
SUPPORTERS KARLSRUHE 1986 e.V.

Saison
17/18

N° 1021.02.21 KSC - Nürnberg

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

Spielanalyse aus Fansicht

20. Spieltag 06.02.2021

Karlsruher SC – Jahn Regensburg 

0:0
Beide Mannschaften starteten abwartend und lauernd in die Partie und tasteten sich zu erst ab. 
Die Aufmerksamkeit wurde schlagartig erhöht, als unser KSC mit einer kuriosen Eckball-Variante 
für Aufsehen sorgte: Sechs Spieler stellten sich an der rechten Strafraumlinie auf und rannten auf 
Kommando in die Mitte. Für Gefahr sorgte diese Variante allemal, auch wenn die Portion Glück 
fehlte. Wir versuchten immer wieder die dichte Regensburger Defensive zu durchdringen, doch 
spätestens der Schlussmann verhinderte unser Torglück. Durch viele Zweikämpfe und eine Menge 
an Leidenschaft, entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. 

Die zweite Hälfte gestaltete sich ähnlich: Die Regensburger standen hinten sicher, wir ebenfalls. 
Selten kamen wir in gefährliche Tor-Abschlüsse, da wir das Spiel entweder zu umständlich gestal-
teten oder am Keeper scheiterten. Die Schlussphase wurde nochmal spannender, da wir ab der 
78. Minute in Überzahl agierten. Trotzdem fehlte es uns an guten Ideen, wie wir den Lucky Punch 
erzielen konnten, sodass wir uns mit einer gerechten Punkteteilung zufrieden geben müssen.

#ihrkönntaufunszählen
� 

UNSERE HEIMAT.

DEINE HEIMAT.

21. Spieltag 13.02.2021

SV Sandhausen – Karlsruher SC 

2:3
Für den KSC sind Auswärtsspiele in Sandhausen keine Auswärtsspiele. Gemeinsam mit den Fans 
wurde das Hardtwaldstadion viele Jahre in eine blau-weiße Arena gehüllt. Am 21. Spieltag haben 
wir Fans nicht das Stadion eingenommen, doch dank sensationellem Ehrgeiz und Willen, hat es un-
sere Mannschaft geschafft, das Spiel zu unserem zu machen. Auf dem Platz angekommen, fanden 
wir nicht in unseren gewohnten Spielrhythmus, den die massiv stehende Sandhausener Defensive 
zu stören versuchte. Wir zeigten allerdings auch, dass wir Spezialisten in Sachen Standards sind 
- allerdings ohne Erfolg. Sandhausen hingegen nutzte eiskalt die Chancen, konterten, trafen und 
ließen uns alt aussehen. Kurz vor der Halbzeitpause passierte selbiges und die Gastgeber konnten 
durch eine gnadenlose Chancenverwertung mit einer 2:0 Führung in die Pause gehen. 

Hellwach, motiviert bis in die letzte Haarspitze und aufgeladen voller Ehrgeiz, begann die Aufhol-
jagd nach der Halbzeitpause. Vom Anstoß weg erzielten wir den Anschlusstreffer und drehten von 
nun an richtig auf und drängten Sandhausen tief in die eigene Hälfte. Sandhausen fehlte der Zugriff 
und Lorenz konnte seelenruhig Choi bedienen, der zum Ausgleich einnetzte. Der SVS berappelte 
sich ein wenig und versuchte weitere Akzente zu setzen, die gnadenlos egalisiert wurden. Stattdes-
sen drehten wir die Partie, indem Hofmann den Ball behauptete und auf Choi quer legte, der den 
Ball nur noch einschieben musste.
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Anstoss zu Nr. 10

Gemeinsam mit anderen Fanorganisa-
tionen bei „UnsereKurve“ haben wir 
uns an der Aktion des 11 FREUNDE Ma-
gazins (s. aktuelle Ausgabe) beteiligt. 
Dort haben 800 Fußballerinnen und Fuß-
baller  homosexuellen Mannschaftskame-
raden ihre Solidarität und Unterstützung 
bei einem Coming-Out zugeschichert. 

Leider konnten wir in dem bisherigen, po-
sitiven Medienecho kein Statement eines 
KSC-Spielers oder des Vereins erkennen. 

