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PR€MIUMPRODUKT
FUßBALL

Spiele ohne Fans.

WIR SEHEN 
SCHWARZ!

Rückerstattung der  

Sonderzugtickets

2. Liga
20/21*** Rückblick ***

26.Spieltag 16.05.2020

Karlsruher SC – SV Darmstadt 98 

2:0
In höchst außergewöhnlicher und im-
mernoch nicht hinnehmbarer Situation 
nahm auch unser Karlsruher SC den Spiel-
betrieb wieder auf. Nach turbulenten Tagen 
in und um unsere Führungsetage lässt uns 
der Sieg gegen die Lilien einen Hauch Hoff-
nung verspüren. Nachdem sich der Spiel-
rhythmus einfand und beide Seitensich 
abgetastet   haben, setzten wir ein erstes 
Zeichen   und netzten, unglücklicherweise, 
per Abseits ein. Von   nun an agierten wir ak-
tiver und spielbestimmender, konnten aber 
die Lilien vor keinerlei Probleme stellen. Die-
se hatten zur Pause hin die beste Chance, 
und verpassten nur knapp die Führung. Wir 
kamen bemüht aus der Pause und setzten 
einige Akzente, bei denen unser altbekann-
tes Problem, die Chancenverwertung zum 
Vorschein kam. Durch Standards kamen wir 
allerdings gefährlich vor den Kasten, ehe 
wir nach einer Ecke zur Führung einnetz-
ten. Unsere Defensive zeigte sich stabil und 
verteidigtediszipliniert unsere Führung. Die-
se erhöhten wir infolge eines Konters und 
markierten so in der Nachspielzeit den 2:0 
Endstand. Gestärkt durch den Siegund die 
3 Punkte auf dem Konto geht der Fokus auf 
unser nächstes Heimspiel gegen die Gäste 
aus Bochum. Wir blicken sportlich, sowie 
intern nach vorne für eine neue und erfolg-
reiche Zukunft gemeinsam mit unserem 
Karlsruher SC. Dazu dürfen wir den Fokus 
nicht verlieren und müssen diszipliniert und 
engagiert für den Klassenerhalt kämpfen. 
Gemeinsam und doch   auf Distanz – ALLES 
für Karlsruhe!

Was passiert mit dem Geld der Zugtickets wenn 
diese nicht zurückgegeben werden? 

Uns erreichen bereits einige Fragen dazu, was mit 
dem Geld der Zugtickets passiert, wenn diese nicht 
zurückgegeben werden. Das freut uns riesig, dass 
sich viele in der aktuellen Krise Gedanken machen, 
ob mit dem Geld anderen vielleicht auch geholfen 
werden kann.

Eines vorneweg: Für den Zug selbst, sind uns keine 
Kosten entstanden. Von daher haben wir hier auch 
kein finanzielles Risiko. 

Für kommende Aktionen haben wir uns entschieden, 
einen möglichen Gewinn einer guten Sache zu 
zuführen. Unsere bisherigen Ideen sind vielfältig: 
Von der Unterstützung der Jugend und Abteilungen 
des KSC e.V., bis hin zur Unterstützung des immer 
noch heruntergefahrenen Amateurfußball in der 
Region. Aber auch eine weitere Unterstützung von 
„Fußball macht satt“ oder auch für Fanrelevante, 
zusätzliche Maßnahmen im neuen Wildpark sind 
denkbar. Vielleicht habt Ihr aber auch eine Idee oder 
ein Projekt das man in der aktuellen Krise (oder 
darüber hinaus) unterstützen kann?

Wer uns kennt der weiß, dass wir bisher immer 
verantwortungsvoll mit Spenden umgegangen 
sind. Aktuell können wir Euch aber eben noch nicht 
konkret sagen, was oder wer genau von Eurer 
„Spende“ profitieren könnte. Hier müssen wir um 
Euer Vertrauen bitten. Selbstverständlich werden wir 
immer wieder darüber berichten. (Hinweis: Leider 
dürfen wir keine Spendenquittungen ausstellen.)

Wie Ihr nun mit der Rückerstattung umgeht ist Eure 
Entscheidung. 

