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HIER UND JETZT

G’Nowend Betzefans!

Die Allermeisten dürften früher „vun de Schaff“ weg-
gekommen sein um beim heutigen Fluchtlichtspiel und 
Derby gegen die Badenser dabei sein zu können. Die 
extrem beschissene Terminierung trübt hierbei etwas 
die Stimmung, die Vorfreude auf das Spiel überwiegt 
dann aber doch. Und somit hoffen wir, dass pünktlich 
zum Anstoß auch der letzte Betzefan Feierabend hat 
und sich voll und ganz dem bunten Treiben im Fritz-
Walter-Stadion hingeben kann. Zu lange mussten wir 
Spiele gegen den KSC verzichten. Dank Aufstieg und 
raus aus Liga 3, können wir uns nun wieder deutlicher 
auf diese Begegnungen konzentrieren.

Ungemütlicher wird es beim Blick auf den Spielplan. 
Die letzten zwei Spiele im Jahr 2022 wurden beide 
unter der Woche angesetzt und läuten somit die elen-
dig lange Winterpause ein. Da es bis dahin aber noch 
eben zwei Spiele sind, in denen das Sammeln von 
Punkten gerne weiter gehen darf, legen wir den Fokus 
auf das heutige Spiel und natürlich auch auf den Aus-
wärtskick am Freitag in Düsseldorf.

Mit der Mannschaftsleistung können wir bis hierhin 
absolut zufrieden sein. Deutlich mehr Spiele als ge-
dacht wurden gewonnen und auch wenn das ein oder 
andere Unentschieden sicherlich vermeidbar gewesen 
wäre, kann an dieser Stelle wirklich nicht gemotzt wer-
den. 

Vermutlich werden die Karten in der langen Pause 
nochmal neu gemischt. Gleicht die 2,5 Monate an-
dauernde Winterpause einer kompletten Saison-
vorbereitung, in welcher manch ein Verein sicherlich 
die Ausrichtung nochmal ändern wird. Das Ganze ist 
natürlich sehr viel Zukunftsmusik und sollte uns mit 

Beibehaltung unserer Kämpferischen Spielweise auch 
eigentlich recht egal sein.

Nicht egal ist uns hingegen der Grund dieser langen 
Unterbrechung des Spielbetriebs. In den vergangenen 
Monaten wurde viel über die kommende WM berich-
tet. Die Proteste im Stadion, die Aufklärung und Infor-
mation aller Fans und der Appell zum Boycott, stand 
für uns dabei im Mittelpunkt. Wie scheiße und gekauft 
eine solche Weltmeisterschaft ist, muss sicherlich kei-
nem mehr erzählt werden und sollte jeden erreicht 
haben. Einen ausführlichen Blick darauf und alles was 
damit in Verbindung steht, könnt ihr in den letzten UdH 
Ausgaben und im sehr informativen Text zum vergan-
genen Heimspiel nochmals nachlesen. Zu finden ist 
alles auf unsere Homepage: www.fykl.de

Was war sonst noch los?

Drei Punkte aus Bielefeld mitgenommen, die man nach 
hergegebener Führung in Überzahl fast schon versem-
melt hätte. Ein (wieder einmal) übervoller Gästeblock 
und auch weit darüber hinaus gut gefüllte und mit 
FCK besetzte Blöcke. Eine Woche zuvor ausverkauftes 
Haus gegen Nürnberg mit einem Unentschieden auf 
dem Rasen und einer teilweise sehr lauten Westkurve. 
Weiterhin voll im Soll, genau so weiter bitte!

Was gibts heute zum Lesen?

Die Wünsche der UdH Leserschaft versuchen wir nach 
Möglichkeit gerne zu erfüllen, und so freuen wir uns, 
euch heute den zweiten Gegenbericht in Folge liefern 
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zu können. Auch wenn das Auswärtsspiel beim Ham-
burger SV schon etwas länger her ist, gibts in dieser 
Ausgabe den Blick der Gegenseite. Vielen Dank dafür 
nach HH!

Unsere eigenen Spielbericht werden wir zukünftig
etwas anders aufbauen. Da das sportliche Treiben 
ohnehin in vielen anderen Berichten der Medienland-
schaft ausreichend Erwähnung findet, werden wir hier-
zu in kommenden Ausgaben etwas weniger schrei-
ben. Der Blick geht hierbei mehr in die Fankurven und 
das Treiben rund um die Spieltage. Auch möchten wir 
euch die Fanszene des jeweiligen Gegners näher brin-
gen, damit man hier nicht zu ahnungslos rum dümpelt 
und das ein oder andere somit auch besser zu Ver-
stehen ist.

Ein Hoppingbericht, der gewohnte kritische Blick auf 
und die Erklärung unserer Spruchbänder, darf natürlich 
auch nicht fehlen und hat es in die Ausgabe geschafft. 
Passend zum Boycott Qatar Appell legen wir euch 
dann noch zwei interessante Reportagen ans Herz.

Also Leute, die letzte Ausgabe „Unter die Haut“ für 
dieses Jahr ist mal wieder gut gefüllt und darf gerne 
gelesen werden.

Zum Abschluss wünschen wir jedem Betzefan eine 
gute Zeit und freuen uns euch im nächsten Jahr wie-
der im Fritz-Walter-Stadion begrüßen zu dürfen.

Auf zum Derbysieg!
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BLICK ZURÜCK
    
1.FC Kaiserslautern - 1.FC Nürnberg | 0:0

Ein Heimspiel am Samstag: Wer hätte das denn noch 
für möglich gehalten? Die Terminierungen der Hin-
runde hatten es so gut gemeint, dass wir tatsächlich 
im vorletzten Heimspiel der Hinrunde endlich mal an 
einem Samstag ran durften. Dass der Samstag der 
einfach bessere Termin für ein Fußballspiel darstellt, 
wurde auch an diesem Spieltag wieder bewusst. 
Auch wenn es für uns dann doch recht früh aus dem 
Bett ging, war direkt zu spüren, dass mehr Energie 
vorhanden war, als an den zahlreichen Heimspielen 
am Sonntag. Den üblichen Verdächtigen standen ihre 
schlechten Entscheidungen an der Theke noch ins 
Gesicht geschrieben und die ersten frisch gezapften 
Biere gingen auch über den Tresen. Alles war an-
gerichtet für ein Fußballfest in Kaiserslautern: Das 
Stadion war so voll, wie es sein durfte und es kam 
ein auf den Rängen und dem Rasen spannender 
Gegner in unsere Stadt. Beim Fußmarsch auf den 
Berg wurde auch schnell klar, dass es das Wetter 
ebenfalls gut mit uns gemeint hatte und es ließ sich 
deutlich unterscheiden, wer vorher in weiser Voraus-
sicht den Wetterbericht gecheckt hatte und wer nun 
fluchend und schwitzend seine Winterjacke mit sich 
hochtragen musste. 

Im Stadion gab es für die Betze-Fans einiges zu 
lesen, denn neben der Ankündigung der Choreo, 
welche von der Generation Luzifer organisiert wurde, 
gab es auch einen Infoflyer von uns zum Thema Qa-
tar in Kurzform an den Wänden und in ausführlicher 
Form auf unserer Website. Lesen lohnt sich, wenn 
noch nicht geschehen: Unter www.fykl.de werdet ihr 
fündig. Die sonstigen Vorbereitungen waren diesel-
ben , wie bei den letzten Spielen und die Zeit bis 
zum Anpfiff wurde von den meisten im Block mit der 

neusten UdH-Lektüre verbracht oder sich nochmals 
gestärkt, bevor es losgehen konnte.

Da man in Franken wohl nicht so früh aufgestan-
den war wie wir, ließen die Nürnberger noch auf 
sich warten. Es scheint wohl bei anderen Szenen 
in Mode gekommen zu sein, kurz vor knapp auf 
dem Betze zu erscheinen. Die Szene traf allerdings 
noch pünktlich ein und hatte sich entgegen der Er-
wartungen für den Stehplatz entschieden. Den zen-
tralen Platz nahmen wie immer die Ultras Nürnberg 
in Beschlag. Laut eigener Aussage, in 1994 durch 
den Zusammenschluss einiger aktiver Gruppen ent-
standen, ist UN seit vielen Jahren ein Schwergewicht 
der deutschen Ultraszene. Das Fiasko, das auch mit 
einer Fahne und Material im Block präsent war, ist 
keine eigene Gruppe, sondern eine große Sektion 
von UN und in Würzburg beheimatet. Neben zahlrei-
chen optischen Aktionen ist sicherlich auch die me-
diale Außendarstellung ein Aushängeschild der Ultras 
Nürnberg. Hochwertige Bild- und Videoaufnahmen 
von Aktionen, das bekannte (aber mittlerweile ein-
gestellte) Heft “Ya Basta!” oder aufwendige Filme 
zu Meilensteinen der Gruppe dürften einige schon 
gesehen haben. Empfehlenswert ist in diesem Zu-
sammenhang sicherlich die Doku “Gate 8” aus dem 
Jahr 2010, die in großen Teilen auf Youtube verfüg-
bar ist. Dort lieferte die Gruppe einen ungeschönten 
Blick auf das Innenleben einer Ultragruppe und greift 
wichtige Themen und Konflikte offen auf, auch wenn 
der Film schon etwas älter ist. Größere Konflikte gab 
es in der Gruppengeschichte von Ultras Nürnberg 
mehrere und so entstand die zweite große Gruppe in 
Nürnberg: Die Banda di Amici. Diese legt seit der Ab-
spaltung von UN den Fokus etwas anders, war aber 
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natürlich auch mit ihrer schlicht gehaltenen Fahne 
bei uns im Gästeblock präsent. Gäste der Nürnber-
ger an diesem Tag waren die Ultras Gelsenkirchen, 
eine Freundschaft, die nicht nur zwischen den UN 
und den Ultras GE existiert, sondern von beiden Ver-
einen durch alle Generationen getragen wird. Wei-
tere Freundschaften pflegt UN mit den Ultras Rapid 
aus Wien, den Ultras Göteborg aus Schweden, den 
Monsters Larissa aus Griechenland und der Curva 
Nord aus Brescia.  

