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Saison
17/18

N° 0317.10.20 KSC - Sandhausen

2. Liga
20/21Zu guter Letzt... 

2. Spieltag 27.09.2020

Karlsruher SC – VfL Bochum 

0:1
Im heimischen Wildpark trafen unsere Jungs auf die Gäste aus dem Ruhrpott.  Wir star-
teten erwartungsvoll in die Partie und setzten die Bochumer früh unter Druck. Unsere 
Versuche Torchancen zu kreieren scheiterten durch mangelnde Kreativität, Präzision und 
Durchschlagskraft. Bochum machte seine Sache besser und netzte eiskalt ein. Simon 
Zoller, ein bekanntes Gesicht im Wildpark, brachte uns aus dem Konzept. Pech beim Ab-
schluss und verhaltene Bochumer ließen die Partie in die Halbzeitpause plätschern. Wir 
kamen engagiert und motiviert aus der Pause und setzten die Gäste erneut unter Druck. 
Der Ball zappelte allerdings nicht im Bochumer Tor, sondern flog nur ans Aluminium. In 
Überzahl bauten wir im letzten Drittel des Spiels enormen Druck auf und warfen nochmal 
alles hinein. Doch Ungenauigkeiten und Pech verfolgten uns bis zum Spielende, weshalb 
wir auch in diesem Spiel die Punkte liegen gelassen haben - wenn auch knapp.

Spielanalyse

Informieren. Reinhören.
Mitdiskutieren.

Hier geht´s zum Podcast

3. Spieltag 03.10.2020

Jahn Regensburg – Karlsruher SC 

1:0
Alles andere als geglückt ist auch der dritte Spieltag der Spielzeit 2020/2021. Der Karls-
ruher SC verliert erneut in einer umkämpften Partie und bleibt weiterhin torlos. Die Gast-
geber kamen schwungvoll und engagiert in das Spiel und übernahmen das Geschehen. 
Uns mangelte es an fehlender Präzision und Durchschlagskraft, welche sich durch unsere 
Kampfbereitschaft nicht kompensieren ließ. Durch unsere Patzer und der Überlegenheit 
der Hausherren, gingen diese verdient mit einer 0:1 Führung in die Pause. Personelle 
Wechsel sollten uns in der zweiten Halbzeit nach vorne bringen. Ein sicherer Tor-Garant 
wäre ein Elfmeter gewesen, der Hofmann allerdings kläglich vergab. Die zweite Hälfte 
war von Zweikämpfen geprägt, bei der Regensburg weiterhin die Oberhand hatte. Beide 
Teams versuchten den Kampf anzunehmen, zeigten aber keine spielerischen Höchstleis-
tungen. Letzten Endes zeigten wir in Überzahl mehr Krampf als Kampf, weshalb wir ver-
dientermaßen keine Punkte aus dem Jahnstadion mitnehmen konnten. Weiter geht es im 
heimischen Wildpark mit der Suche nach den essentiellen Punkte und Tore. Aufwachen! 
Die Saison hat vier Wochen begonnen!



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

Anstoss zu Nr. 03 
Der Karlsruher SC II ist nach vier Spie-
len weiterhin ungeschlagen. 

In die Saison starteten die Jungs mit einem 
8:2 Erfolg in Spessart. Eine Woche später 
ging es zu den Freien Turner Forchheim 
II, welche mit einem sehenswerten 5:0 be-
geisterten. 

Nach zwei spielfreien Wochentraf die 
Mannschaft von Trainer Bozidar auf die 
DJK Karlsruhe-Ost. Die Mannschaft 
zeigte mit einem 11:0 Heimsieg ein Tor-
spektakel der besonderen Art und ließ 
die begeisterten Zuschauer staunen. 

Im Nachbarschaftsduell trafen unsere 
Blau-Weißen am letzten Wochenende auf 
die SpVgg Olympia Hertha II. In einem 
intensiven und körperbetonten Spiel be-
siegten wir die überaus enagierten Olym-
pioniken mit 2:0. 

Weiter geht es am Sonntag, den 18.10 um 
13:00 gegen Schielbergs Reserve. Ge-
spielt wird neuerdings auf Platz 3, da Platz 
6 die provisorische  KSC-Geschäftsstelle 
beheimatet. Wir bedanken uns im Na-
men der gesamten Mannschaft bei allen 
Zuschauern für die tolle und nicht selbst-
verständliche Unterstützung - egal ob bei 
Heim- oder Auswärtsspielen. Im Amateu-
erfußball ist solch eine grandiose Unter-
stützung nicht selbstverständlich! Umso 
mehr freuen wir uns über jedes Gesicht, 
das wir bei unseren Spielen begrüßen 
dürfen.

Sa., 17.10.20, 13:00 Uhr  
2. Bundesliga 

Karlsruher SC - SV Sandhausen

Die Liga hatte Pause. Gespielt wurde 
beim DFB. Wobei in der Juniorenauswahl 
unser Eigengewächs Dominik Kother bei 
der EM Qualifikation der deutschen U21 
endlich zu Einsatz kam, um gleich auch 
sein 1. Länderspieltor zu erzielen. Glück-
wunsch! 

