Hansa Rostock Aufstiegslauf 22.05.2021

“…unsere Heimat, unsere Liebe, unsere Farben Blau-Weiß-Rot, Neunzehnhundert
Fünfundsechzig der FCH bis in den Tot….“

Der Support auf der Südtribüne stimmt an. Um 15:22 Uhr endete für HANSA eine
Zitterpartie mit lautem Jubel in der Arena und davor, wo sich tausende Fans
versammelt hatten. Die Spieler lagen sich in den Armen und feierten nach neun
Drittliga-Jahren den Aufstieg, der aber noch einmal hart erkämpft werden musste.
Das Spiel, war eines der schlechtesten von HANSA und eigentlich ging es nur
darum das Spiel irgendwie zu Ende zu bringen. Letztlich sicherte sich die
Mannschaft von Trainer Jens Härtel dank der besseren Tordifferenz Rang zwei
vor dem FC Ingolstadt.
Am Abend versammelten sich rund 6.000 Fans vor dem Rostocker Rathaus auf
dem Neuen Markt. Hier wurden einige Böller gezündet. Die Stimmung blieb
dennoch friedlich, wie die Polizei zum Abschluss berichtete. Der OB Madsen
zeigte sich am Ende der Feier erleichtert, dass es keine Eskalation gegeben hat:
"Es ist eine unglaublich geordnete Veranstaltung gewesen." Es sei auch positiv
ausgegangen, als die Mannschaft auf dem Markt aufgetaucht war und mitgefeiert
hatte auf einen Bagger! Dies sei eine Entscheidung des Vereins gewesen. In der
kommenden Saison werden die Rostocker Teil einer Zweiten Liga sein, die mit
zahlreichen Großclubs so prominent besetzt ist wie nie zuvor. 15 Spieler aus dem
aktuellen Kader haben einen Vertrag für die Zweite Liga, die deutlich höheren
Einnahmen aus TV-Geldern und Werbung geben HANSA zusätzliche
Möglichkeiten, um das Team zu verstärken.

Am Sonntag, also nach dem langersehnten Aufstieg in Liga 2.von HANSA,
streifte ich mir mein Hansa Trikot über um eigentlich nur zwei Moorteichrunden
zu laufen. Am Ende standen 19,65 km auf der Uhr, dem Gründungsjahr von
HANSA. Somit konnte ich mich über den Aufstieg von HANSA sehr freuen.

An der Laufstrecke entlang gibt es viele Malereien ….

…auch sehr viele Aufkleber an Lampen,Mülltonnen etc.
von Hansa.sind zu sehen.

Sogar die Pfütze freut sich 😉

Lampenmast am Stadtwald

Siegermedaille

…der erlaufende Beweis

Lampenmast bei Parow

