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

15. Spieltag 08.01.2021

Karlsruher SC – SpVgg Fürth 

3:2
Eine   kalte   Dusche   erlitten   wir   zwar   im   heimischen   Wildpark,   doch   nicht   wegen   
des Ergebnisses,   sondern   wegen   des   Schneeregens. Uns   gelang   ein   Frühstart,   
wie im  Bilderbuch, denn bereits in der 2. Minute zappelte der Ball im Tor der Gäste aus 
Fürth. Der aufgeweichte Platz, ließ die Partie zu einer rutschigen Angelegenheit werden, 
mit diesen Bedingungen wir besser zurecht kamen. Nach rund 20 Minuten erarbeitete 
sich Fürth den Ausgleich und nutzte das Durcheinander in unserem Sechzehner. Erlö-
send für Fürth und bitter für uns, entwickelte sich die Partie zu einem ausgeglichenen und 
dynamischen Spiel. Ein Elfmeter für Fürth sollte die Gäste in Führung bringen, doch Ma-
rius Gersbeck stand wie eine Mauer im Tor und hielt den Schuss vom Punkt überragend. 
Doch wenig später mussten wir die bittere Pille hinnehmen, als Fürth nach einer Ecke 
zur Führung einköpfte. Bis kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Fürth die Oberhand, doch der 
Ball versprang Fürths Schlussmann, so dass Goller zum Ausgleich einnetzen konnte. Die   
zweite Halbzeit war geprägt von Zweikämpfen und einem Messen auf Augenhöhe, in 
dem Fürth immer wieder die besseren Akzente setzen konnte. Kurz vor Schluss setzten 
wir aus dem nichts den Lucky Punch und trafen zur 3:2 Führung und verabschiedeten   
damit die Haupttribüne bei ihrem letzten Einsatz. Machs gut Haupttribüne!

Spielanalyse aus Fansicht

16. Spieltag 17.01.2021

Holstein Kiel – Karlsruher SC 

2:3
Eine schwere Aufgabe erwartete uns in Kiel, schließlich haben die Gastgeber den FC-
Bayern fulminant im Elfmeterschießen aus dem DFB-Pokal geworfen. Wir waren uns 
dessen bewusst, doch fuhren dennoch mit breiter Brust an die Kieler Förde. Wie schon 
gegen Fürth brachte  uns  ein  frühes  Tor in Führung und die Kieler Störche zurück auf  
den Boden der Tatsachen. Die Störche sorgten immer wieder für Standards, doch die 
Kugel gelangte - auch durch sensationelle Leistungen unseres Torhüters Marius Gers-
beck   - nicht ins Tor. Stattdessen konnten wir weitere Akzente setzen und uns kurz vor 
der Pause mit einem weiteren Treffer belohnen. In der zweiten Halbzeit wurden wir als   
gesamte Mannschaft gefordert, denn Kiel verkürzte in der 60. Minute. Kiel fing an unser 
Spiel zu durchschauen und übernahm selbst das Kommando, so dass wir uns über den   
Ausgleichstreffer kaum wundern mussten. Wir gaben uns noch nicht auf und versuchten 
alle   Möglichkeiten, die zeitweise sicher geglaubten drei Punkte zu erobern. Kurz vor 
Schluss hatten wir dann die Antwort parat und köpften nach einem Freistoß zum Aus-
wärtssieg ein. 

Erinnern – Ermutigen – Handeln

In Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. 
Zusammen gegen Rassismus und Diskriminierung. 

Im Stadion, im Fußball und überall! 

#NieWieder #Erinnerungstag



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

Anstoss zu Nr. 08

Am 27. Januar jährt sich zum 76. Mal der 
Tag, an dem die Überlebenden im Kon-
zentrationslagers Auschwitz von Soldaten 
der Roten Armee befreit wurden. 

Der 17. Erinnerungstag im deutschen 
Fußball trägt die Farben des Regenbo-
gens und gedenkt in diesem Jahr beson-
ders den Menschen, die aufgrund ihrer 
sexuellen und geschlechtlichen Identität 
stigmatisiert und diskriminiert werden.

Mi., 27.01.21, 20:30 Uhr  
2. Bundesliga 

Karlsruher SC - Hannover 96

Sportlich gesehen läuft es beim KSC. Das 
freut uns alle sehr und schmerzt zugleich. 
Denn wir können immer noch nicht bei un-
serer Mannschaft im Stadion sein. Nicht 
auswärts und auch nicht im heimischen 
Wildpark. Dort wo uns heute mit Hanno-
ver ein harter Brocken erwartet. Nach den 
Auftritten der letzten Spiele lässt sich aber 
etwas entspannter als üblich auf das Spiel 
blicken. Am TV, am Radio, beim Lesen 
oder Spielen. Egal wo ihr seid.