Die Szene der Franken hatte es zwar rechtzeitig zum 
Spiel geschafft, das ließ sich aber lange nicht über 
alle Anhänger des “Glubb” sagen und so wurde von 
offizieller Seite entschieden, das Spiel zehn Minuten 
nach hinten zu verschieben, bis alle Zuschauer im 
Stadion präsent waren. Diese Zeit nutzten beide Kur-
ven dann für die ersten Duelle in Sachen Lautstärke 
und stimmten sich auf die kommenden 90 Minuten 
ein.  Als das Stadion dann gefüllt und nur der riesi-
ge Pufferblock leer geblieben war, konnte es endlich 
losgehen.

Spielerisch legten beide Teams jetzt nicht unbedingt 
einen Traumstart hin. Von den Gästen war das auch 
so zu erwarten, der neue Trainer Markus Weinzierl 
hatte erstmal die Defensive stabilisiert und so war das 
Motto auf dem Rasen schnell klar. Nürnberg wollte 
nicht, Lautern konnte nicht. Klingt im ersten Moment 
etwas hart, denn die Bemühungen der Betze-Elf wa-
ren da und es wurden auch Chancen kreiert, aller-
dings waren zu viele Ungenauigkeiten und fehlende 
Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor ursächlich für den 
Pausenstand von 0:0.

Nach der Pause machte die Westkurve erstmals Be-
gegnung mit dem äußerst provokant auftretenden 
Keeper der Nürnberger. Junge Junge, bei der Mi-
mik und Gestik in Richtung unserer Kurve weiß man 
direkt, wo dessen Wurzeln liegen. Leider sollte der 
Kasper dann so ziemlich alles halten, was so auf sein 
Tor kam. 

Das Bild war in der zweiten Hälfte immer noch klar: 
Die Torchancen lagen alle auf Seiten unserer Mann-
schaft, rein ging allerdings keiner. Da Nürnberg auch 
bei 600 Minuten Spielzeit kein Tor geschossen hätte 
und bei uns der Ball einfach nicht rein ging, wur-
de sich torlos getrennt. Das fühlte sich für uns wie 
zwei verlorene Punkte an, aber ist ein weiterer Punkt 
gegen den Abstieg und um nichts anderes darf es 
gehen.

Auf den Rängen zeigte sich mal wieder, wie sehr die 
Lautstärke und Mitmachquote mit dem Geschehen 
auf dem Rasen zusammenhängt. Ist an sich sicher 
nichts ungewöhnliches, allerdings fiel das besonders 
in den letzten Minuten nochmals ins Gewicht. Viele 
verfolgten lieber schweigend die Schlussphase, als 
noch zu versuchen den Ball ins gegnerische Tor zu 
schreien. Am Anfang der Partie und in den Druck-
phasen wurde es brutal laut und zeigte, wie geil es 
werden kann. Dafür wurde es an manchen Stellen 
auch wieder viel zu ruhig, wenn es auf dem Rasen 
nicht gerade gut lief. Warum nicht der Impuls in ei-
ner schweren Phase mal von der Tribüne auf den 
Rasen kommen kann, ist schwer nachzuvollziehen. 
Die Gäste legten im Stehblock eine ordentliche 
Mitmachquote an den Tag, die Lautstärke war wie 
immer schwer zu beurteilen, aber auch dort waren 
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die umliegenden Blöcke das meiste Spiel eher un-
beteiligt am Support und ließen sich nur in wenigen 
Momenten mitreißen. 

Optisch gab es auch auf beiden Seiten etwas zu se-
hen: Die Westkurve startete in die Partie mit einer 
Choreo der GL. In den 1er Blöcken ging eine Block-
fahne mit dem bekannten „Westkurve“ Schriftzug 
nach oben und die oberen Blöcke hielten rote und 
weiße Folienschals nach oben. Komplettiert wurde 
das Bild durch die Liedzeile „Was wär de Betze, 
wenn wir net wär‘n, die Stütze des Vereins“ und gab 
so ein schlichtes aber aussagekräftiges Bild ab. Auf 
Seiten der Gäste gab es zum Anfang der zweiten 
Halbzeit eine optische Aktion gegen die WM und der 
Gästeblock wurde in schwarz gehüllt und mit einem 
Doppelhalter in Übergröße und einem Spruchband 
über dem Block wurde dazu aufgerufen, Qatar zu 
boykottieren. Eine gelungene Aktion, die hoffentlich 
einigen Zuschauern im Winter nochmals ins Ge-
dächtnis kommt, wenn es darum geht, den Fernse-
her anzuschalten oder vielleicht doch etwas Rückgrat 
zu zeigen.

Nach dem Spiel war vielen anzumerken, dass der 
Spielverlauf und auch der Support nicht wirklich 
zufriedenstellend verlaufen war. Also wurden recht 
zügig die Räumlichkeiten aufgesucht, um über den 
bisherigen Tag nachzutrinken. Dazu lud auch die Bi-
schoff-Abschiedsparty ein, denn die Brauerei hatte 
nach finanziellen Problemen nun endgültig ihre Pfor-
ten schließen müssen. Bei gezapftem Bischoff-Bier 
kamen auch alle schnell auf andere Gedanken und 
unser Virtuose an den Turntables ließ mit seinem 

Mix aus Partyhits und anschließenden Elektrobeats 
schnell die Stimmung in die Höhe schnellen und das 
Bier wanderte meistens meterweise über die Theke. 
Auch hier zeigte sich ein großer Vorteil eines Spiel-
termins am Samstag, denn viele ließen sich noch 
einige Stunden in geselliger Runde gut gehen oder 
griffen sogar nach der Goldmedaille für den Abend. 
Die Unersättlichen zogen auch noch weiter, gingen 
den Bedienungen der Lokale in der Innenstadt auf 
den Sack und schlugen mal ordentlich gegen die 
Lampe. 

In Summe lässt sich der Tag mit Abstand dann positiv 
bewerten, es wurde ein weiterer Punkt gegen den 
Abstieg gesammelt und am Abend dann auch noch 
die Zeit zusammen genossen, was bei den vielen 
Heimspielen am Sonntag eben in der Form so nicht 
möglich gewesen war. Für das letzte Heimspiel der 
Hinrunde gilt es nun nochmal alles abzurufen und 
den Derbysieg einzufahren. Da muss sowohl auf 
dem Rasen als auch auf den Rängen noch mehr 
draufgelegt werden, so viel steht fest.
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Hamburger Sportverein - 1.FC Kaiserslautern
57.000 Zuschauer (circa 10.000 Gäste)

Vor elf Jahren empfingen wir den 1. FC Kaiserslautern zuletzt. Die Freude bei den HSV-Fans auf ein Aufeinander-
treffen nach so langer Zeit war so groß, dass unser Stadion endlich mal wieder ausverkauft war – und das trotz 
der Terminierung in den späten Abendstunden. Dass die Vorfreude auch auf Gästeseite vorhanden war, wurde 
spätestens mit Bekanntwerden vom Verkauf von mehr als 10.000 Tickets an Gäste deutlich. Bei so vielen Lau-
ternfans müssen ja ganze Dörfer in der Pfalz für einen Tag lang komplett leer gestanden haben. Am Spieltag selbst 
wurden diese Fans nämlich bereits ab dem frühen Nachmittag in der Stadt und an den Bahnhöfen im Hamburger 
Umland gesichtet.

Quantitativ überzeugte der Gästeblock erwartungsgemäß bereits auf den ersten Blick: Nicht nur der offizielle 
Gästebereich war bis unters Dach gefüllt, auch alle direkt daran angrenzenden Blöcke wurden über alle Ränge 
bevölkert. Die Fanszene positionierte sich im B-Rang, wo der Großteil des Tifomaterials verteilt wurde. Ein großer 
FCK-Schwenker, sowie ein angeflaggtes FCK-Banner vor dem A-Rang komplettierten das geschlossene Bild des 
Gästeblocks. Zum Einlaufen der Mannschaften wurde eine Choreo unter dem Motto „Auf geht’s Betze“ gezeigt. 
Das rot-weiß-rote Muster aus Glitzerfolien-Fähnchen wurde mit einigen Blinkern im Unter- und Oberrang unter-
malt – eine einzeln gezündete Fackel im Unterrang ergab einen kleinen Schönheitsfehler einer sonst sehr runden 
Aktion.Auch akustisch hat der Gästeblock einen guten Start hingelegt und konnte sich in der ersten Halbzeit laut-
stärketechnisch immer mal wieder im Heimbereich bemerkbar machen.

