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Mahlzeit liebe Stadiongänger,
ihr haltet die 5. Ausgabe unseres kleinen aber feinen Blattes in den Händen. Auch
dieses Mal wurde die Ausgabe sprichwörtlich in letzter Sekunde fertig. Angesichts
dessen fragt sich die leidgeprüfte Redaktion auch, ob das Erstellen des Flyers jemals
professioneller ablaufen wird. Wer uns kennt, wird sich die Antwort schon denken
können...
Noch schlimmer ergeht es da dem allgemeinen Alemannia Fan. Was müssen wir
uns in dieser Saison alles für Grottenkicks anschauen. Die Abwehr wehrt scheinbar
nichts ab, das Mittelfeld ist ideenlos und über den Sturm wollen wir an dieser Stelle
erst gar nicht anfangen zu sprechen. Alles in allem also eine bisherige Halbserie
zum Vergessen. Einzig die Spiele in Oberhausen und zu Hause gegen Verl werden
allen Anwesenden positiv in Erinnerung bleiben. Ob das positive Ausrutscher waren oder die Mannschaft bisher doch nur ihre fußballerischen Fähigkeiten gekonnt
versteckte, werden wir in den kommenden Monaten endgültig erfahren.
Doch die Mannschaft und damit die Spieler sind nur ein Puzzleteil des Ganzen. Das
sportliche Konzept und damit die Hauptverantwortung haben unser Coach und
allen voran unser heißgeliebter Sportdirektor zu verantworten. Vielleicht lohnt es
sich in Zukunft auch mal an die Türe von Herrn Klitzpera zu klopfen.
So, genug geschimpft und gewettert. Heute geht’s gegen die Sportfreunde Lotte
wieder um drei Punkte und da sollten zumindest wir auf den Rängen unser Bestes
geben. Wenn schon die Eierköpfe auf dem Rasen nichts zu Stande bringen, dann
vertreten wenigstens wir Alemannen in der Kurve den Verein würdig.
Zudem erhoffen wir uns wieder gut gemeintes Feedback, damit wir auch weiterhin
euren inhaltlichen Geschmack entsprechend berichten. In dieser Ausgabe versuchen wir auf mehreren Ebenen den oppositionellen Kampf von Fans für die eigene
Sache von verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Natürlich finanziert sich
so ein Heft nicht von allein. So sind wir über jeden Euro dankbar, der uns in die
Hände fällt.
Bleibt Alemannia treu,
eure Redaktion
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TOP THEMA

CARSI UND DIE REVOLTE
„Meine Generation hat ihre Lethargie abgelegt“
Istanbul. Wir schreiben das Jahr 2013, genauer gesagt den 28. Mai. An diesem Dienstag fangen die Demonstrationen gegen ein
geplantes Bauprojekt auf dem Gelände des
Gezi-Parks, der unmittelbar an den Taksim-Platz angrenzt, an. Ging es zu Beginn
der Demonstrationen noch um die Abholzung von Bäumen im Park, so weiteten sich
diese sehr schnell zu einem Aufstand gegen
eine sich zunehmende islamistisch gebärende AKP (deutsch: Partei für Gerechtigkeit
und Aufschwung // konservativ-islamische
wirtschaftsliberale Regierungspartei in der
Türkei) aus und forderten den Rücktritt der
AKP-Regierung von Recep Tayyip Erdogan.
Der damalige Premierminister ordnete die
Räumung des Parks sowie des angrenzenden
Taksim-Platzes an. Hunderttausende bevölkerten den Park und den angrenzenden Taksim-Platz. Weder die Polizei noch ihre Panzerwagen mit Tränengas und Wasserwerfern
konnten die Parkbesetzer dauerhaft vertreiben. Tausende lebten und wohnten zeitweise
im Park; Hunderttausende demonstrierten
auf den Straßen der Türkei, bis mit einem
riesigen Polizeiaufgebot am 15. Juni 2013
der Park gewaltsam geräumt und abgerissen
wurde.
Mit der Besetzung des Gezi-Parks wurde
Istanbul Schauplatz einer in dieser Art bisher
nie erlebten öffentlichen Inbesitznahme von
zentralem Innenstadt-Raum, der von einer
neuen und keinesfalls protestgewohnten Generation mit Beharrlichkeit und Vehemenz
gegen die brutal vorgehende Staatsmacht
verteidigt wurde. Dass diese anfänglich kleinen Proteste zu solch starken oppositionellen

Machtdemonstrationen heranreifen würden,
damit war anfangs wahrlich keiner von
ausgegangen. Obwohl diese vorübergehende
Protestbewegung ein zeitiges Ende nahm,
waren viele sich dessen zukünftigen Erfolges
sicher. Beispielhaft und gesellschaftskompatibel in seiner Denkweise kann man hier einen Ultra der Gruppe Carsi zitieren: „Meine
Generation hat ihre Lethargie abgelegt. Wir,
die wir nie über Politik geredet haben, sprechen plötzlich mit wildfremden Menschen
über Politik. Wir hören einander zu, wir
können tolerieren, wenn andere Leute andere Meinungen haben. Wir standen zusammen im Gasnebel, deshalb begegnen wir uns
mit Respekt. Egal, was aus dieser Bewegung
wird: Die Regierung kann nie wieder darauf
vertrauen, dass sie tun und lassen kann,
was sie will. Künftig wird sie sich bei jedem
Vorhaben fragen: Was wird das Volk dazu
sagen? Ja, wir haben gewonnen.“

