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HIER UND JETZT

G‘Nowend Betzefans!

wir begrüßen Euch zum Freitagabend Kick im Fritz-
Walter-Stadion. Gegner heute der wohl unattraktivste, 
den die zweite Liga zu bieten hat. Mit dem SV Sand-
hausen kommt ein Verein auf unseren Betze, der sich 
in den letzten Jahren im Unterhaus festgespielt hat 
und dabei immer mal wieder den ein oder anderen 
Ex-FCK’ler verpflichten konnte. Wirklich gerissen hat 
dort keiner was und so findet sich der SVS mittler-
weile auf dem letzten Tabellenplatz wieder. Vermissen 
in Liga Zwo würde man den Dorfverein sicher nicht. 
Einzig und allein die für uns Betzefans kurze Aus-
wärtstour, die meist per Zug absolviert wurde, ginge 
verloren. Wäre nicht weiter schlimm und kann man 
drauf verzichten, bahnt sich mit dem SV Elversberg 
schon das nächste ähnliche Kaliber an. Alles noch 
sehr viel Zukunftsmusik und deswegen gilt es heu-
te erstmal die Abstiegsnöten des Gegners weiter zu 
verschärfen und, was natürlich viel wichtiger ist, den 
nächsten Heimsieg einzufahren.

Nachdem das dritte Auswärtsspiel hintereinander 
verloren ging, könnte man meinen, der Auswärts-
trend der Hinrunde, in der man nicht eine Partie ver-
lor, wolle man auf den Kopf stellen. So weit wird es 
natürlich nicht kommen. Mit uns stimmgewaltigen 
und reisefreudigen Pfälzern im Rücken, wird die 
Mannschaft auch auswärts wieder in die Spur finden.

Was war sonst noch los?

Die weiteren Spieltage bis zum 29. wurden am Tag 
des Auswärtsspiels in Magdeburg genau terminiert. 
Drei Mal Samstag, zwei davon als Topspiel um 20:30 
Uhr und einmal Sonntag. Wurde aber auch mal Zeit! 
Um thematisch die Auswärtsspiele abzuschließen 

noch ein kleiner Blick auf die Problematik der Kar-
tenvergabe. Klar, die Nachfrage wird immer größer 
und gerade bei kleinen Gästeblöcken, wie beispiels-
weise in Darmstadt fällt die Vergabe der zur Verfü-
gung stehenden Tickets dem Verein natürlich schwer. 
Dass nicht immer die gewünschte Anzahl für jeden 
dabei rausspringt, ist auch klar. Den freien Verkauf 
dann aber am Tag unseres Auswärtsspiels in Mag-
deburg um 9 Uhr starten zu lassen, hätte man wohl 
beschissener nicht wählen können. Während man 
sich also auf dem Weg gen Osten befindet, noch 
schnell Tickets online kaufen. Schon im Vorhinein 
zum Scheitern verurteilt…

Eine absolut vermeidbare Situation, in die der FCK 
hier einige Fans hineinmanövrierte und welche auch 
via Spruchband kritisiert wurde. Den genauen Wort-
laut gibts ein paar Seiten weiter in der heutigen Aus-
gabe. 

Und somit sind wir auch schon im Heft: 
Mal wieder eine ordentliche und gut gefüllte Ausgabe 
erwartet euch. Ein Thema, welches beim vergange-
nen Heimspiel mittels Spruchbändern aufgegriffen 
wurde, wird im Blick auf näher behandelt: Chatkon-
trolle stoppen! 

Was hat das mit uns Fans und dem Fußball zu tun? 
Erfahrungsgemäß sind wir Fußballfans die ersten Idi-
oten, die für neue Sinnlosmaßnahmen zur Strafverei-
telung herhalten müssen und an denen genau solche 
Themen gerne völlig haltlos erprobt und angewandt 
werden. Grund genug sich dagegen zu währen. 

Weitere Themen wie ein interessanter Gedanken-
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sprung zum Erhalt der Eintrittskarte und der Blick auf 
die 50+1 Regel, sowie ein Gegenbericht aus Fürth 
zum vergangenen Heimspiel gib’s zum Lesen. Natür-
lich kommen auch die Hoppingberichtliebhaber wie-
der voll auf Ihre Kosten. Diesmal stand ein weiteres 
Mal Italien auf dem Plan mit einem Abstecher nach 
Albanien.

UNTER DIE HAUT
Zine für Ultra, Kurve, Stadt, Verein, SubkulturellesZine für Ultra, Kurve, Stadt, Verein, Subkulturelles

Rein ins UdH Numero 206 und auf zum Heimsieg!

Der Anspruch unserer Gruppe und der Udh-Redaktion ist es, das „Unter 
die Haut“ zu jedem Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern kostenlos und 
in ausreichender Stückzahl anzubieten. Wir wollen, dass sich jeder FCK-
Fan mit Informationen aus der Welt des Fußballs über unser Medium 
versorgen kann, egal ob es sich um einen Großverdiener, Studierenden 
oder Arbeitslosen handelt. Um das UdH jedes Mal aufs Neue an den 
Start zu bringen, greifen wir meist in die eigene Tasche und bringen je 

nach Seitenzahl einen hohen zweistelligen Betrag pro Spieltag auf.

Deshalb freuen wir uns immer über eine kleine finanzielle Zuwendung 
um die Druckkosten unseres Spieltagsflyerstemmen zu können. Spen-
den nehmen wir gerne an unserem Infostand oder bei den mobilen 

Spendensammlern im Block entgegen.

INFO
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BLICK ZURÜCK
    
1.FC Kaiserslautern - SpVgg Fürth | 3:1

Nach zwei Niederlagen auswärts stand also wieder 
ein Heimspiel an und viele waren gespannt, wie sich 
die Mannschaft präsentieren würde, war das erste 
Heimspiel doch gewonnen worden. Dafür war nun 
die Auswärtsbilanz nicht mehr so sauber. Knapp 
39.000 wollten sich das ganze live anschauen und 
pilgerten dafür auf den Berg. Das Hinspiel gegen die 
Franken war dabei dem einen oder anderen viel-
leicht noch im Gedächtnis, schlug man dabei nach 
einer miserablen ersten Hälfte sehr stark zurück und 
gewann 3:1. Fürth hatte sich nach einer längeren 
Durststrecke und engen Kontakt mit der unteren Ta-
bellenregion von ihrem Trainer getrennt und seitdem 
scheint es dort besser zu laufen. 

Was im Vorfeld der Partie auffiel, war die teils sehr 
unterschiedliche Wahrnehmung der Situation. Klar 
waren die beiden verlorenen Spiele nicht optimal 
verlaufen und grade auf St. Pauli war die Leistung 
ausbaufähig. Allerdings wusste man das im Block 
einzuordnen und es gab aufmunternden Applaus mit 
auf den Weg. Wenn man dann allerdings auf dem 
Heimweg den Fehler machte und sich ins Internet 
begab, war der Ton dort gänzlich anders. Spieler 
wurden massiv für ihre Leistung bepöbelt, der Trai-
ner für die Aufstellung und Wechsel angegriffen. Bei 
mancher Wortwahl hätte man ohne einen Blick auf 
die Tabelle annehmen können, wir wären knöcheltief 
im Abstiegskampf. Es offenbart sich mal wieder: Es 
zählt nur, was im Stadion passiert. Viele der Leute, 
die da jetzt online alles in Frage stellen, haben wohl 
kein einziges Drittligaspiel live erlebt und kamen mit 
dem Erfolg wieder zum Betze und können nicht mit 
Rückschlägen umgehen. Sollte aber vor dem Spiel 
nicht weiter stören, die Laune war ungetrübt positiv.

Der Vormittag lief wenig überraschend recht ereignis-
los, die üblichen und eingespielten Abläufe griffen. 
Im Gegensatz dazu dann die Situation beim Einlass. 
Es fällt schon länger auf, dass bei jedem Heimspiel 
neue Ordner an den Eingängen stehen. Das merke 
ich nicht in erster Linie daran, dass ich mir die Ge-
sichter so gut merken könnte, sondern dass beim 
Einlass und dem eigentlich immer selben Prozedere 
immer alles neu erklärt werden muss. Dieses Mal war 
das ganze aber nochmal ‘ne Schippe schlimmer und 
wenn man die Berichte von Betze-Fans so hört, war 
der Einlass überall sehr langsam und schlecht orga-
nisiert. Wenn man dann endlich drinnen war, gab es 
die Möglichkeit, sich in der Nord oder Süd typisieren 
zu lassen, um als möglicher Stammzellenspender 
zur Verfügung zu stehen. Diesem Aufruf kamen 120 
Fans nach. Zusätzlich gab es 550€ an Geldspenden. 
Starke Aktion vom PI.

