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VORWORT
Alaaf Ihr Öcher Jecken,
willkommen im neuen Jahr und zugleich zu unserer ersten Jubiläumsausgabe. Aufgrund der langen Winterpause und des Ausfalls des Spiels gegen Sprockhövel stellt
das heutige Spiel zugleich auch den Startschuss für den Ligafußball der Alemannia
dar.
Geschehen ist in den letzten Wochen, wie es sich für unseren Klömpchensklub
gehört, einiges. So hat etwa unser ehemalige Hauptsponsor aus dubiosen Gründen
die vertragsmäßige Zahlung ausgelassen, es wurde eine neue Mitgliederkampagne seitens der GmbH und des Vereins ins Leben gerufen (welch Schelm hat dabei
einen Hintergedanken) und zu guter Letzt haben wir einen neuen alten Bekannten
mit DocMorris als Hauptsponsor bis Saisonende.
Aber seid gewiss, wir werden auch zukünftig das bunte Treiben unserer naiven
Dame namens Alemannia kritisch hinterfragen und euch stets auf dem Laufenden
halten. Bis dahin wünschen wir Euch allen eine fröhliche und schöne Karnevalszeit!
Die Redaktion
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PROFANS
Faninitiativen, Bündnisse und Kampagnen gibt es in Deutschland einige. Viele
flammen thematisch bedingt immer mal
wieder eine Zeit lang auf und verschwanden dann recht schnell wieder. Beispielhaft an dieser Stelle sind die Kampagnen
12:12 und Pyrotechnik legalisieren.
Der wohl aktivste Zusammenschluss ist
das unabhängige Bündnis „ProFans“.
Dieses sieht sich als Interessenvertretung der Fan- und Ultragruppen in ganz
Deutschland, sozusagen als Gewerkschaft der aktiven Fanszene. Dementsprechend vielseitig und umfangreich
sind auch die zu behandelnden Themen,
so z.B. Spielansetzungen, Überwachung
von Fans, staatliche Repression, die
Kommerzialisierung des Fußballs, etc..
Das große ganze und über allem stehende Thema ist natürlich der Erhalt der
Fankultur.

Das Bündnis besteht überwiegend aus
zahlreichen Ultragruppen verteilt in
ganz Deutschland, die in diesem Bündnis zum Wohle der erfolgreichen Zusammenarbeit auch mal die ein oder andere Rivalität hinten anstellen. Darüber
hinaus kennzeichnet das Bündnis der
seit 2009 bestehende offizielle antirassistische Grundkonsens.
So freut es uns abschließend euch verkünden zu können, dass wir seit Januar
diesen Jahres offiziell als Sprachrohr und
Mittelsmann für die Alemannia Fanszene bei Profans vertreten sind und damit
die seit Jahren klaffende Lücke eben
dort schließen konnten. Somit werden
wir uns ab jetzt auch überregional aktiv
in dem Bereich der typischen Fanpolitik mit einbringen und versuchen diese
Thematik aktiv mitzugestalten.
(mehr unter www.profans.de)

KARNEVAL
Der Karneval ist einer der wenigen
Volksfeste, welches sich bei der heutigen
Jugend immer noch an großer Beliebtheit erfreut. Anhand dieses Textes möchten wir an die Ursprünge des Karneval,
insbesondere den Karneval in Aachen,
erinnern und den ein oder anderen Vergleich in die Gegenwart ziehen. Ganz
ähnlich wie auch heute gehörten früher
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der ausgiebige Alkohol- und Fleischgenuss, Musik, Tanz und Verkleidung, diese jedoch vorrangig in Form von Masken, zu einem gelungenen Karnevalsfest
dazu. Die Beschaffenheit der beteiligten
Personengruppen - überwiegend junge
ledige Männer, manchmal Kinder, selten Frauen - weist darauf hin, dass die
Karnevalsbräuche zu den „Ventilsitten“

