
UNTER DIE HAUT
ZINE FÜR ULTRÀ, KURVE, STADT,VEREIN, SUBKULTURELLES

-199-

Saison 2022/2023
So. 11.09.2022

1.FC Kaiserslautern - SV Darmstadt

BLICK ZURÜCK

FCK - FCM
SVS - FCK

STADTGEFLÜSTER

Laut(r)er Kunst

UNTERWEGS IN

Italien

Koscht nix!
Spende erwünscht



2

HIER UND JETZT

Grüßt euch Betzefans!

Wieder Heimspiel, wieder Betze, wieder eine neue 
Ausgabe unseres „Unter die Haut“ Kurvenflyers. Wir 
nähern uns mit verdammt großen Schritten unserem 
Jubiläum. Genauer gesagt landen wir in drei Wochen, 
zum Heimspiel gegen Braunschweig, bei der 200. 
Ausgabe unseres Spieltagsheftes. Die Planungen 
hierfür laufen bereits auf Hochtouren, denn wie ge-
wohnt und üblich für ein solches Jubiläum, wird sich 
die kommende Ausgabe deutlich zu den „normalen“ 
unterscheiden. Seid also gespannt, was sich die Re-
daktion so ausgedacht hat und was man zu Blatt be-
kommt. Langweilig wird es definitiv nicht!

Doch bevor es soweit ist, erscheint heute eine weitere 
und gut gefüllte Spieltagsausgabe.

Was gibt’s in der 199. Zu lesen?

Natürlich die Spielberichte der vergangen FCK-Spie-
le und auch wieder ein Bericht des Spielbesuchs bei 
unseren Freunden aus Metz ist mit dabei. Und wenn 
wir schon in der Fußballwelt unterwegs sind, dann le-
gen wir euch den Reisebericht aus Italien ans Herz. 
Zwischen FCK-Spielen bleibt immer mal wieder ein 
bisschen Zeit, um den eigenen Horizont zu erweitern. 
Dieses Mal zog es ein paar Jungs nach Genua zum 
Heimspiel von Sampdoria gegen Juve.

Nach längerer Abstinenz gibt es heute endlich mal wie-
der etwas in der Rubrik „Stadtgeflüster“ zu lesen. Ein 
Event, das die verschiedensten Subkulturen in Lautern 

vereint, fand letztes Wochenende statt. Grund genug 
für uns einen kleinen Rückblick darauf zu werfen.

Zum heutigen Spiel:

Mit unserem heutigen Gegner dürfte Coach Schuster 
noch eine große Verbundenheit verspüren, schließlich 
war er mehrere Jahre lang Trainer der Lilien und ka-
tapultierte sie rauf in Liga 1. Die Zeiten sind vorbei, 
Dirk Schuster ist Trainer uffm Betze und was den SVD 
betrifft interessiert uns dieser Verein eh recht wenig. 
Heute geht es ausschließlich darum, wieder einen 
Heimsieg einzufahren, was nach einem Unentschie-
den gegen Magdeburg und einer Niederlage gegen 
Paderborn auch mal wieder verdammt wichtig wäre. 
Sportlich waren die vergangenen Spiele nicht zufrie-
denstellend, entsprechend selbstkritisch zeigte sich 
auch die Mannschaft. Dem lahmen 0:0 in Sandhau-
sen darf heute gerne ein Heimsieg folgen.

Gehen wir es also an, gemeinsam als Kurve und ge-
schlossen mit dem Rest des Stadions - Forza FCK!

UNTER DIE HAUTZine für Kurve, Verein, Ultra, Stadt, SubkulturellenZine für Kurve, Verein, Ultra, Stadt, Subkulturellen
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BLICK ZURÜCK
    
1.FC Kaiserslautern - 1.FC Magdeburg | 4:4

Wer hätte vor Saisonbeginn gedacht, dass sich das 
Duell zweier Aufsteiger am 6. Spieltag aufgrund der 
Tabellenkonstellation so unterscheidet? Wohl die we-
nigsten und wenn, dann hätte man die in der 3. Liga 
starken Magdeburger vermutlich weiter vorne gese-
hen als unseren FCK. Umso schöner die Ausgangs-
lage vor dem Spiel, in der der 1. FC Kaiserslautern 
fast schon als Favorit gehandelt wurde. Wie sich das 
Spiel dann entwickeln sollte und was auf den Rän-
gen alles los war, darüber lässt sich im Nachgang so 
einiges schreiben. Beginnen wir aber chronologisch 
von vorne:

