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VORWORT
Liebe Alemannen,
in den Händen haltet ihr zum Saisonstart die Ausgabe Nummer 11 unseres Kurvengeflüsters. In den letzten 1-2 Wochen sind alle aus der Redaktion wieder aus ihrem
Sommerschlaf aufgewacht und haben wie wild in die Tasten gehauen. Was dabei
rausgekommen ist, seht ihr ja; eine gut gefüllte Ausgabe. Vielleicht fragt ihr euch
auch, wieso wir nicht zu jedem Spiel den Kurvenflyer rausbringen. Nun ja, wir legen
nun mal auf einen gut gefüllten und qualitativ hochwertigen Flyer Wert und sammeln halt immer so lange, bis es unserer Meinung nach passt. Dies hat sich bislang
auch bewährt und das Konzept wollen wir natürlich beibehalten.
Nun aber zurück zum interessanten Teil. Unsere geliebte Alemannia steckt mitten in
der zweiten Insolvenz und musste dementsprechend nochmals den Etat verkleinern.
So verließen uns viele wichtige Leistungsträger und aufgefüllt wurde mit vielen jungen, hoffentlich sehr talentierten Spielern. Von den gruppeninternen Scouts gab es
zuletzt jedenfalls bei den Testspielen ein Daumen hoch für die Leistung.
Dass dieser Weg der Balance zwischen Einnahmen und Ausgaben auch in Zukunft
fortgeführt und weiter gelebt wird, liegt aber auch in den Händen der Vereinsmitglieder. Anfang September werden auf der Jahreshauptversammlung die Gremien neu
gewählt. Also werdet aktiv, werdet Mitglied, informiert euch über die Kandidaten
und nutzt euer Stimmrecht für eine erfolgreiche Alemannia Entwicklung.
Bevor wir euch aber endlich weiter blättern lassen, wollen wir euch vorab informieren. Im September wird es einen Infoabend zum Thema Rechtsschutz geben. Dazu
wird auch ein Anwalt eingeladen, der bereits in dem Themengebiet der Fanhilfe aktiv
ist und mit Sicherheit auch für die Anwesenden manchen nützlichen Tipp hat. Detailliertere Infos werden dazu in Kürze folgen.
Die Redaktion
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ALKOHOLKULTUR IM 18./19. JH.
Nachdem im letzten Kurvenflyer die
historische Bedeutung des Karnevals in
der Stadt Aachen in der frühen Neuzeit
(ca. 18. bis 19. Jahrhundert) thematisiert
wurde, wollen wir euch anhand dieses
Flyers über die Bedeutung des Alkohols innerhalb desselben örtlichen und
zeitlichen Rahmens aufklären. Da Texte
dieser Art eher theoretischer Natur sind
und den einen oder anderen vielleicht
doch etwas schneller als gewünscht langweilen, werde ich in dieser Ausgabe ganz
einfach zentrale Fragen stellen und beantworten. So ist es sehr leicht einen guten Überbrlick zu bewahren und es steht
euch frei die Antworten zu den Fragen
zu lesen die euch auch wirklich interessieren.
Welche Rolle spielt die Stadt Aachen in
der Neuzeit überhaupt?
Die alte grenznahe Reichsstadt Aachen
in Kombination mit ihrem Hinterland
gilt in der neuesten Forschung als einer
der frühesten und wichtigsten Motoren
im Zusammenhang mit der Industrialisierung. Aachen lag an einer der wichtigsten europäischen Verkehrsadern,
sowie im Zentrum einer Region, in der
seit dem Mittelalter Wolltücher für den
Export hergestellt wurden. Seit der Mitte
des 18. Jahrhunderts weitete sich diese
Produktion stark aus und im eingangs
erwähnten Aachener Hinterland entstanden mit Vaals, Burtscheid, Verviers,
Eupen und Monschau wichtige Manufakturzentren. Während Aachen diese
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Entwicklung erfuhr, blieben weite Teile
des fruchtbaren Gebietes nordöstlich
von Aachen agrarisch geprägt. Selbst
dem neutralen Beobachter wird klar,
dass sich daran auch bis heute nichts
geändert hat und gerade auch im erweiterten Nordosten sehr viele von der
Moderne ausgeschlossene und vernachlässigte Bauern für die Rübenversorgung
des Landes schuften müssen.
Was ist eine Reichsstadt und wie viele
Einwohner hatte Aachen zu der Zeit?
Die Reichsstadt Aachen erfuhr einen
enormen Bevölkerungsanstieg von
21.000 Einwohnern im Jahre 1781 auf
74.000 im Jahre 1871. Als Reichsstadt
unterstand Aachen in der frühen Neuzeit keinem Reichsfürsten, sondern auschließlich und direkt dem Kaiser. Dieser
Status der Reichsunmittelbarkeit garantierte Aachen und den anderen Reichsstädten einige Freiheiten und Privilegien.
Sie waren in inneren Angelegenheiten
weitgehend autonom und besaßen eine
eigene Gerichtsbarkeit. Doch natürlich
gab es auch Pflichten, so mussten diese
Städte direkt an den Kaiser Steuren zahlen und mussten im Heerfolge leisten.
Dieser Status als Reichsstadt endete jedoch mit der Eroberung Aachens von
Frankreich Ende des 18. Jahrhunderts.
Wann geht es denn jetzt endlich um Alkohol?
Nachdem ihr nun ein paar grundlegen-

