
Huhu, 

ich bin Anne Urlaub und als (Bandscheibenmutti) besser bekannt. 

Panther Fan wurde ich durch Zufall 2011. Mein Kind schickte Mutti in die 

Pantherhöhle um mal zu checken, was gibt es denn da so alles. 

Also..., mal den Mut aufgebracht, mich an die Höhle ran gepirscht. 

Den Panther. Den ich dort vorfand, übertraf ja gleich mal alles. Einen Panther 

so groß wie ein Bär. Von nichts eine Ahnung, wer das war. 

Material eingekauft. Tickets für das Kieler Spiel bestellt. 

Probleme mit dem Ausdruck. Es wollte einfach nicht klappen, da ja noch der 

Hinweis drauf musste, das alle Karteninhaber mit der Veröffentlichung 

einverstanden sein müssen. Da das Spiel aufgezeichnet wurde für den Film„Unter 

Frauen“. 

Nun ja, es dauerte sage und schreibe 3 Tage, bis die Tickets ausgedruckt 

werden konnten. Dadurch immer wieder mehrmaligen Kontakt zum Pantherbär. 

Telefonnr. ausgetauscht usw. 

In der Wartezeit mal alles abgecheckt, nachdem das Kind zwischenzeitlich Mutti 

aufgeklärt hatte, wenn sie da so vor sich hatte. Hach, Neid..., Stolz. 

Die ersten Autogramme und Fotos gesichert. Einige Unterhaltungen geführt. Auch 

mal mehr als 1 Stunde. War sehr aufschlussreich. >Super<. Mittlerweile habe 

ich ihn zu meinem kleinen Panthersohn erklärt. Selbstverständlich bei den Spielen 

immer ein Auge auf den kleinen. 

#75. Lach. Mögen tu ich sie alle, aber ein oder zwei schließt Frau ja immer 

etwas fester ins Herz. Da wäre als Ausgleich noch die #17 zu nennen. 

Dann kam das Spiel. Es war einfach Klasse, die Stimmung, die Family, Papa 

Jürgen, der Trainer Minou  mit ihren Anfeuerungsrufen. Riss gleich alle mit. 

GOO Panther GOO. Defence Goo...,schallte in meinen Ohren. 

Wer noch nie bei einem Footballspiel dabei war, weis nicht, was er verpasst. Vor 

allem in der Panther Familygruppe. Ein tolles Zusammen halten. Schön. 

Wie die Wertung war. Hmmm, Null Ahnung. 

Mir wurde erklärt, einfach mal schauen, wo die meisten Panther Spieler sind, da 

befindet sich auch der Football. 

Langsam habe ich nun den Durchblick. Freue mich auf die Spiele und die Treffen 

mit den Panther Familys und unseren Jungens. 

Toll, einfach toll und schön. 

Vor allem wenn unser Trainer Tage vorher schon die Countdown Zeiten über den 

Sender schickt..., 

da zählen doch alle mit und fiebern dem nächsten Treffen entgegen. 

Auch ich werde die Panther mit vollem Herzen unterstützen.Z.B.Kuchen u.a. 

Sie sind für mich einfach die Besten. Jungens, macht weiter so, wir werden euch 

immer anfeuern damit ihr uns ja nicht überhören und übersehen könnt. 

Lg 

eure Bandscheibenmutti Anne Urlaub 