Für Kopfschütteln, lustige Sprüche und damit ver-
bundene Lacher, sorgte schon Tage vor dem Spiel 
die Ankündigung des Alkoholverbotes im Stadion. 
Wie absurd solche Verbote sind und wie wenig Sinn 
diese ergeben, darüber hat sich wohl schon jeder 
Betzegänger intensiv ausgetauscht. Nicht verwun-
derlich also, dass das Verbot wenig Zustimmung 
fand und die Kreativität zum Umgehen des Verbotes 
wieder gesteigert wurde. Was sich bereits kurz nach 
Bekanntgabe der Einschränkung entwickelte, unter-
mauert nochmals den idiotischen Grundgedanken 
dahinter. Polizei KL und Stadt KL schoben sich den 
schwarzen Peter gegenseitig zu. Keiner wollte für das 
Alkoholverbot verantwortlich sein, ehe die Staats-
macht dann doch bei sich den Schuldigen fand: 
„Auf Grundlage des verordneten Risikospiels (…)“ 
Jaja wer kennt sie nicht. Absurd wird es dann, wenn 
eine solche Einstufung stattfindet, obwohl es dafür 
keinerlei Anhaltspunkte gibt. So geschehen auch 
beim ersten(!) Aufeinandertreffen beider Vereine 
im September 2019. Schon damals unbegreiflich, 
da es mit der Fanszene des FCM bisher überhaupt 

keine Berührungspunkte gab, aber vorsorglich mal 
lieber ein Risikospiel daraus gemacht wurde. Spiele 
bei denen tausende Euro Steuergelder unnötig an 
überstundenleistende Polizeikräfte verblödet werden. 
Völlig anhaltslos flatterten in den Tagen vor dem Spiel 
auch wieder Gefährdenansprachen rein. Was denkt 
ihr Ämer denn eigentlich was hier passieren sollte?!

Okay, sich darüber noch weiter aufzuregen würde 
den Bogen eines Spielberichtes etwas überspannen. 
Trotzdem mindern genau solche Entscheidungen 
und die damit verbundenen Einschränkungen, das 
Freiheitsgefühl eines jeden Stadiongängers.

Zusammen mit dem Fanbündnis riefen wir bereits 
ab 9 Uhr morgens zum Frühschoppen entlang der 
Richard-Wagner-Straße auf. Tatsächlich wurden 
diese Pläne schon in der Woche vor dem Spiel ge-
schmiedet und hatten mit dem Alkoholverbot eigent-
lich nichts zu tun, passte dann aber doch recht gut 
zusammen. Der Treffpunkt wurde gut angenommen, 
was wiederum auch für Unterstützung der ansässi-
gen Gastronomie sorgte, die während Corona eh zu 
kämpfen hatte.

Nachdem jeder mit Schorle und Bier versorgt war 
ging es recht zügig hoch in Richtung Betze, denn 
wie immer in der letzten Zeit, waren auch zum Heim-
spiel gegen den FCM wieder deutlich über 30.000  
Betzefans mit dabei. Aus Magdeburg kamen rund 
1.500 Leute mit und blieben optisch wie auch 
stimmgewaltig hinter den Erwartungen. Gesammelt 
im „Oberrang“ hinter einer, für die Magdeburger Sze-
ne, typischen Zaunbeflaggung hörte man erst gegen 
Ende des Spiels ein paar Schlachtrufe. Vom Auftritt 



dahin auch noch nicht. Wie komisch und bescheuert 
zugleich das Ganze dann aber tatsächlich ist, wur-
de mir erst beim letzten Heimspiel bewusst. Unge-
achtet dessen, dass die Entscheidungen im Spiel 
gegen Magdeburg richtig waren, nehmen die Pau-
sen, in denen sich die jeweilige Situation nochmal 
angeschaut wird, jegliche Emotionalität. Klar freute 
man sich im Anschluss über den zwischenzeitlichen 
Führungstreffer zum 4:3, so richtig jubeln konnte 
ich aber nicht. So dürfte es vielen gegangen sein. 
Die Verantwortlichen ziehen eine positive Bilanz der 
fünf Jahre, in denen es den Videoschiedsrichter gibt. 
Fragt man Fans, Spieler und Trainer, schaut es dann 
aber schnell anders aus. Die Diskussionen sind nicht 
weniger geworden, Entscheidungen bleiben weiter-
hin zweifelhaft und die oben beschriebene Emotio-
nalität, die den Fußball eben prägt, bleibt komplett 
auf der Stecke.