de Fakten gelesen habt, geht es von nun
an ausschließlich um den Alkoholkonsum in unserer Kaiserstadt. Wie viele
bereits vermutet haben, war Bier das
wichtigste alkoholische Getränk. Heute
geht man davon aus, dass die Menschen
im 18. Jahrhundert in Aachen in guten
Zeiten ungefähr 150 Liter Bier pro Kopf
pro Jahr getrunken haben. Mit diesen
Werten lag man in jedem Jahr, welches
aufgezeichnet wurde, über dem preußischen Landesschnitt.
Wo wird getrunken und Bier gebraut?
Die dominierende Rolle spielten die
Gaststätten unter den Orten des Trinkens. Man muss nun verstehen, dass der
Aachener Raum sehr heterogen strukturiert war, denn er setzte sich aus mehreren kleinen Territorien zusammen; diese
spiegelten sich auch in der Bezeichnungen der Wirtshäuser wieder. Heutzutage
wird vorsichtig geschätzt, dass im 18.
Jahrhundert in Aachen eine Gaststätte
auf ca. 46 Einwohner kam. Im Rheinland
kämpften weder staatliche noch kirchliche Kräfte mit besonderer Energie gegen
den Alkohol und das Gaststättenwesen.
Getrunken wurde in den Gaststätten in
sogenannten Schankräumen, welche zunächst wie Privaträume aufgeteilt waren:
Bänke an den Seiten, Tische und Stühle im Innenraum, Kamin oder Ofen als
Wärmespender in der Mitte.
Die Gastwirtschaften stellten bis weit ins
19. Jahrhundert selbst Bier her. Bier gehörte für die Menschen zu den Grundnahrnungsmitteln, da das Wasser meist
stark verschmutzt war und Krankheiten
darin lauerten. Suppen wurden zum Bei-

spiel eher mit leichtem Bier zubereitet als
mit Wasser. So braute auch der auch der
überwiegende Teil der Privathaushalte,
sowie karitative Einrichtungen und Gefängnisse ihr eigenes Bier für den eigenen Verzehr.
Wie war es um die Qualität des Bieres in
der Aachen bestellt?
Das Brauereigewerbe in Aachen genoß
keinen guten Ruf. Oft besagen Quellen,
dass die Bierqualität den Ansprüchen
der Kundschaft nicht genügen würde
und im überregionalen Handel war Aachener Bier nicht konkurrenzfähig. Erst
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhhunderts wurde die Branche industrialisiert
und damit leistungsfähiger.
Wurde auch etwas anderes getrunken
außer Bier und wenn ja von wem?
Wein war in der Region des Rheinlandes noch zu Beginn der frühen Neuzeit
das neben dem Wasser wichtigste Getränk. In der Mitte des 17. jahrhunderts
verlor es seine Vormachtstellung jedoch
an das Bier. Vor allem nahm der Weinverbrauch bei den Unterschichten ab.
Der zunehmende Weingenuss der Oberschicht nahm in der Folgezeit weiter
zu. Wer sich (besonderen) Wein leisten
konnte, versuchte sich so von anderen
Ständen abzuheben. Destillate, wie zum
Beispiel der Branntwein, etablierten sich
in Aachen erst in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts. So wird geschätzt, dass
um 1830 in einigen Gebieten in Aachen
rund 30 Liter Schnaps pro Kopf getrunken wurde.
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Welchen Einschränkungen gab es rund
ums Trinken und den Gaststättenbesuch?
Anfängliche Regularien rund um die
städtisch diktierten Öffnungszeiten wurden in der frühen Neuzeit bald zurückgenommen. So gab es eine Verordnung,
dass man im Sommer bis 23 Uhr und im
Winter bis 22 Uhr ausgehen durfte, doch
die Aachener Behörden waren meist um

einen Konsens bemüht und so wurden
Verstöße nicht wirklich geahndet und es
blieb ausschließlich bei Ermahnungen.
Später wurden die Regularien abgeschafft. Unangefochten blieb jedoch das
Verbot des sonntäglichen Ausschanks.
Es fällt außerdem auf, dass der übermäßige Alkoholgenuss zumeist von Protestanten stark kritisiert wurde, von der
katholischen Kirche jedoch kaum themtisiert worden ist.