Für die zweite Halbzeit hatte die Fanszene des FCK ebenfalls ein Intro vorbereitet: Ein großer und sehr ansehnlicher 
„Ultras“-Schriftzug mit einem vermummten Character wurde im B-Rang entrollt und mit dutzenden bengalischen 
Feuern in Szene gesetzt. Das sah sehr ordentlich aus, wenngleich die Verteilung der Fackeln etwas ungleichmäßig 
erfolgte, wodurch kleine Löcher entstanden. Auch in Halbzeit zwei gelang es den Gästen mit geschlossenen Hüpf- 
und Klatscheinlagen akustische Signale zu setzen. Besonders positiv dabei fiel der Gassenhauer auf die Melodie 
von „Katherine, Katherine“ auf, da dieser für deutsche Verhältnisse als recht melodisch ist und textreich angesehen 
werden darf. Mit so einem Lied muss man erst einmal eine Lautstärke über die breite Masse generieren. Das 
lyrische Niveau des Textes ist allerdings ausbaufähig, wie die Version unserer Freunde aus Lübeck zeigt.

Nicht unerwähnt sollte das wechselseitige Spruchband „Faire Preise, ohne Zuschläge – Für alle Heim- und Gäste-
fans“ bleiben, das wohl keiner weiteren Erklärung bedarf. Ansonsten gedachten wir mit einem Transparent „Hase-
mann unvergessen“ an einen euch wohl bestens bekannten Lauterer, der viel zu früh verstorben ist. Dann stellten 
wir noch fest, dass PMG genauso beschissen ist wie Mark Forster.

Auch wenn der Spielverlauf Richtung Ende der Partie für uns einen bitteren Beigeschmack so kurz vor dem Stadt-
derby hatte, war es ein sehr ereignisreicher Spieltag, der so ziemlich alles bereithielt, was sich das Fanherz von 
einem Stadionbesuch wünscht. Ruhigen Gewissens kann von einem der besten Gastauftritte der letzten Jahre in 
unserem Stadion gesprochen werden, der uns schon gespannt auf das Rückspiel blicken lässt.

Castaways Ultras

BLICK ZURÜCK

Hamburg: Gegenbericht der Castaways Ultras„„

““
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BLICK ZURÜCK
    
Arminia Bielefeld - 1. FC Kaiserslautern 2:3

Wunder, oh Wunder, die DFL scheint den FCK-Fans 
gegen Ende der Hinrunde wohl noch etwas Gutes 
tun zu wollen: Terminierung am Samstagabend um 
20:30 Uhr in Bielefeld. Es gibt definitiv schlechtere 
Anstoßzeiten für das Duell gegen die Ostwestfalen. 

Als Anreiseform wurde zum Aufeinandertreffen mit 
der Arminia der gute alte Sonderzug gewählt. Nach-
dem die letzte Tour wohl schwer zu toppen ist, starte-
te der Zug dieses Mal mit etwas weniger Bier in den 
Lagern Richtung NRW. Darunter muss wahrschein-
lich am meisten GruppaOf leiden, kann doch diesmal 
nicht mit der Trinkfestigkeit des gemeinen Pfälzers 
geworben werden.

Letztendlich verlief die Hinfahrt bei frisch Gezapftem 
und gewohnt guter musikalischer Untermalung unse-
rer DJs sehr kurzweilig und man erreichte Bielefeld 
pünktlich.

Nachdem der letzte Besuch auf der Alm alles andere 
als positive Erinnerungen hervorrief, war heute das 
Ziel den komplett verbauten Gästeblock auch mal 
wieder von innen zu sehen. Beim letzten Besuch 
hatte man nicht nur eine ordentliche Boxerei mit der 
örtlichen Staatsmacht gehabt, der FCK war an die-
sem Tag auch offiziell abgestiegen. All das sollte ver-
gessen gemacht werden und passend dazu, wurde 
eine Choreo unserer Gruppe eingepackt und auch 
ein neues Lied sollte Premiere feiern. 

Bevor dieses erstmalig im Gästebereich erklingen 
sollte, musste erstmal alles ans Stadion geschafft 
werden und die Cops hatten sehr wenig Lust, uns 
den knappen Kilometer zum Stadion laufen zu las-

sen. So ging es dann nach längeren Diskussionen 
per Shuttlebusse ans Stadion. Die überforderten 
Ordner kosteten dann auch etwas Nerven, denn ei-
gentlich war der Plan gewesen, so früh wie möglich 
im Block zu sein, um die Choreo in Ruhe vorbereiten 
zu können. Es ging dann im Endeffekt trotzdem, war 
nur alles etwas enger, denn Platzmangel war schon 
früh im Stehblock.

Auf der Gegenseite flaggte die Szene der Bielefelder 
wie gewohnt im Oberrang an, vor dem Unterrang 
hing vor Start der Partie das Spruchband: „Wer nicht 
kämpft hat hier nichts zu suchen!“ Eine Ansage an 
die Mannschaft in einer sportlich sehr bescheidenen 
Lage, nach dem Abstieg aus der 1. Liga steht der 
DSC nun auch in der 2. Bundesliga unten und hat 
bereits einen Trainerwechsel hinter sich. Im Ober-
rang hing mittig im Bereich der aktiven Fanszene 
die Heimzaunfahne der Lokal Crew. Die führende 
Gruppe der Bielefelder gibt es seit 2006 und trat 
dort in die Fußstapfen der im Jahr 2004 durch 
eigene Entscheidung aufgelösten Ultras Bielefeld. 
Neben der LC hingen die Gruppen „Sparrenkollektiv“ 
und „Companions“ und konnten immer wieder im 
eigenen Bereich eine ordentliche Mitmachquote ver-
zeichnen. Manchmal konnte auch der Unterrang mit 
einbezogen werden, wo sich auch ein Vorsänger mit 
Trommler um Lautstärke bemühte. Diese kam selten 
im Gästeblock an, was bei eigener Stimmung natür-
lich auch kein Wunder ist. 

Diese war von Beginn an ordentlich. Das neue Lied 
wurde vor dem Spiel eingeführt und zog dank ein-
gängiger Melodie auch recht schnell. Mit Spielbe-
ginn wurde dann auch das unmögliche real und es 
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erblickten tatsächlich Doppelhalter auf der Alm das 
Licht der Welt. Hat man in Bielefeld sonst massive 
Angstzustände bei diesen, wurden sie für unsere 
Choreo dann sogar genehmigt. Allerdings mit der 
Auflage, diese dann auch nur für die Choreo zu ver-
wenden. Die Doppelhalter gaben zusammen „Für 
immer FCK“, ein Spruch und Motiv was unsere 
Gruppe schon seit langer Zeit begleitet. Hinter den 
Doppelhaltern wurden Stofffahnen geschwenkt und 
das Ganze dann noch mit etwas Signallicht abge-
rundet. Gab in der Summe dann ein rundes Bild ab 
und da man erstmals auf Stofffahnen gesetzt hatte, 
werden diese auch immer Mal wieder Verwendung 
im Kurvenbild finden, wenn alle Fans sorgsam damit 
umgehen. 

Im Spielverlauf ist in erster Linie festzuhalten dass 
die Beschreibung der Partie fast ausnahmslos auf 
der Zusammenfassung beruht, denn in Gästeblock 
ließ es sich zwar bei bester Sicht die andere Tribü-
ne betrachten, aber viel mehr dann auch nicht. Ver-
passt hat in der ersten Halbzeit wohl keiner etwas, 
nur kurz vor der Pause wollte ein bereits verwarnter 
Bielefelder einen Betze-Kicker etwas an seinem Fuß 
riechen lassen und flog dafür dann vom Platz. Nach 
der Halbzeitpause dann also in Überzahl, da musste 
ja eigentlich was gehen. Durch einen schönen An-
griff stand es dann plötzlich 0:1 und kurz später 
0:2, einfach mitjubeln war da für viele angesagt, zu 
sehen gab es da nämlich nix für den Stehbereich. 
Im Übermut ließ sich der Gästeanhang dann auch 
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zu einem „Auswärtssieg“ hinreißen, die Mannschaft 
sah das wohl ähnlich und stellte das Fußballspielen 
ein. Durch einen Bock von Tomiak und einer dum-
men Aktion von Redondo im eigenen Strafraum 
stand es dann plötzlich 2:2 und alle Fans der Rote 
Teufel schauten ziemlich dumm aus der Wäsche. 
Die Stimmung auf der Heimseite war dann natürlich 
stärker, aber es war zu spüren dass die sportliche 
Talfahrt nicht an den DSC-Fans vorübergegangen 
war und diese der Nummer noch nicht trauten. Wie 
sich dann kurz vor Schluss heraus stellte auch ab-
solut zurecht, Hanslik sorgte mal wieder mit einem 
wichtigen Tor für Ekstase im Gästeblock und damit 
waren drei nicht ganz verdiente Punkte im Sack. 