„Jeder Anhänger des Vereins
fühlt sich als Teil von Carsi“
Relativ zu Beginn der Proteste haben sich
Mitglieder der Ultra-Gruppierung Carsi
vom Istanbuler Stadtteilklub Besiktas angeschlossen. Die im Jahre 1982 gegründete
Gruppe ist sehr speziell. So ist es wohl schon
einzigartig, dass sie die einzige Fangruppe
ihres Klubs Besiktas Istanbul darstellt. So gut
wie jeder Anhänger des Vereins fühlt sich
als ein Teil von Carsi oder zumindest mit
der Gruppe verbunden. Die zumindest nach
außen hin bemerkenswerte Geschlossenheit
sorgte unter anderem auch immer wieder
für einen stimmgewaltigen Hexenkessel im
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heimischen İnönü Stadion. Schade, dass
dieses Stadion bald durch einen Neubau
ersetzt wird.
Aber zurück zu den Protesten. Dass Carsi
sich den Protesten angeschlossen hat, ist
nicht sonderlich verwunderlich. Die Gruppe
und ihre sehr große Anzahl an Mitgliedern
und Sympathisanten sind regelmäßige
Teilnehmer der 1. Mai Demos, setzen sich
gegen Tierversuche ein oder setzen lautstark
auch mal ein Zeichen gegen Atomenergie. Dass Carsi somit neben den alltäglichen Fußball bezogenen Themen auch zu
gesamtgesellschaftlichen Themen Stellung
bezieht, ist alles andere als verwunderlich.
Nicht umsonst erinnert das „Ç“ im Logo
an eine Sichel, das traditionelle Symbol der
Sozialisten, nicht umsonst ist das „A“ zum
Anarchie-A eingekreist. Çarşı steht links.
Dass ihre antiautoritäre Haltung sie fast
schon naturgemäß zu den anderen Demonstranten in den Gezi-Park leitete, lässt sich
auch in ihrem Schlachtruf „wir sind gegen
alles“ ablesen. Hinzu kommt die Tatsache,
dass der Stadtteil Besiktas geographisch sehr
nahe am Gezi-Park angrenzt.
Wer jetzt denkt, dass ohne diese Gruppe
nichts geklappt hätte, der irrt gewaltig. Carsi
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sah sich nicht als treibende Kraft oder
wollte in den Mittelpunkt der öffentlichen
Wahrnehmung gelangen. Nichtsdestotrotz
haben auch sie einen erheblichen Anteil an
diesem lauten und wilden Protest und des
lokalen gesamtgesellschaftlichen Aufstandes
gegen die Willkür des immer mehr autoritär
handelnden Staates, der sich zu einer Art
Flächenbrand innerhalb eines Dutzend
Städte aufwiegelte.
Beispielhaft waren die Carsi Mitglieder die
Initiatoren der sogenannten Parkforen, in
denen das Zusammenleben aller Parkbesetzer versucht wurde zu koordinieren,
sie schlichteten Differenzen zwischen den
agierenden Gruppen, die unter normalen
Umständen große inhaltliche Differenzen
besitzen, und erinnerten immer wieder
an die Verfolgung der Hauptziele. Zudem
waren sie aufgrund ihrer Stadionerfahrung
und der damit einhergehenden Erfahrung in
Sachen Kämpfe erfahren. Erst wenige Wochen vor Beginn des Aufstands, am letzten
Spieltag der Liga, kam es in Beşiktaş zu heftigen Straßenkämpfen, als die Uniformierten
den Fans, die wie immer geschlossen ins
nahe gelegene Stadion laufen wollten, den
Weg versperrten. Die Fans hatten sich auf
ein besonderes Spiel gefreut, das letzte im
alten Inönü-Stadion vor dessen Abriss. Noch

so ein Tropfen in jenes Fass, das mit den
Abrissarbeiten im Gezi-Park überlief.
Als in den ersten Tagen des Aufstandes die
Straßenkämpfe rund um den Taksimplatz
zeitweise nach Beşiktaş überschwappten,
war fast das ganze Viertel unterwegs, um das
Eindringen der Polizei in die Innenstadt zu
verhindern. Tatsächlich gelang es den Sondereinsatzkommandos nicht, aus den heftig
umkämpften Hauptzufahrtsstraßen, dem
Barbaros-Boulevard am Bosporus und der
steil landeinwärts führenden Akaretler-Straße, in die Innenstadt vorzudringen.
Anwohner beteiligten sich am Barrikadenbau und sorgten mit Pfannen und Töpfen
stundenlang für einen ohrenbetäubenden
Lärm. Dass sich in diesen Tagen jeder mehr
zutraute, als er selbst je vermutet hätte, lag
an den Jungs, die die vorderste Front bildeten: Çarşı, die Ultras von Beşiktaş.
Nach der ersten Räumung des Gezi-Parks
waren sie es, die die Polizeiketten sprengten,
den Park zurückeroberten und dafür sorgten, dass sich die Polizei zeitweise völlig aus
der Innenstadt zurückzog.
Besonders von sich reden machten
Çarşı-Leute mit einer Aktion am Dolmabahçepalast, als einige von ihnen einen Bagger kaperten, mit ihm auf die Wasserwerfer
zufuhren und diese verdrängten. Ministerpräsident Recep Tayyip hätte es aus seinem
Arbeitszimmer verfolgen können, das er sich