Die Gäste waren etwas mehr als von den vorher ver-
kauften Karten erwartet und bevölkerten den Steh-
platzbereich. Unten hingen die Fahnen der Gruppen 
Horidos 1000 und Stradevia 907. Keine Sorge ich 
werde hier nicht die ganze Historie der Fürther Fans-
zene von vorne aufrollen. Denn dort gab es bereits 
im Jahr 1992 eine Gruppe, die sich Ultra auf die 
Fahnen schrieb. Später waren auch die Ultras Fürth 
98 aktiv, lösten sich allerdings 2007 auf. Dieses 
Vakuum schlossen schließlich die Horidos 1000. 
Dieser etwas ungewöhnliche Name kommt aus der 
Treibjagd und dort ist „Ho-ri-do“ wohl ein Begriff zum 
Anfeuern, bin jetzt nicht so im Jägergame. Experti-
se im Thema Treibjagden hat ja eigentlich Schalke, 
aber deren Ausruf scheint wohl eher „Uth, Uth, Uth 
du Hurensohn“ zu sein. Naja, zurück zum Thema, 
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die 1000 kommt vom Jubiläum der Stadt Fürth im 
Jahr der Gruppengründung. Die kleinere Gruppe 
Stradevia wurde 2009 gegründet und bedeutet frei 
übersetzt so etwas wie „Lebensweg“, die 907 ist die 
Fürther Postleizahl. Wer sich noch ausgiebiger mit 
der Geschichte der Fürther Fanszene beschäftigen 
möchte, dem sei der Podcast „Kleeblattecho“ ans 
Herz gelegt, den Rest entlasse ich hiermit aus der 
Unterrichtsstunde, Thema ist natürlich prüfungsrele-
vant für die große Ultraklausur.

Spielerisch sah das in Hälfte eins auch nicht übel aus, 
Boyd macht Boyd-Dinge und einer der Gäste fliegt 
vom Platz. In der zweiten Hälfte beschließt der Betze 
allerdings, das Fußballspielen einzustellen und schaut 
den Fürthern in Unterzahl beim Kombinieren zu. Die 
sehr absehbare Folge daraus ist der Ausgleich. Das 
scheint die Jungs dann allerdings wieder aufzuwe-
cken und die knallen kurz zwei Dinger in die Ma-
schen und gehen dann wieder etwas in den Stand-
by-Modus, was dann aber gegen Fürther in Unterzahl 
gegen Ende hin ausreicht. Alles in allem also ein or-
dentlicher Heimsieg, da gibt‘s nichts zu meckern.
Oh doch. Jeder, der in der West stand, dürfte jetzt 
wissen, was kommt. Die Stimmung war milde gesagt 
schlecht. Ausreden gab es diese Saison schon viele, 
warum die Kurve nicht so ganz freidrehen könne: An-
stoßzeit, Alkoholverbot, Spielverlauf, dies, das. Gegen 
das Kleeblatt galt keine Ausrede und die Stimmung 
war bis zum zweiten und dritten Tor einfach nicht gut. 
Es bringt nichts, dass es mal nach den Toren laut 
wird, das bekommt vermutlich jedes Publikum in 
Deutschland hin. Jeder spricht immer so stolz über 
den Betze als Hexenkessel, aber scheinbar ist mo-
mentan ein Großteil nicht bereit, seinen Teil dazu bei-

zutragen. Wenn jeder nur konsumiert, kommt eben 
sowas dabei raus. In der Druckphase der Fürther 
wäre es die Aufgabe der Kurve gewesen, den Fun-
ken aufs Spielfeld zu tragen und die Mannschaft so 
aufzuwecken. Stattdessen schien es, als wären die 
Leute eingeschlafen oder würden noch am Einlass 
stehen. Das muss sich gegen Sandhausen dringend 
ändern. Hier muss man sich aber auch an die eige-
ne Nase packen, auch in unserem Bereich war Luft 
nach oben. Wie einst schon der fette Würstchen-
mensch aus dem Süden sagte: „Eure scheiß Stim-
mung, da seid ihr doch für verantwortlich“. Da gilt es, 
die nächsten Spiele voranzugehen und den Rest der 
West wieder mehr mitzuziehen. Aber genug meiner 
Negativität freien Lauf gelassen, es geht immer wei-
ter. Am besten mit einem Sieg unter Flutlicht, denn 
davon wirds in nächster Zeit wieder einige geben.
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1.FC Kaiserslautern - Spielvereinigung Fürth
39.124 Zuschauer (circa 800 Gäste)

Sage und schreibe über fünf Jahre ist es her, dass wir „Awwer onnerschtwu is onnerscht, und halt net 
wie in de Palz“ mit einer gepflegten, leicht pelzigen Weinzunge auf dem Betze hören durften. Durch 
den Aufstieg des FCK in der vergangenen Saison spielt der Betze jedoch wieder in der gleichen Liga, 
sodass die seit Monaten anhaltende Euphorie in der Pfalz wohl auch den ein oder anderen Kleeblattfan 
ansteckte. Immerhin rollten mehrere Busse und etliche Autos aus der Kleeblattstadt in Richtung Süd-
Westen, sodass gut 800 Kleeblattfans vor Ort gewesen sind.  Ein Zustand, den wir bekanntlich weniger 
oft gewohnt sind, diesen aber einmal mehr begrüßen. Erfreulich ist dabei ebenso, dass etliche junge 
Leute aus der Kleeblattjugend und dem erweiterten Umfeld am Start gewesen sind. Hierzu benötigt es 
einmal mehr die Disziplin von uns allen, das seit Jahren unzufriedenstellende Auswärtsfahrer-Niveau zu 
steigern. Die letzten Wochen bleiben an dieser Stelle jedoch positiv in Erinnerung. 

Trotz der entsprechenden Motivation sowie dem vergangenen Heimsieg im Rücken schien der Glaube 
heute was Zählbares aus der Pfalz zu entführen, dank der beschissenen Statistik für unser Kleeblatt, 
nie wirklich vorhanden. Trauriger Höhepunkt war unter anderem unser Auswärtsspiel 2017, als es mit 
unserem damaligen Sportdirektor und Spezl Ramazan Yildirim aufgrund des drohenden Abstiegs laut-
stark hinter dem Gästeblock geknallt hatte. Grund genug dieser Statistik ein Ende zu setzen. Zumindest 
ließ die zufriedenstellende Anzahl an Weiß-Grünen heute mit mehr Zuversicht auf das Spiel blicken. 

Bereits vor Anpfiff wurde ein neu kreiertes Lied aus der Original-Feder der ersten Popstars – Staffel 
angesungen. Wer die Serie nicht mehr kennt: Junge Leute werden von weniger jungen Leuten dabei 
trainiert Töne richtig zu treffen. Mittlerweile sind etliche der damaligen „Popstars“ als Z-Promis, Känguru-
schwanz fressend, in irgendwelchen Regenwäldern dieser Welt zu finden. So weit, so uninteressant. Die 
an diesem Tag neu ausgetestete Melodie der No Angels („Daylight“) konnte sich in diesem Moment 
noch nicht als Kassenschlager entpuppen. Leider war dies sinnbildlich für den Großteil der kommenden 
90 Minuten, in denen wir hinter den eigenen Ansprüchen zurückblieben. Wenige Ausreiser, wie eines 
unserer neueren Lieder, in dem wir von der großen Liebe zum Kleeblatt und einem lautstarken Erklin-
gen auf der Nordtribüne singen, bleiben kleine Lichtblicke, die Spaß gemacht haben. Der Rest bleibt 
allenfalls mangelhaft. Die geringe Mitmachquote sowie bescheidene Akustik mit zwei Vorsängern in der 
ersten Halbzeit, ließ uns in der zweiten Hälfte dazu bewegen spontan einen dritten Vorsänger in der 
Mitte des Blockes zu installieren. Auch dies brachte wenig Verbesserung, sodass aus Kurvensicht der 
Tag schnell abzuhaken ist. Jedoch sei an dieser Stelle noch der Materialeinsatz gelobt. Erwähnenswert 
bleibt auf unserer Seite noch ein Spruchband, welches sich mit unserem Kleeblattspieler Robin Kehr 
solidarisierte und viel Kraft für seine kommende Zukunft wünschen sollte. Robin hat sich vor einiger Zeit 
schwer verletzt. In der vergangenen Woche wurde nun öffentlich, dass er seine Karriere aufgrund der 
Schwere der Verletzung beenden muss. Auch an dieser Stelle wünschen wir Robin nochmal alles Gute 
für die Zukunft – Gemeinsam nur nach vorne!