Kurzer Exkurs, zurück zur Stimmung:

Knapp zehn Minuten vor Ende war in der Westkurve 
die Luft raus. Laut wurde es dann nicht mehr, er-
klären konnte es sich keiner, wirklich schlimm war 
es aber auch nicht. Leider viel genau in diese Zeit 
auch der Ausgleich und das ausgerechnet durch ein 
Eigentor.

So standen am Ende je vier Tore und je ein Punkt auf 
beiden Seiten und somit eins der torreichsten Unent-
schieden, dass ich im Fritz-Walter-Stadion je erlebt 
habe.

der Gäste hängengeblieben ist hier aber definitiv das 
geschlossene Auftreten. Da der Stehplatzbereich für 
die Zaunfahnen zu klein und der angrenzende untere 
Gästesitzer nicht geöffnet war, zog es (fast) alle FCM-
Fans in die x.2 bis x.4 Blöcke. Beachtlich hierbei wie 
konsequent der Stehplatz mit Eintreffen der Gruppen 
Rund um Block U geräumt wurde und sich weiter 
oben breit gemacht wurde.

Für ein kompaktes Bild sorgte auch wieder die 
Westkurve. Fast komplett voll, lassen sich vereinzelt 
auch wieder mehr Schwenkfahnen erspähen, die in 
unserer großen Kurve genau richtig platziert sind. Die 
Stimmung in der West startete recht ordentlich und 
ähnlich wie in den letzten Heimspielen konnte immer 
mal wieder Nord und Süd mitgenommen werden. 
Der Achterbahnfahrt ähnliche Spielverlauf hatte na-
türlich auch wieder Einfluss auf die Stimmung. So 
passte es mit der frühen Führung im Rücken dann 
überhaupt nicht ins Bild, dass Magdeburg nach gut 
20 Minuten den Spieß umdrehte. Innerhalb weniger, 
aber dafür umso turbulenteren Minuten, knallten drei 
Dinger rein und stellten mal so eben auf 1:3. Ufff!

Wichtig, dass Tomiak noch vor der Pause verkürzen 
konnte, denn bereits kurz nach Beginn der zweiten 
Halbzeit war es wieder Hercher, der den Ausgleich 
erzielte. Aber damit sollte die Aufholjagd noch nicht 
beendet sein. Ein klares Foul im Strafraum übersah 
der Unparteiische zunächst, wurde dann aber durch 
den Videoschiedsrichter korrigiert. Thema Video-
assist: Für uns war das Thema in der Vergangen-
heit noch nicht wirklich greifbar und wurde erst mit 
unserem Aufstieg so richtig präsent. Viele Situation, 
in denen der „Kölner Keller“ eingriff, hatten wie bis 
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BLICK ZURÜCK
    
SV Sandhausen - 1.FC Kaiserslautern | 0:0

Als wir endlich wieder in die zweite Liga zurückka-
men, hatten Viele mit Sicherheit einige Partien im 
Hinterkopf, die absolutes Potential haben. Hamburg, 
Nürnberg, Düsseldorf sind da nur ein paar Beispiele. 
An Sandhausen dürften allerdings nur die wenigsten 
gedacht haben. Dabei sind einige Faktoren für die-
se Auswärtspartie gar nicht so übel. Eine entspann-
te Tour von circa zwei Stunden und ein absolutes 
Heimspiel mit einigen tausend Betze-Fans. Allerdings 
hatte das Geschehen auf dem Rasen diese Partie in 
der Vergangenheit nie wirklich gut ergänzt. Viel zu 
oft wurde nach einem mittelmäßig bis schlechten 
Kick 1:0 verloren. Aber vielleicht könnte man diesen 
Fluch ja dieses Jahr brechen?