Das wurde dann passend mit dem neuen Hit ze-
lebriert und Mannschaft und Anhang noch auf das 
heutige Duell eingestimmt.

Den Weg zum Bahnhof durfte man dieses Mal zu 
Fuß bestreiten und nach einer Wartezeit vor dem 
Bielefelder Hauptbahnhof ging es dann auch wie-
der in den Sonderzug und zügig Richtung Heimat. 
Eigentlich unnötig zu erwähnen, aber viele zog es 
Richtung Zapfanlage und Musik und die Heimfahrt 
wurde ordentlich zelebriert. Ein sehr ordentlicher 
Start in die englische Derbywoche und so darf es 
natürlich weitergehen.
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WESTKURVE

Spruchbanderklärung

„Menschenrechte sind unverhandelbar.“
„Vertuschen, verbieten und verhindern. Die beste WM aller Zeiten, Gianni?“

„Boycott Qatar!“

Selbsterklärende Spruchbänder mit deutlicher Kritik an der kommenden WM und ein klarer Appell: Boycott 
Qatar!
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„Ob in Hamburg, Berlin, Mainz oder Dortmund. Von Medien und Gesellschaft verschwiegen. Poli-
zeiwillkür in den Griff kriegen!“

Bereits in der letzten UdH-Ausgabe haben wir über die aktuellen Vorfälle von Polizeiwillkür berichtet. Passend 
dazu die klare Forderung: Bullen raus aus der Kurve!

„Polizei KL: Eure Paranoia ist größer als jeder Pufferblock!“

Die Strategie der Polizei KL wirft immer wieder Fragezeichen auf und führt mittlerweile zu großem Unver-
ständnis bei vielen FCK-Fans. Ganze Blöcke im Stadion werden aus Sicherheitsgründen gesperrt, Alkohol-
verbote durch herbeigeredete Risikospiele und ewig lange Sperrungen Rund ums Stadion nach Spielende. 

Im Blick auf dieser Ausgabe gibt es darüber mehr zu lesen und stellt den „Sicherheitswahn“ recht gut dar.
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„„Gegen alle Materialverbote!“

In Bielefeld sind Doppelhalter grundsätzlich verboten. Diese wurden uns für die Choreo dann erlaubt, aber 
eben auch nur für die Choreo und sollten danach wieder eingepackt werden. Wie so oft bei Einschränkungen 
hinsichtlich Fanutensilien ist auch dieses Verbot komplett unverständlich und sinnlos.

„27.04.2018 - Wir vergessen nie - ACAB“

Beim letzten Auswärtsspiel in Bielefeld wurde uns der Einlass ins Stadion von der Polizei verwehrt. Nach 
einem unverhältnismäßigen Polizeieinsatz und mehreren Verletzten musste man damals, ohne auch nur 
einen Fuß ins Stadion gesetzt zu haben, die Heimreise antreten. ACAB!
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BLICK AUF

Polizeistrategie bei Heimspielen

Wer seit der Corona-Unterbrechung mal wieder ein 
Heimspiel besucht hat, dem wird sicher etwas auf-
gefallen sein. So weit war fast alles wie früher, aber in 
der Stadt selbst ist es dann kaum zu übersehen. Die 
Polizeipräsenz ist bei Heimspielen sehr in die Höhe 
geschnellt. Überall sieht man nun die Einheiten in 
ihren Wannen herumstehen und oft tragen sie schon 
ihre volle Panzerung und sind vermummt, während 
sie sich an einer sinnlosen Kreuzung die Beine in den 
Bauch stehen. Besonders auffällig wird das Ganze, 
wenn Vereine zu Gast sind, die eine größere Anzahl 
an Fans mitbringen. Dann fährt auch die Polizei rich-
tig auf und überall tummeln sich neben den üblichen 
Einheiten auch Zivilbeamte an jeder Ecke. 

Aber warum hat sich das seit Corona verändert? Die 
Antwort ist kurz und hat einen Namen: Ralf Klein. Der 
ist nämlich seit 2020 der neue Chef der Polizeidirek-
tion und damit Polizeiführer bei größeren Einsätzen, 
wie bei Fußballspielen oder Demonstrationen. Ralf 
Klein scheint ein sehr ängstlicher Mensch zu sein, 
denn statt die bisherigen Konzepte so fortzuführen, 
werden seit seinem Dienstantritt gerne mal Horror-
szenarien heraufbeschworen und es braucht viel 
mehr Polizei bei Spielen, bei denen es vor ihm auch 
mit weniger funktioniert hat. 

Es geht aber nicht nur um die Menge an eingesetz-
ten Beamten, es geht auch um andere Maßnahmen, 
die wohl alle Betze-Fans mitbekommen haben und 
die ebenfalls auf die Polizei zurückgehen. Zum ei-
nen das Ausrufen von Risikospielen und damit das 
einhergehende Alkoholverbot, wie beispielsweise 
gegen Magdeburg. Dazu gab es schon einen Arti-

kel im UdH, aber dieses unglaublich sinnlose Mittel 
führt eher dazu, dass die Fans auf Anreisewegen sich 
komplett reinstellen und so betrunken ankommen. 
Was das der Polizei bringt, wenn diese dann im Sta-
dion nichts trinken können, weiß wohl nur die Polizei 
selbst. Die Sperrung des 11-Freunde-Kreisels bei 
Anreise oder Abreise der Gästefans per Zug gab es 
ja bereits vor Corona und dürfte jedem Fan noch in 
guter Erinnerung sein. Diese gibt es immer noch und 
wird nun auch gerne mal verlängert, wenn die Polizei 
der Meinung ist, dass die öffentliche kommunizierte 
Zeit von 11 Uhr zu spät ist und den Kreisel dann 
eben schnell mal um halb 11 schließt und dann auch 
noch mit absolutem Unverständnis darauf reagiert, 
wenn man nicht über eine halbe Stunde in deren 
Gesichter schauen will, weil man nicht zum Stadion 
kommt. Eine weitere Maßnahme dürfte vor allem im 
letzten Heimspiel gegen Nürnberg deutlich geworden 
sein. Bei ausverkauftem Haus muss der sehr große 
Block 19 komplett frei bleiben, weil die Polizei diesen 
als Pufferblock haben möchte. Diese Maßnahme ist 
aus verschiedensten Gründen komplett sinnlos. Zum 
einen war schnell klar, dass das Gästekontingent den 
Nürnbergern nicht reichen würde und sich viele Kar-
ten außerhalb des Gästeblocks holen würden, das 
hatten wir bei quasi jeder Auswärtsfahrt diese Sai-
son ja auch so. Überall in Deutschland scheint das 
dann auch kein Problem darzustellen, außer bei uns 
in Kaiserslautern. So war auf der einen Seite des 
Pufferblocks die Gästesitzplätze und auf der ande-
ren Seite waren viele FCN-Fans mit FCK-Fans ge-
mischt. Traumhaft gelöst von der Polizei und wirklich 
clever. Da die Szene geschlossen auf den Stehplät-
zen untergekommen war, gab es diesen Pufferblock 
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wohl auch nur, um die normalen FCN-Anhänger von 
einem Tribünensturm zu dem gemischten Block ab-
zuhalten. Noch lächerlicher wird diese Maßnahme 
dann, wenn man sie in den bundesweiten Vergleich 
stellt. Wir nehmen das größte und wohl berüchtigtste 
Derby in Deutschland als Vergleich, das Revierderby. 
Hätte die Polizei Kaiserslautern bei diesem Spiel das 
Konzept entworfen, hätte wohl komplette Tribünen 
gerade so als Pufferblock gereicht. In Dortmund 
wurden komischerweise nur 5-6 Sitzreihen neben 
den Schalkern freigelassen. Man könnte ja meinen, 
die wollen die Anarchie gerade zu, wenn die nicht 
einen riesigen Block neben den Gästefans freilassen, 
denn wo sollen dann die ganzen Einheiten in Ruhe 
das Spiel schauen können in der Arbeitszeit? Warum 
es in Kaiserslautern nicht möglich ist, ebenfalls ein 
paar Reihen neben den Gästebereich freizuhalten 
und dort dann Ordner oder die Polizei plaziert, wenn 
die eh schon im Stadion rum sitzen, bleibt unklar. Der 
Angriff der Karlsruher kann übrigens auch kein Argu-
ment mehr sein, denn die Zäune zwischen dem Gäs-

te- und Heimbereich wurden in der Folge erhöht und 
das reicht dann überall in Deutschland dann auch 
als Sicherheitsmaßnahme. Vielleicht fehlt da Ralf 
Klein der Stacheldraht obendrauf, oder die Möglich-
keit den Zaun unter Strom zu setzen und deswegen 
muss eben bei jedem Gegner mit größerem Anhang 
der ganze Block frei bleiben. 