PROFANS
Wer sind die Totengräber der Fußballkultur?
Ein Kommentar zur aktuellen Situation
Einige drehen am Rad… – und damit
meinen wir nicht die Fans, die sich Woche für Woche in die Kurven schleppen,
um anschließend in den Gazetten lesen
zu müssen, wie „asozial es in einem Fußballstadion“ zugeht. Während wir schon
beim Anblick derartiger Überschriften
vor Wut mit den Zähnen knirschen, boxen sich die „Fachleute“ aufs Neue um
die Mikros, damit jeder als erstes Statements à la „Eskalationsstufen“ und „gesteigerte Dimensionen“ abgeben kann.
Es wundert uns nicht, dass Opa Hoppenstedt zwischen Fernsehgarten und
Lindenstraße „harte Konsequenzen“
gegen die „Verursacher“ fordert und die
Fußballfans sich offenbar nicht mehr im
Stadion, sondern in einem „Krisengebiet“ befinden. Vor Jahren standen wir
schon mal an der gleichen Stelle. Durch
Ammenmärchen über „kriegsähnliche
Zustände“ in den Stadien wurde eine unsachliche und völlig fehlgeleitete Debatte
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in der Öffentlichkeit geführt. Trotz der
12:12-Proteste resultierte daraus das Sicherheitspapier der DFL, dessen Folgen
wir heute zu spüren bekommen.
Aktuell ist es Vokabular der Fußballfans,
mit dem sich die Fußballwelt beschäftigt.
In dem Zusammenhang fragen wir uns,
warum jetzt auf einmal ein jahrzehntelang gepflegter Umgangston zur Debatte steht. Geht es dabei wirklich um eine
sachliche Diskussion über Grenzen des
guten Geschmacks, die von den Funktionären selbst festgelegt und mit der „Lex
Hopp“ ausgelöst wurde? Oder versucht
man abermals sich der kritischen Fans
zu entledigen, damit die letzten Barrieren aus dem Weg geräumt werden um
den Verkauf des „Produkts“ Fußball
weiter voran zu treiben? Die Fans in den
Kurven der Fußballstadien wissen erfahrungsgemäß, was es bedeutet, wenn sie
derart im Rampenlicht stehen.

Welches Kalkül wirklich hinter den primanerhaften Aussagen einiger Funktionäre steckt, wissen wir natürlich
nicht, wundern uns allerdings, wenn
einige Funktionäre nach gängigen Stadion-Schmähgesängen öffentlich den
moralischen Zeigefinger heben und ihrerseits Fußballfans als „Schwachmaten“
oder „Idioten“ schmähen. So richtig
humorvoll allerdings wird es, wenn die
Altvorderen von DFB und DFL auf die
Bühne treten und Äußerungen von Fankurven „missbilligen“ und „verachten“.
Die Herrschaften aus der Abteilung „Wie
kaufe ich am besten eine Großveranstaltung nach Deutschland, um noch mehr
Kohle aus der Fußball-Piñata rauszuschlagen“ möchten uns also etwas von
„juristischen Grenzen“ und „sozialem
Miteinander“ erzählen. Da lacht das
Volk, da tobt der Saal und will das Ganze
noch einmal! Während das Sportgericht
schon die nächsten unverhältnismäßigen Strafen auswürfelt, die Vereine den
entsprechenden Druck auf die Fans mittels überzogenen Repressionen weiterleiten und die aufgestachelte Öffentlichkeit verbal auf die Fankurven einprügelt,

werden mal wieder Maßnahmen gegen
Fußballfans gefordert, die an der Rechtsstaatlichkeit komplett vorbei gehen!
ProFans ist der Ansicht, dass nicht die
Fußballfans, sondern die Fußballfunktionäre am Scheideweg stehen: sterile
Stadien ohne Schmähgesänge oder authentische Fußballkultur? Wir erwarten gar nicht viel, nur eine längst fällige
Null-Toleranz-Politik seitens der Fußballvereine, keinen Cent mehr an einen
korrupten Verband für lachhafte Strafen
zu überweisen. Dabei verzichten wir
gerne auf Logos am Ärmel der Trikots,
wenn dafür Klüngel, Filz, Korruption
und die Willkür der Sportgerichtsbarkeit
aus dem Geschäftsgebaren der Verbände
verschwinden.
Die wahren Totengräber der
Fußballkultur stehen nicht in
den Fankurven, sondern sitzen in
den Chefetagen des DFB und der
DFL!
ProFans im Mai 2017

