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20/21Zu guter Letzt... 

Spielanalyse aus Fansicht

24. Spieltag 06.03.2021

Karlsruher SC – 1. FC St. Pauli 

0:0
Das Aufeinandertreffen zwischen dem KSC 
und St.Pauli, zwei aufblühende Mannschaften, 
endete in einem torlosen Remis. Wir begannen 
druckvoll in den ersten Minuten die generische 
Hälfte zu attackieren und schlugen so direktzu 
Beginn einige Standards heraus.St. Pauli re-
agierte darauf und scheiterte nur an Gersbeck, 
eine frühe Führung zu erzielen.Nach einer 
munteren Anfangsphase legte sich die Torge-
fahr auf beiden Seiten und das Spiel verlagerte 
sich in Zweikämpfe. Nach einer ausgegliche-
nen und mit vielen Ungenauigkeiten behafteten 
ersten Häfte ging es in die Kabine. 

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nur we-
nig, außer das beide Teams eine Großchance 
zur Führung hatten, die ungenutzt blieben.
Es entwickelte sich wie in der ersten Halbzeit 
der zweiten Hälfte ein kampfintensives Spiel, 
welches durch den schwer bespielbaren Ra-
sen von technischen Fehlern geprägt war. 
Nennenswerte Gelegenheiten gab es in der 
Schlussphase nicht mehr, so dass es bei ei-
nem torlosen undverdienten Remis gegen die 
Gäste aus St. Pauli blieb.

Mitglied werden!Deine Stimme macht uns lauter

Fragen? Sprecht uns an... 

Supporters @Instagram

Um noch besser mit euch in Kontakt zu 
bleiben, sind die Supporters Karlsruhe 
neben Facebook seit ein paar Tagen auch 
auf INSTAGRAM aktiv! Aboniert uns und 
lasst viele „Herzen“ da - Wir freuen uns 💙

Folgt uns!

@supporterskarlsruhe_offiziell

Supporters Karlsruhe 1986 e.V.
Postfach 3426
76020 Karlsruhe 
 

Marco - 1. Vorsitzender
m 0171-1262224
k marco.fuchs@supporters-karlsruhe.de
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3. Kiel 24 +16 46

2. Liga - vor dem Spiel

2. Hamburg 25 +21 46

4. Fürth 24 +17 43
5. Karlsruhe 24 +7 40
6. Düsseldorf 25 +4 40
7. Heidenheim 24 +5 39
8. Hannover 24 +8 35
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Anstoss zu Nr. 12

Wird sich die Fankultur durch Corona 
verändern? Nicht nur wir als Dachver-
band stellen uns die Frage, in wie weit die 
aktuelle Zuschauerzwangspause sich auf 
die Fankultur auswirken wird. Und wenn 
ja, was wird sich verändern? Wird die 
Fanszene, ob Ultra oder Kutte, ob Steher 
oder Sitzplatzfan, ob Gelegenheitsbesu-
cher oder Allesfahrer wieder wie vor der 
Krise zurückkommen? Wen haben wir 
verloren? Diese und viele weitere Fragen 
werden unsere Arbeit in den kommenden 
Wochen und Monaten wesentlich bestim-
men.

Unser 1. Vorsitzender Marco hatte den 
BNN (Ausgabe vom 12.03.2021) hierzu 
erklärt, dass sich die Fankultur durchaus 
„ein stückweit verändern“ könne. Denn 
„wir diskutieren inhaltlich gerade auch 
unsere Ausrichtung“. Denn „auch bei uns 
ist es so, dass die Leute lieber heute als 
morgen ins Stadion zurückkehren möch-
ten“ und „als Dachverband vertreten wir 
alle Fan-Gruppierungen und müssen für 
diese Diskussionen offen sein und sehen, 
inwieweit sich die Fankultur verändert.“  
Nennenswerte Auflösungen von Fanclubs 
oder gar Austritte aus den Supporters 
„können wir aktuell keine verzeichnen. Im 
Gegenteil, wir haben eher Eintritte.“  Viel-
leicht oder gerade auch deswegen „weil 
viele Leute erkennen, dass die Fans in 
Karlsruhe in der Corona-Krise etwa ge-
tan haben.“ Die Gemeinschaft hilft gegen 
die Entfremdung vom KSC und das Ge-
fühl eines Aufbruchs bei unserem Verein. 
Denn „wenn man in der Pandemie in der 
Diskussion um den Profifußball nur auf 
Bayern Münschen schaut, kann man tat-
sächlich die Lust an ihm verlieren.“ Marco 
meint aber auch, „dass wir auf den KSC 
schauen müssen. Der wiederum ist aber 
mit den bisherigen Maßnahmen aber auf 
einem guten Weg.“