gerechnet werden können, bei denen
durch das Spiel der verkehrten und auf
den Kopf gestellten Welt für kurze Zeit,
die im Alltag gültigen Hierarchien umgekehrt wurden und sozialer Druck abgelassen werden konnte. Hierzu trug das
Auftreten von Narren oder von Komödianten bei, die unbequeme Wahrheiten
sagten. Aber auch die Umzüge stellen
eine Eroberung des sozialen und öffentlichen Raumes dar, diese ermöglichten
den Untertanen und sozial schlechter
gestellten in Zusammenhang mit der
„Maskierung“
Handlungsspielräume
für Grenzüberschreitung jedweder Art.
Quellen belegen außerdem, dass Feuerwerke zum Karneval der damaligen Zeit
durchaus dazugehörten.
Durch die oben genannten Bedingungen des Karnevals wurde jener auch als
Kampfmittel in politischen oder sozialen
Konflikten eingesetzt. Der demonstrationsartige Charakter der Umzüge konnte
in Zeiten sozialer Anspannung, beziehungsweise sozialen Drucks zur offenen
Revolte gegen die Obrigkeit kippen. Die
Autoritäten waren jedoch nicht die einzigen, welchen der Karneval große Probleme bereiten sollte. Die Bräuche richteten sich nicht nur gegen die Autoritäten,
sondern auch gegen soziale Minderheiten wie Juden oder gegen minderberechtigte Stände wie die Bauern. Verbreitet
waren Gewalthandlungen wie das Inden-Bach- oder In-den-Brunnen-werfen. Wer nicht mittrinken oder mitzahlen wollte, musste mit Gewalt rechnen.
Den Obrigkeiten war der Kontrollverlust
unheimlich. Maskenverbote sollten - wie
auch heute noch - das Verstecken von

Rechtsbrechern verhindern. In vielen
Städten kam es zur Reglementierung der
Umzüge, wenn diese nicht durch Schauverführungen von Zünften oder Schulen
ersetzt wurden. Dies passierte besonders
in Braunschweig, Hildesheim und Nürnberg. In anderen Städten musste der
Inhalt der Umzüge zur Genehmigung
vorgelegt werden. War der Karneval,
mitsamt seinen Umzügen ursprünglich
über ganz Europa verbreitet und wurde
auch fast überall gefeiert, hörten viele
Bräuche gegen Mitte des 18. Jahrhunderts auf. Das Ende des Ancien Régime
und seiner Institutionen, zum Beispiel
die Zünfte hatten einen großen Einfluss
auf diese Entwicklung.
Erst anfangs des 19. Jahrhundert wurde
der Karneval, nun unter den Bedingungen der modernen bürgerlichen Gesellschaft neu erfunden. In Köln wurden
mit der Gründung der ersten Karnevalsgesellschaft 1823, der Rosenmontagszug eingeführt. Außerdem wurde der
preußische Obrigkeitsstaat parodiert.
Dies stellt sich zum Beispiel durch die
Uniformen, den Karnevalsprinzen und
die Sitzungen mit ihrer strikten Organisation dar.
In Aachen wurde die erste Karnevalsgesellschaft 1829 gegründet und nannte
sich „Aachener-Karnevals-Florreserei“,
später kurz „Florreserei“. Der Name soll
gewählt worden sein, weil Florres von
Flora lat. Blume herzukommen scheint.
1830 ging dann auch der erste von der
Florreserei organisierte Karnevalszug am
Rosenmontag um. Der Aachener Umzug bestand 1830 aus vielen historischen
Figuren, wie zum Beispiel dem Sultan
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Saladin und König Richard Löwenherz.
Die Anfangsjahre des organisierten Aachener Karnevals sind von Auseinandersetzungen innerhalb der Florreserei
bestimmt. An welchen Themen sich die
Streiterein entzündeten und ob politische Fragen eine Rolle spielen kann leider nicht abschließend geklärt werden.
Später festigte sich der Kurs der Gesellschaft jedoch. Die Florreserei wurde zu
einer exklusiven Karnevalsgesellschaft in
der sich das gehobene Wirtschafts- und
Bildungsbürgertum sowie hohe Zivilund Militärbeamte trafen.
In der historischen, öffentlichen Wahrnehmung bestimmten zwei Sichtweisen
über den Karneval. Einerseits gab es sehr

viele Argumente pro Karneval, wie zum
Beispiel die positiven Auswirkungen auf
Handel und Gewerbe, seine Vorzüge als
Prestigeobjekt auch zur Selbstdarstellung
und touristischen Anziehungspunkt für
die Stadt. Auf der anderen Seite betonten
die vorwiegend geistlichen Gegner des
Karnevals, er wirke sich verderblich auf
das soziale und sittliche Leben insgesamt
aus. Wir wissen natürlich alle, dass die
geistlichen Argumente vollkommen aus
der Luft gegriffen sind. Denjenigen, welche sich diesen doch sehr theoretischen
Text bis zum Ende gegeben haben, wünsche ich eine gute Zeit und feiert schön!
Oche Alaaf!

