
SUPPORTERS KARLSRUHE 1986 e.V.

01.04.12 KSC - Union Berlin N° 16

Saison
11/12

Leider kein
APRILSCHERZ:



SUPPORTERS - mit uns gewinnt KARLSRUHE

BLOCKSCHRIFT N° 16

Fanbeauftragter: Wolle Sauer
E-Mail: fanbeauftragter@ksc.de
Tel.: 0163 / 6643400
E-Mail: wolle@ka-fans.de

Sonntag, 01.04.2012, 13:30 Uhr  
Karlsruher SC -  Union Berlin

Seien wir doch mal ehrlich: hätte uns am An-
fang der Saison jemand gesagt, unser KSC 
würde am 1. April am Tabellenende stehen, 
hätten wir es für einen schlechten Aprilscherz 
gehalten.Doch wacht auf: 

Es ist KEIN APRILSCHERZ...
Also lasst uns gemeinsam den Abstieg verhin-
dern!!!

Eure Supporters

Fanprojekt Karlsruhe
Mainestraße 8 •76149 
Karlsruhe
Tel.: 0721 / 5984471 
fan-projekt@stja.karlsruhe.de 

www.fanprojekt-karlsruhe.de
Volker Körenzig 0171 / 3105420
Dirk Grießbaum 0160 / 98257118
Jürgen Wiedmann 0178 / 1882366
Sophia Gerschel         0176 / 76786142

 

Martin Tel.: 0171 / 9325297  
e-mail: martin.loeffler@supporters-karlsruhe.de
Sven
e-mail: blockschrift@supporters-karlsruhe.de

Badische Traber-Bus

Anmeldung und weitere Infos:
• Am Supportersstand hinter der                       
 Gegengerade oder
• bei Mark Falk 0151/14421986    
  (busfahrten@supporters-karlsruhe.de)

Auswärtsfahrten

(So) 08.04.12, 13:30 Uhr
VfL Bochum - KSC

Preis:                                         35/45 Euro
Abfahrt Busbahnhof:              07:15 Uhr

Auswärtskarte
Stehplatz: normal 11€ / ermäßigt 8€

Weitere Infos...
...erhaltet ihr ab sofort auch unter:

www.supporters-karlsruhe.de

Abfahrt:   07:00 Uhr
Preis:    50 Euro
danach Altstadtbesuch in Düsseldorf.
Ansprechpartner und Anmeldung:  
Dieter Stock Tel. 01739967447

SUPPORTERS - mit uns gewinnt KARLSRUHE

08.04.2012, 13:30 Uhr VfL Bochum - KSC
11.04.2012, 17:30 Uhr KSC -  Dresden
15.04.2012, 13:30 Uhr Ingolstadt 04 - KSC
22.04.2012, 13:30 Uhr KSC - SC Paderborn

KSC-Endspiele 2011/2012

Wir gratulieren unseren Mitgliedern Steven 
Forst, Tobias Geiger, Tanja Hellmann, Bastian 
Hochschild, Gerlinde Koblischke, Adam Krupa, 
Kai Lauinger, Nina Kim Leicht, Christian 
Matussek, Sebastian Müller, Lukas Münch, 
Gregor Pfeiffer und Andrea Regert, die heute 
Geburtstag haben!

ALLES GUTE!
*** Die Mitglieder, die keine Veröffentlichung ihres 

Geburtstages an einem Spieltag wünschen, bitten wir, dies 
vorher schriftlich an mitglieder@supporters-karlsruhe.de 

mitzuteilen. Danke! ***

Leserbrief

01.04.2012, 14:00 Uhr FSVFrankfurt II - KSC
07.04.2012, 14:00 Uhr KSC - E. Frankfurt II
11.04.2012, 18:00 Uhr Fürth II - KSC

KSC Amas

Happy Birthday!