Was natürlich in solch einem Bericht nicht fehlen soll, ist der Blickwinkel auf die Heimseite, in diesem Fall 

BLICK ZURÜCK

Fürth: Gegenbericht der Horidos 1000„„
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BLICK ZURÜCK

““

die Westkurve Kaiserslautern. Bekanntlich wissen wir nicht erst seit gestern, dass der FCK samt seinem 
Umfeld immer wieder mal als schlafender Riese bekannt ist, der es schafft eine ganze Region zu elektri-
sieren. Sicherlich auch dem kürzlichen Aufstieg in die 2. Liga sowie dem derzeit sportlichen Aufschwung 
geschuldet. Dennoch ist es beachtlich, dass beim heutigen Spiel knapp 40000 Teufel auf dem Betze 
dabei sein wollten. Im Herz der Kurve war an diesem Tag über weite Strecken eine mehr als ordentliche 
Mitmachquote zu erkennen. Neben diversen Schwenkern, die sich hauptsächlich oberhalb der Gruppen 
und weniger in die Breite verteilten, konnte einmal mehr das bekannte „Katherine“ ein ums andere Mal 
dafür sorgen, das enorme Potenzial in Lautern zu sehen. Gleichzeitig zeigte die Westkurve auch einige 
Ruhephasen während des Spiels, die den Auftritt insgesamt als weniger durchschlagkräftig erscheinen 
lassen als noch die Jahre zuvor. Alles in allem bleibt die teilweise hohe Mitmachquote, besonders nach 
den Toren, in Erinnerung. 

In der Halbzeitpause zeigte das Pfalz Inferno noch eine Spruchbandaktion gegen die geplante, bundes-
weite Chatkontrolle und den damit verbundenen Ausverkauf des digitalen Postgeheimnisses. Ebenfalls 
hieß FY einen Stadionverbotler, der fünf Jahre ausgesperrt war, wieder Willkommen.

Spielerisch hat der Autor ehrlich gesagt nicht viel Bock sich darüber auszulassen. Verpennte erste Halb-
zeit, unnötige gelb-rote Karte in der 30. Minute, der Rest ist geschenkt. Allerdings muss der Mannschaft 
zugutegehalten werden, dass die zweite Hälfte durchaus für das Handicap mit einem Mann weniger, 
kämpferisch ansehnlich gewesen ist. Sie hat gezeigt, dass die Mannschaft mit dem Kleeblatt auf der 
Brust lebt, auch wenn es dabei bleibt: Zuhause hui, auswärts pfui! Eurem FCK ist dagegen durchaus 
anzumerken, dass die eure Mannschaft weiterhin Bock hat. Mal sehen, wohin die Reise in den nächsten 
Wochen noch gehen wird. 

An dieser Stelle noch einen fetten Dank dafür, dass wir unsere geistige Grütze im UDH loswerden durften. 
Wir sehen dies nicht als selbstverständlich an, sondern vielmehr als einen gegenseitig entgegengebrach-
ten Respekt unter Gleichgesinnten. Bleibt weiterhin am Ball und entwickelt euer Spieltagsheft stetig 
weiter. Auf dass die Kultur des Kurvenheftes für immer erhalten bleibt.
 
Euch und dem FCK weiterhin viel Erfolg in der restlichen Saison. Ultras!
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BLICK ZURÜCK
    
1.FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern | 2:0

1.FC Kaiserslautern gegen 1.FC Magdeburg. 
Das klingt allein schon vom Namen her nach zwei 
Schwergewichten deutscher Fußballgeschichte mit 
jeder Menge Tradition. Tatsächlich sollte die heutige 
Partie allerdings erst das achte Aufeinandertreffen 
der beiden Teams darstellen, bei nur einem erfolg-
reichen Ausgang für Rot Weiß und vier Punkteteilun-
gen. Fast genau drei Jahre nachdem uns Corona ei-
nen Strich durch die Sonderzugtour machte, sollte es 
heute also zum ersten Mal mit voller Kapelle in den 
Osten gehen. Jedem dürfte das furiose 4:4 aus dem 
Hinspiel noch in Erinnerung geblieben sein, sodass 
man sehr gespannt auf das Rückspiel blickte. Dem-
entsprechend motiviert und gut gelaunt begann die 
Reise in die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts am 
Freitagmorgen. Lange hielt die gute Laune allerdings 
nicht an, denn die Bullen hatten an diesem Tag mal 
wieder ganz tief in die Trickkiste sinnloser Maßnah-
men gegriffen: Bereits am Treffpunkt belästigte man 
die abfahrbereiten Busse und ließ verlauten, dass wir 
heute die gesamte Strecke bis Magdeburg unter Po-
lizeibegleitung stehen würden. Was zuerst für einen 
schlechten Scherz gehalten wurde, bewahrheitete 
sich im Laufe der Fahrt allerdings wirklich. An jeder 
Landesgrenze erwartete uns also ein neues Begrü-
ßungskommando aus Blaulicht und lauerte uns auf. 
Welchen Sinn das Ganze gehabt haben soll, bleibt 
ein einziges Rätsel, absolut unverhältnismäßig und 
eine riesige Verschwendung von Steuergeldern.

Allgemein war heute einfach der Wurm drin, sodass 
man nach einigen Strapazen erst 30 Minuten vor 
Spielbeginn in Magdeburg ankam. Unter Zeitdruck 
ging es durch die angenehm lockeren Kontrollen und 
rein in den bereits gut gefüllten Block. Aufgrund der 

baulichen Gegebenheiten entschied man sich heute 
für die Variante Sitzplatz, was sich vor allem für das 
optische Erscheinungsbild des Gästeblocks auszahl-
te. Etwa 2000 FCK-Fans ließen es sich trotz des er-
neut unfreundlichen Termins am Freitagabend nicht 
nehmen, den Betze auswärts zu unterstützen.

Trotz später Ankunft hatten alle Fahnen ihren Platz 
am Zaun zum Einlaufen der Teams gefunden und wir 
starteten mit dem üblichen Intro ins Spiel. Die Heim-
kurve rund um Block U setzte zu Beginn ein erstes 
Ausrufezeichen in Form einer Choreografie: „Im Os-
ten brennt das Feuer heißer“ prangte in großen Let-
tern vor der Kurve, untermalt von reichlich weißem 
Rauch und Blinkern. Ob das Feuer hier wirklich hei-
ßer ist als auf dem Betze bleibt zu bezweifeln, einen 
Daumen hoch für die gelungene Aktion gibt es aber 
trotzdem. Wie man mit Feuer umgeht, weiß man 
aber auch bei uns in Lautern nur zu gut und so er-
hellten bengalische Fackeln das gesamte Spiel über 
situativ und stimmungsbezogen den Abendhimmel.
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In Halbzeit 1 ergab sich dabei ein sehr zerfahrenes 
Spiel, der FCM war die agilere und spielbestimmen-
de Mannschaft und ging kurz vor der Pause ver-
dient in Führung - bis auf ein Abseitstor hatte der 
FCK kaum etwas zustande gebracht. Der Gästeblock 
stellte sich nicht ganz so schlecht an, aber auch da 
war auf jeden Fall noch Luft nach oben. Die zweite 
Hälfte begann mit einem kritischen Hinweis an den 
FCK für die mehr als unglückliche Ansetzung des 
Darmstadt-Kartenvorverkaufs: „Wollten Karten für 
Darmstadt kaufen, hatten aber auf der Autobahn mal 
wieder kein Netz.“ Stimmungstechnisch gestaltete 
sich Halbzeit 2 etwas besser, vor allem das Schun-
keln zu FORZA FCK weiß immer mehr zu gefallen. 
Unverändert blieb dagegen das Geschehen auf 
dem Rasen. Der FCK lief weiter nur hinterher und 
schluckte folgerichtig Treffer Nummer 2. Mit einem 
3er Wechsel 20 Minuten vor Ende bäumte sich die 
Elf in Rot zwar nochmal auf, aber ein Torerfolg blieb 
uns verwehrt. Somit war die dritte Auswärtspleite in 
Folge absolut verdient.

