;mv1_| l0
şoĺŎѴ;bmv1_lb7|şѴ-;_mŎक़;u
ş"b;W;ul0şoĺŎuov1_h;"b]m
obm|ŎŊvv;hu-ml-hѴ;ul0Ŏ LB
v-=;|;1 Ŏ bm7;m;bѴ;u ;|ub;0v];v;ѴѴv1_-[
mbH Ŏ Ƴ o_uŊ m7 "࢜];v;ub1; 0! Ŏ
o|_-u o_ Ѵ;h|uo|;1_mbh l0 Ŏ ু1h;
TEAM GmbH Ŏ1h b|m;vvĺ7;-]7;0u]
;|ub;0v];v;ѴѴv1_-[l0Ŏvঞm;|Ł-7;m
b; 7b; क़;uľ l0 Ŏ Ƒ -=࣐ ş -u Ŏ
ƒ-]7;0u];u;vv;0-m7-uh;ঞm]
GmbH Ŏ-Ѵ;ul;bv|;u&;!m];Ŏ-uঞm
"-mm; Ŏ -_b-v bѴb-m Ŏ -_b-v "|u;
-]];u0;|ub;0 Ŏ 7Ѵbmh omѴbm; v;ub1;
1;m|;ul0Ŏ )Ŏ;b;u";ub1;
GmbH Ŏ ;b;u "r;b-Ѵ|u-mvrou|; l0
Ŏ ;|-ѴѴ0- ;7o1_ l0 Ŏ ;|-ѴѴ0-
b;l-mml0şoĺŎb;Ѵ7;|v1_;Ŋ
)bu|v1_-[v-h-7;lb; (;uvb1_;um]vl-hѴ;u
GmbH Ŏ""-]7;0u];u"1_;bz|;1_mbh
GmbH ŎুѴѴ;u-vvb_-vl0Ŏb;0_u
"|-_Ѵ]Ѵ-v|;1_mbhl0Ŏohlুuovv|;l;
GmbH Ŏ Ѵb;u u;bvv Ŏ ş ;|;bѴb]m]v
GmbH Ŏ r0u Ѵ-mm]v0ুuo !o_Ѵbm]  Ŏ
 "&" );u0;-];m|u l0 Ŏ PGH
Ѵ;bv1_Ŋ m7 )uv|-u;m l0 Ŏ _vbo
-Ѵ-m1;l0Ŏ_vbo|_;u-rb;şo7oѴo]b;
"-lom; bv1_;u Ŏ Ѵ-mm]v0ুuo -l;u|
ş ;v1_ov l0 Ŏ ouv1_; ,;m|ul
-]7;0u]"rou|-];m;m|ul-]7;0u]
GmbH Ŏ u;,;uo m;u] l0 Ŏ PRO
"  "b1_;u_;b| m7 ";ub1; -m-];l;m|
GmbH Ŏ""b1_;u_;b|l0şoĺŎ
!-Ѵ=;|;uvŎ!-lhu;-ঞ);um;uş|_];
GbR Ŏ !Ŋ!_0-l omvѴ| Ŏ !;v|-u-m|
Ł,l -ubv1_;m u]ľ Ŏ !bm7;uѴѴb-m
GmbH Ŏ !om-Ѵ7 omu-7 Ŏ "-bm|Ŋo0-bm
bѴ7bm] bv|ub0ঞom ;|v1_Ѵ-m7 l0
!--0 -u1_;u b;7;uѴ-vvm] -]7;0u] Ŏ
"-mb|࢜|v_-v$;1_mbv1_;vu|_or࢜7b;;m|;u
GmbH Ŏ"1_o1ol;7b-l0Ŏ"1_Ѵm7
"1_Ѵ;l0Ŏ"! !;m|Ŏ";0-vঞ-m
;mv1_ Ŏ ";mbou;mbmv;Ѵ ু0;1h;u "|u-z;
GmbH Ŏ"ho7-|o_-vb]-ubv|l0
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14 NEWS