in einem Seitenflügel der genau zwischen
dem Taksimplatz und dem Zentrum von
Beşiktaş gelegenen letzten Residenz des
osmanischen Sultans hat einrichten lassen.
Dabei sind die Beşiktaş-Fans nicht nur
Frontkämpfer und Aufpasser der Bewegung.
Im Gezi-Park war die Ecke mit ihren Zelten
stets die lauteste, bei den Aufmärschen war
ihr Block der fröhlichste. Genau eine Woche
vor der Räumung hatten die Fans der drei
großen Klubs den Taksimplatz in das gleißende Lila ihrer Bengalos getaucht, Istanbul
United war geboren. Der Aufzug der Beşiktaş-Fans war der größte und bunteste: 40.000
Menschen liefen auf den Platz, mit Fahnen
und Bengalos.
Es ist ein Spottlied auf die Polizei, das zum
Gemeingut unter den Demonstranten
geworden ist, neben der in diesen Tagen
geborenen Parole „Überall ist Taksim, überall ist Widerstand“. Dieses Lied entstammt
ursprünglich der Beşiktaş-Tribüne: „Los,
schieß dein Gas / Los, schieß sein Gas /
Wirf den Knüppel weg / Zieh den Helm
aus / Zeig, dass du dich traust.“ Es ist der
einzige Gesang, auf den sich Kemalisten
und Kurden, Linke und Liberale, Fans
von Fenerbahçe, Galatasaray und Beşiktaş
verständigen können. Oder auf das schlichte
„Pfeffergas, olé!“, auch das eine Kreation von
Çarşı.
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Lebenslänglich für Kritik
an der Regierung
Nun sind diese Taten gute zweieinhalb Jahre
her und wie ist der Status quo? Nach den
Aufständen wurden insgesamt 35 Carsi
Mitglieder angeklagt. Hauptanklagepunkt
wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung und Durchführung eines versuchten
Putsches.
Çarşı ist der AKP-Regierung schon länger
ein Dorn im Auge. Jetzt folgt offenbar Erdoğans Rache. In der Anklageschrift ist von
Plünderungen und Erpressung die Rede, mit
einem entführten Räumpanzer soll gar ein
Sturm auf ein Ministerium verübt worden
sein. Die Liste allgemeiner Anschuldigungen
ist lang, doch Beweise sucht man vergeblich.
Sollten sie schuldig gesprochen werden,
droht ihnen eine Strafe von bis zu 49 Jahren
pro Person. Lebenslänglich für Kritik an der
Regierung? Nicht nur deshalb kann man
das ganze Verfahren als absurd, ja sogar
als politische Farce bezeichnen. So umfasst
die Anklageschrift nur ganze 33 Seiten, 20
Seiten Adressen, die restlichen Seiten sind
mit Anschuldigungen gegenüber den 35
Carsi Mitgliedern bestückt. Bei manchen
Angeklagten stehen nur 4 oder 5 Zeilen.

Die angeklagten Carsi-Leute, ihre Unterstützer und einige der Anwälte verließen
singend den Gerichtssaal, eine ihrer Lieblingshymnen anstimmend: "Allah vergibt,
Carsi nicht."
Um den Anwälten und den Angeklagten
die Möglichkeit zu geben sich in ihrem
Schlussplädoyer auf die Änderung der
Sichtweise der Staatsanwaltschaft adäquat
vorzubereiten wurde der Prozess erneut
vertagt. Der 5. Verhandlungstag ist nun für
den 29. Dezember angesetzt.

VEREINSMITGLIEDER
Wir Fans sind der Verein! Oder etwa doch nicht?
Jeder der heute anwesenden Alemannen ist
sicherlich ein Fan des Vereins und bleibt der
Alemannia auch noch eine ganze Weile treu
verbunden. Der Grund für diesen schwarz
gelben Virus, der einen Woche für Woche
zu den Spielen der Alemannia pilgern lässt,
ist per se im Wort Fan schon selbsterklärend
enthalten. Dieser Fanatismus ist bei den
allermeisten sicherlich auf die Vergangenheit
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zurück zu führen. Denn bei aller Liebe, das
was die Mannschaft da diese Saison auf dem
Platz sich zusammen stolpert, ist schon arg
grenzwertig.
Letztendlich ist es aber die Verbundenheit
zu dem Verein, die über Jahre hinweg begleitend durch sportliche Höhen und Tiefen
uns zu diesem Teil des Ganzen rund um
Alemannia gefestigt hat. So fühlen wir uns

also als ein Teil des Vereins. Doch in Wahrheit können nur wenige auch ganz offiziell
von sich behaupten ein Teil des Vereins zu
sein. Die Rede ist von einer Mitgliedschaft.
Die für einen Viertligisten noch immer imposante Zahl von ca. 5.000 Mitgliedern hört
sich auf den ersten Blick sehr stark an. Zieht
man dann aber die aktiven Mitglieder, die die
Alemannia in den unterschiedlichsten Sparten wie Fußball, Futsal, Handball, etc. vertreten, ab, so relativiert sich die im Vorhinein
genannte Summe.
Aber wieso eine Mitgliedschaft? Billig ist so
was jetzt nicht gerade, das stimmt. Und überwiegend große Vorteile sind jetzt auch nicht
erkennbar. So wird mit vergünstigten Fanshop-Artikeln und einem Vorkaufsrecht bei
Spielen geworben. Sieht man sich die derzeitige Fankollektion und die Zuschauerzahlen
bei Heimspielen an, sind das jetzt auch nicht
unbedingt die attraktiven Vorteile. Aber mal
abgesehen von den Vorteilen unterstützt man
finanziell mit dem Mitgliedsbeitrag natürlich
den Verein, vor allem den e.V.. Zudem ist es
essentiell wichtig für die Fans über die Mitgliederversammlung per Wahlen die Personen an die Spitze des Vereins zu wählen,
denen man auch das Vertrauen ausschenkt.
Hier appelliere ich besonders an die Fanszene, vor allem die aktive Fanszene, sich diesem
Thema in der kommenden Zeit zu widmen.
Es ist schlichtweg ein Versäumnis der entsprechenden Fanclubs und Gruppen dieses
Thema nicht der Wichtigkeit entsprechend
intern behandelt zu haben. Es gibt kaum
bis keine Vereins-Mitglieder in den oben
benannten Teilen der Fanszene. Hier sollte sich jeder an die eigene Nase fassen und
hinterfragen, ob er bisher wirklich auf allen
Ebenen den Verein gleichermaßen gut unterstützt hat. Die Präsenz an Spieltagen und
die akustische & optische Unterstützung ist
die eine Sache, doch auf der anderen Seite
muss man auch auf anderen Wegen den Verein unterstützen, so z.B. ideell. Es ist immer