Wir hatten die Tage den 
geplanten Sonderzug nach 
Hannover offiziell abgesagt 
und Euch mitgeteilt, wie Ihr 
Eure Zugtickets hierfür wieder 
zurückgeben könnt. Mehr 
Infos auf unserer Webseite.
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BLOCKSCHRIFT N° 14

In Zeiten der COVID-19-Pandemie ist So-
lidarität ein wichtiges Instrument um Men-
schen zu helfen, die derzeit dringend Un-
terstützung benötigen.

Das hat die Fanszene in beeindruckender 
Weise erkannt. Sie ist seit Beginn der Kri-
se in besonderem Maße solidarisch und 
hat in Zusammenarbeit mit dem Fanpro-
jekt Karlsruhe, dem Karlsruher SC und 
uns verschiedene Unterstützungsange-
bote ausgearbeitet. Durch die Initiative 
der Fans wurde unter der Mithilfe des 
Fanprojekts eine Idee entwickelt, wie man 
die Karlsruher Bevölkerung unterstützen 
kann. 

In Kooperation mit uns, den Supporters 
Karlsruhe 1986 e.V. und dem Karlsru-
her SC entstand Mitte März, zu Beginn 
des „Lockdowns“, zunächst die KSC-
Nachbarschaftshilfe. Diese wurde recht 
schnell und dank der Unterstützung der 
offiziellen Fanclubs des KSC auch auf die 
Region ausgeweitet. 

Ein weiteres Projekt ist die Essensver-
teilung an Einrichtungen in Karlsruhe. 
Zubereitete Speisen werden an bedürftige 
Menschen aus Karlsruhe ausgegeben. 
Die Einrichtungen, welche derzeit beliefert 
werden sind: drei Fraueneinrichtungen 
von Sozpädal in der Belfortstrasse, Schef-
felstrasse und Kaiserallee sowie der Tage-
streff in der Kriegsstraße und das IGLU in 
der Adlerstraße.
Diese genannten Einrichtungen verstehen 
sich als niedrigschwellige Hilfsangebote, 
die Menschen unterstützen, die im Mo-
ment in ihrer Wohnsituation größere Pro-
bleme haben oder obdachlos sind. Dabei 
ist vor allem für Wohnungssuchende die 
derzeitige Corona-Krise keine einfache 
Situation, da viele soziale Einrichtungen 
wie beispielsweise „Die Tafeln“ geschlos-

So., 24.05.20, 13:30 Uhr  
Karlsruher SC - VfL Bochum

Das Virus ist nach wie vor eine Gefahr für 
die Menschen in unserem Land und auf der 
ganzen Welt. Ein Impfstoff noch nicht in Sicht. 
Nur langsam wird das öffentliche Leben hoch-
gefahren. Wir können uns langsam wieder, 
aber immer noch auf Abstand, treffen. Den-
noch wird jeder Schritt, jede Maßnahme und 
jede noch so kleine Veränderung bei den In-
fektionszahlen genau beobachtet, um jederzeit 
wieder Verschärfungen zum Schutze aller zu 
treffen. 

Und dennoch darf das Premiumprodukt Fuß-
ball weiter in seiner eigenen Welt fortgeführt 
werden. Fern jeglicher Realität wird hierbei 
eine „Pseudo“-Normalität vorgegaukelt. Da-
bei zeigen die aktuellen Fälle nach wie vor, 
dass das Hygienekonzept der DFL nur als Alibi 
taugt. Dresden kann den Spielbetrieb erst am 
Dienstag wieder aufnehmen und hat durch das 
fehlende Spiel durchaus einen Wettbewerbs-
nachteil im Kampf um den Klassenerhalt. Und 
auch in der 3. Liga, beim Blick über den Rhein, 
erkennen wir, wie das Virus auch heute noch 
wesentliche Teile einer Mannschaft treffen 
kann. 

Wir sind weiterhin überzeugt, dass ein faires 
Saisonende für alle nicht erreicht werden kann. 

Euer, Supporters-Vorstand
Marco, Nina, Anja, Maike, Mark, Marius, Stefan

sind oder ihr normales Angebot nicht wie 
gewohnt anbieten können. 