Nun kommt heute der KSC auf den Betze und beim 
Verfassen dieses Textes habe ich schon schwere 
Befürchtungen, was der Polizei KL noch so alles 
einfallen wird, wenn dann auch noch ein richtiger 
Derbygegner in unsere Stadt kommt. Da wird wohl 
das komplette Arsenal aufgefahren werden und am 
Ende wird eh wieder nichts passieren. Das kann die 
Polizei aber toll als Erfolg verkaufen, denn es ist ja nur 
nichts passiert, weil massenhaft Polizei und Verbote 
jeglicher Art am Start waren. Vielleicht wird der Politik 
ja eines Tages auffallen, was hier gespielt wird, bis 
dahin dürfen Leute wie Ralf Klein an Heimspieltagen 
fleißig weiter Polizeistaat spielen. 
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Drohnen USK aus Bayern Hubschrauber

Cops stellen sich
bei Pyro vor
den Block

ewig lange
Kreiselsperrung

Riesiger
Pufferblock

Alkoholverbot
massig Zivis in 
Jack-Wolfskin

Jacken
Glasflaschen-

verbot

Polizei KL-PARANOIABINGO
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MEDIENECKE

Infos zur WM in Qatar und der stetigen Kom-
merzialisierung des Fußballs

meinsam mit der ehemaligen Profifußballerin und 
heutigen Menschenrechtsaktivistin Tugba Tekkal 
die Geschichte der WM-Vergabe an Qatar auf. Zu-
dem wird der Fokus auch auf die sich immer weiter 
steigende Kommerzialisierung des Fußballs und die 
zugrunde liegenden Motivationen und Faktoren ge-
legt. Bisher sind fünf Folgen des Podcasts erschie-
nen, jeden Donnerstag bis zum Beginn der WM folgt 
eine Neue. Die einzelnen Folgen sind verschiedenen 
Themengebieten gewidmet. Immer wieder kommen 
auch Experten zu Wort und stellen ihre Sicht der Din-
ge dar. 

Bisher bietet der Podcast, aus meiner Sicht, einen 
sehr gut zusammengefassten und weitreichenden 
Überblick der Zusammenhänge zwischen der Kom-
merzialisierung des Weltfußballs und den politischen 
Motivationen der handelnden Akteure. Für Leser*in-
nen, die mit dem Format Podcast bisher noch we-
nig in Berührung gekommen sind, mag der Einstieg 
vielleicht etwas schwerfallen. Durch die Einteilung 
der Folgen und die überschaubare Dauer von circa 
45 Minuten steigt man jedoch schnell ein und kann 
der Thematik gut folgen. Aus meiner Sicht eine klare 
Empfehlung. 

Über den nachfolgenden QR-Code gelangt ihr direkt 
zum Podcast. 

Nun ist es also so weit. Das letzte Heimspiel vor der 
elendig langen Winterpause steht an. Bereits am ver-
gangenen Heimspieltag gegen Nürnberg haben wir 
verschiedene Aktionen bezüglich der WM in Qatar 
gestartet und auch hier im Heft konntet ihr euch mit 
Infos zur „besten WM aller Zeiten“ (Gianni Infantino) 
versorgen. Unser Standpunkt ist klar und wird seit 
Beginn dieser Saison in jedem Heimspiel mit einem 
Spruchband untermauert. 

In vielen Gesprächen versicherten uns die meisten 
Fans auf dem Betze, dass sie unserem Aufruf fol-
gen werden. Ob dies so sein wird, können wir nicht 
beurteilen. Ich denke, dass viele von uns sich auf 
schwierige Diskussionen im privaten Kontext treffen 
werden, wenn es um das Thema geht. Aufgrund des-
sen wollen wir euch zwei mediale Aufarbeitungen der 
Thematik kurz näher bringen. Diese bieten aus mei-
ner Sicht eine gute und ausgewogene Darstellung 
der Problematik und können dabei helfen noch tiefer 
in das Thema einzusteigen. Schaut beziehungswei-
se hört doch mal rein und nutzt die Möglichkeit den 
Boykottaufruf auch mit Argumenten füttern zu kön-
nen. Jedes Gespräch im Bekanntenkreis und jede 
Person die überzeugt werden kann diesem mörder-
ischen Turnier fern zu bleiben ist ein Zugewinn! 

Podcast „Ausverkauft – Katar, der Fußball und 
das große Geld“ 

Zunächst möchten wir euch einen Podcast aus dem 
Haus des Spiegels vorstellen. Ihr findet diesen unter 
dem oben genannten Namen auf Spotify. Der Spie-
gel-Sportredakteur Daniel Montazeri arbeitet ge-



18

Natürlich bilden diese beiden Formate nur einen klei-
nen Ausschnitt aus der gesamten Berichterstattung 
ab. Sie dienen aber als guter Einstieg zum Thema 
und bieten Argumente und Diskussionsgrundlagen 
für einen konsequenten Boykott der WM. Also in-
formiert euch, macht euch schlau und verbreitet die 
Infos weiter! Auch wenn viele sagen werden, dass es 
doch eh nichts ändert. Jede einzelne Stimme und 
jeder einzelne Boykott zählt!

Sportschau Doku „Katar – WM der Schande“

Wer eher am klassischen Fernsehformat interes-
siert ist und sich hier Informationen zur WM und der 
Geschichte der Vergabe holen möchte, dem sei die 
Dokumentationsreihe der ARD Sportschau unter Fe-
derführung des WDR-Formats „Sport Inside“ nahe-
gelegt. Auch dieses Format ist in verschiedene, the-
matische Folgen aufgeteilt. In vier Episoden werden 
die Vergabe der WM, die verstorbenen Gastarbeiter, 
der Plan hinter der WM sowie die politische Motiva-
tion Katars näher beleuchtet. 

Im Gegensatz zum Podcast gestaltet sich die Do-
kumentationsreihe der Sportschau aus meiner Sicht 
etwas massentauglicher und einfacher. Was nicht 
bedeutet, dass sie qualitativ schlecht oder unzurei-
chend aufgearbeitet ist. Neben den informativen Tei-
len werden auch, vor allem in der zweiten Episode, 
welche den Gastarbeitern gewidmet ist, persönliche 
Einblicke in die Familien der Betroffenen gewährt. 
Hier werden ungeschönt die immensen Konsequen-
zen für die Hinterbliebenen gezeigt und verdeutlicht, 
welche Auswirkungen diese kranke Veranstaltung auf 
das Leben unzähliger Menschen hat. 

Die Sendung der Sportschau findet ihr über den QR-
Code .
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UNTERWEGS IN

Österreich | Rapid Wien - Hartberg 5:1

unattraktiven gegen aus Hartberg, waren in Block 
West, dem Standort der aktiven Fanszene, klaffen-
de Lücken zu sehen. Durch unsere Plätze auf der 
Gegengerade, genau neben der Westtribüne, hatten 
wir eine premium Sicht auf das Kurvengeschehen 
und konnten das Treiben aus nächster Nähe be-
obachten. Den Blick in den Gästeblock konnte man 
sich heute guten Gewissens sparen, denn bis auf ein 
paar wenige Zuschauer gab es dort absolut nichts 
zu sehen. Zum Einlaufen der Teams beschränkten 
sich Ultras Rapid & Co., welche heute laut Zaunbe-
flaggung Freunde aus Nürnberg zu Gast hatten, auf 
das typische Standardintro. Die vielen Fahnen und 
Doppelhalter, über die ganze untere Hälfte der Kurve 
verteilt, konnten dabei vollends überzeugen. Typisch 
für den Stil der Wiener, wehten alle Fahnen auch die 
gesamten 90 Minuten in der Luft, egal ob da nun 
ein Rapid-Spieler zum Elfmeter antrat oder das Spiel 
durch den nervigen VAR minutenlang unterbrochen 
wurde. Auch ich bin Freund des konsequenten und 
ausgiebigen Fahneneinsatzes, aber manchmal hatte 
ich das Gefühl, die Jungs schwenken die Fahnen 
zum Selbstzweck ohne wirklich Spaß daran zu ha-
ben. Im Endeffekt macht das alles optisch natürlich 
einiges her, aber spätestens bei einem Elfer vor der 
eigenen Kurve finde ich dieses Dauergeschwenke 
mehr als unpassend und völlig vom Spiel losgelöst. 
Geschmäcker sind zum Glück aber verschieden und 
in Sachen Liedgut kommt der Verfechter des melo-
dischen Supports bei Rapid mit Sicherheit auf den 
Geschmack. Natürlich erwartete ich in Anbetracht 
der Umstände keinen Galaauftritt der Marke Euro-
papokal, trotzdem würde ich Block West in Halbzeit 
1 einen ordentlichen Auftritt attestieren. Die vieler-
orts bekannten Kurvenlieder der Wiener sind einfach 

Guten Tag werte UDH-Leserschaft! Wenige unter 
euch werden es gewusst haben und noch weniger 
wird es die meisten von euch interessieren, aber das 
studentische Wintersemester 2022/2023 hat be-
gonnen! Und was macht der latente Langzeitstudent, 
der was auf sich hält? Natürlich erstmal wegfahren. 
Ziel des Kurztrips sollte die österreichische Haupt-
stadt sein, um der Freundin im Auslandssemester 
einen Besuch abzustatten. Augenscheinlich habe 
ich bei meiner Partnerwahl einiges richtig gemacht, 
beschenkte mich selbige überraschenderweise  mit 
Tickets für das Ligaspiel von Rapid Wien gegen Hart-
berg auf den österreichischen Nationalfeiertag am 
26. Oktober. Somit kam ich in den Genuss, eine der 
besten europäischen Kurven im deutschsprachigem 
Raum zu begutachten und ihr habt die Chance, mei-
ne Eindrücke in dieser Ausgabe nachzuempfinden - 
win win würde ich sagen.