WUSSTET IHR SCHON?
Dortmund: 0231 Riot aufgelöst
Die Dormunder Ultragruppe 0231 Riot hat sich nach 2 Jahren aufgelöst.
In ihrer Stellungnahme nannte die Gruppe keine genaueren Gründe um
den Medien kein weiteres Futter zu liefern. Gründe dafür könnten aber das
laufende Vereinsverbotsverfahren des nordrhein-westfälischen Innenministeriums und die im Februar 2017 nach dem Auswärtspiel in Darmstadt verhängten Stadionverbote verbunden mit den Hausdurchsuchungen sein.
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1860: Ismaik will nicht verkaufen
Am vergangenen Sonntag haben 86% der Mitglieder des TSV 1860 München für
eine Beendigung der Kooperation mit Investor Hasan Ismaik, welcher über 60% der
Aktien, aber aufgrund der 50+1 Regel nur über 49% der Stimmrechte verfügt. Doch
Hasan Ismaik antwortete in einem Interview mit der Münchener TZ auf die Vorgänge
der Mitgliederversammlung, dass der Klub nicht zum Verkauf stehe. Für die Fanszene steht die Aufkündigung als eine Sicherheit, falls du 50+1 Regel wegfallen sollte.
TuS Koblenz: Absage für China U-20
Nachdem schon die Stuttgarter Kickers und Waldhof Mannheim einem Freundschaftsspiel gegen Chinas U-20 Nationalmannschaft abgesagt haben, sagte nun auch
Koblenz einem Testspiel gegen die Kicker aus China ab. Der wesentliche Entscheidungsgrund soll gewesen sein,dass kein wirkliches Konzept hinter der Sache steckt
und kein sportlicher Mehrwert für die teilnehmenden Vereine erkennbar sei. An dem
jetzt spielfreien Wochenende plant die aktive Fanszene Koblenz nun einen Familientag.
St.Pauli: Fan an Arbeitsstelle angesprochen
Die braun-weiße Hilfe des FC St. Pauli veröffentlichte zuletzt einen Fall, bei dem ein
Fan von SKBs zur angeblichen Personalienfeststellung am Arbeitsplatz angesprochen
wurde. Die Fanhilfe empfiehlt in solch einem Fall ruhig zu reagieren und jegliche
Form von Gesprächen entschieden abzulehnen. Mit den Beamten zu sprechen mache alles nur schlechter. Also jegliche Versuche der Gesprächsverwicklung seitens
der Beamten ignorieren, da alles was sie sagen nur darauf zielt dich in ein Gespräch
zu verwickeln.

ZUERICHER DERBY
Grasshopperclub Zürich – FC Zürich 0:2
Raiffeisen Super League 23.07.2017, 20.000 Zuschauer
Wie heißt es doch so schön „irgendwann
ist immer das erste Mal“ und so kommt
es, dass ich nun meine ersten Zeilen für
das Kurvengeflüster in die Tasten haue.
Da sich unsere geliebte Alemannia noch
auf den Saisonstart gegen die Amateure
aus dem Heinsberger Vorort vorbereitet,
verschlug es mich und meinen Begleiter gen Süden in die Schweiz zum 247.
Züricher-Derby, welches nach einer Sai-
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son Abstinenz aufgrund des Abstiegs
des FCZ heute wieder stattfinden sollte.
Den Machern des Schweizer Fußball
Verbands sei Dank, hielten sie diesen
Leckerbissen am 1.Spieltag für uns parat.
Los ging es für uns im Kölner Großraum
mit der Busflotte am Samstag um Mitternacht, sodass man pünktlich zum Frühstück am Züricher Bahnhof ankommen
sollte. Zu unserer Freude wurden wir

dort schon vom einem bekannten Gesicht aus Freiburg in Empfang genommen. Schnell war die Entscheidung
gefallen und für uns ging es zum Letzigrund Stadion.
Wollte man ungestört eine Runde ums
Stadion drehen, zog man die ersten Blicke auf sich. Alles halb so wild, war es
doch nur der Ordner am VIP-Parkplatz,
der dann direkt aus dem Nähkästchen
plauderte und uns erzählte wann und
von wo der Marsch der Jungs & Mädels
vom GCZ zum Stadion kommt. Für uns
3 stand dann erst mal „Kultur“ auf dem
Plan, ab in die S-Bahn und zum Ge-

später war ein gemeinsamer Treffpunkt
am Zürichsee ausgemacht. Nach kurzen
Plausch über die Anreisen und das Geschehen rund um die eigenen Vereine
machten wir vier uns dann ohne Umwege zum Letzigrund. Augenscheinlich befand man sich wohl im Gebiet der Jungs
& Mädels vom FCZ, GC´ler konnte man
in der gesamten Bahn nicht ausmachen.
So wurde man dann beim Aussteigen mit
komischen Blicken abgecheckt, da man
nicht wie der Rest vor der Züricher Süd
ausharrte, sondern Richtung Grasshoppers Kurve an die Kasse schlenderte.

heimtipp Zürichsee. Am See angekommen wusste die Aussicht mehr als zu
überzeugen. Schnell die üblichen Touri-Bilder geschossen, vertrieb man sich
die verbleibende Zeit mit den bekannten
kühlen Genussmitteln.

Die örtliche Exekutive schon in Aufruhr,
war sie doch gerade dabei die Straße ,die
wir entlang schlenderten, abzusperren.
Mit Karten eingedeckt ging es für uns ins
Innere des weitläufigen Rund.