Was gibt es zum Gastgeber zu sagen? Block U teil-
weise brachiale Lautstärke, Mitmachquoten nahe der 
100% und ordentliche Schalparaden. 

Wie der FCK heute die Scheiße am Fuß hatte, hatten 
wir sie als Begleiter auf der Autobahn auch auf dem 
Weg zurück in die Pfalz. Als Staatsdiener hat man 
dieser Tage wohl besonders wenig zu tun. Als Hö-
hepunkt dieser Schikane verwehrte die Polizei uns 
sogar die Einfahrt auf sämtliche Raststätten. 

Was soll’s, schlechtes Spiel und scheiß Bullen-
ärgerei, aber kein Grund den Kopf in den Sand zu 
stecken. Dann schaffen wir eben gegen Sandhausen 
den Klassenerhalt.

Mund abputzen - weitermachen!
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WESTKURVE

Spruchbanderklärung

„Wollten Karten für Darmstadt kaufen - hatten auf der Autobahn aber mal wieder kein Netz“

Freitag 9 Uhr. Viele FCK Fans befinden sich bereits auf dem Weg zum Auswärtsspiel in Magdeburg. Zeitgleich 
startet der Verkauf der noch verfügbaren Gästetickets zum Spiel in Darmstadt für Vereinsmitglieder und Dau-
erkarteninhaber. Die Anzahl ohnehin sehr begrenzt, kommt das Timing des FCK noch obendrauf und knallt 
den vielen Auswärtsfahrern die Richtung Osten aufbrechen richtig einen vor den Latz. Das hätte man definitiv 
besser regeln können!

„Verordnungsentwurf der EU-Kommission ablehnen“
„Verschlüsselte Kommunikation bewahren“

„Grundrechtseingriffe verhindern“
„Für den Erhalt des digitalen Postgeheimnisses“

„Chatkontrolle stoppen!“ 

Ausführliche Erklärung und weitere Infos dazu gibts im folgenden Blick auf.
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WESTKURVE

„Fünf Jahre Stadionverbot kriegen dich nicht klein - Endlich zurück in der Kurve - Willkommen 
daheim!“ -  „Lang lebe der Schabernack!“

Nach fünf langen Jahren vor den Stadiontoren durfte ein Mitglied unserer Gruppe zum Heimspiel gegen Fürth 
endlich wieder ins Stadion. Willkommen zurück Junge!
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BLICK AUF

50+1

Keine andere Regel im deutschen Profifußball, ab-
gesehen vom unsäglichen Videobeweis, wurde in der 
Vergangenheit so heiß diskutiert wie die 50+1 Regel. 
Seit Jahren wird sich in den Fankurven erfolgreich 
für die Erhaltung dieser Regelung eingesetzt. Auch 
wenn es, so ehrlich muss man sein, leider gewisse 
Ausnahmen und Sonderregelungen gibt, die Geld-
gebern ermöglichen unabhängig von 50+1 Kohle 
in Fußballvereine zu pumpen und sich dabei sogar 
die Stimmmehrheit in Vereinen zu erkaufen. Absolu-
te Paradebeispiele, die von der Ausnahmeregelung 
Gebrauch machen, sind der VfL Wolfsburg, Bayer 
04 Leverkusen und bis vor wenigen Tagen noch die 
TSG Hoffenheim. In den genannten „Vereinen“ hat 
VW (Wolfsburg), Bayer (Leverkusen) und Hopp (Hof-
fenheim) mehr als 20 Jahre den „Fußballsport des 
Muttervereins ununterbrochen und erheblich geför-
dert“ weshalb diese Personen bzw. Unternehmen in 
Ihren Vereinen die Stimmmehrheit haben. Dass sich 
diese Sonderregelung natürlich keiner großen Be-
liebtheit erfreut, dürfte klar sein. Das Bundeskartell-
amt, das in Deutschland kontrolliert, ob das deutsche 
und das europäische Wettbewerbsrecht beachtet 
wird, sah Ende Mai 2021 die Ausnahmeregelung als 
problematisch und forderte die DFL auf die Sonder-
regelung eindeutiger zu gestalten. Dadurch entstehe 
ein „Wettbewerbsnachteil für die von der Ausnahme 
nicht profitierenden Klubs“. Die 50+1-Regel sah die 
Behörde grundsätzlich für unbedenklich an, denn 
mit dieser Regel solle ein ausgeglichener sportlicher 
Wettbewerb sichergestellt werden. Ganz aktuell hat 
die DFL dem Kartellamt einen Vorschlag zur künf-
tigen Umsetzung der 50+1-Regel unterbreitet. Mit 
der Neufassung sollen die Clubs mit Ausnahmege-
nehmigung unter bestimmten Bedingungen einen 

Bestandsschutz erhalten, aber keine weiteren Ver-
eine diese Regelung nutzen können. 

Ach ja, ein „Club“ hat dann natürlich noch sein ganz 
eigenes Schlupfloch bei der ganzen Sache entdeckt. 
RB Leipzig: 99 Prozent des Kapitals gehört Red Bull, 
die Stimmenmehrheit liegt jedoch beim „Mutterver-
ein“ RasenBallsport Leipzig e.V. Dieser eingetragene 
Verein hat etwas mehr als 20 Mitglieder, die fast alle 
wiederum eng mit dem Red Bull Konzern verbunden 
sind und somit immer im Sinne des Unternehmens 
abstimmen und handeln. Eine Grauzone der 50+1 
Regel die selbige leider komplett in sich zerfallen 
lässt. 

So weit, so (nicht) gut. Der Widerstand gegen Hopp 
und Red Bull in Verbindung mit ihren Fußballclubs 
wird quer durchs Land von allen Fankurven seit Jah-
ren ins Stadion getragen. Die dabei angegriffenen 
Personen stellen sich in einer absurden und völlig 
realitätsfremden Art und Weise als Opfer der bösen 
Fußballfans dar. 

In Hoffenheim hat Dietmar Hopp nun seine Stimm-
rechtsmehrheit abgegeben und alle „Stimmrechts-
anteile ohne Entschädigung zurück an den Verein 
übertragen“ Der Verein nutzt somit nicht mehr die 
Ausnahmeregelung und befindet sich im Kreise aller 
anderen 50+1 Vereine.

Also alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen? TSG 
Hoffenheim ein Verein wie wir?
Es wird sich in keiner Weise etwas an der Akzeptanz 
gegenüber diesem Retortenclub uns seinen „Fans“ 
ändern!
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Viel mehr zeigt sich, dass sich der Kampf gegen die-
se ausufernde, kommerzielle Art des Fußballs, lohnt. 
Es wird erst aufhören, wenn solche Vereine dahin 
zurückgekehrt sind, wo sie herkommen. 

Auch die sportliche Schieflage des Vereins (aktuell 
auf dem 16. Tabellenplatz) tat sicherlich ihr Übriges 
dazu. Plötzlich kritisieren sogar „Fans“ der Südkur-
ve Hoffenheim ihren Verein und Geldgeber öffent-
lich und mit Spruchbändern im Stadion. Was sich 
zunächst noch ziemlich logisch anhört und bei der 
miesen sportlichen Situation auch einleuchtend er-
scheint, lässt beim zweiten Blick deutlich werden, 
warum dieser Verein und seine Anhänger niemals in 
unserer Fußballwelt zu akzeptieren sind. Der Kampf 
gegen alleinherrschende und kapitalgebende Fremd-

körper im Fußball hat genau wegen Vereinen wie der 
TSG Hoffenheim begonnen. Eine Identifikation als 
selbsternannter Dorfverein und Stolz einer Region 
wird es nicht geben, ähnlich wie ein Marketingkonst-
rukt niemals Teil des Fußballs werden darf. Der Volks-
sport Fußball zerfällt wegen genau solcher im Fuß-
ballbusiness tätigen Personen. Eintrittskarten werden 
teuer, die Vermarktung absurder und Spielergehälter 
utopischer. Wer von Anfang an ein Teil genau dieser 
Art des Geschäftes war, hat sich nicht anzumaßen die 
daraus resultierenden Folgen zu kritisieren.