leicht die handelnden Personen zu kritisieren
und sich über deren Arbeits- und Vorgehensweise zu beschweren, doch auf der anderen
Seite hat man sich im Voraus nicht die Mühe
gemacht Alternativen auf zu stellen, bzw. mit
den damals wie heute agierenden Personen
zu wenig befasst. Dass sich aber diese Arbeit
durchaus bezahlt macht, zeigen die Beispiele
in Trier und Rostock.
Beide Vereine haben und hatten Personen in
Führungspositionen, die eher den jeweiligen
Verein genutzt haben, um sich persönlich zu
bereichern. Sei es durch eine erhöhte Präsenz
der Personen in den Medien, durch neugewonnene Personennetzwerke oder vielem
mehr. Was meistens aber litt, war das operative Geschäft und damit die Kompetenz und
Handlungsfähigkeit der jeweiligen Vereine.
Dieses Problem kennt man auch aus Aachen.
So gab es in der Vergangenheit immer wieder Personen, die versucht haben mit Hilfe
ihrer Position im Verein ihre ganz eigenen
persönlichen Interessen zu vertreten. Doch
wie ging das Märchen zu Ende. Beispielhaft
ist hier der Standort Rostock zu nennen. Die
Vereins-Mitglieder sind sich ihrer Verantwortung bewusst geworden und haben die
nötigen Schritte eingeleitet, um womöglichen Schaden vom Verein abzuwenden. So
wurde eine Online-Petition gestartet, die
mehrere tausend Unterschriften aufweisen
konnte. Diese und andere Aktionen gipfelten schließlich in der Mitgliederversammlung. Auf dieser wurde nur eine von sechs
Personen im Aufsichtsrat bestätigt, was klar
als Erfolg der Mehrheit der Mitglieder zu
verstehen ist. Zudem wurden die Personen,
die den Verein im Laufe ihrer Amtszeit fast
in den Bankrott geführt haben, gestoppt und
durch hoffnungsvolle mit dem Vertrauen der
Mitglieder und vor allem der Fanszene ausgestattete Personen ersetzt.
Und auch die Mitteilung unseres Aufsichtsrates (03.11.2015) lässt mit dem Satz „Schließlich sieht der Aufsichtsrat eine seiner
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wichtigsten Aufgaben bei der Suche nach
einer mittelfristigen strategischen Finanzierung“ erahnen, wohin die Reise laut Aufsichtsrat gehen soll. Damit kann und ist
nichts anderes gemeint, als den dauerhaften
Verkauf von GmbH Anteilen an einen Investor zugunsten einer einmaligen Finanzspritze. Dass dies keine Wunder bewirkt, sondern
eher Probleme schafft, sei es die zwanghafte
Bindung an diesen „Partner“ und seinen
Produkten, sowie der nicht abwegige Gedanke einer Einmischung durch diesen ins
operative Geschäft bei Ereignissen, die nicht
in Konzept des Anteilseigners passen , lässt
einen mindestens mulmig werden.

So liegt es an uns Fans, ob wir weiter bedenkenlos den vermeintlichen Eliten bei ihrem
Treiben zusehen oder aktiv werden und unsere Chance nutzen den Verein (weiterhin)
zum Wohle des Vereins mitzugestalten und
zu prägen.
Anmerkung: Für genauere Infos zu den Geschehnissen gerne unten stehende Links verwenden
Rostock: http://fanszene-rostock.de/
Trier http://fanzeit.de/stimmungsboykott-und-ausserordentliche-mitgliederversammlung-bei-eintracht-trier/14414

INTERVIEW

OECHER FANS VOER KENGER
Vor einige Zeit hörten wir in unserem Kreise
von dem Projekt „Öcher Fans vör Kenger“.
Da wir inhaltlich von dieser Aktion überzeugt sind und diese als unterstützenswert
empfinden, stellen wir euch folgend das
Projekt in Form eines Interviews mit dem
Initiator vor.
Öcher Fans vör Kenger, was hat es nun
damit genau damit auf sich?

Öcher Fans vör Kenger ist eine Initiative der
Alemannnia Fans und Alemannia Aachen.
Zu jedem Heimspiel laden wir Kinder und
Jugendliche ein, die sich einen Fussballabend nicht selber leisten können. Alemannia
sponsert die Karten, Öcher Fans vör Kenger
einen Verzehrgutschein und einen Schal.

Wie kamst Du auf den Namen und wie
überhaupt auf die Idee sowas in die Welt zu
setzen?

Im Alemannia-Fanforum schreibt „sascha-s“
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Anfang Januar zwei kurze Sätze, er wolle
Kinder zu einem Spiel einladen und ob
jemand ein Kinderheim kennt. Ich griff die
Idee auf und bat die Alemannia Fans mitzumachen. Innerhalb weniger Tage hatten wir
genug Geld für das erste Spiel gegen RWE
und weil es so gut lief beschlossen wir weiter
zu machen. Auch der Name entstand im Forum, wir wollten keine blöden Anglizismen,
sondern etwas was es nur in Oche gibt.

Wie sieht die bisherige Bilanz des Projektes aus und bist du mit der bisher ereilten
Spendenhilfe zufrieden? Der Zuspruch der

Alemannia Fans ist riesig, dennoch hangeln
wir uns ein wenig von Spiel zu Spiel, für
vierzig Kinder benötigen wir pro Spiel ca.
220 €, was eine Menge Holz ist. Dennoch
können wir mit viel Stolz sagen, dass wir seit
unserer Idee im Januer bis heute über 600
Kinder eingeladen haben.

Natürlich sind wir auch daran interessiert zu
erfahren wie man euch am besten unterstützen kann.
Öcher Fans vör Kenger freut sich über jede
Spende, bemerkenswert finde ich die Unterstützung derer, die es selbst nicht so „dicke“
haben. Letzte Woche hat mir ein Schüler
an der Wurstbude drei Euro gespendet, das
fand ich super!!! Unser Spendenkonto findet
Ihr unter www.kenger.de.

Vielen lieben Dank für das Interview, die
letzten Worte gehören Dir.

Fussballfans und besonders Alemannia
Fans haben (zum Teil berechtigt) einen sehr
schlechten Ruf. Diese Aktion zeigt, dass
Alemannia Fans auch ganz anders können
und wollen! Danke für das Interview.