DATEI GEWALTTAETER SPORT
Nach einem Beschluss der Ständigen
Konferenz der Innenminister und –senatoren wurde 1994 die „Verbunddatei“
Gewalttäter Sport eingerichtet. Diese
wird von der ZIS (= Zentrale Informationsstelle Sport) geführt.
Die Datei Gewalttäter Sport kann als
„Verbunddatei“ bezeichnet werden, da
sowohl der Bund als auch die Länder
Zugriff auf das „polizeiliche Informationssystem“ haben.
Die Speicherung der Daten von Fußballfans soll durch willkürliche Repressionen primär zu einer Steigerung der
Sicherheit bei Fußballspielen führen. Ob
und inwiefern dieses Ziel tatsächlich erreicht wird und welche negativen Konsequenzen sich für Fußballfans ergeben
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können, werden wir euch im weiteren
Verlauf des Textes genauer erklären.
In der Datei werden Daten solcher Personen gespeichert, gegen die im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen
ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Dabei ist es zunächst einmal egal, ob die betroffene
Person rechtskräftig verurteilt wird
oder das Verfahren eingestellt wird.
Somit
ergibt
sich
bereits
der
erste
Kritikpunkt.
Es kann nicht sein, dass Personen als
Gewalttäter eingestuft werden obwohl
diese nichts strafbares gemacht haben.
Die nächste mögliche Grundlage für
eine Eintragung ist in Sachen Unrecht-

mäßigkeit leider jedoch noch ein Stückchen trauriger.
Ebenfalls werden Daten von Personen
gespeichert, gegen die von der Polizei Personalienfeststellungen, Platzverweise und Ingewahrsamnahmen
angeordnet wurden, „wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigten, dass sich diese Personen
zukünftig im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen an Straftaten von erheblicher Bedeutung beteiligen werden.“
Kurz zusammengefasst kann man also
sagen: Einmal zur falschen Zeit am falschen Ort und schon wird man vom
Rechtsstaat als Gewalttäter angesehen.
Hinzu kommt noch, dass letztendlich
die reine Einschätzung der Polizei darüber entscheidet, ob eine Person in die
Datei aufgenommen wird oder nicht,
wodurch bei dieser Thematik jegliche
Objektivität fehlt.
An dieser Stelle ist es noch erwähnenswert, dass sich die gerade beschriebenen Ursachen für eine Eintragung nicht
im Stadion selber abspielen müssen.
Vorkommnisse im Stadionumfeld, während der An- und Abreise oder sogar
an anderen Treffpunkten außerhalb des
Veranstaltungsortes führen zu einer Eintragung.
Über eine Eintragung wird der Betroffene nicht informiert, sodass eine
fehlende Transparenz gegeben ist.
Nach dem Datenschutzgesetz hat zwar
jeder das Recht, Auskunft über die gespeicherten Daten zu erlangen, doch leider gibt es nicht wenige Fälle, in denen
ein Auskunftsgesuch zu einer Eintragung in der Datei geführt hat.

Die
Konsequenzen
einer
Eintragung können für einen Fußballfan
sehr
weitreichend
sein.
Die harmloseste Konsequenz ist wohl,
dass in Verkehrskontrollen Betroffene nach einem kurzen Datenabgleich
direkt in ein schlechtes Licht geraten, da sie ja ein „Gewalttäter“ sind.
Außerdem kann es sein, dass man bei
sicherheitsrelevanten Spielen nicht unbeschwert in den Urlaub fahren kann.
Man wird intensiv befragt, was genau man zu dieser Zeit am Ziel vorhat.
Eine Hinderung an der Ausreise ist nicht ausgeschlossen. Probleme bei der Ausreise von inländischen Flughäfen sind also nicht selten.
Im Extremfall kann im Vorfeld schon
ein schriftliches Ausreiseverbot oder
eine Meldeauflage während eines entsprechenden Spiels verhängt werden.
Desweiteren kann es zu sogenannten Gefährderansprachen kommen.
Bei Gefährderansprachen bekommt
man entweder zuhause oder auf der Arbeit polizeilichen Besuch und bekommt
eine Aufforderung, sich bei einem entsprechen Risikospiel zu benehmen.
Der traurige Höhepunkt möglicher
Konsequenzen besteht darin, dass im
schlimmsten Fall ein Einzug des Passes
möglich ist.
Somit fehlt jegliche Verhältnismäßigkeit
zwischen Ursache der Eintragung und
mögliche Auswirkungen für die betroffene Person.
Gespeichert werden die persönliche
Daten, der Anlass der Eintragung, der
Zweck (Kontrolle), das Aktenzeichen,
das turnusmäßige Löschungsdatum, die
Vereinszugehörigkeit sowie eine mögli-
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che Gruppenzugehörigkeit.
Eine automatische Löschung aus der Datei erfolgt nach fünf Jahren. Wer vorzeitig
aus der Datei gelöscht werden möchte,
sollte sich schriftlich an den Datenschutzbeauftragten des jeweiligen Landes wenden und eine Löschung beantragen.
Bei Problemen diesbezüglich ist es sinnvoll, einen Anwalt oder das Fanprojekt
hinzuzuziehen.
Seit Einführung dieser Datei gab es
immer wieder Diskussionen über
die Rechtmäßigkeit dieser Datei.
Nachdem zwei Verfassungsgerichte die
Datei 2010 als verfassungswidrig deklarierten, wurde diese Entscheidung