Noch deutlicher als ohnehin schon gilt: 50+1 erhal-
ten und keine Sonderregelungen zulassen!

50+1, was war das nochmal?

Die sogenannte „50+1-Regel“ ist eine Regelung in den Statuten des Deutschen Fußball Bundes und der Deutschen Fußball-Liga, nach der es Kapitalanlegern nicht möglich ist, die Stimmenmehrheit in von Fußballver-einen gegründeten Kapitalgesellschaften zu übernehmen, in die üblicherweise Profimannschaften ausgegliedert werden.

DFB und DFL legen in ihren Satzungen fest, dass ein Verein nur eine Lizenz erhalten kann, wenn „50 Prozent zuzüglich mindestens eines weiteren Stimmanteils in der Versammlung der Anteilseigner“ der „Mutterverein“ behält. Der Verein muss in einer Aktien- oder Kapitalgesellschaft also immer mindestens 50 Prozent plus eine Stimme halten, um Herr im eigenen Hause zu bleiben.

Durch diese Regelung wurden im deutschen Profi-Fußball Übernahmen von Klubs durch Investoren verhindert.Die Gefahr, dass angesichts riskanter und ruinöser Geschäfte eines fremden Investors der Verein in seinem Be-stand gefährdet ist, sieht man im Mutterland des Fußballs sehr gut. In England sind nicht wenige Clubs von der Bildfläche verschwunden oder hoch verschuldet. Ähnlich ist die Situation in Spanien und Italien, wo die Erfolge in den internationalen Wettbewerben teuer erkauft wurden, denn die Schulden summieren sich auf Milliarden! Die Clubs sind im Besitz von Milliardären oder Wirtschaftsunternehme. Diese sind jedoch nicht als Mäzen engagiert, sondern sehen ihr Engagement als scharf kalkuliertes Investment, der Club verkommt zum Spekulationsobjekt für (internationale) Finanzjongleure – ohne dass Fans und Vereinsmitglieder noch irgendeinen Einfluss ausüben könnten. Weitere Folgen sind eine hohe Verschuldung der Clubs und unbezahlbare Eintrittspreise.
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BLICK AUF

Polizeistaat - Chatkontrolle stoppen!

Mal wieder steht eine politische Debatte im Raum, 
in der es darum geht, staatlichen Institutionen zu er-
möglichen, die Daten und Kommunikation der Bür-
gerinnen und Bürger noch genauer zu überwachen. 
Die EU-Kommission hat eine Verordnung auf den 
Weg gebracht, nach der Chats umfassend über-
wacht werden soll. Hintergrund ist diesmal nicht die 
Gefahr durch Terrorismus oder rebellische Jugend-
gruppen. Zum Tausch von Freiheit gegen vermeint-
liche Sicherheit müssen dieses Mal die Jüngsten der 
Gesellschaft vorhalten.

Denkt mal jemand an die Kinder?!

Selbstverständlich brauchen Kinder den Schutz der 
Älteren und der Gesellschaft. Das offizielle Ziel der 
geplanten EU-Verordnung, Kinder vor sexuellem 
Missbrauch durch Grooming und Kinderpornografie 
zu schützen, ist absolut legitim und wichtig. Straftaten 
im Zusammenhang mit Kinderpornografie steigen 
stark an. Dass Maßnahmen ergriffen werden sollen, 
ist also erstmal richtig und wichtig. Aber welche sind 
sinnvoll? Am Tag, an dem ich diesen Text tippe, ge-
hen Meldungen um die Auslastung von Frauenhäu-
sern in der BRD durch alle Nachrichten. Circa 95% 
der Täter in Missbrauchsfällen sind männlich. Zwei 
Drittel der Täter kommen aus dem engen familiären 
Umfeld. An 303 Tagen im Jahr finden Frauen keinen 
Platz für sich - und ggf. ihre Kinder - in Frauenhäu-
sern, um sich und die Kinder vor (auch sexueller) 
Gewalt des Partners zu schützen. Der Schluss, dass 
eine Unterstützung und ein Ausbau der Frauenhäuser 
eine wirksame Maßnahme zum Schutz der Frauen 
aber auch der Kinder wäre, liegt nahe. Auch in an-
dere Hilfs- und Präventionsmaßnahmen könnte und 

müsste mehr investiert werden. So sind beispiels-
weise Institutionen und Vereine, die Aufklärung und 
Hilfe zu den Themen Sexualität, Missbrauch und 
Prävention bieten, oft überlaufen. KiTas und Schulen 
sollen ein Schutzkonzept entwickeln, müssen das 
aber nicht. Kinder wachsen heute schon sehr früh mit 
eigenem Smartphone und Internet auf und werden 
dabei nur unzureichend begleitet und in einem ver-
antwortungsvollen Umgang geschult. In den pädago-
gischen Kollegien herrscht oft Überforderung mit die-
sen Themen, vor allem, weil Personal und Zeit fehlen. 
Ein anderes Problemfeld ist die Strafverfolgung der 
Täter. Nur etwa 1% der angezeigten Fälle führt tat-
sächlich zu einer Verurteilung. Und auch abseits des 
wichtigen Themas Schutz vor sexuellem Missbrauch 
glänzt die BRD nicht unbedingt mit kinderfreundlicher 
Politik. Schulen und Sporthallen verrotten, Lehrkräf-
temangel, zu wenige KiTa-Plätze und Erzieherinnen, 
schließende Schwimmbäder und Jugendzentren, 
mangelnde Investitionen in die Zukunft und so weiter. 
Politik zum Wohle junger Menschen sollte vor allem 
wenig Kosten, oder wenn schon, dann wenigstens 
auch andere Zwecke erfüllen. Und dieser Eindruck 
drängt sich bei dem Thema der Chatkontrollen un-
weigerlich auf.

Ende der „Ende-zu-Ende-Verschlüsselung“ 

So legitim das Ziel auch ist, Kinder vor sexuellem 
Missbrauch schützen zu wollen, so muss sich eine 
Instanz wie die EU-Kommission, aber auch die Re-
gierung der BRD, einige Fragen stellen, wenn es um 
das Aufwiegen von Grundrechten gegeneinander 
geht. Kinder haben ein Recht darauf, körperlich und 
psychisch unversehrt aufzuwachsen.  Aber ist das 
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Mittel der geplanten Chatkontrollen auch tatsächlich 
geeignet, erforderlich und das mildeste und gleich-
wirksamste Mittel, wie es bei Grundrechtseingriffen 
eigentlich vorgesehen ist? Ist das geplante Vorgehen 
überhaupt angemessen? Sogar der wissenschaftli-
che Dienst des Bundestages (WD) sagt dazu: Nein, 
die Chatkontrolle schade sogar den Kindern mehr, 
als sie potentiell helfen könne, da natürlich auch in 
die Kommunikation der Kinder und Jugendlichen 
eingegriffen wird, deren Kommunikationsverhalten 
schaden könne und bspw. einvernehmliches Sexting 
Strafverfolgung auslösen könnte. So haben Kinder 
und Jugendliche natürlich auch ein Recht auf Privat-
sphäre. Außerdem nutzen die Täter zum Austausch 
von Dateien nur sehr selten Kommunikationswege, 
die die geplanten Scans erfassen können. Hinzu 
kommt, dass nach Untersuchungen von Microsoft 
und der schweizerischen Bundespolizei nur 12-14% 
der Nachrichten, die die Überwachungssysteme alar-
mieren, tatsächlich relevante Dateien enthalten. Es ist 
also von einer hohen Quote an Fehlern, ungerecht-
fertigt sehr starken Eingriffen in die Privatsphäre und 
falschen Verdächtigungen auszugehen. Zumal die 
Tests unter vereinfachten Bedingungen verliefen und 
in der Praxis mit den zig Milliarden täglichen Nach-
richten von noch höheren Fehlerquoten auszugehen 
sei. Auch bemängelt der WD, dass geschützte Kom-
munikation de facto abgeschafft werden würde. Es 
gibt nämlich nur zwei Möglichkeiten, wie das Vorha-
ben der EU-Kommission umgesetzt werden könnte. 
Entweder man schafft Ende-zu-Ende-Verschlüsse-
lung ab oder die Dateien werden durch sogenannte 
Trojaner direkt auf den einzelnen Geräten mitgelesen. 
Dies öffnet nicht nur staatlichen Behörden Tür und 
Tor, sondern vereinfacht es auch Cyber-Kriminellen 

und autoritären Staaten das Ausspähen unserer Da-
ten. Letztere erhalten außerdem einen Präzedenzfall 
zur Rechtfertigung von totaler Überwachung. Der 
Chaos Computer Club fürchtet außerdem, dass eine 
Aufhebung der Anonymität im Internet mit eingeführt 
werden könnte, was selbst in autoritären Staaten 
noch undenkbar sei.

