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Saison
17/18

N° 1721.06.20 KSC - Bielefeld

2. Liga
19/20*** Rückblick ***

31. Spieltag 14.06.2020

Karlsruher SC – VfB Stuttgart 

2:1
Trotz einer höchst brisanten Lage hatten wir am vergangenen Sonntag allen Grund zu ju-
beln, und konnten einen Moment lang unsere Ängste und Sorgen um unseren KSC ver-
gessen. Nach 13 Jahren ist es uns erneut gelungen einen Derbysieg   gegen   die   Gäste   
aus   Stuttgart   einzufahren.   Beide   Mannschaften starteten  ausgeglichen  in die  Partie, 
ehe wir einen  üblen Fehlpass unserer Kontrahenten nutzten, gut umschalteten und zur 
Führung trafen. Mit Rückenwind liefen wir die Stuttgarter weiterhin früh an, die sich dadurch 
zu Fehler verleiten ließen und kaum Aufbauspiel betreiben konnten. Zur Mitte der ersten 
Halbzeit ließen wir uns, durch den aufkommenden Druck der Gäste, immer weiter in unsere 
eigene Hälfte drängen. Durch ein Foulspiel unsererseits entschied der Unparteiische auf 
Foulelfmeter für die Gäste, welche diesen konsequent nutzen. Unentschieden, aber trotz 
der Außenseiterrolle keinesfalls entschieden ging es in die Pause. Wir kamen ambitioniert 
aus der Kabine, konnten aber nicht zurück in unseren Spielfluss finden. Stuttgart nutze dies 
aus, um uns massiv unter Druck zusetzen. Diesem Druck hielten wir Stand und konnten 
uns wenig später aus der Umklammerung lösen. Wir wurden selbstbewusster und suchten 
die Wege nach vorne. Nach einer Standardsituation bekamen die Gäste den Ball nicht aus 
der Spielertraube,   wodurch   wir   das   Leder   in   die   Maschen   bugsieren   konnten. 
Anschließend suchten wir erneut die Möglichkeit zur Vorentscheidung, ehe wir uns ent-
schieden die Zeit runter zu spielen. Den Gästen fielen keine zwingenden Auswege mehr 
ein, weshalb wir clever den Sieg zu Ende spielen konnten. DERBYSIEGER!

DERBYSIEGER

32. Spieltag 17.06.2020

Jahn Regensburg – Karlsruher SC 

2:1
Trotz dem Schimmer an Hoffnung, den wir nach dem Derbysieg hatten, konnten wir den 
Rückenwind nicht mit nach Regensburg nehmen, um den tabellarisch bitter notwenigen 
Sieg einzufahren. Es begann eine muntere Partie, welche sich nach und nach im Mittelfeld 
einpendelte. Beide Mannschaften taten sich schwer vor dem Tor aktiv zu werden, weshalb 
Standards helfen mussten. Die Partie nahm langsam aber sicher an Fahrt auf, denn von 
nun an gab es auch Torchancen aus dem Spiel heraus. Die Gastgeber nutzten ihre Chance 
und netzten präzise zur Führung ein. Auch wir hatten die passende Antwort parat, hätte der 
Kölner Keller unser Tor nicht aberkannt. Nach dem Seitenwechsel meldeten auch wir uns 
offensiv zu Wort, doch mit fehlender Entschlossenheit und Durchschlagskraft kam es zu 
keiner zwingenden Torgefahr. Regensburg nutzte, wie auch beim ersten Tor, konsequent 
die Chance und traf erneut. Erst nach diesem Rückstand wachten wir wirklich   auf   und   
erkannten   den   Spielstand.   Wir   warfen   alles   nach   vorne, begannen   wirkliche   Chan-
cen   zu   kreieren,   doch   zu   mehr   als   einem Anschlusstreffer reichte es nicht. 
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BLOCKSCHRIFT N° 17
Die Corona-Krise dauert nun mittlerwei-
le seit über drei Monaten an und wir alle 
vermissen es schmerzlich, unsere Mann-
schaft im Stadion unterstützen zu können. 
Vor allem auch in der aktuellen Phase der 
Saison, in welcher unser Team unseren 
Rückhalt so sehr gebraucht hätte. 

Die Entscheidung der DFL, diese Saison 
mit Geisterspielen zu beenden, kam letzt-
endlich leider wenig überraschend. Uns 
hat diese Entscheidung vor die Frage 
gestellt, was wir als Dachverband tun 
können, um es möglichst vielen KSC-
Fans zu ermöglichen, die Spiele unse-
res Teams trotzdem in Gemeinschaft 
zu verfolgen. Dies einerseits ohne die 
notwendigen Kontaktbeschränkungen 
zu verletzten und andererseits ohne die-
jenigen übermäßig zu unterstützen, die 
letztendlich maßgeblich Mitschuld daran 
tragen, dass diese Krise die Vereine in 
dieser Härte getroffen hat. 

