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Einer aus der Viererkette

Fanfreundschaft

„Das ist ja eine 
doppelte 3fach-Sicherung,
in diesem Fall sogar mit 
4 Mann auf einer Linie!“

(TV-Kommentator Gerhard Delling)

Ansprechpartner BLOCKSCHRIFT:
Ulrich Kößler - Tel.: 07 21 - 937 97 39; 
e-mail: Ulrich.Koessler@supporters-karlsruhe.de
Thomas Beck - Tel.: 0 72 62 - 20 60 70, Fax:-71;
e-mail: tom-beck-design@t-online.de

Allez Racing! CALENDRIER

11/09/02 - Strasbourg : Sedan 20 h
14/09/02 - Paris : Strasbourg 20 h
21/09/02 - Strasbourg : Montpellier 20 h

Wir danken der BBBank Karlsruhe eG für ihre freundliche Unterstützung.

Wir sind die Karlsruher 
Haben eines im Sinn 

Hauptsach 
Karlsruh gewinnt 

Ja dafür sind wir da 
Lalala!!...

Volle Breitseite Lautstärke:

Aktuelle Info: www.rcstrasbourg.fr/
oder: www.blue-pirates.de/

+++ Angaben ohne Gewähr +++

FAN-CDs: Die Kurve dreht auf!

Das Fan-Projekt ist heute 
nach dem Spiel geöffnet!
Dienstag ist Fan-Projekt-Tag: jeden
Dienstag von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr
geöffnet. Zum Labern, Kickern, Malen,
Trommeln... aber es wird auch diskutiert wer-
den über Entscheidungen bezüglich der Ultras
Karlsruhe - deshalb kommen und mitreden.

Karlsruh till I die!
für Supporters 5 € 
(für Nichtmitglieder 7), 
mit 30 min. „Live-
Aufnahme Wildpark“!

„Gebrannte“ Fan-Kultur in voller Laut-
Stärke! Läuft am Stand - Reinhören!!!!

maxi-CD / 5 € , mit
„Dein Verein“, „Schnitzel
mit Pommes u.einer
Rockversion von „You’ll
never walk alone…

Hertha BSC & KSC (seit 1974)

Unter dem Motto "Freunde kann niemand
trennen - Hertha BSC & Karlsruher SC" 
planen einige Hertha-Fanclubs zusammen mit
KSC-Fans am Rande ihres Heimspiels am
Samstag, den 21.09.02 gegen den HSV  eine
gemeinsame Choreografie. "Das Olympia-
Stadion soll in eine blau-weiße Festung ver-
wandelt werden, abgerundet mit Schwenk-
fahnen im Innenraum des Stadions und eini-
gen Blocktransparenten in der Fankurve."
Wir rufen hierzu alle interessierten KSC-Fans
auf, sich an dieser Aktion zu beteiligen. 
Je nach Rückmeldung, werden wir einen Bus
organisieren. 
Weitere Infos bei: Sabine Heim
(Tel. 0177-2761342 oder kscsabine@aol.com
oder am SUPPORTERS-Stand)
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NO 310.09.02 KSC gg. Duisburg

Worte sind genug gewechselt -
lasst Taten sprechen:

Die 
Wahrheit
liegt auf

dem Platz.

Auf
gehts!

Saison

02/03



Fahrtpreis: Für Supporters oder WWW-
Mitglieder 20 Euro, für Nichtmitglieder 25 Euro
Abfahrt: 13:00 Uhr an der Europahalle.
Anmeldungen über www.kscwww.de /
e-mail: busfahrt@kscwww.de oder direkt bei
Otto Fetzner (Tel.: 0163-6692327)

Fr. 13.09. Aachen
Abf. 13:00 Uhr,
(Spielbeginn: 19 Uhr) 
Fahrpreis für 
Supporters: 20 EUR,
für Nichtmitglieder: 25 EUR

Anmeldung und weitere Infos:
- bei Heimspielen am Supporters-Stand 
(hinter der Gegengeraden) oder
- bei Martin Löffler  (Tel. 07243/39015, E-Mail:
martin.loeffler@supporters-karlsruhe.de)
Abfahrt am Busbahnhof
(HBF Karlsruhe Südseite)

Preise und Abfahrtszeiten s.o. - Anmeldung am
Supporters-Stand (hinter der Gegengeraden)
oder bei Dominik Moser (Tel. 0175-4738841)
Abfahrt 12:45 Uhr am Südstern

BLOCKSCHRIFT NO 3
Di. 10.09.02 - KSC : MSV Duisburg

Liebe KSC-Freunde,
Am vergangenen Freitag kam es im Fan-
Projekt zu einem Treffen zwischen Fans und
Mannschaft. Grund war die von uns Fans
beklagte mangelnde Einsatzbereitschaft bei
den letzten Spielen und angebliche, negative
Aussagen von Spielern gegenüber Fans. 

