


Am 4. August 1956 wurde das alte Stadion der Hunderttau-
send eröffnet. Einen guten Monat ist es also her, dass diese tra-
ditionsreiche Sportstätte 60 Jahre alt geworden ist. Viele große 
Ereignisse haben hier stattgefunden, berühmte Persönlichkeiten 
waren zu Gast, gar den gesamtdeutschen Zuschauerrekord für 
ein innerstädtisches Fußballspiel hält dieses Stadion.

Seit Sommer 2010 ist das Stadion im Herzen Leipzigs 
durchgängig Spielstätte für unseren Rasenballsport gewesen. 
Auch wenn unsere Vereinshistorie noch recht kurz ausfällt, so 
haben wir doch viele einzigartige Momente hier erleben dürfen. 
Es gab große Erfolge, aber auch schmerzliche Niederlagen. Hö-
hen und Tiefen in nur sechs Jahren, die jeden ganz individuell 
mit Rasenball und mit unserem „Wohnzimmer“ identifizieren. 
Eine kleine Auswahl:

 ▶ Am 29. Juli 2011 gewinnt Rasenballsport mit 3:2 gegen 
Wolfsburg im DFB-Pokal – ein denkwürdiger Abend

 ▶ Am 19. Februar 2012 gelingt der höchste Sieg der 
Vereins geschicht gegen den SV Wilhelmshaven mit  
einem fulminanten 8:2

 ▶ Anfang Mai 2014 packen wir den Aufstieg in die 2. Bun-
desliga und Leipzig ist zurück im Profifussball – 5:1 gegen 
den 1.FC Saarbrücken

 ▶ 24.04.2015 – Fabio Coltorti erzielt den 2:1 Siegtreffer 
gegen den SV Darmstadt in der 3. Minute der Nachspiel-
zeit – deutschlandweit einmalig und auf ewig unver gessen

 ▶ Zurück im Konzert der Großen – Rasenballsport schafft 
seinen größten Vereinserfolg mit dem Aufstieg in die 
1. Bundesliga am 8.Mai 2016

Aber es ist ganz egal, seit welchem Tag ihr hier ins Stadion geht, 
und ganz egal, bei welchen Ereignissen ihr dabei wart, jede_r hat 
eine ganz eigene emotionale Verbindung zu diesem Ort. Man-
che denken an ihr erstes Spiel zurück, andere schwärmen von 
der guten Stimmung unter Flutlichtatmosphäre und einige sind 
schon dabei, die nächste große Choreografie zu planen.

Dieses Stadion an seinem Ort ist der Anker des Vereines im 
Herzen unserer Stadt, es ist Identifikationsmerkmal für Gene-
rationen von Leipziger_innen und das soll es auch für die kom-
menden Jahre bleiben. Am besten für die nächsten 60. Mindes-
tens.

Rasenballsport Leipzig kann es nur am Elsterflutbecken ge-
ben – deshalb sind WIR für einen Verbleib im Herzen der Stadt!

Lasst euch zu den kommenden Spieltagen von Aktionen 
überraschen, und/oder nehmt Kontakt mit uns auf, wenn ihr uns 
unterstützen wollt.

Initiative 60plus ist ein Zusammenschluss aktiver  
Gruppen aus dem Sektor B, rb-fans.de, rotebrauseblogger, 
rasenballisten e.V., ...
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