So kamen wir sehr schnell auf die für 
uns sehr naheliegende Idee, die wieder 
aufblühende Branche der Autokinos zu 
nutzen und unseren KSC quasi auf die 
Leinwand zu bringen. Die Übertragung im 
Autokino hätte es bis zu 2.000 Fans pro 
Spiel ermöglicht, das Geschehen auf dem 
Platz in sicherem Abstand zueinander zu 
verfolgen. Um dieses Projekt zu realisie-
ren, haben wir uns in einem Arbeitskreis 
mit dem Fanprojekt zusammengetan und 
konnten uns auch mit einem Veranstalter 
aus Karlsruhe sehr schnell und unkompli-
ziert darauf einigen, die Spiele im Autoki-
no auf dem Messplatz zu übertragen. 

Einen Großen Dank an dieser Stelle!
Stadtverwaltung, Polizei und Ordnungs-
amt waren ebenfalls an unseren diversen 
Skype-Meetings eingebunden. Wir hatten 
von allen Seiten von Beginn an die volle 

So., 21.06.20, 15:30 Uhr  
Karlsruher SC - Arminia Bielefeld

Heute also unser letztes „Heimspiel“ - ei-
gentlich, denn das Saisonfinale, in dem 
die Mannschaft eine enorme Unterstüt-
zung durch uns im Wildpark nötig hätte, 
findet wie die anderen Spiele der letzten 
Wochen ohne Zuschauer statt. 

Egal ob Ihr vor dem Fernseher sitzt, im 
Biergarten mit Freunden vor einer Lein-
wand, wo auch immer dem Fanradio 
lauscht oder aber bewusst wegen der 
aktuellen Lage um den Profifußball auf 
das Spiel „verzichtet“. Dennoch heisst 
es heute für uns alle: Egal wo, egal wie. 
Daumen drücken und mit Herzen dabei 
sein, für und bei UNSEREM KSC! 

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

 Unsere Idee eines Autokino

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... 

 

 

Daddddd cDcacccs DddDasssDas SaisonFINALE 

Fürth - KSC (28.06.20 - 15:30 Uhr)

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.

Unterstützung! Da vor allem auch die 
Stadt aus „Hygienischer Sicht“ unserem 
Vorstoss im Sinne einer Risikominimie-
rung für die Bevölkerung sehr begrüßt 
hatte und uns dies auch gegenüber der 
DFL schriftlich bestätigte. 

Wir waren hier der Meinung, dass auch 
„dieser Fußball“ für uns Fans bezahlbar 
bleiben muss. Daher wollten wir außer-
dem schnellstmöglich ein solches Pro-
gramm auf die Beine stellen, um mögliche 
auf Profit ausgerichtete Unternehmen da-
von abzuhalten sich in Karlsruhe mit die-
ser Idee zu platzieren.

Dies alles hat uns noch mehr in unserer Idee 
bestärkt, diese erfolgreich umzusetzen!  
 
Letztendlich standen wir drei Tage vor 
unserem ersten Spiel nach der coronabe-
dingten Pause in den Startlöchern. Leider 
mussten wir dann aber der Realität ins 
Auge blicken und zusehen wie unsere 
Idee zu scheitern drohte. 

Der Grund: Die fehlende Genehmigung 
für die Übertragung durch die DFL und 
SKY und deren Unfähigkeit Entschei-
dungen zu treffen!

Bereits von Anfang an hatten wir über die 
verschiedensten Kanäle versucht an die 
Verantwortlichen heranzutreten, welche 
uns diese Genehmigung erteilen könnten.

Leider scheint es so, als wären sich die 
DFL und Sky selbst nicht sicher, wer befugt 
ist eine solche Entscheidung zu treffen. 
Die von uns geforderten Genehmigungen 
der Stadt, sowie auch die Empfehlung des 
Ordnungsamtes wurden allesamt beim 
Verband vorgelegt. Wir haben diverse Te-
lefonate geführt, E-Mails geschrieben und 
um transparente Rückmeldung gebeten.

Letztendlich leider alles ohne Erfolg! Die 
DFL und Sky haben sich den Ball gegen-
seitig zugespielt aber keiner wollte für die-
se Entscheidung Verantwortung überneh-
men! 

In einer Situation wie dieser, in der es 
an Kritik am Verband durch die Wieder-
aufnahme des Spielbetriebes bei Leibe 
nicht mangelt, wäre dies eine Möglich-
keit gewesen einen Schritt auf die Fans 
zuzugehen. Wir sind uns sicher: wenn 
man uns und EUCH hätte unterstützen 
wollen, dann wäre dies in der heutigen 
Zeit, unbürokratisch möglich gewesen! 
So aber wollte man sich nicht einen 
„Cent“ vom Kuchen entgehen lassen.  

Für die Aktion „Fußball macht satt“ 
- die Kooperation der KSC-Fanszene, 
dem KSC und uns - werden weiterhin 
dringend noch Ehrenamtliche Helfer 
gesucht, die Lust und Zeit haben mitzu-
helfen bei der Essensausgabe (auch nur 
tagesweise). 

Die Kleinbusse fahren vier Mal (Diens-
tag bis Freitag jeweils von 11 bis 13 Uhr) 
die Woche ab Durlach vier Tageseinrich-
tungen in Karlsruhe an.

Du hast Lust - auch nur tagesweise - 
mitzuhelfen? Dann melde Dich bei un-
serem Fanbetreuer Carsten de la Porte 
per Mail: delaporte@ksc.de) 

Helfer gesucht! 