DIE GEMEINSCHAFT ALS HÖCHSTES GUT
Ich habe zwei Jahre nach dem
Gewinn des Europapokals das
Licht der Welt erblickt und
konnte dieses wunderbare Ereignis nicht persönlich miterleben, leider. Mein Vater hat mir
immer wieder mit Stolz vom
"b;] bl bm-Ѵ; bm !o;u7-l
berichtet und das hat mich in
meiner Kindheit auch ein Stück
weit geprägt. Damals hat die
ganze Fußballwelt auf Magdeburg geschaut und sich gefragt,
wie es ein Underdog aus dem
Osten, speziell aus dem Bezirk
-]7;0u] v1_-@;m homm|;ķ
7;m ]uoz;m -mmv1_-[;m -v
uor-7b;"ঞum0b;|;mĺ
Die Antwort ist womöglich
ganz einfach. Da standen Spieler auf dem Platz, die zusammen
durch das Feuer gegangen sind.
b|b_u;ul-mmv1_-[Ѵb1_;m;Ŋ
schlossenheit haben Sie die
„großen Stars“ beeindruckt und
ihnen die Grenzen aufgezeigt.
Fußball ist und bleibt eben ein
-mmv1_-[vvrou|ĺ 1_ ;u_b;Ѵ|
vor zwei Jahren die Gelegenheit, unsere Helden von damals
0;b b_u;l -ѴѴf࢜_uѴb1_;m $u-7bঞŊ
omv|u;@;m 0;]Ѵ;b|;m  7ুuŊ
fen. Der Europapokalsieg lag

hier bereits 44 Jahre zurück,
doch ich konnte immer noch
7b;v; ;bml-Ѵb]; l-mmv1_-[ѴbŊ
che Geschlossenheit spüren.
Sie haben nicht nur den Europapokal geholt, sie haben uns
-1_ ];;b]| b; b1_ঞ] 7;u
Zusammenhalt ist und was man
bm ;bm;u ]| =mhঞomb;u;m7;m
;l;bmv1_-[ ;uu;b1_;m h-mmĺ
m ;bm;u ;v;ѴѴv1_-[ķ o 7;u
persönliche Erfolg leider immer
mehr in den Vordergrund rückt,
bv|];m-7-v;bm;v;_ub1_ঞ];
o|v1_-[ĺ
In einer solchen Zeit wie wir
sie gerade erleben, ist die Gel;bmv1_-[ 7-v _क़1_v|; |ķ
welches wir besitzen. Wenn wir
geschlossen und mit Rücksicht
auf unsere Mitmenschen der
Krise entgegenwirken, werden
wir sie mit auch Erfolg meistern
und gestärkt daraus hervorgehen. Aktuell erfährt unser 1. FC
Magdeburg von allen Fans, den
)bu|v1_-[vr-u|m;umķ 7;m |u;Ŋ
en Mitgliedern und Spielern viel
Unterstützung. FCMtotal – Der
Fanladen um Inhaber Andreas
Müller führte bspw. eine Triho|-hঞom]mv|;m7;vѴ0v
durch, obwohl dieser aktuell

