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St. Pauli 1 +3 3

Unser Platz vor dem Spiel

1. Dresden (N) 1 +3 3

3. Hamburg 1 +2 3
Karlsruhe 1 +2 3

5. Düsseldorf 1 +2 3
Regensburg 1 +2 3

7. Bremen (A) 1 +0 1

1. Spieltag 24.07.2021

FC Hansa Rostock – Karlsruher SC

1:3
Gelungen war der Saisonauftakt in Rostock 
definitiv, auch wenn wir corona-bedingt nicht 
mit einer Karlsruher Wand in der Hansestadt 
aufmarschiert sind. 

Von Beginn an wurden die Zweikämpfe lei-
denschaftlich und kampfintensiv geführt. Die 
Gastgeber sind besser in die Partie gestartet 
und setzten direkt zu Beginn deutliche Akzente 
in Richtung unseres Sechszehner. Nach einer 
Standard-Situation der Kogge verliert Kobald, 
Rostocks Stürmer Verhoek aus den Augen, 
der den Platz nutzt und den Ball ins Tor ein-
köpft. Der Videobeweis nimmt Rostocks Emo-
tionen und moniert Abseits. Nachdem sich 
der Schiedsrichter auf dem Feld die Situation 
selbst noch einmal anschaute, wurde der Tref-
fer, zu unserem Gunsten, aberkannt. Von nun 
an, gingen wir wacher und aufmerksamer an 
das Spiel heran und gewannen zunehmend 
mehr Kontrolle über die Rostocker. Wir ver-
suchten das Tempo herauszunehmen und da-
mit hektische Fehler, aus den Anfangsminuten 
zu vermeiden. Aus dem Nichts, zappelt der 
Ball im Rostocker Tor, als Kobald nach einer 
Ecke den Ball ins Tor buxiert und damit seinen 
Fehler aus der Anfangs-Viertelstunde wieder 
gut macht. Keine zwei Minuten später, zap-
pelt der Ball wieder im Rostocker Tor, als Phi-
lipp Hofmann am grätschenden Ex-Karlsruher 
Roßbach, ins leere Tor einschiebt. Nach einer 
Überprüfung des Treffers durch den Videobe-
weis, wird der Treffer anerkannt. 

Wie in der ersten Hälfte, legten auch die Han-
seaten in der zweiten Hälfte furios los. Nach 
einem Freistoß schob Verhoek erneut ein und 

durfte dieses mal jubeln, denn das Tor zählte, 
nachdem erneut eine Abseits-Stellung über-
prüft wurde. Hansa drängte immer wieder auf 
ein schnelles Spiel, doch konnte den Druck 
nicht über 90. Minuten durchhalten. Die Ent-
scheidung fiel in der 78. Minute, als Jung zum 
3:1 einnetzte und die Hansa-Abwehr stehen 
ließ. Die Gastgeber haben im Anschluss das 
Spiel zwar nicht aufgegeben, doch mussten 
sich mit einer Niederlage gegen einen höchst 
effizienten KSC abfinden. 
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Anstoss zu Nr. 01

Die neue Saison unseres Karlsruher SC 
in der 2. Bundesliga begann vergange-
ne Woche mit einem Auswärtsspiel in 
Rostock. Auf einem Weg zurück zur Nor-
malität haben die Länder beschlossen, die 
Stadien in Teilen wieder für Fans zu öffnen 
und nach Abstimmung mit lokalen Behör-
den auch Stehplätze wieder zu zulassen.

Wir stehen hierzu in regelmäßigen Aus-
tausch bundesweit mit anderen Fanorga-
nisationen und auch mit dem Karlsruher 
SC. Daher freut es uns, dass nach über 
einem Jahr auch wieder Gästefans zu-
gelassen sind und die Auswärtsfans das  
Stadionerlebnis ein stückweit mehr berei-
chern, wenn auch zu Beginn meist nur in 
sehr kleiner Anzahl.

Fr., 30.07.21, 18:30 Uhr  
2. Bundesliga 

Karlsruher SC - SV Darmstadt 98

Freitag Abend im Karlsruher Wildpark. 
Das erste Heimspiel der neuen Runde 
und endlich sind wieder eine große An-
zahl an Zuschauern zugelassen. Seit 
über 12 Monaten werden zum erstmalig 
auch wieder ein paar hundert Gästefans 
aus Darmstadt in unserem Wildpark zu 
Gast sein. Allerdings hat die weltweite 
Pandemie das Geschehen weiterhin im 
Griff und beeinflusst unser Leben mal 
mehr, mal weniger. Auf einen Weg zurück 
in ein normales Leben begrüßen wir die 
Rückkehr von Stehplätzen und Zuschau-
ern sehr. Um diese Rückkehr möglich zu 
machen, sind gewisse Rahmenbedin-
gungen wie personalisierte Tickets und 
die bekannten 3-G Nachweise erforder-
lich. Dennoch mahnen wir heute bereits 
die Politik und allen vorran die Vereine 
an, dass mit abflachen der Pandemie, alle 
getroffene Maßnahmen wieder zurückge-
nommen werden. Der Stadionbesuch darf 
nicht zu einem Sammelsurium von per-
sönlichen Daten werden, auch wenn man-
cher Innenpolitiker davon träumen mag. 
Daher setzen wir uns heute bereits dafür 
ein, dass es nicht soweit kommt. 

