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Das UdH im Wandel der Zeit

Vor etwas mehr als 14 Jahren begann die Reise. Ein eigenes Spieltagsheft, 
das sich jeder interessierte Betzefan zu Heimspielen kostenlos abgreifen 
kann. Vollgepackt mit allerhand Infos rund um Ultra, Fußball und unseren 
FCK. Der Blick über den Tellerrand, das Austauschen und vernetzen mit 
anderen Subkulturen und nicht zuletzt Berichte über unsere Stadt sind 
zusätzliche Bestandteile, die es immer mal wieder in die Spieltagsausgabe 
schaffen. In der heutigen medial sehr stark geprägten Welt ist ein klassi-
sches, gedrucktes Heft leider immer seltener in den Köpfen präsent. Viele 
Infos werden oberflächlich aus den sozialen Netzwerken gezogen, ohne sich 
dabei auch nur ansatzweise genauer damit zu beschäftigen. In den aller-
meisten Kurven im Land sind Spieltagshefte und Flyer weiterhin das Sprach-
rohr der Ultra- und Fanszenen und somit nur schwer wegzudenken. Unser 
eigener Kurvenflyer ist mittlerweile bei Ausgabe 200 angelangt und hat sich 
auf dem Weg dorthin oft verändert, inhaltlich weiterentwickelt, aber nie den 
Grundgedanken der 2008 entstand, verloren. Gerade deshalb möchten wir 
unseren Blick auf die vergangenen 14 Jahre werfen und dabei die Personen 
zu Wort kommen lassen, die das UdH damals entstehen ließen.

Wie alles begann
Die Entstehung, der Name und die ersten Schritte

Netzer: „Als junge Ultragruppe war das UdH für uns vor allem ein Kom-
munikationskanal zu den anderen Betzefans. Es ging und geht auch heute 
darum, unsere Sicht der Dinge und unsere Subkultur nach außen zu tragen. 
Außerdem haben wir mit dem UdH die Möglichkeit, auch komplexe und 
kritische Themen ausführlich darzustellen und ein Bewusstsein zu schaffen, 
sei es die Themen rund um 50+1, Hopp oder RB aber auch Polizeigewalt 
oder die Machenschaften der Verbände.
Zu Beginn waren wir ein sehr kleines Team, allerdings haben nach und nach 
große Teile der Gruppe für das UdH geschrieben. Am Anfang war es teil-
weise sehr abenteuerlich, inklusive des illegalen Druckens beim Arbeitgeber 
in Ermangelung eines eigenen Druckers“

Pat: „Natürlich entsteht so ein Spieltagsheft in der Regel aus der Intention 
heraus die eigenen Standpunkte zu Verein, Fußball(kultur) und Gesell-
schaft zu kommunizieren. Wir waren uns schon bald nach Gründung 
von Frenetic Youth einig, dass es definitiv genug gäbe, was wir inhalt-

lich vermitteln könnten und wohl auch sollten. So wurde „Unter die Haut“ 
als unser Sprachrohr aus der Taufe gehoben, um fortan Ultrà-Propaganda in 
FCK-Fangemeinde und Stadt zu tragen. Die Namensgebung spiegelte dabei 
den Anspruch wider, dass es im Heft tiefer gehen sollte, als um schnöde 
Spielberichte. „Unter die Haut“ sollte niemals nur informieren, sondern auch 
Themen kontrovers diskutieren sowie für die Bewegung der Ultras faszinie-
ren.

Fester Bestandteil eines Heimspiels
Das UdH hat sich auf dem „Markt“ der Spieltagshefte etabliert und ist zu 
einem festen Bestandteil eines jeden Heimspiels geworden.