Ein Blick aufs Handy verriet mir dann,
dass sich mein Kontakt aus der östlichen
Schweiz ebenfalls auf dem Weg Richtung
Zürich befand. Ein paar Nachrichten

Gut eine Stunde vor Anstoß die Plätze
eingenommen, war man doch recht verwundert. Auf Seiten GC´s noch ordentlich Platz im Block, ganz anders das Bild
auf der anderen Seite. Der Steher der
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FCZ`ler war schon so gut wie komplett
gefüllt. Das erste Mal Gehör verschafften
sich die Grasshoppers, indem sie lautstark Ihre Abneigung gegen den FCZ aus
den Kehlen schmetterten, welches durch
hämischen Applaus der FCZ`ler zur
Kenntnis genommen wurde. Das übliche
Gepöbel halt ;)
Zum Anstoß war das Letzigrund mit
20.000 Zuschauern gut gefüllt. Auf Seiten der Grasshopper wurde, wie üblich
im Letzigrund auf optische Unterstützung verzichtet. Zum Intro prangerte
über die gesamte Länge des Zauns lediglich das „Trotz Exil GCZ a jedem Spiel“
Banner, wobei der GCZ-Schriftzug dem
Vereinslogo entsprach. Dazu konnte
man durch einen sehr hellen Blauton das
Wahrzeichen Zürichs erkennen. Dazu
zeigte die Kurve eine sehr geschlossene
Schalparade. Alles ganz schlicht, wusste
aber dennoch zu gefallen.
Einen absoluten Hingucker lieferte dagegen die Züricher Südkurve. Zum Einlaufen der Mannschaften hing am Zaun
der Spruch „und so zogen wir in die Nati
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a….“, welches an den Aufstieg und Gewinn der Meisterschaft der 2. Liga der
vergangenen Saison erinnerte. Dazu gab
es noch eine sehr detaillierte Blockfahne zu bestaunen. Das Herzstück stellte
ein Bild mit ausgestreckten Armen und
Pokal sowie der Züricher Süd im Hintergrund dar, sehr nices Teil und Daumen
hoch dafür.
Pünktlich zum Spiel kam dann die „Zürcher Südkurve“ am Zaun und die große
„Fußballclub Zürich“-Fahne im Block
zum Vorschein. Beide Seiten starteten
lautstark ins Spiel, wobei die Südkurve
nach ein paar Minuten zeigte wer hier
heute Herr im Hause sein sollte. Lautstark und Melodisch konnte die Südkurve sehr überzeugen. Immer wieder mal
lautstarke Einlagen GC´s, welche aber
doch recht schnell wieder abflachten.
Das Spiel plätscherte vor sich dahin als
es sich dann gefühlt alle in Zürich verfügbaren Zivis ein paar Reihen vor uns
im Block bequem gemacht haben.
Aus dem nichts ging der FCZ in Führung. Entsetzen auf Seiten GC´s und

verbale Anfeindungen gegen die Spieler FCZ´s waren die Folge, hatten diese
den Treffer gemeinsam vor der Hoppers-Kurve gefeiert.
Ekstase pur und ein kollektives Ausrasten auf Seiten der Südkurve. Wie nicht
anders zu erwarten, wurde vor Freude
Rauch in verschiedenen Farben gezündet. Dazu erblickten rund 20 Fackeln den
vor abendlichen Himmel. Der Anblick
wusste deutlich zu überzeugen, dachten
sich wohl auch die Zivis, gekonnt die
Handys gezückt, Bilder und Videos gemacht und ab in die WhatsApp Gruppe
damit. Soll ja schließlich jeder was davon
haben.
Die Minuten bis zur Pause vergingen
dann doch recht zügig, da in der Südkurve nun immer wieder bei melodischen Liedern einige Fackeln entzündet
wurden. Der übliche Pausenplausch sollte heute jedoch ausfallen.
Bereits einige Minuten vor Abpfiff begann das muntere Treiben. Hatten sich