Stimmen für digitale Grundrechte und echten Kinder-
schutz

Immer mehr Organisationen schließen sich dem Auf-
ruf der Kampagne „Chatkontrolle STOPPEN!“ an. 
Diese wurde vom Chaos Computer Club, der Digi-
talen Gesellschaft und dem Verein Digitalcourage ins 
Leben gerufen. Vor Kurzem schlossen sich beispiels-
weise mehrere politische Jugendorganisationen 
von Linksjugend bis Junge Liberale der Kampagne 
an. Auch der Kinderschutzbund und der Deutsche 
Kinderverein stellen sich gegen die Chatkontrollen. 
Der Geschäftsführer des Deutschen Kindervereins 
fordert die Verantwortlichen außerdem dazu auf, 
Kinderschutz nicht als Türöffner für Ermittlungen in 
anderen Fällen zu missbrauchen und nennt bei-
spielsweise eine Verdopplung der Fachkräfte in den 
Jugendämtern als sinnvolle Maßnahme. Außerdem 
kritisiert er, dass die Strafverfolgungsbehörden auch 
schon mit den aktuellen Daten zu Kindesmissbrauch 
überfordert seien und eine Flut von größtenteils fal-
schen Daten gar nicht bewältigt werden könnte. Üb-
rigens halten selbst verantwortliche Ermittler der Zen-
tral- und Ansprechstelle Cybercrime die Verordnung 
für unverhältnismäßig und nicht sonderlich geeignet. 
Aussichten und Aufmerksamkeit
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In Deutschland scheint sich mittlerweile etwas zu be-
wegen, so will die Bundesregierung verschlüsselte 
Kommunikation bewahren, aber scheut klare State-
ments. Die Innenministerin Faeser möchte den Ent-
wurf nicht entschieden ablehnen und an Teilen der 
umfassenden Überwachung festhalten. Über die 
Details wird zurzeit verhandelt. So möchte Faeser 
unverschlüsselte Chats und Emails standardmäßig 
durchleuchten. Welchen Mehrwert das für den Kin-
derschutz haben soll, weiß wohl auch niemand. Es gilt 
also aufmerksam und kritisch zu bleiben. Im Internet 
könnt ihr die Petition „Stop Scanning Me“ unterstüt-
zen. Außerdem findet ihr auf der Website des Vereins 
Digitalcourage ein Erklärvideo zum Weiterverbreiten. 
Die Links dazu findet ihr unter dem Artikel.

Wir dürfen uns nicht von vermeintlichen Versprechen 
von Sicherheit blenden lassen. Die Vergangenheit 
zeigt, wie sehr unsere Grundrechte in kleinen Schrit-
ten immer mehr eingeengt wurden, häufig unter 
eigentlich sinnvoll klingenden Vorbehalten. „Freiheit 
stirbt mit Sicherheit“ ist eine Floskel, die man dis-
kutieren kann, an der aber immer wieder viel Wahres 
dran ist. Echter und wirksamer Kinderschutz geht uns 
alle an, aber keine Pseudolösung die uns alle unserer 
digitalen Privatsphäre beraubt und nichts nützt! 

„Frei zu sein bedeutet nicht nur, seine eigenen Fes-
seln zu lösen, sondern ein Leben zu führen, das auch 
die Freiheit anderer respektiert und fördert.“ - Nelson 
Mandela

Petition an das EU-Parlament:
https://civicrm.edri.org/stop-scanning-me

Erklärfilm zur Chatkontrolle auf Deutsch:
https://digitalcourage.video/w/mNHKXBrVHgsRAFzXFvXG63

Forderungen der Kampagne „Chatkontrolle STOPPEN!“
https://chat-kontrolle.eu/index.php/unsere-forderungen/
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GEDANKENSPRUNG

Lohnt sich der Kampf um den Erhalt der Ein-
trittskarte?

tual gewesen, das Kartenformat und Design unter die 
Lupe zu nehmen, bevor die Karte zu den anderen in 
den Geldbeutel wanderte, gab es hier nur den Zettel 
zu falten und irgendwo dazu zu quetschen. Wieder 
daheim angekommen, gab es auch keine Karte dem 
Stapel hinzuzufügen, der Zettel war längst irgend-
wo in einer Jacke verschollen. Natürlich geht es hier 
in erster Linie um Emotionen und das Gefühl. Ein 
Hardticket hat einfach eine besondere Wertigkeit und 
gehört für mich mittlerweile zum Fußball elementar 
dazu. Dabei bin ich kein riesiger Sammler dieser, 
aber hin und wieder schaue ich gerne den Stapel 
an und erinnere mich an die dazugehörigen Spiele 
zurück. In einem Fußball der mehr und mehr Event 
wird, war das Hardticket eben noch ein Zeichen für 
die Wurzeln der ganzen Angelegenheit. Mehr als bei 
anderen Veranstaltungen war es mir immer wichtig, 
ein Erinnerungsstück mit nach Hause nehmen zu 
können. So wie viele Festivalgänger eben die Arm-
bändchen davon in Ehren halten, die Konzertgänger 
stolz ihre Karten an die Wand pinnen, so dürften sehr 
viele Fußballfans ihre Eintrittskarten irgendwo daheim 
lagern. Ich selbst sehe im Umfeld des Stadions nur 
sehr selten weggeworfene Eintrittskarten liegen, 
Print@home Zettel sind dafür an der Tagesordnung. 
Ist es also in Ordnung für den Erhalt von etwas rein 
aus Gefühl und Emotion heraus zu argumentieren? 
Ich würde sagen ja. Viele Dinge im Leben lohnen 
sich nicht, wenn man rein rational auf sie blickt. Wa-
rum sollte man dann nur rein rational auf eine solche 
Sache wie Eintrittskarten schauen? Für viele haben 
diese einen emotionalen Wert und auch dieser soll-
te gesehen werden, nicht nur die Kosten/Nutzen. 
Denn genau diese Rechnung hat den Fußball schon 

 
Wer sich etwas mit den Geschehnissen rund um 
Fankurven beschäftigt, wird in der letzten Zeit nicht 
um dieses Thema herumgekommen sein: die De-
batte um die Eintrittskarte. Viele Vereine gehen weg 
vom klassischen Hardticket und mehr und mehr zu 
anderen Lösungen. Dabei sind vor allem Print@
Home-Tickets beliebt. Die machen genau, was der 
Name sagt, man bekommt ein Ticket zugeschickt, 
druckt dieses selbst aus und hat damit seine Eintritts-
karte. Auch geht der Trend zu digitalen Eintrittskarten 
mit einem QR-Code auf dem Handy, der dann am 
Einlass gescannt wird. Wieso ist diese Veränderung 
ein Problem für viele Fankurven und warum gehen 
einige Vereine diesen Schritt trotzdem? Lohnt sich 
der Kampf denn überhaupt?

Pro:
In Bielefeld und Hannover gab es unseren Erstkon-
takt beim Fußball. Stimmt so natürlich nicht ganz, 
schließlich war man natürlich gerade durch Corona 
öfter mal mit ausgedruckten Tickets oder digitalen 
Impfausweisen auf dem Smartphone in Kontakt ge-
kommen. Hier fühlte es sich aber anders an, von 
Corona-Auflagen war nichts mehr zu sehen und man 
hatte sich wieder an den Stadionbesuch wie vor der 
Pandemie gewöhnt. Die alten Gewohnheiten griffen 
auch wieder. Die Kartenmenschen kommen durch 
den Busgang gewandert und es wird schweren Her-
zens die Kohle aus dem Geldbeutel gekramt. Die 
nächste Italienreise also mitfinanziert, wartete man 
wenigstens auf die Karte als Entschädigung. Dann 
bekam man allerdings einfach ein Blatt Papier in die 
Hand gedrückt. Fühlte sich irgendwie wertlos und 
nichtssagend an. War es sonst immer ein kurzes Ri-
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länger übernommen. Der Kampf für die traditionel-
le Eintrittskarte ist also auch ein Kampf gegen die 
Eventisierung des Fussballs. Dieser Kampf wird an 
ganz verschiedenen Fronten ausgefochten und dies 
ist eine davon. Wenn viele weitere kleine Dinge dem 
Profitstreben zum Opfer fallen, werden viele am Ende 
ihren geliebten Sport nicht wiedererkennen können.