Ohnmächtig und müde

„Hallo Martin,
ich weiß nicht, wie´s Dir geht, aber die beiden Begriffe bezeichnen 
meine Verfassung perfekt. Wir hatten uns beim (Eintracht) 
Frankfurt-Spiel die ganze Zeit über unterhalten und ich war damals 
schon nicht sonderlich begeistert, aber wie so oft schiebt man den 
Gedanken an das, was am Ende unter dem Strich stehen könnte, 
beiseite.
Dabei ist das alles doch nur der Lohn für die vergangenen Jahre. 
Fehler, wohin man schaut. Selbstdarsteller, wohin man schaut. Und 
Versager, die unser Trikot tragen, wohin man schaut. 
Es ist schlimm, wenn man nach der katastrophalen letzten Saison 
noch eine zweite Chance bekommt und diese dann so vergibt. 
Remember Gladbach ´98, als die sich knapp vor uns durchgeduselt 
haben? In der folgenden Saison waren sie fällig. Und genau das 
passiert uns jetzt. Nein, ich habe keine Hoffnung mehr - diese hat 
sich bis zum Rostock-Spiel gehalten und sich dann leise und traurig 
verdrückt. Da helfen auch die Durchhalteparolen unserer „Führung“ 
nichts mehr; ob die wohl selbst an das glauben, was sie da von sich 
geben? Ich würde Oliver Kreuzer zu gerne mal persönlich einige 
Dinge fragen....aber das wird ebenso Wunschdenken bleiben, 
wie unser Klassenerhalt. Und bringen würde es eh nichts, denn 
Jörn Andersen wäre immer noch da und viel zu viele miese Profis 
ebenso. 
Ich hab es so satt....jahrelang schauen wir uns diesen Mist an, 
fahren überall hin, sind immer da und alles, was von Seiten der 
Spieler kommt, ist Kritik am „traditionell ungeduldigen“ Publikum 
oder daran, dass die Mannschaft das Gefühl hat, von außen 
schon aufgegeben worden zu sein. Ich würde mich an deren Stelle 
schämen und wünsche jedem einzelnen dieser Granaten mal ein 
Publikum wie in Frankfurt oder Köln...
Einige sprechen von einem Neuanfang - wie soll der aussehen, 
ohne Geld, ohne Stadion und ohne Perspektiven? Es warten 
keine Elversbergs, Pfullendorfs oder Schweinfurts mehr auf uns, 
die froh sind, wenn sie durch uns ein wenig Kohle verdienen. Da 
stehen Bielefeld, Osnabrück, Saarbrücken oder Offenbach - die 
zittern nicht vor dem KSC, ganz bestimmt nicht. Und was ist dann 
nach einem Jahr, wenn Herr Pilarsky die Schatulle schließt? Das 
mag ich mir gar nicht vorstellen, weil ich verdammtnochmal nicht 
den Weg von Waldhof oder RWE gehen will!! Aber leider habe ich 
das nicht zu entscheiden, keiner von uns - und die, die es tun, tun 
es mit Nebelbomben und Blendgranaten, um von ihrem eigenen 
Unvermögen und der Hoffnungslosigkeit abzulenken. 
Am Ende kommt es so wie immer - all diejenigen, die den Karren 
an die Wand gefahren haben, hauen ab (wobei das bei den meisten 
ganz sicher kein Verlust ist), der Verein KSC und seine Fans 
steigen ab und löffeln die Suppe aus, so wie sie das schon seit 
gefühlten Urzeiten tun.
Ich hoffe nur, dass all diejenigen, die jetzt verkünden, mit dem 
KSC durch Dick und Dünn zu gehen, sich auch dann noch daran 
erinnern, wenn es an einem verregneten Samstag mittag gegen 
Burghausen, Darmstadt oder Heidenheim geht. Und dass ihnen 
ihre Treue auch dann nicht abhanden kommt, wenn es nach einem 
Jahr 3. Liga noch schlimmer kommt und wir Wege beschreiten 
müssen, die so schlimm sind, dass ich nicht mal dran denken mag.
Ohnmächtig und müde...das bin ich seit dem Rostock-Spiel und 
niemand hat mehr Hoffnung, kein einziger, mit dem ich zu tun 
habe, und das sind einige. Das 0 : 3 in Fürth und die dazugehörige 
Vorstellung passt zu all dem dazu. Und so gehen wir einfach mit 
unter und hoffen trotzdem irgendwo immer weiter. Vielleicht schafft 
es Kauczinski ja doch irgendwie, uns in der Liga zu halten, und 
sei es durch die Hintertür namens Relegation (an den direkten 
Klassenerhalt glaube ich nicht mehr). Wenn das einer schaffen 
kann, dann er, davon bin ich fest überzeugt. Und wenn nicht, dann 
kann ich von ganzem Herzen behaupten, meinem gefallenen 
Kumpel KSC auch in der 3., 4. oder 5. Liga die Treue zu halten, 
auch wenn es noch so weh tut und man meint, es würde einen von 
innen zerreißen. Denn das ist es, was uns über all die Modefans 
und -Erscheinungen stellt, über peinlich niedrige Zuschauerzahlen 
von Fürth oder Kunstprodukte wie Hoffenheim. Das wird uns immer 
über solche Leute stellen. Treue und Glaube und Hoffnung für 
unseren Verein.
Du wirst niemals allein gehen, KSC. Nie!!
Name der Redaktion bekannt“

Infos zur U18 Fahrt 
nach Ingolstadt  und Aachen
Zum Spiel des KSC in Ingolstadt am Sonntag 
den 15.04.2012 (Anpfiff 13:30 Uhr) UND in 
Aachen am Sonntag den 29.04.2012 (Anpfiff 
13.30 Uhr)  wird es einen U18 Fanbus für 
jugendliche KSC - Fans geben. Diese Fahrt 
wird durchgeführt von Sozialarbeitern des 
Fan-Projektes, Stadtjugendausschuss e.V. 
Karlsruhe.
Achtet also bitte auf weitere Ankündigungen 
unter: www.fanprojekt-karlsruhe.de 
oder auf der Facebookseite des Fanprojekts.

Mitgliedsbeiträge 2011/2012
Die Supporters-Mitgliedsbeiträge für die 
laufende Saison 2011/2012 werden wir 
Anfang April einziehen.
Bitte sorgt für ausreichend Deckung auf 
Eurem Konto! Barzahler erhalten eine 
entsprechende Zahlungsaufforderung per 
Post.

An alle Laufbegeisterten unter uns Supporters:
Wer hat Lust, gemeinsam im Team oder als 
Einzelläufer/in, unsere Supporters-Karlsruhe 
bei der Badischen Meile am 13.Mai 2012 in 
Karlsruhe zu vertreten..? 
Nähere Informationen zur Veranstaltung, sowie 
die Anmelde-Infos findet ihr unter:

 www.badischemeile.de
Der Start kann in verschiedenen Disziplinen 
erfolgen.
Kontakt und infos gibt euch unser Mitglied Torti 
Hein: (torti.hein@t-online.de)

Badische Meile

„Hallo Supporters,
endlich sind wir mal wieder auf Tour, wer mit 
will nach Basel am Samstag, 26.05.2012 
zum Freundschaftsländerspiel Schweiz - 
Deutschland kann sich absofort anmelden. 
Infos und Onlineanmeldung hier:

www.german-supporters.de
Gruß German-Supporters“

Schweiz - Deutschland