Los ging das Programm am Spieltag mit einem kur-
zen Abstecher zum Schloss Schönbrunn, welches 
nur wenige Haltestellen vor der Endstation Hütteldorf 
gelegen ist, dem Stadtbezirk des SK Rapid Wien. 
Nach kurzem Spaziergang bei typischem Herbst-
wetter, fuhren wir circa eine Stunde vor Spielbeginn 
zum  Stadion. Wo früher das altehrwürdige Gerhard 
Hanappi Stadion stand, wurde 2016 eine Arena 
fertiggestellt, die eher unter die Kategorie typischer 
Neubau von der Stange fällt. Von den etwas über 
28.000 Plätzen sollten heute knapp die Hälfte be-
legt sein. Sportlich hinkt man bei Rapid seinen Er-
wartungen hinterher, so verlor man vor kurzem erst 
das Stadtderby gegen die Austria und belegte vor 
dem Spiel einen unzufrieden stellenden 6. Platz. 
Wohl auch deshalb, in Verbindung mit dem heutigen 
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verleiten - kann ich ihr bei dem ein oder anderen 
genialen Lied von Rapid auch nicht wirklich verübeln. 
Erwähnenswert waren ebenfalls zwei Spruchbänder 
von UR für ihre Freunde von Panathinaikos Athen, 
welche während der Präsentation vom Vorsänger 
erklärt wurden und darauf von der gesamten Kur-
ve Applaus ernteten. Anschließend skandierte man 
einen Schlachtruf für den Klub aus Athen, gefolgt 
von einem Lied für die Nürnberger Freunde. Ins-
gesamt hat das ganze ziemlich Bock gemacht und 
Block West deutete an, was hier bei einem Spiel 
mit Prestige und ansprechendem Rahmen los sein 
kann. Nach Spielende hieß es nochmal kurz an den 
Becherspenden und Losverkaufsstellen der Rapid-
Ultras vorbeischleichen, der Trubel der Stadionmas-
sen bot dabei ausreichend Schutz und wir konnten 
Hütteldorf ungestört Richtung Wiener Prater verlas-
sen - das Kind im Kopf wollte schließlich auch noch 
befriedigt werden.

echte Ohrwürmer und wurden auch ab und an mit 
ansprechender Lautstärke nach außen getragen. 
Auf dem Feld dominierte Rapid das Spiel, ließ einen 
Haufen Chancen liegen und musste mit dem Pau-
senpfiff das unglückliche 1:1 per VAR hinnehmen. 
Selbiger schaltete sich heute verhältnismäßig häufig 
ein und jedesmal kommentierte der gesamte Block 
West dies mit einem lauten „schwuler VAR“ - kann 
man machen, muss man aber nicht. Halbzeit 2 lässt 
sich dann schnell zusammenfassen und die grotten-
schlechten Gäste aus Hartberg wurden mit 5:1 nach 
Hause geschickt. Gepusht durch die gute Leistung 
seiner Elf, war Block West dementsprechend ordent-
lich am schrauben und konnte auch den ein oder 
anderen Zuschauer auf der Gegentribüne animieren. 
Selbst meine Freundin, die mit dem Geschehen in 
einer Fankurve so viel gemein hat, wie Ultras Mann-
heim mit halbwegs anständig anzusehenden Cho-
reos, ließ sich beim zweiten Bier zum Mitsummen 
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UNTERWEGS IN

Rumänien | Derbywoche in Cluj

eine weitere Konfliktlinie, die heute zwar nicht mehr 
so präsent ist, aber zur Entwicklung der Brisanz des 
Spiels definitiv beigetragen hat. Diese Region ge-
hörte zwischenzeitlich vor dem ersten Weltkrieg zu 
Ungarn und auch CFR Cluj wurde damals, noch unter 
dem ungarischen Namen Kolozsvári Vasutas Sport 
Club, gegründet. Auch im Rahmen des zweiten Welt-
krieges fielen Teile Siebenbürgens durch den Wiener 
Schiedsspruch, unter anderem die Region um Cluj, 
an Ungarn und der dortige Spielbetrieb wurde an 
Ungarn angegliedert. U Cluj ist zu dieser Zeit deshalb 
auch nach Sibiu abgewandert und hat dort weiterhin 
am rumänischen Spielbetrieb teilgenommen. Aber 
nicht nur fussballerisch hatte der Wiener Schieds-
spruch große Auswirkungen, er förderte auch den 
Konflikt zwischen Ungarn und Rumänen und es kam 
zu bewaffneten Kämpfen und Massakern in dieser 
Region, aber auch zu gewalttätigen Demonstrationen 
in anderen Teilen Rumäniens. CFR galt als Verein der 
ungarischen Minderheit und auch Fangruppierungen 
wie die KVSC, angelehnt an den alten ungarischen 
Namen, verfestigten dieses Bild. Mittlerweile hat sich 
dies geändert und die Szene von CFR ist auch rumä-
nisch geprägt und zeigt dies auch nach außen hin. 

Die Pokalauslosung bescherte Cluj außerdem neben 
den Ligaspielen auch noch ein weiteres Derby und 
so sollte innerhalb von vier Tagen zwei Mal das Der-
biul Clujului stattfinden. Bereits ein paar Tage vor den 
Spielen gab es einen Konflikt in der Stadt, der sich 
um die Spielstätte Cluj Arena drehte. Dieses ist die 
Heimspielstätte von U und wurde an selber Stelle des 
damalig abgerissenen Stadionul Ion Moina gebaut. 
Universitatea spielt seit seiner Gründung, mit den 
Unterbrechungen in der ungarisch geprägten Zeit 

Lang ist es her, seitdem sich die Wege von CFR (der 
Verein ist nach der rumänschen Eisenbahn benannt) 
und Universitatea Cluj das letzte mal kreuzten. Im Ap-
ril 2015 absolvierten die beiden Vereine ihre letzten 
beiden Pflichtspiele innerhalb weniger Tage im Pokal 
(Spielbericht UDH #118) und in der Liga gegenein-
ander. Für „U“ stand am Ende der Saison zwar das 
erste Pokalfinale seit 50 Jahren an, allerdings auch 
der Abschied aus der ersten Liga. Erst mit dem Auf-
stieg letzte Saison konnte man nach einigen Jahren, 
die aufgrund von Insolvenz sogar bis in die vierte Liga 
führten (nähere Hintergründe dazu findet ihr auf dem 
UDH Blog in dem Artikel „Unterwegs mit U Cluj in 
der vierten rumänischen Liga“) wieder zur Beletage 
des rumänischen Fussball dazustoßen und somit war 
auch klar, dass nach über 7 Jahren ohne Stadtderby 
in Cluj eben dieses wieder stattfinden wird. 

Ein Derby, welches sich nicht nur um die Vorherr-
schaft in der Stadt dreht, sondern viele Konfliktlinien  
beherbergt. CFR konnte in den letzten 15 Jahren 
aufgrund von Investoren acht Meisterschaften und 
vier Pokalgewinne verbuchen und avancierte so-
mit zu einem der erfolgreichsten Vereine in Rumä-
nien und das nachdem sich diese erst Anfang der 
2000er nach ewiger Abstinenz zurück in die erste 
Liga spielten. Generell spielt CFR in der Historie 
des rumänischen Fussballs keine allzu große Rolle 
vor dem letztmaligen Aufstieg in die erste Liga. Der 
durch Investoren erkaufte Erfolg zeigt auch die un-
terschiedlichen Ausrichtungen der Clubs: der Eisen-
bahnverein gehört zur absoluten Mehrheit einem In-
vestor, während U Cluj ein mitgliederbasierter Verein 
ist. Neben der Frage, wie man sich den Fußball vor-
stellt, ist definitiv die bewegte Historie Siebenbürgens 
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ist, präsentierten und fragten ob das Spiel noch wei-
ter gehen würde. Irgendwo schon ein Stück weit ver-
rückt wie normal in anderen Ländern, insbesondere 
aber in Rumänien, solche Social Media Posts sind.