WUSSTET IHR SCHON?
Leipzig:
Chemie Leipzig beschwert sich über brutalen Einsatz der BFE (Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit). Auf der Rückkehr vom Auswärtsspiel beim Heidenauer SV am 08.11.2015
wurde der eingesetzte Zug durch mehrere Einsatzfahrzeuge der BFE gestoppt. Die bis zur
Unkenntlichkeit vermummten Beamten stürmten den vollen Wagon der Leipziger Fans und
knüppelten scheinbar wahllos auf Insassen ein. Kinder und ältere Menschen wurden Augenzeuge des überzogenen Einsatzes, bei dem das Ziel war einen (!) Verdächtigen zu überprüfen.
Der mutmaßliche Verdächtige wurde kontrolliert und überprüft. Nach einer einstündigen
Überprüfung konnte der Tatvorwurf des Raubes nicht gefestigt werden und anschließend
durfte der Verdächtige mit den anderen Leipziger Fans den „Tatort“ verlassen. Bereits am
Leipziger HBF mussten Chemie Fans ohne erkennbaren Grund durch ein Spalier der BFE
laufen, die sich dort schon aggressiv und provokant zeigte. Schon in der Vergangenheit war
die BFE für ihre „Rambo“- Einsätze berüchtigt, die teilweise über die Grenzen des legalen
hinausgingen. Aufgrund von fehlender Kennzeichnungspflicht ist in Sachsen die Identifikation der Angreifer kaum möglich.

Saarbruecken:
Die Fankurve „Virage Est 2005“ vom 1.FC Saarbrücken feierte am 06.11 beim Heimspiel
gegen Hessen Kassel ihren 10. Geburtstag. Gefeiert wurde mit 3 großen Blockfahnen, auf
denen das alte Logo des 1.FC Saarbrücken mit dem Schritzug „2005 Virage Est 2015“ zu
sehen war.

Kaiserslautern:
Die Ultrágruppe Pfalz Inferno feierte beim letzten Auswärtsspiel am 27.11 gegen SpVgg
Fürth ihren 15. Geburtstag. Dieser wurde mit einer Wendechoreo, die aus zwei Blockfahnen
bestand, gefeiert. Der Slogan zum Geburtstag lautete „15 Jahre Kampf für unsere Ziele“.
Auf der ersten Blockfahne war das FCK Logo mit dem Schriftzug „Für immer“ zu sehen.
Anschließend wurde eine Blockfahne mit dem Logo der Pfalzer Ultras und den Jahreszahlen
2000 und 2015 gezeigt. Am Ende gewannen die Pfälzer trotz 2:0 Rückstandes das Spiel noch
mit 2:4. Ein gelungener Geburtstag!
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St. Pauli:
Aufgrund von Pyrotechnik in der Südkurve beim Heimspiel gegen die Elf aus dem Breisgau
verbietet die Polizei Hamburg Alkohol beim Heimspiel gegen Düsseldorf. Doch die Ultràs Sankt Pauli ließen sich etwas einfallen: Freibier. So wurden vor dem Heimspiel gegen
Düsseldorf tausende Freibiere vor der Südkurve verteilt und gleichzeitig wurden Spenden für
Pyroaktionen gesammelt. Mit diesem Schachzug hat die Hamburger Polizei wohl reichlich
weit danebengegriffen.

Stuttgart:
Nachdem die Borussia aus Dortmund am 29.11 beim Heimspiel gegen Stuttgart zahlreiche
Doppelhalter der Ultrágruppierung Commando Cannstatt präsentierte, nimmt CC97 jetzt
Stellung zu dem Diebstahl. In der Stellungnahme heißt es, dass die DH bei einer „unehrenhaften Aktion im Jahre 2010“ gestohlen wurden, bei denen sich einige BVB Anhänger über
den Schlüssel der Fanbetreuung Zutritt zum Fahnenraum verschafften. Vermutet wird, dass
Mitglieder der Desperados Dortmund den Einbruch begingen, da sie nach dem Einbruch
2010 auf ihrer Homepage schrieben: „Ultras ohne Ehre, wir spielen mit!“. Die Reaktion der
Stuttgarter Ultras war im Jahre 2010 ein Spruchband mit der Aufschrift „Ultras ohne Ehre? –
Feinde unserer Bewegung!“. Zudem wurde auf der Südtribüne ein Plakat mit der Aufschrift
„Viele Späher, noch mehr Diebe, eure Fahnen? Viel zu viele!“ gezeigt.

Rom:
Am 11.11.15 jährte sich der Todestag des italienischen Fußballfans Gabriele Sandri zum
achten Mal. Der damals 26-jährige Lazio Ultra wurde auf dem Weg zum Auswärtsspiel gegen
Inter Mailand von einem Polizisten auf einer Autobahnraststätte nahe Arezzos nach einer
Auseinandersetzung zwischen Laziofans und Juventustifosi, welche unterwegs zum Spiel ihrer Mannschaft in Parma waren, erschossen. Um ein Eskalieren der Situation zu verhindern,
fuhr ein Streifenwagen auf die genannte Raststätte. Nach Aussagen einiger Laziofans war der
Streit zu diesem Zeitpunkt schon beendet, doch ein Polizist schoss aus ungeklärten Umständen aus einer größeren Entfernung in den Halsbereich Sandris, der sich im Auto befand. Der
Todesschütze Luigi Spaccarotella wurde im Februar 2012 zu 9 Jahren und 4 Monaten Haft
verurteilt.

