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

9. Spieltag 28.11.2020

Karlsruher SC – SC Paderborn 

1:0
Der Karlsruher SC setzte im neunten Spiel-
tag die Erfolgsserie fort und gewinnt auch 
gegen den SC Paderborn. Durch einen frü-
hen Treffer von Daniel Gordon begannen 
die Karlsruher den Takt anzugeben und be-
herrschten die schockierten Paderborner. 
Das zweite Tor war durch unsere bemer-
kenswerte Zweikampfstärke zum Greifen 
nah, doch wir machten es spannend und 
gingen mit einer 1:0 Führung in die Kabine. 
Paderborn kam aktiver aus der Pause und 
beteiligte sich mehr und mehr am Spielge-
schehen. Unsere Elf stand kompakt und 
sicher, gegen die anrennenden Paderbor-
ner, denen die Durchschlagskraft fehlte. 
Die Gäste versuchten den Ausgleich mit 
allen Mitteln zu erzwingen, doch wir vertei-
digten die drei Punkte mit großer Leiden-
schaft über die 90 Minuten.
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Fragen? Sprecht uns an... 

10. Spieltag 05.12.2020

VfL Osnabrück – Karlsruher SC 

1:2
Wir zeigten beim VfL Osnabrück große Moral gepaart mit einer exzellenten Leistung 
unseres Torhüters und gewinnen auch am zehnten Spieltag. Die Partie begann hektisch, 
mit vielen Ungenauigkeiten und war geprägt von Großchancen auf beiden Seiten. Als 
sich das Spielgeschehen einpendelte nutzte Osnabrück eine Standardsituation, um in 
Führung zu gehen. Dank Torhüter Marius Gersbeck blieb es bei dem 0:1 Rückstand, als 
es in die Halbzeit ging. Auch in der zweiten Halbzeit wirkten wir einfallslos und leichtfertig. 
Durch die altbekannten Standardsituationen wurde der Bann gebrochen und wir netzten 
zum Ausgleich ein. Spätestens in der Schlussphase wurde Gersbeck zum Mann des 
Spiels, als er mit einer Glanzparade eine Osnabrücker Großchance vereitelte und gleich-
zeitig den entscheidenden Konter einleitete. Im Nachschuss buxierte Kother den Ball ins 
Netz und machte den Auswärtssieg in der letzten Minute perfekt.

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

Anstoss zu Nr. 06

Der Sinn von Fußball verfehlt hier eindeu-
tig! Zum Fußball gehören nicht nur die 90 
Minuten auf dem Platz, sondern auch die 
Zeit davor und danach - die tagelange 
Freude auf das Spiel unseres Vereines. 
Stattdessen kommen wir gar nicht mehr 
dazu diese Vorfreude zu entwickeln, denn 
wir Fußballfans sollen konsumieren, um 
das Konsumprodukt rentabel zu machen. 
Der Fußball verliert an Attraktivität und an 
Zuspruch, wie es beispielsweise bei der 
Nationalmannschaft der Fall ist. Fußball 
muss einzigartig sein und bleiben, Fußball 
kann nicht in Masse konsumiert werden, 
Fußball ist mehr als 90 Minuten. Wacht 
endlich auf, um zu begreifen, wie krank 
das System “Fußball” ist. Denn unser 
Fußball, den wir leben und lieben ist et-
was anderes als ein Konsumprodukt.

So., 13.12.20, 13:30 Uhr  
2. Bundesliga 

Karlsruher SC - Fortuna Düsseldorf

Adventszeit ist die Zeit der Wünsche, der 
Träume und Besinnlichkeit. In diesem Jahr 
vielleicht „ehrlicher“ und bodenständiger 
als sonst in den von Konsum geprägten 
Jahren. 

Mit vier Siegen aus den letzten vier Spie-
len liefert unsere Mannschaft den Stoff 
für tolle Träume. Lasst uns weiter träu-
men von unerwartetem und holt Euch den 
nächsten Dreier an diesem Adventssonn-
tag gegen Düsseldorf. 

Euch allen einen schönen 3. Advent und 
nicht vergessen: So lange die Sterne 
noch steh´n...

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

Halbzeitdiskussion 

Versand Soli-Shirt & Kalender

Deine Stimme macht uns lauter

Mitglied werden!