Zu einer für ein Auswärtsspiel annehmbaren Uhrzeit 
wurde der Entlaster in Kaiserslautern bestiegen und 
es ging ab Neustadt ohne Zwischenhalte nach Sand-
hausen. Warum sich dann die Polizei mit 30 bis 40 
Mann in Mannheim an den Bahnsteig stellte, nur um 
unseren Zug beim Vorbeifahren zuschauen zu kön-
nen, bleibt wohl ein Geheimnis der Einsatzleitung. 
Genau wie der Einsatz von mehreren Polizeipferden 
in Sandhausen selbst und der hohen Polizeipräsenz. 
Man entschied sich wie bei vergangenen Spielen 
auch dieses Mal wieder für den Fußweg durch die 
nie endende Reihe an Einfamilienhäusern. Die Sonne 
tat ihr übriges und viele waren dann auch froh als 
das Stadion endlich in Sicht kam. Im Block selbst 
war der Zaun vorne wieder Grund sich über diesen 
Verein aufzuregen. Ein doppelter Zaun mit Zacken 
obendrauf und ein angedrohtes Ordnungsgeld für 
jeden, der es wagen würde hochzuklettern. Warum 
es so tragisch sein sollte, wenn jemand auf diesen 
Zaun klettert und man deswegen lieber schwere Ver-
letzungen riskiert, indem man dicke Zacken oben 
drauf packt, erschließt sich einem einfach nicht. Aber 
das war an diesem Tag nicht der einzige Punkt, der 
an Sandhausen massiv nervte. Denn der Heimverein 



insgesamt zufriedenstellend. Ob auch das Ergebnis 
zufriedenstellend war, lag nach Abpfiff im Auge des 
Betrachters. Während die einen mit der Leistung des 
Teams und vergebenen Chancen haderten, waren 
andere einfach zufrieden, nicht wieder in Sandhau-
sen verloren und einen weiteren Punkt gegen den 
Abstieg gesammelt zu haben.

Per Entlaster ging es dann – nach der Wanderung 
durch das Dorf – wieder nach Hause und es ist klar, 
dass dies nicht unbedingt ein Spiel gewesen sein 
dürfte, an was man sich noch in einigen Jahren zu-
rückerinnert. Aber das gehört auch zum Alltag in der 
zweiten Liga und man kann im Moment auch einfach 
froh sein, wieder in diesem angekommen zu sein.

hatte beschlossen, bei der anstehenden Invasion von 
Betze-Fans einfach finanziell das Maximum aus den 
Leuten rauszuholen und machte dieses Spiel zum 
„Topspiel“ und verlangte dafür einen Zuschlag. Dass 
diese Partie auch wirklich nichts mit einem Topspiel 
der zweiten Liga zu tun hatte, bewiesen beide Mann-
schaften später 90 Minuten lang eindrucksvoll. Zu 
dieser Thematik gab es dann auch noch ein Spruch-
band zu sehen und es wurde dazu etwas Spielgeld 
in den Innenraum geworfen.

Zu dem Spiel selbst muss eigentlich nicht großartig 
viel gesagt werden, ein schlechtes Fussballspiel ohne 
Tore, dafür mit vielen Fehlpässen und Ungenauigkei-
ten. Auf den Rängen konnte man stellenweise schon 
ordentlich was reißen, gerade in der zweiten Halbzeit 
gab es nach Chancen kurze Momente bei denen alle 
8.000 Lautrer kurz durchdrehten und da blitzte dann 
auch auf, was bei einem Tor für uns möglich gewe-
sen wäre. Leider waren das eher kurze Momente, 
aber über 90 Minuten war der Support trotzdem 
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WESTKURVE
    
Spruchbanderklärung

„Wer für Lohn demonstriert, wird in den Knast gesteckt - Aber die Dinge sind durch den Fußball 
besser geworden, oder Kalle? - Boykott Qatar!“

Ein weiteres Spruchband um plakativ deutlich zu machen, wie weltfremd Funktionäre in Bezug auf die WM 
in Katar sind. Hier am Beispiel von Karl-Heinz Rummenigge, der in vielen Interviews davon spricht, dass sich 
die „Menschen- und Arbeitsrechte in diesen Ländern, insbesondere in Katar, auch durch den Fußball schon 
verbessern werden“.

Ende August wurden mehr als 60 Gastarbeiter in Katar festgenommen. Sie hatten demonstriert, weil sie 
monatelang keinen Lohn erhielten.

