
SUPPORTERS KARLSRUHE 1986 e.V.

Saison
17/18

N° 1614.06.20 KSC - Talkessel

2. Liga
19/20*** Rückblick ***

29. Spieltag 30.05.2020

Karlsruher SC – FC St. Pauli 

1:1
Auch nach einem weiteren Spieltag voller Hoffnung auf die 3 Punkte stagnieren wir weiterhin 
im Abstiegskampf und kommen nicht über ein Remis hinaus. Wir starteten optisch überlegen 
in die Partie konnten aber diese Überlegenheit aufgrund von fehlender Kreativität und man-
gelnder Präzision nicht zu unseremGunsten nutzen. Stattdessen fand sich eine zähe und 
langsame Partie ein, in der es an Höhepunkten mangelte. Da sich die Gäste aus Hamburg 
überwiegend auf die Defensivarbeit konzentrierten, plätscherte die Partie ohne Vorteil für 
eine Mannschaft dahin. Nach dem Seitenwechsel bot sich für uns durch einen Elfmeter die 
große Chance zur Führung, die wir nicht nutzten. Der Fehlschuss rächte sich binnen weniger 
Minuten aufgrund von unseren Stellungsfehlern, weshalb wir in Rückstand geraten sind. Die-
sen nutzten wir um das Tempo zu erhöhen und mehr Druck auszuüben. Ehe der Kölner Kell-
ner unseren Ausgleich bestätigte flachte dasTempo ab und kehrte zur anfänglichen Tristesse 
zurück. In der Schlussphase hatten beide Mannschaften noch einmal die Chance auf den 
Siegtreffer, die nicht genutzt wurden, sodass es schlussendlich bei der Punkteteilung blieb.

30. Spieltag 07.06.2020

Erzgebirge Aue – Karlsruher SC 

1:0
In einer Partie voller Ideenlosigkeit und mangelnder Durchschlagskraft können wir keine 
Punkte aus dem Erzgebirge entführen. Wir starteten schwungvoll in diePartie, fanden aber 
durch fehlende Ideen kein Durchkommen. Anders bei den Gastgebern, welche unzureichend   
gedeckt wurden und problemlos in den Strafraum vordringen konnten, um so konsequent zur 
Führung einnetzten. Es pendelte sich eine Partie im Mittelfeld ein, an der es an Höhepunkten 
und nennenswerten Aktionen mangelte. Die Angriffsbemühungen waren von uns zwar da, 
doch meistens zu kreativlos und zu inkonsequent. Die effektiven, aber keineswegs aktive-
ren Gastgeber gingen mit der Führung in die Kabine. Im zweiten Durchgang änderte sich 
die Tristesse nicht. Da es spielerisch zu keiner wirklichen Torgefahr kam, probierten beide 
Teams aus der Distanz ihr Glück – ohne Erfolg. Das Spielgeschehen wurde immer wieder, 
aufgrund von Fehlpässen und Ungenauigkeiten unterbrochen, charakteristisch für das nied-
rige Spielniveau. In der Schlussphase gelang es uns den scheinbar erlösenden Ausgleichs-
treffer zuerzielen, welcher diskutabel, aufgrund von Abseitsstellung zurückgenommenwurde. 
Schlussendlich müssen wir uns mit der Niederlage abfinden, da wir zwar stets bemüht aber 
keinesfalls die Leistung für einen Sieg gezeigt haben. Am kommenden Sonntag gilt es das 
Derby auf den Platz zu bringen und gebührend auszutragen. Jeder Einzelne muss aufwa-
chen und den Kampf annehmen, um dasDerby zu gewinnen und sich anschließend „Derby-
sieger“ nennen zu dürfen. Aufgeht’s Karlsruhe KÄMPFEN und SIEGEN!



SUPPORTERS - mit uns gewinnt KARLSRUHE SUPPORTERS - mit uns gewinnt KARLSRUHE

BLOCKSCHRIFT N° 16

KSC-Fans eingeleitet wurden. Natürlich 
werden wir hier weiter „am Ball“ bleiben 
und euch über die Aufarbeitung in dieser 
Sache auf dem Laufenden halten.

Nun findet heute das Rückspiel im Wild-
parkstadion statt. Die Schwaben spielen 
um den Aufstieg, wir gegen den Abstieg. 
An Brisanz ist dieses Spiel eigentlich 
nicht zu überbieten. Eigentlich. Denn 
auf den Rängen darf und wird es wie-
der keine Brisanz geben – für uns ist 
es das zweite Derby in dieser Saison, 
welches wir nicht im Stadion verfolgen 
können um unsere Mannschaft nach 
vorne zu peitschen. Das schmerzt.

So können wir nur hoffen, dass die Jungs 
auf dem Platz die Wichtigkeit dieses 
Spiels dennoch spüren und alles, wirklich 
alles, auf dem Platz geben und sich zer-
reißen. Zerreißen für den Verein, gegen 
den Abstieg und für uns!

Holt euch den Derbysieg, nichts an-
deres zählt! 

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

So., 14.06.20, 13:30 Uhr  
Karlsruher SC - VfB Stuttgart

Derby. Das einzige echte Derby für un-
seren Karlsruher SC.

An das Hinspiel im November 2019 er-
innern wir uns noch, als wäre es gestern 
gewesen. Vor einem halben Jahr, in der 
Stadt jenseits der badischen Grenze, hat 
kaum einer von uns Fans das Spiel ver-
folgen können. Knapp 600 von uns, will-
kürlich ausgewählt, wurden in einem 
skandalösen Einsatz von der Polizei 
eingekesselt. Und auch der größte Teil 
der anderen Fans blieben nach Bekannt-
werden der Polizeiaktion dem Gästeblock 
fern und zeigte sich solidarisch mit den im 
Kessel festgehaltenen Fans. 

Selbstverständlich haben die Ereignisse 
in Stuttgart sowohl die Betroffenen als 
auch uns und vor allem unsere Abteilung, 
die Fanhilfe Karlsruhe, sehr beschäftigt. 
Allerdings bisher ohne irgendein befriedi-
gendes Ergebnis. So hat sich bspw. der 
Einsatzleiter der Stuttgarter Polizei eines 
Gesprächs verweigert (mit der Begrün-
dung, dass er sich nicht mit Menschen an 
einen Tisch setzen möchte, die ihn ange-
zeigt haben). 

Darüber hinaus konnten Termine mit der 
Politik aufgrund der aktuellen Corona-
Krise bisher (verständlicherweise!) leider 
nicht stattfinden. Sowohl die Landtags-
fraktionen der „SPD“ als auch „Bünd-
nis90/Die Grünen“ erklärten sich für ein 
Gespräch bereit. Diese Termine, werden 
wir selbstverständlich zu gegebener Zeit 
nachholen.
 
Zwischenzeitlich ist uns durch die Stutt-
garter Polizei bekannt, dass bislang 
knapp 100 Ermittlungsverfahren gegen 

  

Marco Tel.: 0171-1262224  
1. Vorsitzender
E-Mail: marco.fuchs@supporters-karlsruhe.de
Marie
E-Mail: blockschrift@supporters-karlsruhe.de 
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Fragen? Sprecht uns an... 

 

 

Restprogramm 

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!
Rückerstattung der  

Sonderzugtickets
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.