Universitatea Cluj – CFR Cluj 1:1
Cluj Arena | Cupa Romaniei

Erstmals in der Saison 2022/2023 kommt die neue 
Spielweise im rumänischen Pokal zu tragen, welcher 
in vier Gruppen a sechs Teams organisiert wurde. 
Hierbei gab es drei Lostöpfe, in welche man je nach 
Ergebnissen der Vorjahre eingruppiert wurde. In drei 
Spielen, jeweils gegen einen der Gegner aus jedem 
Lostopf in der Gruppe, werden die zwei ersten der 
Gruppe ausgespielt, welche dann ins Viertelfinale 
einziehen. Absolut beschissenes System, bei dem 
die alles oder nichts Mentalität verloren geht und 
kleinere Vereine es umso schwerer haben für Über-
raschungen zu sorgen. Was ein Schwachsinn, den 
sich die Herren beim FRF (rumänischer Fussballver-
band) ausgedacht haben.

Nichts desto trotz stand das Derby auf dem Pro-
gramm und aufgrund der kurzfristigen Pokalauslo-
sung wurde kurzerhand ein neuer Flug gebucht und 
der alte verfallen gelassen. Insgesamt 70€ für alle 
vier Flüge ließen diesen Luxus zu. Der Spieltag selbst 
startete mit dem Besuch des Grabes von Radu, der 
damals einer der ersten war, den ich während des 
Auslandssemester kennenlernen durfte und Teil der 
Ultraszene war. Te vom iubi mereu! Anschließend 
ging es an den Piata Unirii im Zentrum, an dem die 
Sepcile Rosii zum Treffpunkt aufgerufen hatte. Dieser 

und  der Zwischenzeit zwischen Abriss und Neubau, 
bereits an diesem Ort. Da im Stadionul Dr. Cons-
tantin Radulescu, der Heimspielstätte von CFR, der 
Rasen kurzfristig getauscht werden musste, suchten 
diese ein Ausweichspielstätte für ihr Heimspiel gegen 
Petrol Ploiesti. Die Diskussion reichte von den Fans 
in die Medien bis hinein in die Politik und beschäf-
tigte sich mit der Frage wem dieses Stadion gehört. 
Eigentümer des Stadions ist die Kommune und so 
war immer mal wieder das Argument zu hören, dass 
das Stadion allen Bürgern der Stadt gehört und CFR 
damit auch einen Anspruch darauf hat dort spielen 
zu dürfen. Die Heimkurve machte mit einer Stellung-
nahme klar, dass sie ein solches Spiel in ihrer Heimat 
nicht akzeptieren werden und hingen auch am Sta-
dion von CFR Spruchbänder auf, die ihr Statement 
mehr als unterstreichen sollten. Letztendlich wurde 
sich für den Spielort in Medias, etwa 130 Kilometer 
entfernt von Cluj, entschieden. Wohl auch um die 
Gemüter kurz vor dem Derby nicht weiter zu erhitzen.

Beide Fanszenen konnten sich somit auf die zwei 
bevorstehenden Spiele konzentrieren und fingen mit 
der Mobilisierung an. Vier Tage vor dem Spiel wur-
den über Facebook der Beginn der „Spiele“ von der 
Peluza Sepcile Rosii ( Kurve von U) angekündigt, wo 
man an die zwanzig Doppelhalter von CFR, die wohl 
Teil einer Choreo fürs Pokalspiel waren, präsentierte. 
Die Gäste um die Peluza Visine, welche nur ein paar 
Tage zuvor bereits einige größere Schwenkfahnen 
beim Spiel gegen Slavia Prag vor die Nase gehoben 
bekamen, welche bereits 2019 abhanden kamen, 
antworteten ihrerseits mit einem Post auf Facebook, 
in welchem sie eine erbeutete Schwenkfahne von U 
Cluj, welche allerdings nicht der Szene zuzuordnen 
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der Öffentlichkeit untersagt ist, was zumindest zuvor 
am Treffpunkt allerdings nicht groß interessiert hatte. 
Mit einer dann doch ordentliche Menge konnte der 
relativ kurzweilige Fußmarsch, untermalt von Pyro, 
Gesängen und einigen Schwenkfahnen, ins Stadion 
zurückgelegt werden. Dieses wurde extra für dieses 
Spiel weitläufig abgesperrt und die Personenkontrol-
len vorgelagert, am eigentlichen Eingang wurde dann 
nur noch das Ticket gescannt, ehe man aufs Neue 
die Cluj Arena entern konnte.

Für rumänische Verhältnisse wurde dieses sehr früh 
betreten und so war nur noch eine Stunde Zeit bis 
zum Spielbeginn. Auch die restlichen Zuschauer ka-
men bei Zeiten und so war das Stadion bereits gut 
gefüllt, als die Peluza Sepcile Rosii rund eine drei-

füllte sich etwas langsamer als erwartet, immerhin 
gab es aber auch hier bereits zahlreiche Gesänge 
und immer wieder Böller und Pyrotechnik. Bereits 
am Treffpunkt waren ein paar Personen in Sturm-
hauben unterwegs, welche aber auch immer wieder 
hochgeklappt wurden für das ein oder andere Kalt-
getränk oder eine Kippe. Auch kleine Kinder folgten 
dem Beispiel und waren teilweise vermummt. Die 
Bullen schienen sich dafür eher weniger zu interes-
sieren und ließen den anwesenden Personen ziem-
lich viele Freiräume. Erst mit Abmarsch gen Stadion 
sollte etwas mehr Derbystimmung aufkommen und 
auch die Bullerei startete weniger entspannt zu wir-
ken, weshalb es zu der ein oder anderen Schubserei 
mit der Staatsmacht kam. Auslöser war zumeist der 
Konsum von Alkohol auf dem Marsch, da dieser in 
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bereitet. Im Unterrang hing wie üblich bei den „gro-
ßen“ Spielen die doch sehr ansehnliche Peluza Sep-
cile Rosii Zaunfahne. Im Oberrang wurde über die 
gesamte Breite ein Universitatea Spruchband aufge-
hängt. Während die Kurve aufgrund von Überziehern 
komplett in weiß erstrahlte, wurden abwechselnd im-
mer wieder rote und schwarze Fahnen geschwenkt, 
welche die Schriftzüge „Numai“ (deutsch: „Nur“) 
und „Lupta“ (deutsch: „Kämpfen“) ergaben und so-
mit das Spruchband komplettierten. Durchaus eine 
kreative Idee, wobei die Fahnen leider etwas zu klein 
bemessen wurden und man doch ein paar Momente 
brauchte um die Schriftzüge zu erkennen. Untermalt 
wurde das Ganze von einigen Böllern, die Richtung 
Spielfeld geworfen wurden und auch die ersten fünf-
zehn Minuten des Spiels hinweg fleißig weiter deto-
nierten. Auch auf der Tribüne gab es im Unterrang 
eine kleine Aktion von einem kleinen Supporterblock 
zu Ehren von Dan Anca, welcher im Jugendalter zu 
U Cluj wechselte und dort seine gesamte Karriere 
lang spielen sollte. 

Noch während die Kurve mit der Durchführung der 
Choreografie beschäftigt war, gab es auf dem Grün 
bereits den ersten Rückschlag. Nach nur knapp zwei 

viertel Stunde vor Spielbeginn loslegte. Auch die 
Gäste, welche einen Treffpunkt in der Nähe ihres 
Stadion hatten und auch den relativ kurzen Weg zur 
Cluj Arena in einem Marsch zurücklegten, trudelten 
langsam ein und sammelten sich unter der Tribüne. 
Der Einmarsch in den Block war allerdings mehr als 
unspektakulär, was dann doch etwas enttäuschte. 
Immerhin mit einer für CFR ordentlichen Anzahl von 
etwa 600 Gästen wurde der Gästeblock bevölkert, 
was positiv überraschte nach den mickrigen 150 
Gästen die beim letzten Derby 2015 im Gästeblock 
begutachtet werden konnten. Mit im Gepäck waren 
neben drei-vier wirklich kleinen Zaunfahnen, welche 
im Stadion absolut gar nicht mehr erkennbar waren 
auch ein paar mittelgroße Schwenker. Zum Einlaufen 
der Mannschaften verzichtete man auf optische Ak-
tionen, da die angefangene Choreo im Vorfeld der 
Partie in die Hände der Ultraszene von U fiel. Ins-
gesamt lieferte CFR einen für ihre Verhältnisse mehr 
als soliden Auftritt und konnte auch ein zwei Mal mit 
CFR Schlachtrufen vernommen werden, wofür man 
sich im Nachgang auf Facebook auch gehörig selbst 
feierte.