selbst von der Krise stark be|uo@;mbv|ĺ bm;]-m0;vom7;u;
hঞom _-| 7;u -m!-| ;ĺ(ĺ ];Ŋ
meinsam mit Block U ins Leben
];u=;mĺ l _;ঞ];m Ѷĺ -b
werden über 6.000 Fans ge7-mhѴb1_ m-1_ !o;u7-l u;bŊ
sen und den Europapokal ein
zweites Mal nach Magdeburg
_oѴ;mĺ ুu7b;v;"r;m7;m-hঞom
wurde eine eigene Internetseite aufgebaut, über 5.000 Ein|ubvh-u|;m _;u];v|;ѴѴ| m7 lb|
&m|;uv1_ub[;m ;_;l-Ѵb];u m7
aktueller Spieler versehen, um
wertvolle Sammlerstücke an
alle spendenden Clubfans zu
übersenden. Neben Unmengen
an Verwaltungsaufwand werden von den Beteiligten zahl- Dirk Weber.
u;b1_; hঞom;m 7u1_];=ু_u|ĺ
So schmückte in den letzten einst unsere 74´er Helden geWochen u.a. ein großes Banner zeigt haben. Sie führt uns vor
unsere Elbuferpromenade. Die Augen, was unseren FußballSpenden gehen als Gesamtes sport eigentlich ausmacht und
direkt an den Verein und wer- warum er von so vielen Menden uns helfen, die kommen- schen geliebt wird.
7;m om-|; Cm-mb;ѴѴ 0;vv;u Es ist das Gefühl, gemeinsam
zu überstehen. Doch hier geht einer Liebe durch dick und
;v mb1_| mu l 7b; Cm-mb;ѴѴ; dünn zu folgen und das ErlebUnterstützung. Denn diese Ak- nis, dabei ein Teil des Ganzen zu
ঞom;b]|ķ-v-Ѵv;l;bmv1_-[ sein. Liebe Mitglieder des Fanbewegt werden kann, so wie es Rat e.V., lieber Block U, vielen

Foto 1. FC Magdeburg

-mh =ুu 7b;v;v b1_ঞ]; ,;bŊ
chen und für Eure Unterstützung. Unser Dank gilt natürlich
allen Mitreisenden. Lasst uns
_;|; ];l;bmv-l m-1_ !o;uŊ
dam fahren und unsere Helden
gebührend feiern. Seid stolz auf
Euch, denn diese Reise ist mehr
-Ѵvmu;bmoh-ѴCm-Ѵ;Ĵ
Ihr und Euer Dirk Weber
Präsidium
1. FC Magdeburg e.V.
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GEMEINSAM
FÜR MAGDEBURG
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Aktuelle Fahrplanauskünfte:

kostenfreie
Service-Hotline
0800 548 1245
Mo bis Fr von
8:00 bis 18:30 Uhr

MAGDEBURG: BEWEGTE ZUKUNFT

Aktuelle Infos kostenlos: 0800 548 1245
|
@stoerungsmelder
www.mvbnet.de |

Unsere Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag 14 bis 18 Uhr
Samstag 10 bis 14 Uhr
Shop: Otto-von-Guericke-Straße 88

www.fcmtotal.de

Foto: Peter Gercke

Euer Verein, Euer Sender.
radio SAW unterstützt als offizieller Medienpartner den 1. FC Magdeburg!
Gewinnt Tickets für das nächste Heimspiel im Ticketalarm auf www.radiosaw.de
UKW ‐ WEB ‐ APP ‐ DAB+
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Unsere Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag 14 bis 18 Uhr
Samstag 10 bis 14 Uhr
Shop: Otto-von-Guericke-Straße 88

www.fcmtotal.de

Volksstimme Hörzeitung passt in jeden Alltag!

ab 4,90 €*
im Monat

Alle Infos unter: www.volksstimme.de/hoerzeitung oder
Tel.: 03 91 / 59 99 - 9 09
* Tägliche Zeitungsabonnenten der gedruckten Ausgabe beziehen das Volksstimme E-Paper inkl. Alexa Hörfunktion zum Vorzugspreis für nur 4,90 €/Monat. Daneben
fallen die Kosten für die gedruckte Volksstimme an. Kunden, die nur das Volksstimme E-Paper inkl. Hörfunktion nutzen, zahlen 24,10 €/Monat. Alle Preismodelle,
Kosten und die AGB ﬁnden Sie unter www.volksstimme.de/abo. Bitte beachten Sie: WLAN, eine Mobilfunkverbindung (wodurch zusätzliche Kosten anfallen können)
sind Voraussetzung für die Nutzung des Volksstimme E-Papers inkl. Hörfunktion. Für die Nutzung der Alexa Hörfunktion ist zusätzlich ein Amazon-Konto erforderlich.