Kaiserslautern:
Stadionverbotler wegen „ACAB“ in Fangesang zu Geldstrafe verurteilt
Ein Stadionverbotler aus Kaiserslautern sang am 31. Mai in Sandhausen einen Fangesang, in
dem auch kurz die Buchstabenkombination „ACAB“ vorkam. Videoaufnahmen der Polizei
sollen dies belegen. Mehrere Polizisten, die eine Gruppe Stadionverbotler von einer Kneipe
zurück zum Stadion begleiteten, erstatten Anzeige wegen Beamtenbeleidigung. Der Rechtsanwalt des FCK-Fans erklärte vor Gericht, dass dieses Lied ein allgemeines Protestlied sei
und es zudem keinen Blickkontakt zwischen Polizisten und dem Beschuldigten gab. Trotz allem verurteilte das Amtsgericht Heidelberg den SV-ler zu einer Geldstrafe in Höhe von 400€.
Wir vom Kollektiv sagen dazu: AC_B!
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HOPPINGBERICHTE
Florenz, Verl, Hamburg - 3 Metropolen in 4 Tagen
Donnerstag 3 Uhr morgens, der Wecker
klingelt. Leicht verwirrt schalt ich den Wecker erstmal aus und denke mir, dass ich ja
noch 5 Stunden habe bis ich auf der Arbeit
sein muss. Gott sei Dank klingelte kurz
darauf mein nächster Wecker und erst dann
wurde mir bewusst, dass heute ja was anderes auf dem Plan stand als Arbeit. Sachen
schnell zusammengepackt und schon stand
auch mein heutiger Weggefährte vor der Tür.
Also schnell Richtung Flughafen Charleroi
und ab in den Flieger nach Pisa, denn heute
Abend stand das Europa League Spiel des
AC Florenz gegen Lech Posen auf unserem
Programmplan.
In Pisa angekommen setzten wir uns sofort
in den Bus Richtung unseres heutigen Tagesziels Florenz, was wir auch ziemlich zeitig
erreichten und so noch den ganzen Tag vor
uns hatten, um die schöne Altstadt dort zu
erkunden. Da wir beide aber auch nicht
grade die größten Kultur Fans sind, war
dies auch ziemlich schnell abgehandelt und
man widmete sich eher dem Bier trinken,
um die Zeit bis zum Spiel zu überbrücken.
Mit der Zeit sah man auch immer mehr
kleine Grüppchen aus Polen durch die Stadt
schlendern, die doch alle einen sehr ähnlichen Style hatten. Jogginghose, Bauchtasche,
ein beliebiges Shirt mit Lech Posen Bezug
und wenig Haare auf dem Kopf.
Ziemlich zeitig machten wir uns dann auf
den Weg zum Stadion, um dort noch ein
bisschen die Gegend zu erkunden. Obwohl
es noch recht früh war, war schon ein hohes
Bullenaufgebot am Gästeblock zu vernehmen, die uns auch direkt darauf aufmerksam
machten, dass wir hier nicht mit Glasflaschen rumlaufen dürfen. Wir gingen dann
erstmal ein Ründchen ums Stadion, wobei

uns auffiel, dass recht wenig Ultra Streetart
zu sehen war. Generell sah man in Florenz
eher viele Flächen, wo legal gesprayte/gerollte Bilder zu sehen waren. Selbst um die
Heimkurve herum sah man nur ein paar
wenige Taggs. Die restliche Zeit bis zur
Öffnung der Stadiontore vertrieben wir uns
auf der neben dem ‚Stadio Artemio Franchi‘
liegenden Rugbyanlage, wo örtliche Jugendmannschaften grade Training hatten.
Als dann endlich nach etlichen Stunden
zwanghaftem Zeitvertreib die Stadiontore
öffneten, schaute man sich noch kurz an wie
der Posen Mob das Stadion betrat, und passierte kurz darauf selber die Einlasskontrollen. Gut Kirschen essen ist mit diesen Jungs
aus Polen wahrscheinlich nicht, wenn man
sich mal so das äußere Erscheinungsbild
ansieht, aber das ist ja schon aus diversen
Internetplattformen, Fanzines und Hoppingbesuchen bekannt.
Wir hatten uns Karten für die Hintertortribüne besorgt, die gegenüber der Curva
Fiesole liegt. Somit hatten wir eine gute Sicht
auf Heim- und Gästeblock und dadurch,
dass man sich heute akustisch natürlich
eher mehr vom Gästeanhang erwartete,
hatten wir auch bewusst die Nähe zu diesem
gesucht.
Dieser war heute auch mit ca. 700 Leuten
gut gefüllt, vorne hing die bekannte Veni
Vidi Vici Zaunfahne der Hools, seitlich am
Plexiglas eine große Zaunfahne von den
Freunden aus Gdynia und noch 2-3 weitere
kleine Fahnen in den Vereinsfarben Blau
und Weiß, dessen Aufschrift für uns aber
leider nicht erkennbar waren.
Auf der anderen Seite die Curva Fiesole, wo
die üblichen Zaunfahnen zu sehen waren,
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optisch wurde durch ein paar große und
mittlere Schwenker auf sich aufmerksam
gemacht, die auch durchgängig in Bewegung
waren. Der Kernbereich der Curva war gut
gefüllt, der Rest der Kurve aber eher spärlich. Europa League Vorrunde ist halt auch
in Italien leider nicht so der Kassenschlager
und zieht dementsprechend nicht grade die
Massen an.
Für mich persönlich war es das erste Spiel
mit Polnischer Beteiligung, sodass ich bisher
nur aus Erzählungen und Videos von der
brachialen Lautstärke der Kibice aus Polen
wusste.				

Als der Gästeanhang dann kurz vor Spielbeginn loslegte war das schon überwältigend.
So eine brachiale Lautstärke mit 700 Leuten
und ohne Dach in so einem weitläufigen Stadion so wie es das Stadio Artemio Franchi
ist, hab ich wirklich bisher noch nicht erlebt.
Über die kompletten 90 Minuten erreichte
der Gästeblock eine fast 100%ige Mitmachquote und erreichte oftmals eine ohrenbetäubende Lautstärke. Negativ anmerken
kann man hier eigentlich nur, dass immer
nur die selben 6-7 Gesänge bzw. Schlachtrufe zum Besten gegeben wurden. Bekannte
Melodien aus hiesigen Gefilden werden
von den Polen doch deutlich abgehakter
gesungen, sodass der Support natürlich alles
andere als Melodisch ist, dafür aber deutlich
lauter. Bin ich doch eigentlich eher ein Fan
von melodischem Liedgut, konnte mich der
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geschlossene Auftritt der Polen vorallem
aufgrund der brachialen Lautstärke extrem
überzeugen. Natürlich spielte am heutigen
Abend auch das Ergebnis auf dem Platz der
Stimmung im Gästeblock in die Karten, da
Posen das Spiel als klarer Außenseiter mit
2-1 gewinnen konnte. Dachte man wirklich
es geht nicht mehr lauter, wurde man nach
den beiden Treffern nochmals eines anderen
belehrt.
Die Curva Fiesole hatte es natürlich schwer
gegen diese Lautstärke anzukommen, erschwerend hinzu kommt ja auch noch, dass
wir schon sehr weit weg vom Heimblock
saßen. Trotz allem muss man den Tifosi
der Fiorentina einen ordentlichen Auftritt
konstatieren. Das ein oder andere Mal konnte sich die Curva Gehör verschaffen und
auch das ein oder andere melodische Lied
kam bei uns an. Wer weiß, ob der geplante
Neubau des Stadions hier nicht sogar eher
stimmungsfördernd wirken würde, da das
Stadion doch extrem weitläufig ist und in
der Kurve kein Dach vorhanden ist.