Contra:
Hier sind wir dann beim rationalen Teil der Thema-
tik angekommen. Denn man muss der Wahrheit 
ins Auge blicken: Hardtickets lohnen sich finanziell 
einfach nicht. Allein der logistische Aufwand ist um 
einiges höher. Kauft jemand eine Karte für ein Fuß-
ballspiel vor seinem Rechner daheim, muss diese 
Karte ausgedruckt und in einen Umschlag gesteckt 
werden. Von dort wird sie dann an den Besitzer der 
Karte geschickt und erst nach mindestens einem Tag 
hat dieser dann seine Karte. Print@home überspringt 
viele dieser Schritte. Der Kunde kauft eine Karte und 
bekommt innerhalb von Minuten automatisiert eine 
Mail mit der Karte zugesendet. Diese muss dann nur 
noch am heimischen Rechner ausgedruckt werden 
und der ganze Vorgang ist abgeschlossen. Inner-
halb von Minuten kann also jemand seine Karte für 
ein Fußballspiel online erwerben und hat diese bei 
sich daheim. Außerdem wird dem Verein viel Arbeit 
gespart. Die Mitarbeiter im Ticketing müssen nichts 
mehr ausdrucken oder einpacken, eine massive 
Zeitersparnis. Steht also jemand am Spieltag mor-
gens auf und möchte spontan ins Stadion, muss er 
einfach schnell seine Karte kaufen und ausdrucken 
und kann los. Mit einem Hardticket muss er zu einer 
Tageskasse und bei entsprechend besuchten Spie-
len kann dies sogar bedeuten, am Ende ohne Karte 

da zu stehen. Gerade dann keine schöne Vorstellung, 
wenn man extra für das Spiel eine ganze Strecke zu-
rücklegen muss. Auch haben Eintrittskarten nicht für 
jeden eine besondere Bedeutung. Für manche sind 
sie eben nur dafür da ins Stadion zu kommen und 
nicht mehr. Da gibt es keine emotionale Komponente 
und die Vorteile der Print@home-Karte fallen noch 
viel stärker ins Gewicht. 

Alles in allem also eine schwierige Thematik. Hier 
prallen emotionale Werte auf rationale Einschätzun-
gen und wenn das passiert, kann es wenig richtig 
oder falsch geben. Hier bietet sich in diesem Fall 
allerdings ein Mittelweg an. Hardtickets und Print@
home-Tickets. Wer möchte, kann sein Hardticket er-
halten und wer darauf keinen Wert legt, erhält ein 
Print@home-Ticket. So wird es auch beim FCK 
gehandhabt. Zusätzlich gibt es am Spieltag auch 
Tageskassen, bei denen sich noch mit einem Hard-
ticket eingedeckt werden kann, wenn man spontan 
anreist. Problematisch wird es allerdings, wenn Ver-
eine wie Hannover 96 ganz auf Hardtickets verzich-
ten und man keine Wahl mehr hat. Hier lohnt sich 
in meinen Augen der Kampf um die Eintrittskarte. 
Es sollte nicht jeder gezwungen werden Hardtickets 
zu kaufen, aber auf der anderen Seite sollte keiner 
gezwungen werden, Print@home-Tickets kaufen zu 
müssen. Ich möchte auch weiterhin Karten betrach-
ten können und mich an gesehene Spiele zurück-
erinnern. Ich bin mir auch sicher, dass es vielen an-
deren auch so geht. Und wem es nicht so geht, der 
sollte Print@home Karten kaufen können. Für mich 
ein guter Kompromiss. Deswegen lohnt es sich für 
die Eintrittskarte und gegen den Print@home Zwang 
zu kämpfen.    
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WAS WURDE EIGENTLICH AUS...

...Adam Hloušek

schon am Parkplatz des Vereinsgeländes aufgelauert 
worden sein soll, wobei einige Gläubiger versucht 
haben sollen, ihn auf nonverbale Art und Weise zum 
Zahlen zu bewegen. Auch aufs Steuern-Zahlen hat-
te  Hloušek mal so gar keinen Bock und schuldet 
dem tschechischen Staat schlappe 800.000 Kro-
nen. Angesichts der Situation kann man nur hoffen, 
dass man Hloušek  nochmals zu Gesicht bekommt 
und der ehemalige tschechische Nationalspieler sei-
ne finanziellen Angelegenheiten regeln kann. 

Sein Vertrag bei Trinity Zlín wurde jedenfalls erstmal 
auf Eis gesetzt. Ob Hloušek das Geld für massen-
weise feinstes tschechisches Pivo oder andere Dinge 
ausgab, ist übrigens nicht bekannt. 

Neue UdH-Ausgabe, neuer Bericht für unsere Rub-
rik: „Was wurde eigentlich aus?“. 

Diesmal beschäftigen wir uns dafür mit 
Adam  Hloušek  und damit mit einem ehemaligen 
Betze Spieler, der noch vor gar nicht allzu langer Zeit 
das FCK-Trikot zuletzt trug. Insgesamt spielte der 
Tscheche von 2010-2011 und von 2020-2021 
jeweils ein Jahr per Leihe für die Roten Teufel. Zwi-
schenzeitlich spielte er beim VfB Stuttgart und dem 
1. FC Nürnberg in der Bundesliga und zudem beim 
FK Jablonec, Slavia Prag, Legia Warschau und Vikto-
ria Pilsen. Zuletzt lief er für den tschechischen Erst-
ligisten FC Trinity Zlín auf.

So weit, so gut, so mäßig spektakulär. Nahm man 
doch an, dass Hloušek einfach ein ganz normaler Ex-
Spieler wäre, den es zum Karriereende nochmal in 
die Heimat zieht, wo er diese dann ausklingen lässt.
Doch Anfang dieser Woche zeigte sich, dass man 
diesbezüglich doch ein gutes Stück daneben lag. 
Denn da wurde bekannt, dass der gute Mann seit 
Wochen bei seinem aktuellen Verein in Zlín nicht 
mehr im Training war und niemand weiß, wo er sich 
aufhält. Zudem wurde öffentlich, dass  Hloušek  es 
trotz fast zwei Jahrzehnten im bezahlten Fußball tat-
sächlich geschafft hat, Schulden in Höhe von knapp 
21 Millionen tschechischen Kronen angehäuft zu ha-
ben, was etwa 900.000€ entspricht. 

Einen Großteil dieser Summe schulde er Mitspielern 
und habe zudem Privatinsolvenz angemeldet. Dass 
irgendwelche Kicker wohl aber nicht die einzigen 
Personen sind, denen der Brate Geld schuldet, lässt 
sich leicht erahnen, wenn man liest, dass ihm auch 
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UNTERWEGS IN

Italien:

Atalanta Bergamo - US Salernitana 8-2
Gewiss Stadium, Bergamo
Sonntag 15.01., 18:00