Um nun Wohnungslosen eine alternative 
Essensausgabe anzubieten, kooperieren 
das Fanprojekt Karlsruhe, ULTRA1894, 
der KSC mit seiner Aktion „KSC TUT 
GUT“ und wir Supporters. 

Bis Mitte Mai wurden die Speisen von 
Kevin Wilde in dessen Restaurant „Nagels 
Kranz“ in Neureut ehrenamtlich zubereitet. 
Da dieser sein Restaurant seit letzter 
Woche wieder geöffnet hat, kann er dies 
nun nicht mehr leisten. An dieser Stelle 
auch ein großes Dankeschön an Kevin 
für seinen wochenlangen Einsatz! 
Seit der vergangenen Woche werden 
die benötigten Speisen an vier Tagen in 
der Woche im Restaurant Judys Pflug in 
Durlach zubereitet. Auch Judy gilt hier 
unser besonderer Dank!

Da wir derzeit ca. 200 Portionen pro 
Woche kostenlos an die genannten 
Einrichtungen liefern und das auch 
weiterhin tun wollen, sind wir auf Spenden 
von euch angewiesen. Für uns ist es 
wichtig weiterhin den ärmsten Menschen 
in unserer Stadt mit einer kleinen Geste 
das Leben etwas erträglicher zu machen. 
Deshalb freuen wir uns über eine Spende 
von euch um diese Essenslieferungen 
weiterhin durchführen zu können.

KSC – Fans helfen Spendenkonto:  
Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe

DE59 6605 0101 0009 0168 09
Verwendungszweck:  
„Fußball macht satt“

Es können auch Spendenquittungen ausgestellt 
werden. Hierfür ist es sinnvoll, bei der Überweisung 
im Verwendungszweck neben dem Stichwort 
„Fußball macht satt“ auch den Hinweis auf eine 
Spendenquittung und Eure Anschrift zu hinterlassen.

 KSC-Fans helfen.

Marco Tel.: 0171-1262224  
1. Vorsitzender
E-Mail: marco.fuchs@supporters-karlsruhe.de
Marie
E-Mail: blockschrift@supporters-karlsruhe.de 

Supporters Karlsruhe 1986 e.V.
Postfach 3426
76020 Karlsruhe
K www.supporters-karlsruhe.de
f fb.me/SupportersKA

Fragen? Sprecht uns an... 

In diesem Jahr stehen bei uns wieder 
die turnusmäßigen Wahlen für den 
Vorstand der Supporters Karlsruhe 
1986 e.V. an. Ein Verein unserer Größe 
(mit aktuell rd. 3.500 Mitgliedern) 
lebt durch das Ehrenamt und das 
Engagement seiner Mitgleider. Du willst 
Dich mehr beteiligen und aktiv mitwirken? 
Du bist bereit hierfür auch Deine (Frei-)
zeit einzubringen? Dann ist ein Amt im 
Vorstand der Supporters vielleicht genau 
das richtige für Dich.

Ein offizielles Amt bei uns bietet Dir die 
Chance mit interessanten Menschen 
und Institutionen zusammen zu 
arbeiten. Wir stehen bspw. im engen 
Austausch mit der Stadt und Politik 
zum Stadionbau und vernetzen uns 
mit anderen Fanorganisationen. Du 
hast dann auch einmal die Chance mit 
Fußballverantwortlichen zu diskutieren 
und Dein Engagement für Fußballfans 
einzubringen. 

Wir wollen die kommenden Blockschriften 
nutzen, um Euch ein klein wenig die 
Arbeit und Aufgaben im Vorstand näher 
zu bringen. 

Lust mitzuarbeiten und noch kein 
Mitglied? Dann werde ein Teil von uns. 

In eigener Sache.

 

Restprogramm 

H96 - KSC (27.05.20 - 18:30 Uhr)

KSC - St. Pauli (30.05.20 - 13:00 Uhr)

Aue - KSC (07.06.20 - 13:30 Uhr)

KSC - XXX (14.06.20 - 13:30 Uhr)

Regensburg - KSC (17.06.20 - 18:30 Uhr)

KSC - Bielefeld (21.06.20 - 15:30 Uhr)

Fürth - KSC (28.06.20 - 15:30 Uhr)

Deine Stimme macht uns lauter

Mitglied werden!