So., 21.02.21, 13:30 Uhr  
2. Bundesliga 

Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg

Sportlich läuft es weiter rund bei un-
serem KSC. Die Mannschaft um Christian 
Eichner legt eine Spielfreude an den Tag, 
die begeistert aber auch schmerzlich spü-
ren lässt, dass wir zu Hause und weit weg 
vom Wildpark diesen fantastischen Lauf 
mitgehen müssen. Noch fehlen 4 Punkte 
bis zum Klassenerhalt mit den meist not-
wendigen 40 Punkten. Noch 4 Punkte und 
wir dürfen das träumen beginnen. Lasst 
uns also gegen den Club nachsetzen und 
weitere 3 Punkte auf unserer Seite verbu-
chen! 

Wir wollen in dieser Blockschrift auch ein 
Zeichen setzen und beteiligen uns an der 
Aktion #ihrkönntaufunszählen. Warum 
tun wir dies? Weil wir der Auffassung sind, 
dass der Wildpark, die Gegengerade und 
unser KSC die Heimat ist für all diejeni-
gen unter uns die gegenüber anderen 
Toleranz und Respekt im Herzen tragen, 
ganz egal wen der Nebenmann oder die 
Nebenfrau im Block nunmal liebt. Dann ist 
MEINE HEIMAT auch DEINE HEIMAT.

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

 Unterstützung KSC II#ihrkönntaufunszählen

Erinnern an Julius Hirsch
Auch während der Corona-Pandemie 
wollen wir gemeinsam an die Deportation 
von Julius Hirsch, dem Karlsruher 
Fußballpionier und an die Opfer 
des Nazi-Regime gedenken. Eine 
Präsenzveranstaltung vor Ort, kann es 
dieses Jahr leider nicht geben. Wir haben 
uns aber dank der Unterstützung des KSC 
etwas besonderes einfallen lassen. Seid 
gespannt. 
Wir erinnern gemeinsam, am 01. März!

Deine Stimme macht uns lauter

Mitglied werden!

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

Schon von der ersten Idee der Neugrün-
dung an begleiten wir die Entstehung und 
die Entwicklung unserer 2. Mannschaft.

Daher sind wir besonders stolz und 
glücklich, ab jetzt auch offiziell ein 
Partner des Karlsruher SC II zu sein. 

Sobald die Jungs wieder auf dem Platz 
stehen können, werden sie vor und nach 
den Spielen die Trainingsanzüge mit un-
serem Logo tragen. Außerdem werden wir 
mit einem Banner am Spielfeldrand ver-
treten sein. 

In der vergangenen Woche hat der 1. Vor-
sitzender Marco (rechts im Bild) die Trai-
ningsanzüge symbolisch an den Teamma-
nager „Stan“ (links im Bild) übergeben. Supporters Seidenschal

Sichert euch unseren neuen Schal, *ex-
klusiv nur für Mitglieder*, für 10,00 EUR. Im 
Februar schenken wir euch die Versand-
kosten. Bestellungen unter:
fanartikel@supporters-karlsruhe.de

Noch ist sie verschoben, die ordentliche 
Mitgliederversammlung der Supporters 
Karlsruhe 1986 e.V. aus dem Jahr 2020. 
Dann allerdings, wenn die Versammlung 
endlich stattfindet (Online oder in Prä-
senz), stehen die Wahlen zu den Vor-
standsämtern an. Satzungsgemäß zu 
wählen sind der/die 1. Vorsitzende/r, 2. 
Vorsitzende/r, Kassenwart/in, Schriftfüh-
rer/in und insgesamt 3 Beisitzer. 

Ihr habt Interesse an der Mitarbeit im 
Vorstand? Dann meldet Euch und lasst 
Euch für ein Vorstandsamt aufstellen. 

Wir wollen Euch in den kommenden 
Blockschriften (auch auf Facebook) die zu 
wählenden Funktionen bei uns im Verein 
vorstellen und Euch die Menschen, die 
sich zur Wahl stellen wollen vorstellen. 
Wenn Ihr Fragen an die Kandidaten 
habt, könnt Ihr diese direkt platzieren.   

Supporters Seidenschal 10€
*nur für Mitglieder*

Wir können Euch nicht versprechen, dass 
Homophobie aus dem Fußball und den 

Kurven verschwindet. 

Aber wir versprechen Euch, dass wir 
hinter Euch stehen, den Mund auf-

machen und Diskriminierung auf allen 
Ebenen bekämpfen. 

Lieb doch wen du willst! 
Auf dem Rasen. 
Auf den Rängen. 

Überall!

#ihrkönntaufunszählen

(Quelle: UnsereKurve e.V.)

Vorstandswahlen