Für den einen war dieses Treffen "zu früh",
andere sagen: "Es kam nichts dabei raus". Klar,
man kann über Zeitpunkt und Fazit des
Gesprächs geteilter Meinung sein, aber lieber
"zu früh" als "zu spät" und ein Schritt in die rich-
tige Richtung war es allemal - nämlich aufein-
ander zu. Den Worten müssen Taten folgen.
Alle haben sich was vorgenommen für
heute und das muss man spüren!!!
AUF GEHT’S – DIE WAHRHEIT LIEGT
AUF DEM PLATZ !
- Euer SUPPORTERS-Vorstand - 

DIE GEGENGERADE KARLSRUHE IST DIE…

SUPPORTERS-BUSSE
- Wir fahren mit WERNER-Reisen -

E i n t r i t t s k a r t e n  g i b t s   
i n  d e n  B u s s e n  ! ! ! !

Ultra-Busse

www-Busse

Blue Bulls-Busse

Früher anmelden - billiger fahren

„Löwe“ heißt jetzt „Bull“ – 
sonst ändert sich null 
Seit Beginn dieser Saison haben die „Blue
Bulls“ den sogenannten „Löwen-Bus“ übernom-
men. Dieser Bus fährt seit einigen Saisons ab
Gaggenau durch das schöne Murgtal, über
Badens Festung bis hin zur Residenz, um von
dort Fußball-Deutschland zu erobern. Infos
über Preise, Abfahrtszeiten und
Zusteigemöglichkeiten gibt’s ab sofort bei
„Kuhno“ (Michael Kuhn,
Tel.: 0163- 3971855).
An dieser Stelle Dank und Respekt an die
"Gaggenauer Löwen", insbesondere „Ullske“,
die diesen Bus zu einer Institution in der
Karlsruher Fan-Szene gemacht haben.

Ab sofort gilt: Wer sich bei den
Heimspielen am Supporters-Stand
anmeldet und gleich den kompletten
Fahrpreis bezahlt, spart 3 Euro pro
Fahrt.
Gründe: Es kommt immer wieder vor, daß Leute sich
anmelden, dann nicht erscheinen ohne sich abzu-
melden. Mal abgesehen davon, daß so etwas
schlichtweg charakterlos ist, geht deswegen eine
Menge Supporters-Geld drauf, das man besser für
Fanaktionen gebrauchen könnte.
Außerdem melden sich viele immer erst in den Tagen
nach den Heimspielen für die Busse an. Klar, manch-
mal hat man es einfach verpennt oder man entschei-
det sich erst kurzfristig mitzufahren. Klar muß aber
auch sein, daß diejenigen, die sich die Mühe machen
die Busse zu organisieren und die Anmeldung über-
nehmen, erstens gern frühzeitiger wissen wollen wie
viele mitfahren, damit sie nicht am Tag dreimal mit
dem Busunternehmen telefonieren müssen, und
zweitens nicht wie z.B. bei Spielen wie in Offenbach
an den Tagen vor dem Spiel 30 mal angerufen wer-
den wollen.
Also, meldet Euch für Auswärtsspiele
bitte bei den vorherigen Heimspielen
am Supporters-Stand an. Dann wird’s
leichter und billiger - für alle.

NEU!!  3 EUR
Frühbucherrabatt

für alle Busse.

In der Sommerpause haben wir hier bei uns
in Karlsruhe, ein Treffen der bundesweiten
Fan-Initiative "PRO15:30-Kein Kick ohne
Fans" organisiert. Die Teilnehmer waren
von Fanszenen aus ganz Deutschland
(Hamburg, Gladbach, München Schalke,
Dortmund, Kiel,...) angereist.