Verbessert wird dort durch den Fußball rein gar nichts. Die Probleme werden deutlich gemacht, werden ange-
sprochen und als Protest in die Stadien getragen. Ändern tut sich dabei nichts, viel mehr wird die Doppelmoral 
der Verbände und sogar die der Spieler deutlich, die sich gerne öffentlich äußern, dann aber die Millionen 
dankend einsacken.
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„Nur weil sich für euren Verein keiner interessiert, wird beim Gästefan abkassiert! - Ihr, echt 
anders!“

Zum Auswärtsspiel in Sandhausen waren die Karten deutlich teurer als bei anderen Heimspielen des SVS. 
Ein Ticketpreis der im Vergleich zu „normalen“ Spielen um bis vier Euro erhöht wurde, der sogenannte „Top-
spiel-Zuschlag“. Wenn plötzlich 8.000 Lautrer einfallen und das sonst fast leere Hardtwaldstadion füllen, 
wird unverschämt abkassiert um die Kassen zu füllen.

Getreu dem selbsternannten Motto dieses scheiß Vereins „Wir! Echt anders“, flogen einige (Spielgeld) Euros 
auf den Rasen.
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STADTGEFLÜSTER

Kulturfestival in Kaiserslautern

Unter dem Motto „Laut(r)er Kunst“ veranstaltete die 
Pfalzgalerie in Zusammenarbeit mit den Vereinen 
SUKURA, Familie Kunterbunt und Pfälzer Bagage 
letzte Woche Samstag ein facettenreiches Fest ganz 
im Namen der (Sub-)Kultur in Kaiserslautern. Graffiti, 
Rap und reichlich andere Kunst und Kultur von mit-
tags bis morgens, das machte auch einige Vertreter 
der größten Jugendsubkultur des Landes neugierig. 
Ein Kennzeichen der Ultrakultur sind seit jeher Über-
schneidungen mit anderen Subkulturen und auch 
an diesem Tag traf man viele coole Leute, die man 
außerhalb vom Geschehen um den FCK kennt. Aber 
auch viele Künstler, Musikerinnen oder Tänzer, von 
denen ich noch nie gehört habe und deren Gesichter 
ich noch nicht kannte.

Graffiti in KL 1996 bis heute war neben vielen, wenn 
auch nicht allen, bekannten Lautrer Malern zwei di-
cke FY-Bilder zu finden. Beim abwechslungsreichen 
Musikprogramm war auch für fast jeden was dabei. 
Hätte es nicht am Nachmittag geregnet, hätte es mit 
Sicherheit von Anfang an mehr Menschen auf den 
Vorplatz der Pfalzgalerie gezogen.

Familien, Atzen, alte Hasen

Und gerade das machte die Veranstaltung so inte-
ressant, da ging der Plan der Veranstalter auf. Zu 
Beginn waren viele Kulturinteressierte mit ihren Kin-
dern da. Auch sie bestaunten den Skatewettbewerb 
und das „Graffiti-Live-Painting“, bei dem u.a. David 
Asphalt am Start war. Auf dem Bilderrückblick auf 

Blick über den Tellerrand

So sorgte der Regen immerhin dafür, dass auch wir 
Banausen den Weg in die Kunstausstellungen des 
Museums fanden, wo auch Führungen und ein Tanz-
wettbewerb stattfanden, aber leider kein Bier erlaubt 
ist. Der Eintritt zu dem Fest und auch zum Inneren 
der Pfalzgalerie war kostenlos. Zumindest bis 22 
Uhr. Davor sorgte aber noch der Rapper Tyrexx für 
ein Highlight der rund zehn Music Acts. Mittlerweile 
hatte sich der Vorplatz nach dem Regen auch wie-
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der deutlich gefüllt und die Meute pogte ordentlich 
ab. Für die After Party in der Vorhalle der Pfalzgalerie 
musste dann für schmale 5 Euro ein Ticket gekauft 
werden. Die 250 Karten waren schon lange vor Start 
ausverkauft. Rund 100 Gäste ließen sich davon aber 
nicht den Abend verderben und feierten entspannt 
auf dem Vorplatz weiter, während es drinnen zu Drum 
and Bass und Techno ordentlich abging.

„Aus Kaiserslautern für Kaiserslautern“
So nannte ein Veranstalter das Motto für die alles 

in allem sehr gelungene Veranstaltung, die Lust auf 
mehr ähnliche Projekte macht. Natürlich gab es 
auch hier Grüppchenbildung und das ein oder an-
dere Getränk hätte vielleicht 50 Cent günstiger sein 
können, aber ein solch vielfältiges Angebot „aus 
Kaiserslautern für Kaiserslautern“ ohne Eintritt und 
Konsumzwang schreit nach mehr. Meinen Horizont 
über (Sub-)Kultur in unserer Stadt hat der Tag defi-
nitiv erweitert und ich empfehle die Veranstalter und 
Künstler mal auf Social Media abzuchecken. Wir alle 
sind K-Town!
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UNTERWEGS IN