Zum Spielgeschehen bleibt nur zu sagen, dass die Fiorentina auf ganzer Linie
enttäuschte und sich am Ende mit 2-1 dem
klaren Außenseiter aus Polen geschlagen
geben musste, zwar hatten die Italiener mehr
vom Spiel, doch fehlten hier die zwingenden
Torchancen. Ähnliches ist man ja auch von
unserer Alemannia gewohnt.

Nach dem Spiel hieß es nun wiedermal
Zeit überbrücken, da unser Bus nach Pisa
erst um halb 4 morgens kommen sollte. So
fanden wir uns in einer Pizzeria ein wo wir
noch gemütlich das ein oder andere Bier
schlürfen konnten und noch die 21 Uhr
Spiele der Europa League verfolgen konnten.
Während ich Zeit und Geld am Spielautomaten verschwendete, tat mein Weggefährte
das deutlich sinnvollere und zwar schlafen, was den Chef der Pizzeria auch nicht
störte. Erst als er um 1 Uhr den Laden dicht
machen wollte, bat er uns das Lokal nun zu
verlassen. Somit mussten wir nochmals 2
Stunden im örtlichen Mc Donalds totschlagen, bis man endlich todmüde den Bus Richtung Pisa nehmen konnte, um dort unseren
Flug zu bekommen.
Den Freitag nutze ich dafür um den verpassten Schlaf nachzuholen, denn schon
Samstagmorgen sollte es weitergehen. Unsere geliebte Alemannia spielte in Velbert und
direkt im Anschluss stand noch eine Fahrt
nach Hamburg an, um dort am nächsten Tag
unsere Freiburger Freunde gegen den Fc St.
Pauli zu unterstützen.
So startete am Samstag ein KLV Bulli und
ein Auto gen Velbert. Nach ereignisloser
Hinfahrt erreichte man Velbert zeitlich und
schmückte erstmal den Block. Optisch gab
der Gästeblock das ganze Spiel über ein
gutes Bild an, was man vom akustischen
Auftritt heute leider nicht behaupten konnte.
Zwar kann man immer öfter, vorallem auswärts, ein melodischeres Liedgut konstatieren, doch fehlte heute eindeutig die Lautstärke und nur selten konnte man den gesamten
Gästeanhang motivieren. Klar ist ein Spiel in
Velbert nicht grade ein Highlight, aber diese
Highlights muss man sich in so einer Liga
nunmal auch selber setzen und das macht
man am besten mit einem Auftritt wo man
einfach mal 90 Minuten am Rad dreht.
Auch auf dem Rasen sah es wieder mal mager aus, man hatte wie so oft zwar mehr

vom Spiel, aber es fehlt einfach dieser letzte,
konsequente Zug zum Tor. Also kam es, wie
es kommen musste und man fing sich durch
einen dummen Konter das entscheidende
Gegentor.
Für einen Teil unserer Jungs hieß es dann ab
nach Hamburg, die Fahrt verlief feucht-fröhlich und auch der heutige ‚Dj‘ hatte die ein
oder andere wahnsinns CD am Start, sodass
die Fahrt doch sehr kurzweilig war. In
Hamburg im Hostel angekommen traf man
sich dann mit den anderen Freiburgern, die
auch schon eine Nacht vorher angereist sind,
um gemeinsam noch eine schöne Nacht auf
der Reeperbahn zu verbringen. Leider muss
man den heutigen Sieg am Glas ganz klar
den Freiburgern zusprechen, da doch das ein
oder andere Mitglied von uns nicht so ganz
in Form gewesen zu sein scheint.
Im Laufe des Abends lernten wir ein Mitglied von den Ultras Ahlawy kennen, die
heute auch mit 2 Leuten vertreten waren.
So entstand ein sehr interessantes, spannendes und emotionales Gespräch mit ihm
über die aktuelle Situation in Ägypten, über
Ultra allgemein und seine Mentalität. Schon
krass, was die Ultras Ahlawy in Ägypten
schon alles durchmachen mussten und
immer noch durchmachen, dass hier jetzt
zu thematisieren würde aber definitv den
Rahmen sprengen. Man sah wirklich mit
welch einer Emotion er dabei war als er dies
alles erzählte und er interessierte sich auch
sehr für unsere aktuelle Situation in Aachen,
gab Tipps und motivierte uns immer weiter
für unsere Ansichten zu kämpfen. Für seine
nächste Deutschland Tour steht Aachen
jetzt auch auf dem Plan sagte er am Ende
noch, was uns sehr geehrt hat. Wir hoffen
natürlich dich sobald wie möglich bei uns in
Aachen willkommen zu heißen.		
			
