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

Der Herzschlag der Fans

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
 

Blockschrift-Redaktion
k info@supporters-karlsruhe.de
 

K www.supporters-karlsruhe.de
E fb.me/SupportersKA
Q instagram.com/supporterskarlsruhe_offiziell

3. Fürth 26 +18 47

2. Liga - vor dem Spiel

2. Hamburg 26 +23 49

4. Kiel 24 +16 46
5. Karlsruhe 26 +7 42
6. Düsseldorf (A) 26 +1 40
7. Heidenheim 25 +3 39
8. Aue 26 -1 36

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 

 

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!

50 Punkte

fest im Blick!



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

Anstoss zu Nr. 13

Die letzte Frist zur Rückgabe der Son-
derzugtickets, des abgesagten Gegen-
gerade-Express nach Hannover, ist 
nun verstrichen. Wir bedanken uns bei 
allen, die auf die Rückgabe ihres Tickets, 
zugunsten einer wirklich gute Sache, ver-
zichtet haben. 

Die daraus generierten Einnahmen in 
Höhe von 

€ 2.200,- 
spenden wir komplett an „Fußball 
macht satt“.

Mit dem durch das Fanprojekt Karlsruhe, 
ULTRA 1894, KSC TUT GUT und uns, den 
Supporters Karlsruhe 1986 e.V. initiierten 
Projekt unterstützen wir wohnungslose 
Frauen in Karlsruhe und sorgen so regel-
mäßig für eine warme Mahlzeit in dieser 
besonders schweren Zeit.

Mit den Einnahmen aus den Sonder-
zugtickets möchten wir den woh-
nungslosen Frauen in der nächsten 
kalten Jahreszeit KVV-Tickets kaufen. 
Der KVV wird unsere Spende sogar noch 
um € 500,- erhöhen! Ein herzliches Dan-
keschön hierfür!

Ihr möchtet dieses tolle Projekt ebenfalls 
unterstützen? Spenden sind weiterhin 
möglich.

Sa., 03.04.21, 13:00 Uhr  
2. Bundesliga 

Karlsruher SC - VfL Osnabrück

Vor fast einem Jahr, wollten wir mit 
euch im „Gegengerade-Express“ nach 
Hannover fahren. Der Zug war gebucht, 
die Tickets allesamt innerhalb weniger 
Stunden ausverkauft. Doch dann kam die 
Corona-Pandemie. Erst Spielpause, dann 
Spielbetrieb ohne Zuschauer. Den Zug 
mussten wir absagen. Einige wollten mit 
dem Verzicht auf eine Rückerstattung et-
was gutes tun. Das ist gelungen und freut 
uns besonders! Über 2.000 Euro können 
wir unserem in Coronazeiten geborenen 
Herzensprojekt „Fußball macht satt“ zu-
kommen lassen. Unser herzliches Danke-
schön dafür. 

50 Punkte zu erspielen, ist das näch-
ste Zwischenziel unserer Mannschaft, 
nachdem genialerweise der Klassenerhalt 
vor ein paar Wochen bereits gesichert 
werden konnte. Mit einem Dreier gegen 
unseren heutigen Gast von der „Bremer 
Brücke“ rückt auch dieses Ziel in greif-
bare Nähe. Und was kommt dann? Sei es 
drum, volle Konzentration auf heute und 
auf 90 Minuten (und darüber hinaus) hoch 
konzentrierten, effektiven Fußball wie wir 
ihn in den letzten Wochen gesehen ha-
ben. Dann sind wir sicher: 

Die 50 Punkte im Blick, auf zu neuen 
Zielen! 

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

Spende aus Sonderzugtickets Dauerkartenverkauf 21/22  
Der Karlsruher SC hat letzte Woche 
die relevanten Informationen zum Dau-
erkartenverkauf für die kommende 
Saison veröffentlicht. Was ihr als Sup-
porters-Mitgleider hierzu wissen müsst, 
haben wir für euch zusammengefasst. 

erfolgt auf gesonderte Aufforderung durch 
den KSC zu einem späteren Zeitpunkt.

Ihr wollt in den neuen S3 wechseln?
Kein Problem! Als Supporters-Mitglied 
schickt uns eine E-Mail mit dem Betreff 
„Wechselwunsch“. 

Ihr habt noch keine Dauerkarte?
Auch kein Problem! Als Supporters-Mit-
glied könnt ihr euch jetzt schon, vor dem 
offiziellen freien Verkauf eine Dauerkarte 
im S3 und „Old-School“-Block sichern. 
Schreibt uns auch hierfür eine E-Mail mit 
dem Betreff „Dauerkarte“

„Old-School“-Block!
An uns ist der Wunsch herangetragen 
worden, einen Sitzplatzbereich im Stadi-
on zu bekommen, in welchem die Fans 
Raum finden können, welche sich aktiv 
an der Stimmung beteiligen, dabei aber 
zwischen Sitzen und Stehen frei ent-
scheiden möchten. Interesse alleine oder 
als Gruppe? Meldet euch bei uns.   

Alle eure Anfragen schickt ihr bitte per 
E-Mail an: info@supporters-karlsruhe.de 
mit den folgenden, soweit vorhandener 
Daten: 
Vorname & Nachname; Supporters-Mitglieds-

nummer; KSC-ID; E-Mail Adresse;
Anschrift; Geburtsdatum; Aktuell zugewiese-
ner Block; Ermäßigungsanspruch ja/nein?

Sollte euer Dauerkartenwunsch nicht er-
füllt werden können, habt ihr über den nor-
malen Dauerkartenverkauf, nach wie vor 
die Möglichkeit euch einen Platz für die 
kommende Saison zu sichern.

 

Spendenkonto*

„Fußball macht satt“

Konto: Stadtjugendauss
chuss e.V. Karlsruhe

IBAN: DE59 6605 0101 00
09 0168 09

Verwendungszweck: Fußball macht satt

*Spendenquittungen sin
d möglich!

Zentral und im Herzen der „neuen Ge-
gengerade“, direkt hinterm Tor, befin-
det sich unser selbstverwalteter Sup-
porters-Block S3.

Alle aktiven Supporters-Mitglieder mit 
einer Dauerkarte (vorherige Saison 
2019/2020) im Block N2 wurden automa-
tisch dem Block S3 zugeordnet. Wenn 
ihr weiter in unserem Block bleiben wollt, 
müsst ihr nichts weiter tun! Ihr sichert euch 
euren Platz automatisch. Die Bezahlung 

Wenn ihr noch kein Supporters-
Mitglied seid, dann werdet doch 

einfach Mitglied und sichert euch eine 
Dauerkarte in unseren Blöcken!

Ausführliche Infos 

auf unserer  
Webseite


