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Fragen? Sprecht uns an... 

Am vergangenen Samstag fand unser 
Saisoneröffnungsfest für unsere Mitglie-
der hinter der Haupttribüne des Stadions 
statt.

Bei bestem Wetter kamen viele bekann-
te und zu unserer großen Freude auch 
einige neue Mitglieder zusammen. Trotz 
Hygiene- und Abstandsauflagen, welche 
wir aufgrund der Corona-Situation einhal-
ten mussten, war die Stimmung durchweg 
gut. DANKE an der Stelle an euch alle, 
dass ihr euch so vorbildlich an die Re-
geln gehalten habt!

Für die Unterhaltung während des Festes 
sorgte Neeki mit Live-Musik (www.nee-
kimusik.de), unsere Tombola, sowie vor 
allem – und dies war der Grund der Ver-
anstaltung – viele schöne Gespräche und 
gemeinsames Spaßhaben!

Wir danken allen Helfern, die zum Gelin-
gen des Festes beigetragen haben, sowie 
vor allem EUCH, dass ihr da wart. Es war 
schön, euch alle endlich einmal wieder zu 
sehen!

Supporters Saisonerföffnung

Rückerstattung der  
Rückerstattung der  

SonderzugticketsSonderzugtickets
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.



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

Anpfiff zu Nr. 02 
Die Supporters Karlsruher 1986 e.V. 
spenden 1.000 Euro an das Sybelcentrum 
in Karlsruhe und setzen so ein weiteres 
Zeichen von gesellschaftlicher Verantwor-
tung als Verein in der Stadtgesellschaft. 

Jugendhilfe in allen Lebenslagen.
 
Das Sybelcentrum bietet stationäre, teil-
stationäre und ambulante Jugendhilfe und 
unterstützt Kinder und Jugendliche in al-
len Lebenslagen. Die Einrichtung kämpft 
für mehr Chancengerechtigkeit für Kinder 
und Jugendliche und leistet in diesem Be-
reich seit vielen Jahren exzellente Arbeit. 
Dank des starken Rückhalts in unserer 
Gesellschaft konnte genügend Geld ge-
sammelt werden, um das Sybelcentrum 
zu sanieren. Die Sanierung des Sybelzen-
trums ist mehr als notwendig, damit den 
Kindern und Jugendlichen auch in Zukunft 
die besten Möglichkeiten zur Verfügung 
stehen.

So., 27.09.20, 13:30 Uhr  
2. Bundesliga 

Karlsruher SC - VfL Bochum

Die Saison 2020/2021 hat für den KSC mit 
einer unglücklichen Niederlage in Han-
nover begonnen. Heute steht das erste 
Heimspiel auf dem Plan. Ein Heimspiel 
vor nur 1.200 Zuschauern. Oder sagen 
wir eher vor immerhin 1.200 Zuschauern? 
Wie auch immer man es definieren möch-
te, es bleibt weiterhin eine skurrile Situati-
on für uns alle.

Da wir uns auch aktuell noch weit weg 
von unserer so sehnsüchtig herbei ge-
sehnten Stadionnormalität befinden, ha-
ben wir uns dazu entschieden, den Con-
tainer hinter der N-Tribüne heute nicht zu 
öffnen. Wir, der Vorstand der Supporters, 
werden auch nicht im Stadion als Fans 
zugegen sein, stattdessen wird einer von 
uns gemeinsam mit dem Fanprojekt und 
der Fanbetreuung den Ligaauftakt beo-
bachten. Gemeinsam mit diesen anderen 
Institutionen des 3-Säulen-Modells der 
Fanarbeit in Karlsruhe, wollen wir uns 
vom Hygienekonzept und dem Ablauf des 
Betriebs während des Spiels überzeugen. 
Um anschließend Postives wie auch Auf-
fälligkeiten mit dem Verein zu diskutieren.

Unser heutiger Gegner ist ein bekannter 
Gast im Wildpark. Insgesamt war der VfL 
bereits 28x bei uns zu Gast. Unsere Bi-
lanz ist positiv, allerdings wurden die letz-
ten beiden Begegnungen auf heimischem 
Rasen nur mit einem Remis beendet. Drü-
cken wir unserem KSC die Daumen, dass 
die Jungs auf dem Platz die Auftaktnieder-
lage wieder gutmachen können und das 
Duell heute als Sieger beenden!

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

 UnserFußball Spende an Sybelcentrum KA  

Mehr Infos zur Initi-

tative „Keine kalten 

Füße“ gibt es auf 

deren Homepage 

zum nachlesen!

Die Erklärung von „UnserFußball“ um-
fasst Botschaften zu einen fairen Wettbe-
werb, zur gesellschaftlichen Vorbildsfunk-
tion, zum demokratischen, wirtschaftlichen 
aber vor allem auch nachhaltigen Han-
deln. Der Fußball lebt von seinen Fans, 
daher bedarf es aus Sicht der bundesweit 
über 13.000 Unterzeichner grundlegender 
Reformen und nachhaltiger Veränderung.

Ihr habt die Erklä-
rung noch nicht 

gezeichnet?  
Kein Problem, folgt 

dem Link

Die DFL hat für September eine Taskforce 
zur Reform des Profifußballs angekündi-
gt. Der DFB initiiert die Taskforce “Wirt-
schaftliche Stabilität 3. Liga”. Zahlreiche 
Vereinsverantwortliche und Fußballfunk-
tionäre haben sich in den vergangenen 
Wochen und Monaten bereits selbstkri-
tisch geäußert.

Dies hat die bundesweite Fanorga-
nisation Unsere Kurve zum Anlass 
genommen, im Juni alle Mitglieder 
bundesweiter Fanorganisationen anzu-
schreiben, zur Mitarbeit einzuladen und 
die Infrastruktur für diesen Arbeitsgrup-
penprozess einzurichten. Dies konnte u. 
a. durch Projektgelder von SD Europe re-
alisiert werden.

Es ist an der Zeit, Worten Taten folgen 
zu lassen und sich konkreten und kon-
struktiven Ansätzen zu widmen, um 
den Profifußball auf den Weg einer zu-
kunftsorientierten Weiterentwicklung 
zu bringen. Ganz im Sinne der Erklärung 
von Unser Fußball: basisnah, nachhaltig 
und zeitgemäß. 

Die Arbeitsgruppen haben Konzepte in 
den folgenden Themenfeldern erarbeitet:

• Fußball als Publikumssport
• Integrität des Wettberwerbs
• Vereine als demokratische Basis
• Gesellschaftliche Verantwortung

Neben den Konzepten findet ihr auf der 
Webseite unter anderem auch einen Pod-
cast der die Themen weiter aufgreift. 
 
Schaut vorbei: Zukunft Profifußball 

Auch wir wollen Euch die Konzepte in der 
kommenden Zeit näher bringen und vor 
allem auch die Brücke zu unserem Karls-
ruher SC spannen! Es bleibt spannend zu 
erfahren wie der KSC dazu steht. 

Die Corona-Krise hat uns mit aller Deut-
lichkeit nochmals vor Augen geführt: 
Der Profifußball braucht dringend Ver-
änderungen, die ihn wieder dort veror-
ten, wo er hingehört – in die Mitte einer 
Gesellschaft, die sich ihrer demokrati-
schen Verantwortung bewusst ist.

Die Initiative Unser Fußball  hat nach-
drücklich demonstriert, wie sehr auch 
Fans und Fanszenen bundesweit den Ruf 
nach einem nachhaltigen und zukunfts-
trächtigen Fußball unterstützen. 

Aus unserem Netzwerk