Italien | U. C. Sampdoria - Juventus Turin 0:0

Sommer – Sonne – Birra Moretti! Im direkten An-
schluss an unser Auswärtsspiel bei der SpVgg Fürth 
sollte es in den wohlverdienten Urlaub nach Bella 
Italia gehen. Da in unserer dreiköpfigen Reisegruppe 
allerdings kein klassischer Hopper zu finden war, hat-
ten wir bei unserer Urlaubsplanung den Besuch eines 
Fußballspiels wenig bis gar nicht berücksichtigt. Zwar 
wussten wir, dass Sampdoria montags nach dem 
Fürth-Spiel zu Hause gegen Juve antreten würde, 
jedoch stand Genua erst donnerstags auf unserem 
Reiseplan und ein Spielbesuch „zu erzwingen“ bock-
te uns nicht wirklich. Dies sorgte bei der Hopperfrak-
tion für fassungsloses Kopfschütteln, rückblickend 
betrachtet, mehr als zurecht!

Wie es der Zufall aber so wollte, hatte ich mir als Rei-
selektüre die neuste Ausgabe Erlebnis Fußball ein-
gepackt, samt 90-seitigem Interview mit den Ultras 
Tito Cucchiaroni von Sampdoria Genua. Als eine der 
ersten Ultragruppen überhaupt im Jahre 1969 ge-
gründet, waren sie es auch, die als erstes das Wort 
„Ultras“ als Name verwendeten. Auch die allseits be-
liebte Figur Alex aus dem Film Clockwork Orange, 
welche heutzutage zahlreiche Ultragruppen als Logo 

nutzen, wurde Anfang der 1970er Jahre als erstes 
von UTC gebraucht. Auf der sechsstündigen Auto-
fahrt von Fürth nach Verona, unserem ersten Reise-
ziel, begann ich also mit dem Lesen des Interviews. 
Es dauerte nicht lange, da hatte mich die Faszination 
dieser Gruppe bereits gepackt, gelten die Ultras Tito 
doch als Unikat und Vorreiter für einen melodischen 
Supportstil mit durchgängigem Einsatz großer Fah-
nen, an dem sich später sämtliche Ultragruppen in 
Italien und ganz Europa orientierten. Die Eindrücke, 
Infos und Bilder über UTC reizten gewaltig und ließen 
nur einen Entschluss zu: ich muss dahin!

Gegen Mitternacht erreichten wir endlich Verona und 
beim Feierabendbier waren meine beiden Mitstrei-
ter recht schnell von der Idee überzeugt, sodass wir 
umgehend das Internet nach Karten durchstöberten. 
Unsere fehlende Hoppererfahrung machte sich al-
lerdings recht schnell bemerkbar und wir scheiter-
ten kläglich an der Online-Ticketbestellung über die 
Plattform Ticketone. Kurzerhand entschieden wir uns 
daher den morgigen Tagesplan etwas umzuschmei-
ßen und unseren Schlafmangel weiter zu befeuern. 
So wurde der Touri-Part in Verona verkürzt und auf 
den frühen Morgen geschoben, um nachmittags in 
unserer nächsten Unterkunft in Levanto einzuche-
cken und danach die einstündige Fahrt nach Genua 
anzutreten. Dies stellte sich auch als die richtige 
Entscheidung heraus, konnte man das schön anzu-
sehende Verona bei Einsetzen der Mittagshitze und 
Eintreffen der Tourimassen bereits wieder verlassen.

Unser Plan verlief bis dato reibungslos und voller Vor-
freude tuckerten wir die Autobahn Richtung Genua 
hinauf, mit Ankunftszeit knapp 2h vor Spielbeginn. 
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Dort angekommen wendete sich das Blatt aller-
dings recht zügig. Die Autobahnen und Straßen zum 
Stadtviertel Marassi, in welcher das Stadio Luigi Fer-
raris beherbergt ist, platzten aus allen Nähten, voll 
von Doriani, die zum Spiel wollten. Hätte man sich 
eigentlich denken können, war doch mit Juve das 
Bayern München Italiens zu Gast - naja die fehlende 
Hoppererfahrung lässt grüßen! Während der Trubel 
des italienischen Verkehrs gewaltig am Nervenkos-
tüm unseres Fahrers kratzte, konnten wir Mitfahrer 
dieses Schauspiel etwas gelassener bestaunen. Es 
war schon ein sonderbarer und zugleich schöner 
Anblick, die unzähligen Roller mit Tifosi in Sampdo-
ria-Trikots dabei zu beobachten, wie sie sich, sämt-
liche Verkehrsregeln missachtend, den Weg zum 
Stadion bahnten. Trotzdem stieg dann so langsam 
auch meine Nervosität an, da es im gesamten Sta-
dionumfeld nur einen Tabakladen zum Kartenerwerb 
gab und wir 5 Minuten vor Ladenschluss immer-
noch im Stau Richtung Stadion standen. Also hieß 