So., 14.03.21, 13:30 Uhr  
2. Bundesliga 

Karlsruher SC - Eintr. Braunschweig

Wir schreiben den 07. März 2020, der 
Auswärtsblock in Heidenheim ist voll 
gefüllt. Wir stehen dicht gedrängt, die 
Stimmung ist heiß - einerseits stehen wir 
tief im Abstiegskampf und andererseits 
sorgt die „Causa Hopp“ für reichlich Emo-
tionen und Gesprächsstoff im Fußball. 
Nur Tage später schlug die Pandemie zu. 
Nach Heidenheim war im Fußball und für 
Fußballfans nichts mehr wie es war. Seit 
über einem Jahr finden (bis auf ein paar 
wenige Spiele mit Teilzulassung) Fußball-
spiele ohne Zuschauer statt. Ein Jahr ist 
eine Lange Zeit. 

Mit dem Punkt gegen Pauli vergangene 
Woche haben unsere Jungs um Chri-
stian Eichner die 40 Punkte voll ge-
macht. Die 40, die seit jeher für den 
Klassenerhalt gereicht haben. Eine su-
per Leistung wenn man bedenkt wo wir 
herkommen und welche Ressourcen un-
serem KSC im Vergleich zu anderen zur 
Verfügung stehen. Ab jetzt kann frei auf-
gespielt werden und wir können gespannt 
sein, wo uns diese Rei-se in einer beson-
deren Saison noch führen wird. 

Träume bauen auf Siege auf. Daher gilt es 
heute den „Pranken“ auszuweichen, Zei-
chen zu setzen und Löwen besiegen!

NIE MEHR DRITTE LIGA! NIE MEHR!

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

1 Jahr Fußball und Corona Zuschauerrückkehr - Nur wie?

Was fehlt am meisten im Stadion? Na-
türlich die Fans und ihre Emotionen.  
Denn die Fans sind der Herzschlag der 
Kurven. Der Antrieb und Puls, der dieses 
besondere Erlebnis im Fußball ausmacht. 
Während der Spiele schlägt unser Herz 
höher und manchmal auch in Extase. An-
dermal schmerzt es bitterlich bei schwe-
ren Niederlagen. Nicht aber, ohne uns 
dann von neue anzutreiben, denn unsere 
Liebe zum Fußball ist es, die es immer hö-
her schlagen lässt.
Wir haben daher die Emotionen als Puls-
linie für Euch auf einen neuen Fanartikel 
gebracht. Das T-Shirt „Stadionpuls“ 
können Supporters-Mitglieder ab so-
fort für 12,50 Euro bestellen. Schreibt 
hierfür bitte eine Email an:

fanartikel@supporters-karlsruhe.de 

 

Fanradio - Auf ein Bier mit uns

 

T-Shirt Stadionpuls 
12,50€

*nur für Mitglieder*

Größen: S, M, L, XL, XXL

erhältlich in weiß, blau & grau

auch als weißes oder blaues 

Lady-Shirt 
in XS, S, M, L, XL verfügbar!

Der Kontakt zu Euch fehlt uns. Der 
Plausch am Supporters-Container, der 
Austausch am Bierstand kann aktuell so 
nicht stattfinden. Wie aber können wir all 
die KSC-Fans erreichen? Daher haben wir 
was neues ausprobiert: Das Fanradio!

Viele Fans verfolgen die Heimspiele des 
KSC über das kostenfrei empfangbare 
Fanradio. Gemeinsam mit Carsten von 
der Fanbetreuung haben wir uns auf ein 
neues Terrain gewagt und wollen Euch 
in der Vorbereichterstattung des Fanra-
dio wieder ein Stück mehr informieren, 
Themen andiskutieren und auf Termine 
hinweisen. Das ganze in ungewungener, 
vielleicht auch mal freischnäuziger Bier-

Zu Beginn der Krise haben auch wir 
uns recht schnell und eindeutig po-
sitioniert: „ALLE oder KEINER“ war ein 
klares Statement. Die Welt dreht sich 
aber auch in einer Pandemie weiter. Es 
ändern sich Rahmenbedingungen, man 
wirft neue Blicke auf das Geschehen und 
zwangsläufig muss man seine Meinung 
überdenken und an die aktuelle Gescheh-
nisse um einen herum anpassen. Wie ist 
Eure Meinung? Demnächst mehr dazu!

Der Herzschlag der Fans

stand-Atmosphäre. Daher unsere klare 
Empfehlung zum Heimspiel gegen Braun-
schweig:
„Auf ein Bier mit den SUPPORTERS!“ 

und das Fanradio einschalten. 


