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Von Markus Krapf riesen Kulisse erlebten. Sowas unserer hihning verpassten wir ist jetzt anders, es ist eine Fuß- 
kannten wir bis dahin nicht. das 2:O mehrmals - und am bd-Kultur gewachsenIch hof- 

I n Augsburg war immer von Ein Bild hat @h in meinem Ende lagen die Nerven blank. fe trotzdem, dass der FCA das 
einem riesen Potenzial die Kopf festgebrannt: Die Regens- Das Match ging noch 1:2 verlo- Szenario eines solchen Fmal- 
Rede. An jenem 4. Juni burger liefen ein, sahen unsere ren. spiels schon heute gegen Fürth 1 

2005, dem Entscheidungsspiel aufgebauten Bierb51nke. Wir Ein ~ntscheidun~ss~iel' verhindert. Aber ich' t>in fest 
um den Aufstieg in die zweite hatten alles für die Aufstiegsfei- nächste Woche hätte einen ekh- davon überzeugt: Spätestens ge- 
Liga, erlebte ich, was damit er votbereitet. Und obwohl es tantenunterschied: Mt soeiner gen Jena werden ' 

gemeint ist: 30 000 Fans brach- wie fir  Jena nächste Woche Situation hatte man damals in über den Masse- 
ten die Rosenau buchsläblich auch firr die Regekburger da- Augsbwg keine Erfahrung. Das nerhalt jubeln. 
zum Kochen. Wir hatten ,4Hells mals um nichts mehr ging, sah 
BeIls" als Einlaufmusik ge- ich in den Gesichern der Geg- 
wäblt, und ich erinnere mich ner: Die wollen uns den Aufstieg 
genau an die ehrfürchtigen Ge- mit aller Macht vermiesen. Ent- 
sichter unserer Jungs, als sie sprechend gab es im Spiel s t h -  
auf den Platz kamen und diese dig Provokationen, und nach 1 
3er 33. SpieItaq Der 34. S~ieltag 

heute, 14 ~ h r '  
Furth - &@Mg , , ,  - :. 
Köln-Mainz' , Y > ,  
St. Pauli - Aachen 
M'gladbach - ~reiburg~;,'' ; 
Jena - K'lautem ' ' I ' I' 

Koblenz - Aue 
Wehen - Paderborn 
Offenbach - Hoffenheim 
Miinchen - Osnabrück 

Soqntag, i3, Mai, 14 Ohr . 

Hoffenheim -'Fürih 
Aue - München 

'  laut& - ~ ö l n  ' 

Aachen - Koblenz 
, Osnatirlick - Offenbach 

Freiburg - Wehen 
Mainz - St. Padi 

Regensburg siürzte den FCA und Patrick Mtilzl am letzten Spieltag der Saison 200412005 ins Tal der frinen. 