Mit steigendem Alkoholpegel vergingen
dann auch die ernsteren Gespräche und
er begann eine geile Melodie nach der
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anderen aus Ägypten rauszuhauen, was die
Stimmung am Ende nochmal schön zum
Überkochen brachte. Sowohl hier als auch
am nächsten Tag im Stadion sah man bei
Amr so eine Emotionalität beim Singen
der Lieder, wie es hier in Deutschland wohl
bei fast keinem zu finden ist. Man kann die
Mentalität halt einfach in keinster Weise
vergleichen.
Als am nächsten Morgen der Wecker klingelte, und ich mir so die Gesichter meiner
Zimmerkollegen ansah, wusste ich nicht so
ganz ob es wirklich alle von uns zum Spiel
schaffen. Doch entgegen allen Befürchtungen hat es im Endeffekt jeder aus dem Zimmer raus geschafft und man sammelte sich
mit dem Ultra Mob unten vorm Hotel um
gemeinsam zum Stadion zu fahren. War echt
entspannt mal vollkommen ohne Bullenbegleitung den Weg zum Stadion antreten zu
können.
Der Gästeblock war heute ausverkauft,
aber die gestrige Nacht steckte wohl leider
den Meisten noch zu sehr in den Knochen,
sodass man heute stimmungstechnisch
wahrlich keine Bäume ausreißen konnte.
Trotzallem ist der Freiburger Support immer
wieder eine erfrischende Abwechslung,
schöne Melodien gepaart mit guten Texten
machen uns Aachenern doch auch immer
wieder Spaß.
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Der Heimseite muss man heute echt einen
starken Auftritt zusprechen, immer wieder
waren neue Melodien laut zu vernehmen
und nicht grade selten konnten auch die
anderen Tribünen zum Mitmachen bewegt
werden, sodass sich teilweise eine sehr
gute Lautstärke ergab. Zum Anpfiff der 2.
Halbzeit gab es dann auch noch eine schöne
Pyroaktion im Heimblock rund um USP
zu betrachten, was den guten Auftritt auch
nochmal abrundete. Ich muss sagen, dass ich
St. Pauli von den letzten Auftritten her nicht
so stark in Erinnerung hatte, wusste heute
definitiv zu gefallen.
Auf dem Platz war der Fc St. Pauli heute
leider auch die bessere Mannschaft und so
musste man in der 90. Minute noch eine extrem bittere Niederlage gegen einen direkten
Konkurrenten einstecken. Hoffen wir mal,
dass dem SC diese Punkte am Ende nicht
zum Aufstieg fehlen.
Zwar verlor unsere geliebte Alemannia wie
auch unsere Freunde aus Freiburg, trotzallem war es ein geiles Wochenende und Dank
gilt natürlich den Freiburger Jungs von
Corrillo für die Gastfreundschaft.
Mit vielen positiven Eindrücken und
Erinnerungen fiel ich Sonntagabend dann
einfach nur noch tot ins Bett.

Club Brugge - Legia Warschau 1-0 - 5.11.2015
Donnerstag am frühen Nachmittag, mal
wieder früher von der Arbeit abhauen
mit fadenscheiniger Begründung und das
nur um sich ein lahmes Euro League Spiel
zwischen Club Brugge und Legia Warschau
anzuschauen. Freunden und Verwandten
sowas versuchen zu erklären hab ich schon
längst aufgegeben. Aber Gott sei Dank gibt
es da ja noch mehrere Verrückte und so
machte ich mich auf den Weg nach Aachen
um meine 3 heutigen Groundhopper Kollegen aus unserer Gruppe abzuholen.
Nach problemloser und pünktlicher
Ankunft in Brügge gönnte man sich noch
schnell den üblichen Mexicano auf die Hand
und machte sich auch sofort auf Richtung
Stadion. Wir hatten uns Tickets für die
Haupttribüne im Unterrang besorgt, sodass
man einen schönen Blick auf den Gästeblock
hatte und auch auf den Heimblock hinterm
Tor.
Der Gästeblock war mit knapp 1000 Leuten
gut gefüllt und auch optisch wusste der
Block durch die große Warriors Zaunfahne
in Vereinsfarben und die Legia Zaunfahne in
Landesfarben zu überzeugen. Der Großteil
der Polen war in weiß gekleidet, was das
gute optische Bild noch abrundete.
Auf Heimseite war nur ein kleiner Stimmungskern von ca. 60-70 Leuten auszumachen, optisch 3-4 kleinere Schwenker,
Belgien halt. Aber man war ja auch eher
wegen dem Gästeanhang hier.

flachte. Pluspunkt für Warschau gegenüber
Posen aber definitiv das etwas melodischere
Liedgut, was sich vorallem in der 2. Halbzeit
dann zeigen sollte. Ein 25 minütiger Dauergesang, mitten in der einzigen Drangphase
der Warschauer auf dem Platz, brachte den
Block zum Toben.
Mit der Zeit entledigten sich die meisten
ihrer T-Shirts und als dann nach einer
100%igen Doppelchance fast das 1-1 für
Legia fiel, sang sich der ganze Gästeblock in
Ekstase. Sehr schade, auch wir auf unseren
Sitzen wären beinah aufgesprungen bei dieser Chance zum Ausgleich, wollten wir doch
gern den Block ausrasten sehen, wenn Legia
das Tor gemacht hätte.
Am Ende gewann Brügge dann also doch
recht verdient mit 1-0, und auch der Heimblock konnte sich zum Ende hin das ein
oder andere Mal Gehör verschaffen und für
kurze Zeit mal fast das ganze Stadion mitreißen. Ansonsten war nur selten mal mehr als
Bewegung von den ca. 70 Leuten im Stimmungspulk hinterm Tor zu vernehmen.
Das war also jetzt mein zweites Spiel mit
polnischer Beteiligung innerhalb von 2
Wochen und 2 mal wurde ich absolut überzeugt. Also wenn die Jungs mal europäisch
hier in der Nähe unterwegs sind, kann ich
euch nur empfehlen dass aufjedenfall mal
mitzunehmen. Meine erste Polen Tour steht
jetzt nach den beiden Erfahrungen definitiv
auch in den Startlöchern.

Der machte sich auch schon vor Spielbeginn
lautstark bemerkbar. Wie schon 2 Wochen
zuvor beim Spiel von Posen in Florenz
wieder eine unglaubliche Lautstärke, frage
mich echt wo die das rausholen. Auch hier
lag die Mitmachquote wieder bei beinahe
100%, wobei die Lautstärke im Gästeblock
während der 1. Halbzeit doch stark ab-
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