Bezugnehmend auf die letzte UdH-Ausgabe über-
nehme ich zu diesem Spiel das Wort, da sich besag-
ter Kollege zur Halbzeit aus dem Staub gemacht hat. 
Wenn das die Hoppingpolizei mitbekommen hätte… 
Tags zuvor war meine Reisegruppe allerdings nicht 
im altehrwürdigen San Siro sondern im Zwergstaat 
San Marino zu Gast. Dort sollte, nach etlichen Ita-
lienbesuchen, endlich mal eingereist werden und 
dementsprechend auch der Länderpunkt eingetütet 
werden. Ein Besuch lohnt sich allemal. Vom Fußball 
kann man allerdings nicht so viel erwarten und auch 
die Grounds sind eher bessere Sportplätze. Somit 
ging es tags drauf dann auch nach Bergamo, da mit 
diesem Ground das vorletzte (fehlende) Stadion in 
der ersten Liga Italiens, der Serie A, abgehakt wer-
den sollte. Hätte man sich diese Paarung noch vor 
20 Jahren im Stadion angeschaut, hätte man mit 
Sicherheit zwei Kurven erlebt, die einem aus dem 
Staunen nicht mehr herauskommen lassen. Zurück 
in der Realität gibt es ein umgebautes Stadion, Sa-
lerno hat sich mittlerweile mit den Blauen aus GE 
angefreundet und Atalanta lebt weiterhin mit der Ver-
brüderung nach FFM. Zudem hat sich auch vor nicht 
allzu langer Zeit erst der Zusammenschluss „Curva 
Nord Bergamo“ aufgelöst. Die Erwartungen an das 
Spiel, zumindest an das, was außen rum geschieht, 
waren also eher gering. Nach einem kurzen Aus-
flug in die Stadt, ging es im weiterhin anhaltenden 
Nieselregen dann auch noch zu Fuß zum Stadion 
- immerhin noch halbwegs gut von der Innenstadt zu 
erreichen. Leider wurde auch das Gewiss Stadium 

erst vor kurzem einer Modernisierung unterzogen 
und der alte Charme ist gänzlich verflogen. Der Um-
bau des ehemaligen „Stadio Atleti Azzuri d‘Italia“ 
wird auch noch nach dieser Saison vorangetrieben 
und könnte schon fast überall stehen. Lediglich ein 
paar Tags und Graffitis vor dem Stadion lassen einen 
nostalgisch werden und an die „gute alte Zeit“ erin-
nern. Da sind manche Schmierereien mit Sicherheit 
älter als so mancher Leser hier. Also rein in die gute 
Stube und erstmal den Blick schweifen lassen. Sta-
dion schon gut gefüllt, der Gästeblock ebenso und 
die ersten bekannten Fahnen konnten dementspre-
chend gesichtet werden. In der Heimkurve formiert 
sich der Mob hinter einem gesprühten Spruchband, 
auf welchem „Vinci per noi magica Atalanta“ zu le-
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sen ist. Wie man in Bergamo nach der Auflösung der 
Curva Nord aktuell fantechnisch aufgestellt ist, bleibt 
mir leider ein Rätsel. Immerhin gibt es ein paar Fah-
nen und auch einen Vorsänger, der die Gesänge ko-
ordiniert. Aber auch nichts Halbes und nichts Ganzes. 
Anders hingegen ging es im Gästeblock top motiviert 
los und der Mob versuchte sich im Regen zumindest 
akustisch durchzusetzen. Immer wieder erstaunlich, 
welch eine Leidenschaft hier an den Tag gelegt wird. 
Die Freude über den Beginn in den Fankurven währ-
te aber nur kurz. Die 11 Männer in blau und schwarz 
dominierten von Anfang an das Geschehen und 
konnten schon nach 23 Minuten mit 3:1 in Führung 
gehen. Zur Halbzeit stand es schon 5:1 für die Heim-
mannschaft und zu guter Letzt schickte Atalanta die 

Salernitani mit 8:2 nach Hause. Das muss man erst-
mal sacken lassen. Entsprechend des ernüchternden 
Spielverlaufs ging auch recht schnell im Gästeblock 
die Motivation flöten und auch der Heimbereich 
konnte meiner Meinung nach keine richtigen Akzen-
te mehr setzen. Schade. Bei einem spannenderen 
Spielverlauf hätten hier bestimmt mal Highlights auf 
beiden Seiten gesetzt werden können. Somit ging es 
auch direkt mit dem Abpfiff aus dem Stadion raus, 
zur nächstbesten Pizzeria und danach ohne große 
Umwege wieder in die Unterkunft. Der nächste Tag 
hielt für uns noch einen entspannten Stopover am 
Gardasee bereit, ehe es abends wieder von Bologna 
nach Deutschland zurückging. Arrivederci! 
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UNTERWEGS IN

Albanien:

FK Partizani Albania - KF Erzeni Shijak 3-0
Stadiumi Partizani, Tirana
Samstag 18.02., 19:00

Wenn man freitags in diesem trostlosen Paderborn 
zu Gast ist, brauch man eigentlich mehrere Motiva-
tionsschübe um sich dorthin zu bequemen. Um die-
sem Elend wenigstens etwas abzugewinnen, wurde 
schon vorab die Flugverbindung Dortmund - Tirana 
und zurück zum schmalen Taler gebucht. Dass wir 
dafür keine 24 Stunden im Land waren, sei mal da-
hingestellt. Somit ging es nach unserem Gastspiel in 
ein Hotel in Flughafennähe. Dort konnten wir dann 
auch am Samstag ganz entspannt den Wizzi bestei-
gen und das anvisierte Ziel Tirana rückte in knappen 
2 Stunden in greifbare Nähe. Die Einreisekontrolle 
wurde ganz entspannt hinter sich gebracht, Geld ab-
gehoben und der erstbeste Bus in Richtung Zent-
rum bestiegen. Dass jene nur einmal in der Stunde 
fahren, ist natürlich beschissen, aber da muss der 
Tourismus halt einfach noch ein wenig ankommen. 
Das bestiegene Gefährt ist natürlich auch schon ge-
fühlt 100 Jahre alt, hat aber logischerweise immer 
noch das gleiche Lenkrad. Gute 45 Minuten spä-
ter wird man dann mitten in der Stadt ausgespuckt. 
Hatte man schon diverse andere Städte im Osten 
Europas besucht war die Erwartungshaltung recht 
gering. Tirana versprüht aber durchaus einen eigenen 
Charme. Es ist sehr sauber und die kleine Innenstadt 
ist ziemlich nett anzuschauen. Ist jetzt aber auch kein 
Rom und man hat sich schnell die Hotspots ange-
schaut. Somit war der wichtigste Punkt vorm Kick-
Off noch die Nahrungsaufnahme. Anhand zahlreicher 
positiver Bewertungen ging der Zuschlag hier und 
heute an eine Pizzeria. Mit einer wirklich guten Pizza 

und vollkommen gesättigt fuhren wir gute 30 Minu-
ten zum etwas außerhalb gelegenen, neu erbauten, 
Stadiumi Partizani. Der Fußweg dahin gestaltet sich 
ein bisschen abenteuerlich und ziemlich dunkel, 
aber wie üblich, weisen einem die Flutlichtmasten 
den Weg zum Ziel. Die Bude ist lediglich auf zwei 
Seiten ausgebaut und sollte bei voller Auslastung 
4500 Zuschauer beheimaten. Vor Anpfiff musste 
lediglich noch die Kartenfrage geklärt werden, denn 
ohne Eintrittsberechtigung gab es keinen Einlass. 
Der Kartenschalter war zwar gut gekennzeichnet, 
aber sowas Skurriles haben wir selten gesehen: Es 
wurde lediglich ein Fenster, welches sich von unten 
quasi kippen ließ, als Ausgabe für Berechtigungen 
„geöffnet“. Es drängten sich also alle Menschen um 
dieses gekippte Fenster. Zudem musste man dann 
den Kopf einziehen, um unter dem Fenster hindurch-
zukommen und dem Typen im Inneren zu erklären 
dass man Karten haben möchte. Absolut utopisch, 
sowas bei uns zu erleben. Im Endeffekt hat aber alles 
geklappt und es gab immerhin eine kleine Eintritts-
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karte für die Sammlung. Heim- und Auswärtsbereich 
liegen beide auf der Gegengerade. Immerhin gab es 
bei beiden etwas für die Augen und Ohren. Der Gast-
mob formierte sich hinter zwei Zaunfahnen, während 
sich der Heimmob hinter der „Guerrils“-Fahne ge-
schlossen formierte. Von eben jenen gab es zu Be-
ginn des zweiten Durchgangs auch etwas an Pyro 
zu sehen. Beide Seiten lieferten ab und an Gesänge, 
sodass man trotz der niedrigen Erwartungen heute 
halbwegs zufrieden den Rückweg antrat. Mit einem 
neuen Länderpunkt ließen wir dann den Abend in 

einer Bar ausklingen, sodass auch der Punkt an der 
Pfeife eingetütet werden konnte. Am nächsten Mor-
gen wurde das Frühstücksbuffet geplündert, ehe uns 
die Taximafia wieder an den Airport brachte. Trotz der 
kurzen Zeit hat Albanien einen guten Eindruck hinter-
lassen und ist mit Sicherheit lohnenswert, um mal ein 
bisschen mehr Zeit dort zu verbringen und das Land 
besser kennen zu lernen. Zumal das Preisniveau 
niedrig ist und man schon für einen schmalen Taler 
seine Zelte aufschlagen kann. Absolute Empfehlung 
für das Land des Doppelkopfadlers.
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