Bedingt durch die Corona-Pandemie 
konnten wir leider den Supporters-
Container seit dem Frühjahr nicht mehr für 
Euch öffnen. Dies wird auf absehbare Zeit 
auch weiterhin der Fall sein. Dennoch 
habt Ihr die Möglichkeit Fanartikel zu 
kaufen. Gegen Vorkasse / Überweisung 
verschicken wir die gewünschten Artikel 
per Post. Schreibt uns einfach eine E-Mail 
an Stefan unter: 

fanrtikel@supporters-karlsruhe.de

 Fanartikel für die Kurve

Der Versand der Solidaritäts-Tshirts 
und der Kurvenkalender 2021 läuft 
aktuell an. Somit sind wir zuversichtlich, 
dass Euch die bestellten Artikel bis 
Weihnachten erreichen. 

Heute findet unser Autor, dass die Verän-
derungen im Fußball zu allererst bei uns 
selbst und unserem Fußballkonsum be-
ginnen sollten. Was meint Ihr? Wärt Ihr 
selbst für Veränderungen bereit? 

Der Fußball, die Pandemie und mein 
Konsumverhalten? Ein Kommentar.

Die Corona-Fallzahlen steigen. Die der 
Toten, die diese weltweite Pandemie for-
dert steigt ebenso. Für Mitte der Woche 
wird ein weiterer Lockdown des öffent-
lichen Lebens in Deutschland erwartet. 
Bei uns in Baden-Württemberg gelten 
bereits seit diesem Wochenende mas-
sive Einschränkungen.  Bereits seit No-
vember ruht der Amateurfußball und der 
Breitensport. Der nun kommende, zweite 
Lockdown in diesem Jahr bedeutet für 
uns persönlich noch tiefere Einschnitte 
in unsere Grundrechte und unsere Frei-
heiten. Für die Gesamtheit bedeutet dies 
der wichtige Schutz von jedem Einzelnen. 
Auch wenn es schwer fällt, Ich kann damit 
leben, bin meiner Verantwortung bewusst. 
Trotz allem, der Ball im Profifußball rollt. 
Geisterspiele seien das Minimum für das 
wirtschaftliche Überleben eines (meines)  
Vereins, trotzdem ermöglichen sie dem 
Profifußball eine erneute Sonderstellung.  
Appellieren an einen basisnahen Fußball 
als Volkssport für jeden geht nicht mit lee-
ren Worthülsen. Die erneuten Sonderrolle 
des Profifußballs zeigt uns umso mehr, 
dass Taten folgen müssen. Diese Taten 
müssen nicht nur von den Verbänden fol-
gen, sondern von jedem Einzelnen. Wir 
dürfen keine Reden schwingen ohne zu 
handeln. Das Handeln muss jetzt begin-
nen. Die TV-Vermarktung kritisieren? Sky, 
DAZN und alle anderen Leben von den 
Abbonementkunden. Ein Umdenken wird 
also erst angeregt, wenn der Fußballfan 
Konsequenzen zieht. In diesem Fall wäre

dies ein Boykott der TV-Industrie. Im Fall 
von zu hohen Ticketpreisen wäre dies ein 
Boykott von einem Ticketkauf, auch wenn 
dies das Fernbleiben des Spiels vom eige-
nen Verein bedeutet. So weh es auch tun 
mag, nur wer handelt kann Veränderun-
gen bewirken. In der aktuellen Situation 
gilt es sich seiner gesellschaftlichen Ver-
antwortung bewusst zu werden. Bewusst 
zu werden gilt sich aber auch das eige-
ne Verhalten im Fußballkonsum. Wenn 
jeder dies überdenkt und Konsequenzen 
zieht, kommen wir in kleinen Schritten 
unserem großen Ziel näher: einem ba-
sis- und volksnahen Fußball, indem die 
Fans den Unterschied machen.

Im Dezember sehen Fußballfans mehr 
Bälle als Kugeln. Bis Weihnachten gibt 
es jeden Tag Fußball, einzig der 14. De-
zember bleibt spielfrei. Eine englische 
Woche jagt die nächste, dieVorfreude auf 
den längst alltäglich gewordenen Fuß-
ball schwindet mehr und mehr. Grund 
für den vollgepackten Dezember sind die 
Verschiebungen in den Ligen und in den 
Pokal-Wettbewerben aufgrund der Coro-
na-Pandemie. Uns wird erneut vor Augen 
geführt, wie stark sich der Fußball von et-
was Besonderem zu einem Konsumpro-
dukt gewandelt hat. 

Konsumprodukt Fußball

Quelle: ARD SPORTSCHAU via Facebook


