
Im letzten Grauzone-Info Nr. 25 waren einige wich-

tige Sachen nicht zu finden, die zu spät reinkamen,

keinen Platz mehr hatten oder schlichtweg verges-

sen wurden. Darum hier als Ergänzung ein Kurz-

Info:

GrauZone Fc vs.
roter Stern InnSbruck 

Wer erinnert sich nicht an DAS Spiel des Jahres

2003 im Juni - Grauzone Fc vs. Roter Stern

Innsbruck. Das All Starteam der Innsbrucker

SozialistInnen, verstärkt durch hochkarätige

Legionäre, spielte gegen den glorreichen Grauzone

Football Club. Grauzone FC kämpfte, rackerte und

gab nicht auf - trotz technischer Unterlegenheit

wäre die Partie beinahe an uns gegangen und erst

im Elfmeterschießen mussten wir uns den Roten

geschlagen geben. Anyway, jetzt steht die

Revanche an:

Am Sonntag den 21. September, im Sillschlucht

Stadion, dem Ground der Grauzone. Einlass ist um

16°°, Beginn der Partie

voraussichtlich um 17°°,

Die Grauzone-Bar sorgt

für kühle Biere und unse-

re Fans hoffentlich für

eine Bombenstimmung -

so wie beim letzten Mal,

als unser Fanblock vor,

während und nach dem

Spiel die klare Nr. 1 war

und einen super Support

hinlegte. Und so soll es

auch diesmal sein -

wenn wir schon am

Rasen nicht gewinnen,

auf den Rängen sind wir

unschlagbar - und darum

braucht es DICH. Jede

und jeder ab in den

Grauzone-Fanblock und

das Team anfeuern!

GRAUZONE INOFFZIELL

Fr, 17. 10. 2003
17.30 uhr

Vorplatz Zirler 
pfarrkirche

SenFI würde 20!

Wie viele von euch wissen, ist dieses Jahr am 18.

September der 5. Todestag von Senfi. Diejenigen

die ihn kannten und mit ihm befreundet waren, ken-

nen die Geschichte seines unglücklichen Todes.

Dieses Jahr, am Fr. den 17. Oktober, wäre Senfi 20

Jahre alt geworden und hätte diesen Geburtstag

wohl mit einer rauschenden Party gefeiert. Genau

das wollen wir in seinem Sinne auch tun. Senfis

Mutter hat für den 17. Oktober einen kleinen

Umtrunk in Zirl organisiert. Treffpunkt ist um 17.30

am  Vorplatz der Zirler Pfarrkirche. Senfis Mutter

und wir würden uns freuen, wenn möglichst viele zu

diesem gemütlichen Beisammensein auf das eine

oder andere Glas kommen würden. Bitte auch

Kerzen mitnehmen.

SenFI - IMMer In unSereM herZen!

Am Mittwoch, den 1. Oktober findet im alten Kino in

Landeck ein Punk-Konzert statt. Auftreten werden

die local Heroes HSD, COMING FIRST und

PUNCHLINE sowie die Ungarn SUPERBUTT

(angeblich eine Mischung aus HATEBREED und

Nu Metal- wie soll denn das klingen?). Um die

Support the oberland 
punk & hardcore Scene!

Oberland-Punk&HC Scene zu unterstützen heißt es

"Grauzone & friends on tour". Ein lustiger Ausflug in

unbekannte Regionen Tirols steht am Programm,

um mit den Einheimischen eine Party zu zelebrieren

und mal außerhalb der Stadtmauern den Bär step-

pen zu lassen!

Gefahren wird mit dem Zug, Treffpunkt ist 18.15 Ibk

Hauptbahnhof Schalterhalle, Abfahrt des Zuges

18.39, d.h. pünktlich kommen damit wir eine

Gruppenkarte checken können und billig ins 

O-Land kommen. (Züge von Landeck fahren bis

1.00 nach Ibk zurück).

Mi, 01. 10. 2003
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herbst ‘03      www.catbull.com/grauzone