es ganz schnell raus aus dem Auto und eine kurze 
Sprinteinlage später konnten wir endlich drei Eintritts-
karten für die Gradinata Nord in den Händen halten. 
Selbige ist die Heimkurve des Stadtrivalen CFC Ge-
noa und liegt genau gegenüber dem Standort der 
Sampdoria Ultras auf der Sud.

Die Parkplatzsuche im Anschluss gestaltete sich 
dann auch viel komplizierter als erwartet, sodass wir 
unserer Plätze im Stadion leider genau zum Ende 
der Stadionhymne erreichten. Dennoch genügte 
dieser kurze Moment des ausklingenden Liedes, um 
mir eine mächtige Gänsehaut zu verpassen. Mit dem 
ersten Blick in die Kurve der Doria-Ultras begannen 
meinen Augen zu glänzen und wie ein kleines Kind, 
das gerade eine faszinierende Entdeckung macht, 
wanderten meine Augen von Tribüne zu Tribüne hin 
und her. Dieser emotionale Zustand sollte sich auch 
während des gesamten Spiels nicht mehr ändern 
und die Atmosphäre des Stadio Luigi Ferraris, im 
Volksmund oft nur wie der Stadtteil „Marassi“ ge-
nannt, zog mich in seinen Bann. Mit den Türmen 
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in jeder Ecke, welche als Tribünenaufgang dienen, 
der engen Bauweise und tollen Akustik, versprüht 
das Marassi seinen ganz eigenen Charme. Knapp 
36.000 Zuschauer finden hier einen Platz, 10.000 
weniger sollten es beim heutigen Spiel sein.

Meine Erwartungen an die Gradinata Sud waren nach 
dem Lesen des Ultras Tito Interviews utopisch hoch 
und dennoch blieben sie nicht unerfüllt. Über die 
gesamten 90 Minuten zogen die Doriani ihren un-
verkennbaren Supportstil durch – fast ausschließlich 
melodische Gesänge mit kaum einer Klatscheinlage 
und dazu ein ebenso konsequenter Fahneneinsatz. 
Besonders erwähnenswert ist hierbei die immens 
hohe Anzahl an riesigen Schwenkern mit biegsamen 
PVC-Stangen, welche über den ganzen Unterrang 
verteilt ein prächtiges Bild abgaben. Vergeblich such-
te man heute allerdings die Zaunfahnen in der Kurve 
(Anm. d. Red.: Laut Erlebnis Fußball ist dieser Um-
stand internen Konflikten zwischen den Gruppen auf 
der Gradinata Sud geschuldet).

Der akustische Auftritt stand dem optischen in Nichts 
nach und trotz der melodischen Liedwahl konnte 
man die Gesänge auf der Nord mit einer enormen 
Lautstärke vernehmen. In den Druckphasen des 
Gastgebers auf dem Rasen stieg auch einige Male 
das gesamte Stadion in die Gesänge mit ein, was 
zu einer ohrenbetäubenden Lautstärke führen sollte. 
Was hier bei einem Tor los sein würde, konnten wir 
uns kaum ausmalen.