Alle waren sich darüber einig, dass wir Fußball-Fans
gemeinsam noch mehr tun müssen, damit unsere
Fankultur nicht von der Konsum- und
Kommerzmaschinerie geschluckt wird. Wir Fans
müssen und werden noch mehr und noch
selbstbewußter für unsere Interessen einstehen.
Mittlerweile gibt es auch fast in jeder Fan-Szene
genügend Leute, die das tun wollen. Das große
Problem aber, sind die unterschiedlichen Strukturen
und der oft mangelnde Zusammenhalt innerhalb der
einzelnen Fan-Szenen. 

Einige Fan-Szenen haben keine offizielle
Interessenvertretung. Manche haben zwar eine, aber
nicht alle Fans stehen dahinter. Andere haben gleich
mehrere, die sich aber oft untereinander nicht ganz
grün sind (z.B. Schalke). Nur wenige
Fanvertretungen sind gänzlich unabhängig vom
jeweiligen Verein. 

Auffällig ist, dass in Fan-Szenen, die keine
Fanvertretung haben, die Vereinsoberen einen sehr
großen Einfluß auf die Masse der Fans haben. Ein
Negativ-Beispiel hierfür ist Dortmund. Die
einflußreichste Person innerhalb der Fan-Szene ist
kein Fan des BVB, sondern Dortmunds Manager
Michael Maier. Fan-Versammlungen werden vom
Verein veranlaßt, zugelassen sind nur Vertreter der
offiziellen Fan-Clubs des Vereins. Bemühungen der
Dortmunder Fans eine unabhängige Fan-Vertretung
aufzubauen, werden von Vereinsseite her immer wie-
der Steine in den Weg gelegt.

Na ja, das könnte uns Karlsruhern ja eigentlich egal
sein, aber wenn es darum geht sich bundesweit für
Fan-Interessen einzusetzen ist das auch ein Problem
für uns. Mit einem BVB-Manager Michael Maier läßt es
sich schlecht eine Protestaktion gegen fanunfreundli-
che Spieltermine planen. Er wird sich auch nicht für
günstige Gäste-Stehplätze in Dortmund einsetzen,
denn er hat ja die ganze Scheiße (mit-) verbrochen. 

Wie bereits erwähnt, das Problem ist nicht der feh-
lende Wille der einzelnen Fans, sondern die fehlen-
den Fanvertretungen, die fehlenden "Stimmen der
Fans". Und wenn es welche gibt, sind diese oft nur
bedingt unabhängig vom Verein und/oder es fehlt
ihnen am nötigen Stellenwert und Rückhalt innerhalb
der eigenen Fan-Szene. Vielerorts bekämpfen sich
die unterschiedlichen Fans untereinander regelrecht.
Klar, bei uns ins Karlsruhe herrscht auch nicht immer
"heile Welt", das ist auch gut so, denn nur so kann
sich eine Szene weiter entwickeln. Doch letztendlich
haben in Karlsruhe fast alle verstanden, dass es nur
geht, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht.

Für uns Karlsruher blieb nach dem Treffen einerseits
die ernüchternde Erkenntnis, dass es uns bundes-
weit an "ebenbürtigen Mitstreitern" mangelt, doch
andererseits sind viele Fan-Szenen auf einem guten
Weg. Und eins wurde uns mal wieder deutlich vor
Augen geführt: Die Institution SUPPORTERS ist
nicht "einfach da" und auch kein "kostenloses Gut". 
Die SUPPORTERS sind eine Sache, für die wir Fans
lange kämpfen mußten. Es ist eine der stärksten
Fanvertretungen Deutschlands, für deren Erhalt man
immer weiter kämpfen und arbeiten muß. 

SUPPORTERS KARLSRUHE - 
Die Stimme der Fans

SUPPORTERS- DIE INTERESSENVERTRETUNG DER FANS

Fanbeauftragter:

Michael Maier

Tel.: 0171 / 4219822

Internet: http://www.ka-fans.com

E-Mail: fanbetreuung@ka-fans.com

… VOLLE BREITSEITE BEGEISTERUNG!

Fussball aus der
Ultrà-Perspektive:
Ultrazine der Phönix
Sons,Doppelausgabe
Nr.7+8, 72 Seiten, 
8 davon in Farbe...
mit herausnehmba-
rem Farbposter!

nur 
3 €