doch einige FCZ´ler vermummt, wurde
pünktlich zum Abpfiff von Hälfte eins
ein Spruchband entrollt „Dä Albtraum
für die einte wieder do – für Oi nie wäg
gsi“. Hinter erwähntem Spruchband
kamen nun zwei picke packe volle Wäscheleinen samt GC Materialien bestehend aus locker 100 Schals und etlichen
T-Shirts zum Vorschein. Ein großer
Schwenker durfte auch nicht fehlen.
Mittels Fackeln wurde das gezockte Material dann seinem Schicksal hingegeben
und angezündet.
Aufregung natürlich auf Seiten der GC´ler. Direkt wurde das Exil-Banner am
Zaun abgehangen und als Sichtschutz im
Block verwendet. Lange ließ die Antwort
der GC´ler nun nicht mehr auf sich warten. Wurde sich doch fix vermummt und
wohl im Stadionumlauf ein Spruchband
gesprüht. Zum Vorschein kam ein „euer
Albtraum isch zrugg – träumed weiter!“,
dazu wurden dann ebenfalls einige FCZ
Materialien präsentiert. Ein paar Fahnen
konnten auf Seiten FCZ´s bestimmt erkannt werden.
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Als der letzte Fetzen Stoff erlosch, ging
das muntere Treiben auf dem Rasen weiter. Die Südkurve war weiter lautstark
und melodisch am Drücker, wähnte
man sich wohl sicher, dass die 11 in dunkel blau nichts mehr anbrennen ließen.
Anderes Bild auf Seiten GC´s, aufgrund
des präsentierten Materials war die
Stimmung nun an ihrem Tiefpunkt angelangt. Einzig allein ein gehaltener Elfmeter ließ hier nochmal Hoffnung aufkeimen. Anschließend verschaffte sich
GC mit einigen Schlachtrufen nochmals
kurz Gerhör, nichts nennenswertes.
FC dagegen immer wieder mit vereinzelten Fackeln und teilweise 100%iger
Mitmachquote im Steher. Alles in allem
wussten sie so sehr mit ihrem Auftritt
auf den Rängen zu gefallen.
Der Kick plätscherte weiter so vor sich
hin, glich er mittlerweile doch eher einem müden Regionalligakick unser
Alemannia. Als sich wohl ganz Zürich
mit dem 1:0 Sieg für den FC Zürich abgefunden hatte, gab es noch was für´s
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Auge soweit man es mit dem FCZ hielt.
Durch einen satten Linksschuß aus halbrechter Position erzielte der FCZ vor der
eigenen Kurve das entscheidende 2:0.
Der Blick Richtung Süd jetzt ein wahrer Traum, eine jubelnde Mannschaft
stürmte auf die eigene Kurve zu, welche
dieses Traumtor wieder mit reichlich
Rauch und Fackeln feierte. Die letzten
Minuten wieder kollektives durchdrehen in der Südkurve bei melodischen
Liedern. Zum Abpfiff gab es auch hier
noch die obligatorische Schalparade zu
bestaunen.
Mit dem Abpfiff ging es für uns direkt
zur S-Bahn ab Richtung Bahnhof, hatte
der Kontakt aus der östlichen Schweiz
doch etwas Zeitdruck was die Abfahrt
des Zuges anging. Gekonnt wurde dieser auf den letzten Drücker erwischt und
sich noch schnell verabschiedet. Da wir
selber noch reichlich Zeit hatten, machten wir es uns noch im Park am Bahnhof
gemütlich. Auffällig auch hier wieder

die Jungs & Mädels vom FCZ welche immer wieder in Kleingruppen durch die
Gegend schlenderten und auf der Suche
nach Anhängern der Grasshopper waren. Ob sie erfolgreich waren wird man
wohl bei den nächsten Aufeinandertreffen sehen ;)
Alles in allem eine durchaus gelun-

gene Tour zum Züri´-Derby, welches
die Erwartungen gekonnt erfüllte. An
dieser Stelle nochmals ein Gruß in die
Ostschweiz an unsere Kontaktperson.
Danke für den Zeitvertreib am Zürichsee und bei der Überbrückung einiger
sprachlicher Schwierigkeiten.

WOCHENENDBERICHT 31.3.-2.4.
Das 4. Jahr Regionalliga - heißt also auch
das 4. Jahr in Folge Essen auswärts.
Als Highlight Spiel kann man das nun
mittlerweile auch nicht mehr wirklich
bezeichnen, aber immerhin kann man
sich nochmal auf einen vollen Gästeblock freuen und auf eine Szene auf der
anderen Seite.

Der Gästeblock legte danach ganz gut
los, doch ließ leider recht schnell wieder nach, wie so oft wenn der Block gut
gefüllt ist. So zeichnete sich ab Mitte der
1. Halbzeit wieder das Bild von den üblichen 100-150 Leuten ab, die an einem
kreativen Support interessiert sind.

So machte sich am frühen Nachmittag
ein sehr gut besetzter KLV Bus auf zur
Hafenstraße und man durfte im Bus
nach längerer Zeit wieder ein Freiburger
Gesicht begrüßen.
Die Hinfahrt verlief wie auch in den letzten Jahren immer entspannt und so erreichte man gut gelaunt den Gästeblock.
Für die ersten 19 Minuten hing man eine
„Wir sind Alemannia Aachen“ Fahne am
Zaun auf. Diese wurde in der Woche zuvor von der Fanszene gemalt und sollte
nach der erneuten Insolvenz nochmal
deutlich machen wer denn hier den Verein ausmacht.

In der 2. Halbzeit konnte sich der gesamte Gästeblock steigern, was wahrscheinlich auch daran lag, dass man schnell in
Führung ging. Essen legte ein akzeptablen Auftritt hin, und war hier und da mal
auch akustisch zu vernehmen, Bäume
ausreißen konnten aber auch sie nicht.
Als man in den Schlussminuten den zuvor kassierten Ausgleich zum Sieg ummünzen konnte, drehte der Gästeblock
nochmal gut ab, sodass man am Ende
doch noch glücklich und zufrieden nach
Hause fahren konnte, wenn man sich
nicht grade Gedanken über die erneute
Insolvenz und Unfähigkeit einiger Funktionäre machte.

Die Karlsbande zeigte zu Spielbeginn
eine nett anzusehende Choreo mit Stadtbezug.