vom Bundesgerichtshof am 09. Juni
2010 in einem Eilverfahren gekippt.
Anlass für diese Entscheidung war
eine Rechtsverordnung des Bundesinnenministeriums, welche am5
Tage zuvor von Seiten des Bundesrats in Kraft gesetzt wurde.
Somit wurde sich also kaum mit der Thematik auseinandergesetzt und die Politik
konnte eine Niederlage verhindern.
Den traurigen Höhepunkt stellt die Tatsache dar, dass 16 Jahre lang Personendaten ohne rechtliche Grundlage gespeichert wurden und Trotzallerdem in der
Datei weitergespeichert wurden.

H O PPING BE RI CH TE
Tottenham Hotspurs - Aston Villa 2:0, FA Cup 08.01.17
Schon seit längerem werden in England Diskussionen über die Sinnhaftigkeit einer Winterpause geführt. Die in England durchgetaktete Liga stellt Spieler und Clubs jährlich aufs
Neue vor eine große Herausforderung. Für
den in Deutschland lebenden Fußballbegeisterten bietet sie jedoch eine schöne Abwechslung während hier der Ball ruht.
So machten wir uns in heimische Gefilde auf,
genauer London, denn an diesem Wochenende war FA-Cup angesagt. Tottenham Hotspur gegen Aston Villa sollte es sein.
Morgens angekommen hatten wir noch etwas Zeit die Stadt zu erkunden, denn eins
steht fest, in London gibt es immer etwas
Neues zu entdecken. Gegen Mittag jedoch
war dann auch mal eine Stärkung fällig, die
wir dann auch in der Liverpool Street zu uns
nahmen, wo sich auch schon die ein oder
anderen Anhänger sammelten um mit dem
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Zug in Richtung Tottenham aufzubrechen.
Dasselbe galt auch für uns.
Aus dem Zug ausgestiegen fehlten uns nur
noch ein paar Schritte bis zur White Hart
Lane, dies wird wahrscheinlich einer der

letzten Möglichkeiten gewesen sein, da das
Stadion mit Ende dieser Saison abgerissen
werden soll.
Anyway.. man kann über England sagen was
man möchte, jedoch muss man erwähnen,
dass man wirklich das Gefühl hatte, dass sich
an diesem Tag alles um Fußball drehte und
nicht rund ums Stadion ein halber Kindergeburtstag aufgebaut worden ist, wie man es
häufig in Deutschland beobachten kann. So
wurde uns auch direkt ein Fanzine von den
Gästen aus Birmingham in die Hand gedrückt.
Man kam mit nicht allzu hohen Erwartungen, da das deutsche Bild des heutigen englischen Fußballsupports mit ein paar Ausnahmen nicht gerade das Beste ist. Grund
dafür wären zu hohe Ticketpreise sowie das
Stehplatzverbot. Umso mehr packte einen die
Begeisterung, als im Stadion angekommen,
man eines Besseren belehrt wurde. Beeindruckend waren vorallem die Brummies (altenglisch: Brummagem für Birmingham), die
mit ihrer Liedauswahl zu überzeugen wussten. Wie bereits erwähnt, könnte dies den
humanen Ticketpreisen für das FA-Cup Spiel
zu Grunde liegen. Besonders amüsant waren
die oft originellen verbalen Schlagabtausche
und wie Businessmänner und Vorzeigeväter
in Richtung Gästeblock pöbelten. Definitiv
ein Highlight war als: ‘‘Ooh when the Spurs
go marchin‘ in‘‘ angestimmt wurde. Wir stan-