Auf der Heimseite hatte die Kurve eine Choreo vor-
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erzahlen bei großen Spielen von U in den letzten 
Jahren in den Schatten stellte. Auf dem Grün war 
allerdings relativ wenig geboten, beide Mannschaften 
erspielten sich wenig Torchanchen und so ging es 
folgerichtig mit 0:1 in die Halbzeitpause. Zu Beginn 
der zweiten Halbzeit fand U Cluj etwas besser ins 
Spiel und näherte sich dem Tor von CFR an. In der 
64. Spielminute kam man schließlich zum Ausgleich, 
nach einer Flanke war es der eigene Mann, der den 
Ball ins Tor von CFR bugsierte und das Stadion in 
Ausnahmezustand versetzte. Am Ergebnis sollte sich 
auch im Verlauf des Spiels nichts mehr ändern und 
so trennten sich die beiden Clubs im ersten Derby 
nach einigen Jahren mit 1:1, was aufgrund der be-
schissenen Pokalreform dieses mal möglich war. Ins-
gesamt ein beachtlicher sportlicher Erfolg für U Cluj 
als Aufsteiger in die erste Liga gegen den rumäni-
schen Meister der letzten fünf Jahre.
Entsprechend wurde nach dem Spiel noch mit der 
Mannschaft  gefeiert und ihr mitgeteilt, dass man 
stolz auf Sie ist. Auch der Anspruch von U Cluj sollte 
nochmal akustisch nach Spielende untermauert wer-
den. U Cluj Napoca repräsentiert diese Stadt! U Cluj 

Minuten zappelte der Ball bereits im Netz und ließ 
den Gästeblock vermutlich jubeln, bis auf die andere 
Seite ist dieser Jubel zumindest nicht vorgedrungen. 
Die Peluza Specile Rosii ließ sich davon allerdings 
relativ wenig beeindrucken und spulte weiter ihr Pro-
gramm ab. Insgesamt ein solider Auftritt der Kurve, 
wobei die letzten Prozentpunkte fehlten und man, 
im Vergleich zu vorherigen Auftritten denen ich be-
reits beiwohnte, nicht ganz mithalten konnte. Nicht-
destotrotz war die Kurve gut gefüllt und auch die 
Mitmachquote war stark. Lediglich der bereits zuvor 
bekannte Wechselgesang „Zwei Farben eine einzige 
Liebe, weil schwarz und weiß uns glücklich machen! 
Zwei Farben eine einzige Stimme, die aus der Brust 
der Ultras zu hören ist!“ war aufgrund von der über-
raschten geringen Lautstärke der antwortenden Tri-
buna 2 etwas enttäuschend. Brachial waren dafür die 
Pöbeleinlagen, in denen teilweise fast das Gesamte 
Stadion einstimmte.

Insgesamt 17500 Zuschauer wollten dem Pokalspiel 
beiwohnen, was auch durchaus eine mehr als solide 
Kulisse für Rumänien ist und die bisherigen Zuschau-
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Universitatea Cluj – CFR Cluj 1:2
Cluj Arena | Liga I

Auch für das zweite Spiel mobilisierten beide Fans-
zenen und riefen mehr oder weniger das gleiche 
Prozedere wie nur ein paar Tage zuvor aus. Während 
sich die Fans von Universitatea wieder im Herzen 
Stadt auf dem Piata Unirii trafen, rief CFR wieder den 
Treffpunkt am Electric Garden unweit ihres Stadions 
aus, von wo beide Fanszenen den Weg zu Fuß zum 
Stadion antraten.

Dieses Mal sollten auch wesentlich mehr Gäste kom-
men, was sich bereits im Vorfeld an den verkauften 
Karten für den Gästebereich ablesen lies. Hatte man 
sich zuvor, wie bereits erwähnt, sehr für den Auftritt 
gefeiert und ausgerufen, mindestens in der gleichen 
Anzahl zum Spiel zu kommen, überflügelte man sich 
dieses mal selbst. Letztlich waren gut 1000 Franarii, 
wie sich die Fans von CFR nennen, mit dabei beim 
Spiel. Insgesamt 24500 Zuschauer übertrafen auch 
nochmals deutlich die Kulisse vom Pokalspiel.

Die Gäste zündeten zum Einlaufen eine einzelne Fa-
ckel, während die Heimseite die Vereinshymne inklu-
sive Schalparade ohne nervige Begleitung aus den 
Stadionboxen zum Besten gab. Im Anschluss folgte 
eine große Pyroshow über die gesamte Kurve mit ei-
nigen Blinkern, die zusammen mit dem  „Are you not 
entertained?“ Spruchband  vor der Kurve ein mehr 
als würdigen Rahmen ür dieses Derby ablieferte. Im 
Anschluss wurden auch einige der CFR Doppelhalter 
präsentiert und dem Feuertod übergeben. 

Napoca, wir machen die Gesetze!“ schallte es aus 
der Kurve, ehe die Gäste noch gefragt wurden wann 
sich diese endlich stellen und warum diese immer 
wegrennen.

Während dem Spiel zeigte die Heimseite unter ande-
rem folgendene Spruchbänder:
- „Nicht mal bei einem wichtigen Spiel bekommt ihr 
den Block voll... wie schade!“ - „1907 gab es nur 
ein wichtiges Ereignis – Der Aufstand der Rumänen“ 
(angespielt auf das Gründungsjahr von CFR)

Die Gäste zeigten ein P€£uza $epci£€ Ro$ii Spruch-
band, welches zumindest mich und die Personen um 
mich herum mit einigen Fragezeichen zurückließen 
sowie ein „Bei Auswärtsfahrten überwindet ihr die 
Karpaten nur, wenn euch eure Brüder (gemeint ist 
Dinamo Bukarest) eskortieren“.
Alles in allem ein gelungenes erstes Derby, welches  
bereits die Richtung für Partie Nummer zwei kurze 
Zeit später vorgeben sollte, die nochmal etwas mehr 
auf den Rängen zu bieten hatte.

Um die zwei Tage zwischen den beiden Derbys an-
sprechend zu gestalten, wurden hier jeweils Spiele im 
Stadionul Jean Jean Padureanu in Bistrita sowie dem 
Stadionul Municipal Turda besucht, die beide mehr 
als nur zu begeistern wussten und durch die Zei-
chen der Zeit nochmal ihren ganz eigenen Charme 
entfalten konnten. Trotz der dritten respektive vierten 
rumänischen Liga wussten auch die Spiele durchaus 
einen mitzunehmen und so konnte man wenigstens 
zwei neue Grounds auf diesem Trip kreuzen.
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dend mit einem brachialen Scheiß CFR, ehe auch 
die deutliche Aussage der Kurve kam, dass CFR 
Fans Sklaven von U Cluj sind und man diese durch 
das eigene Viertel, in dem das Stadion der Franarii 
steht, jagt. 

Ab der 80 Minute hatten sich die Kicker des Universi-
tätsverein wieder etwas gefangen und erzwangen die 
ein oder andere Möglichkeit, die teilweise in letzter 
Sekunde geklärt werden konnten. Getragen von der 
Kurve zappelte schließlich in der 91. Minute der Ball 
im Tor von CFR. Dieses wurde allerdings aberkannt 
und auf Elfmeter für Universitatea entschieden, wel-
cher vor der durchdrehenden Kurve vollendet wurde 
und nicht wenige hatten die Hoffnung, dass in der 
fünfminütigen Nachspielzeit nochmal etwas gehen 
könnte. Es gab allerdings keine weiteren Chancen 
und so endete das Derby mit einem Sieg für den 
sportlichen Favoriten.

Insgesamt ein gutes Derby bei dem vor allem der 
neutrale Zuschauer wahrscheinlich voll auf seine 
Kosten gekommen ist, während auf Seiten von U die 
Derbyniederlage schon etwas schmerzte, man aber 
durchaus auch die Leistung der Mannschaft und die 
Atmosphäre honorieren konnte.

Auch die Gäste zeigten dieses mal eine Choreo, 
warteten allerdings damit, bis auf der Heimseite die 
Pyroshow bereits beendet war. Neben einer Block-
fahne, auf der ein altes Vereinslogo von CFR zu se-
hen war, gab es ein paar Folienbahnen die die rumä-
nische Flagge ergaben. Dazu gab es noch ein paar 
Blinker, Rauchtöpfe und Bengalos. War jetzt nicht die 
Aktion schlechthin, ließ sich aber schon anschauen.

Im doch sehr vernebelten Rund startete U Cluj auf 
dem Grün ganz gut und konnte erste gefährliche Ak-
tionen herausspielen. In der 24. Minute konnte CFR 
allerdings durch einen umstrittenen Foulelfmeter aus 
dem Nichts in Führung gehen. Angetrieben vom Sta-
dion ließen sich die Kicker in Schwarz und Weiß nicht 
hängen und versuchten weiter gut nach vorne zu 
spielen. Eine weitere große Chance aus dann doch 
zu spitzen Winkel wurde liegen gelassen, während 
CFR in der ersten Halbzeit kaum stattfand. 

In Halbzeit Zwei passierte zunächst nicht viel, bis CFR 
in der 60. Minute erneut einen, selbst nach Ansicht 
der Fernsehbilder nicht ganz nachvollziehbaren, Elf-
meter bekam und diesen verwandelte.  CFR konnte 
in Folge das Spiel etwas mehr an sich reißen und 
kam auch zu Abschlüssen aus dem Spiel heraus.

Auf der Heimseite drückte dies etwas auf die Stim-
mung, wobei die Lautstärke und Mitmachquote 
durchaus noch gut waren, lediglich die Dauer in der 
die Gesänge getragen wurden litt etwas. Der Gäste-
block war beflügelt durch die Führung und konnte 
sich das ein oder andere mal Gehör verschaffen. Auf 
ein überschwängliches „Warum hören wir nichts?“ 
der Gäste antwortete das Ganze Stadion postwen-
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