Nun aber gilt es, an den Auswärtssieg in 
Rostock anzuknpüfen und die Lilien weg-
zufegen. 
Auf geht´s Karlsruuuuuuuuuuuhe!

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

Aktuell kein Auswärtsbus.   

ULTRA1894 hat auf ihrer Webseite Stel-
lung zur aktuellen Situation bzw. zur 
Rückkehr der Ultraszene und dem organi-
sierten Support bezogen. 

Mehr Infos auf:
www.ultra1894.de 

 

Spendenkonto*
„Fußball macht satt“

Konto: Stadtjugendausschuss e.V
. Karlsruhe

IBAN: DE59 6605 0101 0009 0168
 09

Verwendungszweck: Fußball macht satt

*Spendenquittungen sind möglich!

Wir möchten weder eure Gesundheit ris-
kieren noch die besondere Stimmung bei 
Auswärtsfahrten massiv einschränken. 

Daher haben wir uns schweren Her-
zens entschlossen, vorerst keine Aus-
wärtsfahrten mit dem Supporters Bus 
anzubieten. 

Wir finden, dass der Pandemie entspre-
chend, individuelle Anreisen in kleinen 
Gruppen, die bessere Alternative darstel-
len.

Wir bitten da um euer Verständnis.

Wie auch immer ihr die Auswärtsspiele er-
lebt, ob zu Hause vorm TV oder vor Ort 
in den Stadien – Passt weiterhin auf euch 
auf! Und dann sehen wir uns bald wieder 
an Bord eines unserer Busse oder dem 
ein und anderen Gegengerade Express!

Auch wir sehnen uns wieder nach einem 
Stück mehr an Normalität. Wir möchten 
wie gewohnt mit euch AUSWÄRTS fah-
ren, dürfen aber dennoch nicht vergessen, 
dass wir uns noch mitten in der Corona-
Pandemie befinden. Bei einer mehrstündi-
gen Busfahrt, bei der wir uns auf engstem 
Raum begegnen, bedarf es eines Hygie-
nekonzepts (u.a. 3G – Genesen, getes-
tet, geimpft) und die Bereitschaft aller, die 
notwendigen AHA & Masken-Regeln strikt 
und ständig umzusetzen. Als Veranstal-
ter einer solchen Auswärtsfahrt sind wir 
für die Einhaltung dieser Regeln verant-
wortlich und müssen im Zweifel auch für 
Verstöße bzw. im schlimmsten Fall bei – 
wenn auch ungewollten – Infektionen da-
für einstehen.

Info von ULTRA1894.

Update Fußball macht satt. 

Die erste Jahreshälfte 2021 ist bereits 
Geschichte. Zeit für uns, euch einmal 
wieder einmal zum Projekt „Fußball 
macht satt“ auf den neuesten Stand zu 
bringen. 

Bei diesem Projekt wirken wir – gemein-
sam mit dem Fanprojekt, ULTRA1894, 
den offiziellen KSC-Fanclubs, sowie KSC 
Tut Gut – bereits von Anfang an mit großer 
Freude mit.

Mit dem Beginn der Pandemie, im März 
2020, wurde „Fußball macht satt“ ins Le-
ben gerufen. Zunächst war es in der für 
uns alle neuen Situation angedacht, kurz-
fristig die Not der wohnungslosen und 
bedürftigen Frauen und Familien in Karls-
ruhe zu lindern, nachdem Einrichtungen 
wie „Die Tafel“ aufgrund des Lockdowns 
schließen mussten. Neben den regelmä-
ßigen Mahlzeiten, welche wir kontinuier-
lich, auch während der Schließung der 
Gastronomie, an drei Tagen die Woche 
ausfahren, unterstützen wir auch mit gro-
ßer Freude immer wieder Einzelfälle, wel-
che explizit und ganz konkret Hilfe benö-
tigen. Dies allerdings wäre ohne EUCH 
gar nicht möglich!

Einen Überblick gibt
es auf unserer Webseite:

www.supporters-karlsruhe.de