Vertreter aus dem Supporters-Vorstand 
indes waren „dienstlich“ unterwegs. In 
Braunschweig fand am Samstag und 
Sonntag das Bundestreffen und die Mit-
gliederversammlung des „UnsereKurve 
e.V.“ statt. Gemeinsam mit vielen anderen 
Fanorganisationen haben wir über die von 
Fans erarbeiteten Konzepte von „Zukunft 
Profifussball“ disktutiert. Es hat sich wie-
dermal gezeigt, wie wichtig dieses bun-
desweite Netzwerk und der regelmäßige 
Austausch für die Fanarbeit in Deutsch-
land, aber auch bei uns in Karlsruhe ist.

Schaut Euch die Konzepte der Arbeits-
gruppen an. Den Link zu einigen inte-
ressanten Podcasts findet Ihr auf der Ti-
telseite über den QR-Code oder auf der 
Webseite: https://zukunft-profifussball.de/

Heute allerdings, rollt der Ball wieder im 
heimischen Wildpark. Hoffen wir alle, dass 
der Knoten gegen Sandhausen platzt. 
Das Testspiel gegen den Bundesligisten 
des FSV Mainz 05 hat Hoffnung gemacht. 
Lasst uns endlich das erste Tor und die er-
sten Punkte einfahren. Auf gehts Karls-
ruh´ kämpfen und siegen! 

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

HalbzeitdiskussionNeues von unserer „Zweiten“  
In unserer Blockschrift Nr. 1 - zum Pokal-
spiel gegen Union Berlin - haben wir einen 
kritischen Kommentar zur Wiederzulas-
sung von Zuschauern bei Profifußball-
spielen veröffentlicht. Der Autor kritisiert 
das Konstrukt Fußball in der aktuellen 
Situation und untermauert, dass er sein 
Fandasein aktuell nicht ausleben kann 
und auch nicht ausleben möchte. 

Heute wollen wir die andere Seite be-
trachten. Die Autorin des Kommentars will 
endlich wieder ins Stadion und unseren 
KSC unterstützen. Was meint Ihr? 

Selbstreflexion... Der Fußball(Fan) im 
Wandel? Ein „positiver“ Kommentar...

Volle Stadien, dicht an dicht im tobenden 
Block, eine lautstarke und geeinte Ge-
gengerade? In absehbarer Zeit werden 
wir das nicht mehr erleben können. Was 
zählt ist das jetzt. 1.200 Zuschauer dürfen 
unseren KSC im Stadion unterstützen und 
unter größter Vorsicht Stadionluft schnup-
pern. Der Schutz von mir und meinen 
Mitmenschen steht weiterhin über allem, 
trotzdem bin ich eine der 1.200 Zuschau-
er. Ich werde es nicht zulassen, dass ich 
mich mit meinem Verein auseinanderlebe 
oder mich gar entfremde. Denn wann wird 
es den Fußball wieder geben, so wie wir 
ihn kennen und lieben? Ich unterstütze 
meinen Verein, auch wenn es nicht dem 
Gedanken einer geeinten Kurve entspricht 
und gegen jegliche Prinzipien der Fankul-
tur verstößt. Die Fankultur kann unter den 
aktuellen Umständen nicht ausgelebt wer-
den. Das akzeptiere und toleriere ich. Ich 
versuche nicht durch meinen Stadionbe-
such ein Stück Fankultur ins Stadion zu 
bringen. Das funktioniert nicht! Fankultur 
lebt von jedem Einzelnen, von einer ge-
einten Gemeinschaft und nicht von weni-
gen.

Ich versuche meinen Teil dazu beizutra-
gen auch in Zeiten von Corona meinen 
Verein zu unterstützen - zwar nicht laut-
stark, doch immerhin vor Ort, in unserem 
Wohnzimmer. Wir müssen diese Situation 
annehmen und lernen damit um zu gehen, 
denn Corona schwindet nicht so schnell, 
wie es gekommen ist. Ich sehe mit den all-
täglichen Regeln und Geboten meine und 
vor allem die Gesundheit meiner Mitmen-
schen nicht gefährdet, auch wenn ich ins 
Stadion gehe. Ich lebe mit der Situation 
wie sie ist und nehme sie an, auch wenn 
ich nur ein eingeschränktes Fußballerleb-
nis wahrnehmen kann.

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.

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

KREISKLASSE C, Staffel 3
1. Herrenalb/Neus.-R. II - T:+12 - 15 Pkt.
2. Karlsruher SC II - T: +24 - 12 Pkt. 
3. DJK Karlsruhe-Ost II - T: -7 - 9 Pkt. 

Nächstes Spiel: 
So, 18.10., 13 Uhr - KSC II - Schielberg II

Den Gegenkommentar 
findet Ihr zum  

Nachlesen in der  
Blockschrift 01 auf 
unserer Homepage