Als Underdog hielt Sampdoria spielerisch auch rich-
tig gut dagegen, doch trotz einiger Drangphasen 
und Torchancen, blieb uns ein Torjubel in der ers-

ten Halbzeit verwehrt. Mit zunehmender Spieldauer 
schwanden den Jungs in blau auch die Kräfte und 
Juventus  bestimmte in Halbzeit 2 das Spiel, jedoch 
ohne wirkliche Torgefahr auszustrahlen. Irgendwann 
sollte der Ball dann allerdings doch im Netz des 
Gastgebers zappeln und zu unserer Überraschung 
wurde der Treffer auch außerhalb des Gästeblocks 
in weiten Teilen des Stadions bejubelt. Wenig später 
fiel das Tor aber dem Videobeweis zum Opfer und 
bis zum Schlusspfiff sollte sich am Spielstand auch 
nichts mehr ändern. Die Stimmung auf der Gradinata 
Sud blieb auch in Hälfte 2 auf einem guten Niveau 
und konnte bis zum Spielende überzeugen.
Anders verhielt es sich heute bei den Gästen aus der 
Hauptstadt Piemonts. Durch den ungewöhnlichen 
Standort auf der rechten Seite der Haupttribüne an-
grenzend an die Gradinata Nord, hatten wir eine per-
fekte Sicht auf den ausverkauften Gästeblock. Trotz 
der ordentlichen Masse schien mir der Auftritt im Ver-
gleich zu Sampdoria allerdings ziemlich farblos. Ge-
fühlt beschränkten sich die Turiner über die gesamte 
Spieldauer auf eine handvoll Lieder und auch optisch 
hatte ich mir da deutlich mehr erhofft. Sei‘s drum, 
die Heimkurve rund um die Ultras Tito hatte heute 
abgeliefert, sodass ich nach kurzweiliger Heimrei-
se zufrieden und leicht reizüberflutet ins Bett fallen 
konnte, im Kopf die Erleichterung, „den Ground ge-
macht zu haben“ und die Gewissheit, dass das sicher 
nicht mein letztes Spiel in Italien gewesen sein wird.

Das war ULTRAS!
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UNTERWEGS BEI FREUNDEN

FC Metz - Dijon FCO | 1:2

Ein weiteres Heimspiel des glorreichen FC Metz stand 
an diesem Samstag auf dem Programm. Ein paar 
Tage vor dem Kick-Off wurde der Anstoß aufgrund 
diverser TV-Modalitäten von 18:00 auf 15:00 Uhr 
vorverlegt. Somit stand einem entspannten Besuch 
bei bestem Wetter, zur fast besten Anstoßzeit, nichts 
im Wege. Da man sich in Metz bekanntermaßen mit 
Treffpunkten keinen wirklichen Stress macht ging es 
auch erst kurz vor 12:00 los, womit ich dann gegen 
13:00 am Lokal der Horda ankam und von den üb-
lichen Verdächtigen begrüßt wurde. Nach kurzem 
Smalltalk und dem einen oder anderen Kaltgetränk 
ging es dann auch schon auf direktem Wege zum 
Stade Saint-Symphorien wo einen wieder das neue 
Vereinslogo an der Außenfassade anlächelt. Wie man 
auf solche Ideen kommt und meint, dass das dem 
Fan gefällt, muss mir irgendwann mal jemand erklä-
ren. Ich werde das nicht verstehen. Da wird ein Tradi-
tionslogo durch ein miserables Konstrukt ersetzt, um 
sich auf dem Markt neu aufzustellen und modern zu 
wirken. Man kennt das Prozedere schon von diver-
sen anderen Vereinen aber anfreunden können sich 

die Fanszenen damit mitnichten. Auch in Metz gibt 
es immer wieder diverse Proteste aber ob diese zum 
Erfolg führen sind leider fragwürdig. Man wird sich 
wohl an diesen gruselhaften Anblick gewöhnen müs-
sen und es einfach akzeptieren. Auch heute hat die 
Horda wieder eine kleine Aktion zu Spielbeginn vor-
bereitet. Neben roten und weißen Folienschals, wel-
che mit „Horda“ und „HF97“ besprüht wurden, gab 
es im oberen Bereich des Mobs ein etwas größeres 
Banner mit den Gruppeninitialien und dem Grün-
dungsjahr. Nichts worüber man noch Jahre spre-
chen wird aber ganz nett anzuschauen. Die restliche 
Veranstaltung war eher in der Kategorie „schwierig“ 
anzusiedeln. Das Spiel lief unter aller Kanone und 
wurde mit 2:1 verloren. Dem hat sich dann auch die 
Stimmung angepasst. An manchen Tagen läuft ein-
fach nichts zusammen und heute war definitiv ein 
solcher Tag. Nach dem Spiel wurde sich dann direkt 
verabschiedet und die Heimreise angetreten, um in 
den eigenen Räumlichkeiten den Samstag ausklin-
gen zu lassen bevor es dann am Sonntag gegen den 
Fussballclub aus Magdeburg ging.
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