Auf der Rückfahrt beschlossen 4 verrückte Leute spontan den anwesenden
Freiburger auch weiter zu begleiten. So
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startete, direkt nach Ankunft in Aachen,
ein vollbesetztes Auto gen Süddeutschland, um unsere Freunde beim Heimspiel gegen Werder Bremen zu unterstützen.
Dank unserem Fahrer erreichte man
recht zügig das wunderschöne Freiburg
und konnte zumindest noch ein paar
Stunden äußerst nötigen Schlaf finden.
Auch hier schonmal großes Dankeschön
dafür, dass trotz komplett spontaner Anreise direkt genügend gemütliche Schlafplätze geklärt wurden.
Der nächste Tag sollte dann ein schöner
Frühlingstag werden, sodass man sich
recht früh auf dem Weg zur Dreisam
direkt hinterm Stadion machte. Hierbei
kann man die Freiburger nur beneiden,
so eine schöne Landschaft inklusive
Fluss direkt am Stadion können wohl
nur die wenigsten vorweisen.
Kurz bevor man sich dann auf dem Weg
zum Stadioneingang machte, rollten wir
vorm Hintergrund der erneuten Insolvenz, noch unsere eingepackte „Forever
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Alemannia“ Fahne an der Dreisam aus,
was ein sehr schönes Bild ergab.
Der Sportclub konnte heute leider nicht
überzeugen, sodass man eine 2-5 Niederlage gegen aktuell stark aufspielende
Bremer einstecken musste.
Stimmungsmässig konnte die Nordtribüne heute auch nicht so überzeugen,
trotzdem erreichte man vor allem zu Beginn, das ein oder andere mal eine überzeugende Lautstärke, was aber während
des Spiels immer mehr abflachen sollte.
Nach dem Spiel widmete man sich dann
weiter dem Alkoholkonsum und verbrachte einige feucht fröhliche Stunden
in Freiburger Kneipen und Clubs, weitere Geschichten dieser Nacht lasse ich
hier nun lieber außen vor.
Als man dann am nächsten Mittag aufwachte, bereuten die meisten dann wohl
fürs Amateurspiel im Mösle zugesagt zu
haben, gut ging es wohl keinem von uns.
So startete man völlig zerstört zum
Spiel und bekam, auf der Tribüne im
Mösle angekommen, den ein oder an-

deren Lacher von den anwesenden Freiburgern entgegengebracht.
So genoss, der eine mehr, der andere
weniger, noch die Sonnenstrahlen im
schönen Amateurstadion bevor man
dann wieder den Rückweg in die Heimat
antreten sollte.

Herzlichen Dank wiedermal für die
überragende Gastfreundschaft und die
etlichen Runden die auf die Freiburger
gingen, da wird sich demnächst auf jeden Fall revanchiert. So schnell wird
man das eskalative Wochenende nicht
vergessen, da war man sich einig.

WER WIR SIND
Unter dem Namen Kollektiv sammelten
sich im Oktober 2013 eine Hand voll Ultras. Die gemachten Erfahrungen, aus
den zuvor aktiv mitgestalteten Gruppen,
sollten in etwas komplett Neues einfließen. Der Name wurde dabei gezielt
gewählt, da wir uns als eine Gemeinschaft sehen, die gemeinsame Werte und
Überzeugungen teilen und in welcher
jedes Mitglied die gleichen Partizipationsmöglichkeiten besitzt. Der Charakter unserer Gruppe spiegelt sich zudem
sowohl an Spieltagen, als auch unter der
Woche, in dem freundschaftlichen und
familiären Verhältnis untereinander
wieder. Aus diesen Eigenschaften ziehen
wir unsere Stärke.
Die Gruppe lebt davon, dass sie in einem
natürlichen und kontinuierlichen Prozess an ihren Herausforderungen wächst
und nicht am Reißbrett künstlich heraufgezogen wurde. Diese Herangehensweise bringt aber auch Unvorhergesehenes mit sich, was dem Ganzen seinen
Reiz verleiht und uns immer wieder aus
dem Trott des Ligaalltags herausreißt.
Die zur Zeit schwierige Lage unserer
Alemannia ändert natürlich nichts an
unserer bedingungslosen Liebe zum