den im Lower South Stand, somit mitten im
Geschehen, was sich zudem als sehr positiv
herausstellte, da jeder auf dieser Tribüne sich
den Angaben zum Hinsetzen widersetzte
und 90 Minuten lang stand.
Um noch ein paar Worte zu dem Spiel zu
verlieren: in der ersten Hälfte geschah nicht
viel, das Spiel fand hauptsächlich im Mittelfeld statt und es gab viele Ungenauigkeiten
im Passspiel. Dafür wurde man in der Zweiten endlich, soll ich sagen erlöst? Man hatte
das Gefühl, dass Tottenham nicht wollte und
Aston Villa nicht besser konnte. Jedoch mit
der Einwechslung von Dele Alli nahm das
Spiel eine Wendung und sicherte somit den
2:0 Sieg der Mannschaft aus dem Norden
Londons.
Alles in allem hat sich dieser kurze Trip mehr
als gelohnt und definitiv Bock auf mehr gemacht. Ziel beim nächsten Mal ist es noch
1/2 Spiele mehr mitzunehmen wenn man
schon mal drüben ist.

AC Pisa - Ternana Calcio 1:0, Serie B 21.01.17
Die Winterpause sinnvoll nutzen hieß es
mal wieder, sodass sich eine Autobesatzung
von uns Samstags in aller früh aufmachte,
um unser Tor zur Welt zu erreichen. Genauer gesagt ging es zum Flughafen Brüssel
Charleroi, als hätte man diesen Flughafen
extra für Groundhopper gebaut. Pünktlich
angekommen wurde natürlich, wie immer,
unsere Privatparkplatz hinter dem Flughafen
genutzt und gehofft, dass das Tor zum Flughafengelände hin sich wie durch Zauberhand

öffnet. Notfalls hätte man wieder klettern
und komische Blicke vom Flughafenpersonal
kassieren müssen. Das Tor öffnete sich, also
schnell durch und ab dafür. Noch vor 9 Uhr
erreichten wir Pisa, sodass bis zum Anpfiff
um 15 Uhr noch einiges an Zeit blieb.
Der Flughafen in Pisa liegt im Gegensatz zu
den meisten anderen Flughäfen in direkter
Nähe zum Stadtzentrum, also machten wir
uns zu Fuß auf durch die Stadt und Richtung
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nen, in der Kurve. Die frühe Uhrzeit dieser
Vorbereitungen machte uns deswegen auch
Hoffnung auf eine Choreo.

schiefen Turm. Am ersten Supermarkt deckte
man sich für den Morgen ein, hieß also ein
kleiner Snack und genug Bier. Als man das
Stadtzentrum passiert hatte, erblickte man
auch schon schnell das Stadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani. Da es noch sehr früh
war, erwarteten wir jetzt noch keine Leute am
Stadion. So gingen wir ganz gemütlich an der
Heimkurve vorbei, was bisher aus meiner Erfahrung in Italien auch unproblematisch ist.
Nicht aber dieses Mal. Ca. 15 Ultras von Pisa
standen 4 Stunden vor Spielbeginn hinter ihrer Kurve und wurden recht schnell auf uns
aufmerksam. Als wir dann quasi schon an ihnen vorbei waren, sahen wir im Augenwinkel
wie die Truppe aus 30-40 Jährigen hinterherkam, auf uns zeigte und in unsere Richtung
pöbelte, während der erste von ihnen sich
schon die Lederhandschuhe anzog. Schnell
rief man ihnen ein lautes „Turista“ entgegen
und alles blieb ruhig. Glück gehabt, trotzdem
stimmte uns diese Aktion eher glücklich, da
wir sahen, dass die Pisa Leute am heutigen
Tag motiviert zu sein schienen. Passend dazu
sahen wir auch die ebenso sehr frühzeitigen
Vorbereitungen, wie das Aufhängen der Fah-
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Nach dem kurzen Adrenalinschub ging es
dann weiter zum schiefen Turm. Das Ding
steht schon echt schief denkt man sich, wenn
man das erste Mal davor steht. Ansonsten
wusste aber eher der Dom zu Pisa mit seinem
Vorplatz zu überzeugen. Weiter ging es mit
dem standardmäßigen Besuch einer Pizzeria.
Dieser wusste, wie bisher immer in Italien,
wieder mal zu überzeugen.
Gut gestärkt positionierten wir uns auf einer
Parkbank vor der Gasse zum Gästeblock.
Dort war auch schon ein gutes Aufgebot an
Polizisten, was uns gepaart mit der motivierten Aktion von Vormittags Hoffnung auf
eine Anreise der Ternana Ultras rund um die
FreakBrothers gab. Dies war aber leider nicht
der Fall. Demzufolge boykottiert scheinbar
aktuell die aktive Fanszene von Ternana die
Tessera del Tifosi.
Als wir also merkten, dass keine nennenswerten Gäste anreisten, machten wir uns auf
den Weg in unseren Block, was sich auch
schwieriger gestaltete als erwartet. Denn
rund ums Stadion sind überall 4 m hohe
Gittertore zwischen den Häuserfassaden auf
der Straße, die geschlossen werden können,
um die „Sicherheit“ zu gewährleisten. Fragt
sich nur, ob das bei 15 Gästefans notwendig ist. Nachdem man sich dann also den
Weg durch diesen Irrgarten gebahnt hatte,
betraten manche nach extrem laschen Kontrollen die Haupttribüne. 2 andere hingegen