Apropos Gedanken: Der heutige Spieltag 
steht ganz im Zeichen der Erinnerung und 
der Mahnung. Denn heute vor 76 Jahren 
wurden die Überlebenden im Konzentra-
tionslager Auschwitz befreit. Es braucht 
gerade in der heutigen Zeit einer Erinne-
rung, denn dieses Verbrechen darf nicht 
vergessen werden. Und wir alle, die brei-
te Mehrheit der Gesellschaft, wir müssen 
uns entschieden Rassismus, Antisemitis-
mus und Homophopbie entgegen stellen.

Erinnern - Ermutigen - Handeln

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

 Nie Wieder

Mehr als 10.000 Menschen wurden we-
gen ihrer sexuellen und geschlechtlichen 
Identität von den Nationalsozialisten ver-
schleppt und in die Konzentrationslagern 
gebracht. Mit dem “Rosa Winkel”, den sie 
tragen mussten, wurden sie als “Abarti-
ge und Homosexuelle” auf übelste Weise 
gedemütigt und totgeschlagen. Für diese 
Menschen endete ihr Leiden nicht mit der 
Befreiung am 8.Mai 1945, durch weite 
Teile der Nachkriegsgesellschaft wurden 
sie weiterhin ausgegrenzt, bedroht und 
gefoltert. Auch im Jahr 2021 ist für diese 
Menschen die Diskriminierung und Aus-
grenzung erschreckend real. Es gibt bis 
heute keinen gesamtgesellschaftlichen 
Konsens, dass JEDER Mensch seine se-
xuelle und geschlechtliche Identität frei 
und offen leben und zeigen kann. “Nein zu
Rassismus” und “Nein zu jeder Art der 
Diskriminierung” sind klare Standpunkte, 
die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die 
Woche und 365 Tage im Jahr gelten. 

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

Rückerstattung der  
Rückerstattung der  

SonderzugticketsSonderzugtickets
bis zum 20.02.2021
bis zum 20.02.2021

Seit Mai 2020 hattet ihr die Möglichkeit 
eure Sonderzugtickets für den abgesag-
ten Sonderzug nach Hannover zurückzu-
geben. Einige Tickets sind aktuell noch 
offen. 

Wir starten hiermit den letzten Aufruf zur 
Rückerstattung. Finale Rückgabefrist ist 
Samstag, der 20.02.2021. 

Die Sonderzugtickets sendet ihr bitte per 
Post mit den Infos über Eure Adresse 
und der IBAN an: 

Supporters Karlsruhe 1986 e.V. 
Postfach 3426 

76020 Karlsruhe

Die Einnahmen der nicht zurückgege-
benen Tickets kommen „Fußball macht 
satt“ zu Gute. Mit dem durch das Fan-
projekt Karlsruhe, ULTRA1894, KSC TUT 
GUT und uns, den Supporters Karlsruhe 
1986 e.V. initierten Projekt unterstützen 
wir wohnungslose Frauen in Karlsruhe 
und sorgen so regelmäßig für eine warme 
Mahlzeit in der besonders schweren Zeit.

Wir bedanken uns an dieser Stelle 
bei jedem, der sein Ticket zu Gunsten 
„Fußballmacht satt“ spenden möchte. 
Aber auch alle anderen können dieses 
Projekt weiterhin mit einer Spende auf 
nachfolgendes Spendenkonto unterstüt-
zen:

Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe 
IBAN: DE59 660 501 010 009 016 809 

Verwendungszweck: „Fußball macht satt“ 
 

Es können auch Spendenquittungen ausgestellt werden.

Doch diese Standpunkte müssen auch je-
derzeit, in egal welchen Situationen oder 
Lagen umgesetzt werden. Wir müssen 
uns zu diesen Standpunkten bekennen, 
wir müssen sie leben und diese auch von 
unseren Mitmenschen einfordern. Wir 
müssen laut werden, wir müssen handeln 
und wir müssen unsere Worte in Taten 
sprechen lassen. “Nie wieder” ist keine 
Worthülse, die jährlich am 27. Januar auf-
taucht, sondern “Nie wieder” ist eine kon-
sequente Lebenseinstellung und Haltung 
im Alltag.

Infos zur Initative auf: 
https://www.niewieder.info/

 Unsere Farben tragen
„Gut behütet“ durch die Winterzeit! Ab 
sofort könnt ihr unsere neue Wollmütze 
und das neue Supporters-Cap bei uns be-
stellen. 

Schreibt uns hierzu eine Mail an: 
fanartikel@supporters-karlsruhe.de

Wollmütze - 8 Euro

Cap (S/M oder L/XL) - 20
 Euro


