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SUPPORTERS - mit uns gewinnt KARLSRUHE

BLOCKSCHRIFT N° 04
Sonntag, 02.09.2012, 14:00 Uhr  
Karlsruher SC -  1. FC Saarbrücken

Diese Frage wird sich wohl jeder KSC-Fan 
nach dem langersehnten Auswärtssieg in 
Dortmund stellen.

Die Antwort?

Heute auf dem Platz! 

Dies ist unsere Chance eine Serie zu star-
ten und so wieder näher an den Wieder-
aufstieg zu rücken. Das Potential ist da. 
Auf dem Platz und auf der Gegengerade.

Gebt alles!

Eure Supporters

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

Auswärtsfahrten
(Sa) 15.09.12, 14:00 Uhr

Offenbach - KSC
Preis:                                         15/25 Euro
Abfahrt Busbahnhof:              10:30 Uhr

Auswärtskarte
Preise noch nicht bekannt...

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

www.supporters-karlsruhe.de

SUPPORTERS - mit uns gewinnt KARLSRUHE

15.09.2012, 14:00 Uhr Offenbach - KSC
22.09.2012, 14:00 Uhr KSC -  Burghausen

PRO KSC spendet 2000€

Wir gratulieren unseren Mitgliedern Lukas 
Aitl, Marianne Anderer, Petra Ernst, Dennis 
Fricker,  Daniel Haubrich, Jasmin Herzog, 
Moritz Kühner, Susanne Nitsche, Marco Reiter, 
Werner Schmidt und Philipp Steinbach, 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! ***

Happy Birthday!

„seit nun über 1,5 Jahren gibt es die 
Faninitiative PROKSC. Wir haben Dir in 
dieser Zeit knapp 20.000€ zukommen lassen 
und gleichzeitig vielen Kindern und sozialen 
Einrichtungen ermöglicht, ein Spiel von Dir, 
unserem geliebten Verein, zu sehen. Die 
Leute, die sich bei PROKSC beteiligt haben, 
kommen aus allen Fanlagern. Egal ob Steh- 
oder Sitzplatz, alt oder jung, jeder konnte 
seinen Teil dazu beitragen. 
Viele habe das auch getan, egal ob Sie 
eines der fast 3000 PROKSC-Shirts oder 
eines der 1000 Solidaritätsbändchen gekauft 
haben. Auch das Elferturnier mit über 30 
Mannschaften hat gezeigt, dass noch viele 
Leute zu Dir stehen. 
Wir als PROKSC stellen nun die Frage an 
Dich, lieber KSC, warum nimmst Du uns und 
unsere Hilfe nur so selten an. Manchmal haben 
wir sogar das Gefühl, Du willst uns gar nicht. 
Wir haben am Anfang echt gut zusammen 

Wer findet den Fehler?
Gewinnspiel ;-)

gearbeitet, leider hat das in den letzten 
Monaten echt nachgelassen.
Am Anfang der Saison haben wir Dir 
zusammen mit den Supporters und den Ultras 
das Motto „Liebe kennt keine Liga“ vorgestellt. 
Wir hatten die Idee ein Shirt zu verkaufen. Du 
fandest das Motto auch toll, hast aber lieber 
an der „Ehrensache“-Kampagne festgehalten 
und gesagt, dass die Leute und Sponsoren 
total von der „Ehrensache“ überzeugt sind. 
Jetzt haben wir 1500 T-Shirts mit dem 
Motto „Liebe kennt keine Liga“ verkauft und 
finden dass die Fans und vielleicht sogar die 
Sponsoren „Liebe kennt keine Liga“ doch 
etwas toller gefunden hätten. Jetzt wollen 
die Leute im Fan-Shop das T-Shirt kaufen, 
aber Du hast keine. Schon traurig - diese 
Finanzspritze hätte Dir doch sicher gut getan 
oder? Hat Dir die „Ehrensache“ denn auch 
schon Geld eingebracht? 
Jetzt kannst Du ja sagen, dann gebt uns doch 
einfach das Geld, was ihr eingenommen habt 
und dann haben wir auch was davon oder? 
Eigentlich hast Du ja recht. Aber so ganz 
einfach ist das ja mit Dir auch nicht. Mitte Juli 
haben wir Dir geschrieben, dass wir Dir gerne 
2000€ überweisen würden, um die Jugend zu 
unterstützen. Klar 2000€ ist vielleicht für Dich 
nicht soviel, lieber KSC, aber wir finden schon, 
dass es eine Menge Geld ist und der Jugend 
und den anderen Abteilungen bestimmt gut 
tun würde. Dass Du uns aber drei Wochen 
warten lässt, bis wir eine Bankverbindung 
bekommen, um das Geld zu überweisen 
und wir nun immer noch nicht wissen, wer 
das Geld eigentlich bekommt bzw. was Du 
dafür kaufst, finden wir schon traurig. Auch 
dass Du uns bis heute noch nicht mal Danke 
gesagt hast, lässt uns weiter glauben, dass 
Du uns einfach nicht magst. Wir hoffen nur, 
dass Du mit Deinen Sponsoren nicht auch so 
umgehst.
Wir wollen Dir auch gar nichts böses 
mit diesem Text, sondern einfach nur 
sichergehen, ob Du denn das gleiche für uns 
fühlst. Denn für uns bist Du das Größte!
Falls Du uns doch magst und wir vielleicht 
doch mal wieder was zusammen machen 
wollen, Du weißt, wo Du uns findest.

Dein PROKSC“

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

Fanprojekt
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

BFV Pokal

Lieber KSC,

03.10.2012, 15:00 Uhr 1. FC Bruchsal - KSC

KSC Amas
05.09.2012, 19:00 Uhr KSC - VfR Mannheim 
08.09.2012, 15:30 Uhr TSV Grunbach - KSC 

KSC 2012/13

Mit Freude können wir euch mitteilen, dass wir 
aus den Erlösen der Soli-Bändchen und dem 
Elferturnier, dem KSC 2000 € übergeben konn-
ten. Wir wollen mit dem Geld die KSC-Jugend 
unterstüzten und so dem gesamten Verein hel-
fen. Vielen Dank an alle KSC-Fans, die unse-
re Aktionen unterstützt haben, denn nur durch 
euch ist dieser Erfolg möglich. Über weitere 
Aktionen werden wir euch zeitnah infomieren.