schländerten nochmal an der Curva Nord
von außen entlang, wo auch die Merchstände
der Ultragruppen aufgebaut waren. Das war
natürlich vom Feeling was ganz besonderes,
wenn man da unter ca. 200 Ultras zwischen
20-50 Jahren steht und sieht, wie das ganze
dort zelebriert wird.
Die Curva Nord zeigte zu Spielbeginn die erhoffte Choreo aus blau-schwarz-blauen kleinen Schwenkfahnen. Nichts atemberaubendes, aber ein sehr nettes Bild abgespickt mit
1-2 Fackeln. Die Kurve rund um die bekannten Gruppen Rangers, Sconvolts und Kapovolti legte direkt lautstark, unterstützt von
einigen Leuten aus Graz, melodisch los. Die
meisten der Grazer waren wahrscheinlich
von der Gruppe Jewels Sturm, da in der Stadt
viele Sticker dieser zu sehen waren. Karlsruher, die bekanntlich ebenfalls eine Freundschaft nach Pisa pflegen, konnten heute nicht
ausfindig gemacht werden.
Der Gästeblock war wie gesagt leider heute nur mit ca. 15 Leuten gefüllt inklusive
1-2 kleinen Zaunfahnen und einen großen
Schwenker. Die Curva Nord legte über die
gesamte Spielzeit ein guten Auftritt hin, immer wieder erfrischend Lieder zu hören, die
in Deutschland quasi in Schlachtrufmanier
kaputt „gesungen“ werden, von den Italienern jedoch melodisch gen Himmel gesungen werden. Darunter konnte man auch die

ein oder andere unbekannte Melodie von der
Curva Nord hören. Optisch waren 90 Minuten lang Schwenker und Doppelhalter in
verschiedenen Größen zu sehen, vor allem
die teilweise überdimensional großen Doppelhalter waren sehr geil.
Pisa entschied unter Trainier Gennaro Gattuso das Spiel mit 1-0 für sich, in der 44. Minute erzielte Gatto das Tor. Danach konnte die
Curva Nord mit Unterstützung des gesamten Stadions auf die Melodie von Bella Ciao
eine brachiale Lautstärke erreichen (wohlgemerkt ohne Dach), die man so in Deutschland sehr selten wahrnimmt. Bis zur Mitte
der 2. Halbzeit flachte zwar die Lautstärke
ab, dafür kamen aber die bereits erwähnten
unbekannteren Melodien um die Ecke. Zum
Ende des Spiels wurde es aber dann nochmal
deutlich lauter. Alles in allem muss man Pisa
aktuell wirklich zu den besseren Kurven Italiens zählen. Nach dem Spiel mussten wir nun
nur noch die Zeit bis zum nächsten Morgen
überbrücken. Da Pisa zwar nur knapp 90.000
Einwohner hat, die Hälfte jedoch Studenten
sind, waren die Straßen trotz frostiger Temperaturen gut gefüllt und wir hatten unseren
Spaß. Den Verlauf des Abends mit all seinen
witzigen Anekdoten bleibt hier mal lieber außen vor. Sodass die Nacht dann, wie so oft bei
solchen Touren, am Flughafen in Pisa auf den
Massagesesseln endete.
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