Aachener Turn- und Sportverein. Aus
dieser Liebe heraus wächst unsere Leidenschaft, welche sich in unserer Art des
Tifos wiederspiegelt. Nichtsdestotrotz
versuchen wir weiterhin zu jeder Zeit
unserem Anspruch als kritische Stimme
im Verein gerecht zu werden.
Den vorherig angesprochenen Stil des
Tifos macht für uns eine lebhafte und
kreative Unterstützung der Mannschaft
aus. Oft richtet sich der Blick gen Mutterland der Ultrabewegung. Ähnlich, wie
die anfängliche Bewegung in Italien, ist
es für uns unerlässlich, zusätzlich auch
gesellschaftliche Werte und Ideale zu
vertreten. Dies verdeutlicht sich unter
anderem in unserem antirassistischen
Grundkonsens.
Wir treten allen Alemannia Fans und
Sympathisanten offen entgegen und sind
für diese erreichbar. Darüber hinaus
freuen wir uns über jeden an unserer
Gruppe Interessierten und jeden, der
den Weg mit uns in eine neue und erfolgreiche Zukunft gehen möchte.
Kollektiv im Juli 2017
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SPRUCHBAENDER SAISON 2016/17
04. Spieltag (AC– Sprockhövel)
WILLKOMMEN IN DER FAMILIE, SOPHIA! – Yellow Connection
10. Spieltag (AC – Essen)
INVESTOR VERHINDERN. MITGLIED WERDEN. – Yellow Connection
ALEMANNIA GEHÖRT DEN MITGLIEDERN! – Yellow Connection
KÄUFLICHE LIEBE, ANSTATT ALTE, NEUE LIEBE? – Yellow Connection
IHR TRETET UNSERE GRÜNDUNGSIDEALE MIT FÜSSEN! – Yellow
Connection
WWW.ALEMANNIA-VERKAUFTMANNICHT.DE – Yellow Connection
MACHTLOSIGKEIT DURCH ZENSUR BEKÄMPFEN? UNSERE IDEALE
BLEIBEN! – Kollektiv Ultras
13. Spieltag (Verl – AC)
R.I.P. HANNES – Karlsbande Ultras
17. Spieltag (AC - Köln II)
FAHNEN SIND UNVERHANDELBAR! – Hure Jonge
NIEMAND HAT DIE ABSICHT KOLLEKTIVSTRAFEN AUSZUSPRECHEN –
Yellow Connection
GEGEN KOLLEKTIVSTRAFEN UND MATERIALVERBOTE! – Karlsbande Ultras
WER UNFRIEDEN SÄT, WIRD WIDERSTAND ERNTEN – Kollektiv Ultras
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FAHNEN GEHÖREN AUSWÄRTS DAZU! – S3 Neon
GEGEN FAHNENVERBOTE – Old School Aachen
RIP FAHNENKULTUR – Schwarz Gelb 81
FAHNENVERBOT = KOLLEKTIVSTRAFE – Black Eagles
OHNE FAHNE OHNE UNS
KEINE FAHNEN KEINE STIMMUNG
GEGEN KOLLEKTIVSTRAFEN
20. Spieltag (AC- Oberhausen)
KÄMPFEN HEINZ – Black Eagles
21. Spieltag (Sprockhövel – AC)
SPROCKHÖVEL HAT´S VERSTANDEN. MATERIALVERBOTE SIND SINNLOS!
– Yellow Connection
SKRYPSKI RAUS ! - Yellow Connection
22. Spieltag (AC – Wiedenbrück)
FÜR IMMER ALEMANNE R.I.P. HEINZ – Karlsbande Ultras
GUTE BESSERUNG JULCHEN – Karlsbande Ultras
RUHE IN FRIEDEN HEINZ – Black Eagles
23. Spieltag (Bonn – AC)
GUTE BESSERUNG FABIAN – Karlsbande Ultras
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24. Spieltag (AC – Wuppertal)
TEAM 2018 EINE ANSAMMLUNG GESCHEITERTER! – Kollektiv Ultras
STELLENBESCHREIBUNG NEUER AUFSICHTSRAT: KOMPETENT, TRANSPARENT, ZIELORIENTIERT – Kollektiv Ultras
JETZT AUCH KEINE FAHNEN FÜR DIE GÄSTE? TIMO S. DU BIST DER BESTE DENUNZIANT – Karlsbande Ultras
TIMO, ANSTATT VEREIN UND FANS ZU SPALTEN, FANG ENDLICH AN DIE
FINANZEN RICHTIG ZU VERWALTEN! – Karlsbande Ultras
GEHALT >Ø 3. LIGA-GESCHÄFTSFÜHRER – Yellow Connection
KEIN GELD ZUM SPAREN, DENN MAN MUSS TIMO BEZAHLEN! – Yellow
Connection
TIMO, MAACH DATTS DE FUTTKÖNS - Yellow Connection
25. Spieltag (Vikt. Köln – AC)
GUTE BESSERUNG ROBERT – Karlsbande Ultras
HIP-HIP-HURRA, EMILIA IST DA! - Yellow Connection
27. Spieltag – (Essen – AC)
KRITIK AN DEN „HARDCORE-FANS“? EY HAMMER, IHR ALLEINE SEID
SCHULD AN DER INSOLVENZ! –Yellow Connection
KÄMPA MACKAN! – Karlsbande Ultras
VLAGGEN EN PYRO BEHOREN TOT DE FANCULTUUR
KÄMPFEN ULTRAS KERKRADE! - Karlsbande Ultras
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32. Spieltag (Dortmund II – AC)
ALLES WEGBOXEN FREDDY!
GUTE BESSERUNG DAWUD - Fanprojekt Aachen
33.Spieltag (AC - Schalke II)
RODA HOORT IN DE ERENDIVISIE! COME ON KOEMPELS! - Karlsbande
Ultras
ALLES WEGGEBOXT FREDDY! OCHE IST STOLZ AUF DICH! - Karlsbande
Ultras
34. Spieltag (Köln II - AC)
DAS WARTEN VOR DEN TOREN HAT EIN ENDE, WILLKOMMEN ZURÜCK
STEFFEN! - Karlsbande Ultras
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