Netzer: „Es ist schön zu sehen, dass das Themenspektrum für so viele 
Kurvenbesucher interessant ist. Diese Mischung weiterzuentwickeln ist ein 
stetiger Prozess.“

Pat: „Auch ohne selbst noch fester Bestandteil der „Unter die Haut“-Redak-
tion zu sein, gehört das Heft für mich zwingend zu jedem Heimspieltag. Ob 
online vorab oder old school in Papierform, am Infostand oder im Block: 
Ohne UdH lesen wäre der Betze-Besuch unvollständig. Ein riesen Danke-
schön geht daher an alle großartigen Schreibenden, die das Projekt über all 
die Jahre begleitet und mit Leben gefüllt haben! Udh – „Koschd nix“ und ist 
doch unbezahlbar ;)“

Nicht nur für uns als Gruppe und unser Umfeld gehört das UdH einfach zum 
Heimspiel dazu, auch die verschiedenen Betzefans greifen gerne zu und 
vertreiben sich die Zeit bis zum Anstoß mit dem Lesen unseres Kurvenflyers. 
Daraus entwickeln sich oft interessante Gespräche, die den eigenen Horizont 
erweitern lassen, aber auch für viel Aufklärung beim Gegenüber sorgen 
können.

Nichts ist beständiger als der Wandel
Optisch hat sich das UdH einige Male verändert und inhaltlich entwickelte 
man sich immer weiter

Netzer: „Das stimmt ;-)“

Pat: „Ja ja… „Leben heißt Veränderung“ – das UdH hat schon einiges er-
lebt und lebt als Spieltagsgazette (hoffentlich noch lange) weiter! So kommt 
auch das UdH nicht umher sich alle paar Jahre mal ein frisches Layout zu 
gönnen, von über die Jahre wechselnden Chef-Redakteuren geprägt zu 
werden und folglich auch inhaltliche Schwerpunkt-Verschiebungen zu er-
fahren. Wäre ja auch saulangweilig, wenn nicht.“

Unumgänglich ist dabei eine feste Struktur, die immer weiter um Ideen und 
Neuerungen ergänzt werden kann. So stand anfangs ein Grundgerüst aus 
Layout und Inhalt, das im Laufe der Zeit oft verändert und erweitert wurde. 
Hier muss neben dem optischen Aspekt, insgesamt wurde das Layout vier-
mal „erneuert“, auch die grobe Einteilung in Rubriken genannt werden. Es 
sind eben genau diese Rubriken, die mit Inhalt und interessanten Themen 
gefüllt werden und erst so eine ordentliche Ausgabe entstehen lassen. 
Gerade hier kamen in der langen Zeit viele neue Rubriken hinzu, zu denen 
es mal mehr und mal weniger Themen gibt über die berichtet werden kann.  

Neben den klassischen Spieltagsausgaben veröffentlichen wir in unregel-
mäßigen Abständen und immer dann, wenn es der Spielplan hergibt, 
Sonderausgaben, die sich inhaltlich deutlich zu den anderen unterscheiden. 
Insbesondere bei Pokalheimspielen oder auch während der nervigen Coro-
na-Zeit, gab und gibt es diese Ausgaben. 
Komplettes Neuland betraten wir mit der Produktion eines eigenen Fanzines. 
„Unter die Haut – Plus“: Zwei Ausgaben davon gab es, in denen der Fokus 
deutlich auf Spielberichten lag, die aber auch mit weiteren interessanten 
Themen gefüllt waren.  

Stichwort UdH-Kids. Wer kennt es noch? Dürften sicherlich die wenigsten 
sein, aber ihr lest richtig: Eine Sonderausgabe „Unter-die Haut Kids“ welche 
ausschließlich für die jüngsten Betzefans gedacht war und in der Saison 
2011/12 erschien, gab es in unserer 14-jährigen Geschichte auch zu lesen.  

Im Jahr 2019, genauer gesagt mit Beginn der Saison 2019/2020 gab es 
die bisher größte Veränderung. Zusammen mit der Generation Luzifer und 
dem Pfalz Inferno entstand die Idee eines gemeinsamen Kurvenheftes, an 
dem sich alle drei Ultragruppen beteiligen sollten. Zum Start der damali-
gen Spielzeit lag an unseren Infoständen hinter der Westkurve das „Betze 
Heftche“ aus und diente fortan als Sprachrohr und interessantes Medium für 
jeden Betzefan, der sich zu Heimspielen mit Themen rund um Fußball, Ultrá 
und unserem 1. FC Kaiserslautern bereichern wollte.  
Das Projekt konnte während Corona und darüber hinaus aus den unter-
schiedlichsten Gründen nicht aufrechterhalten werden. Wir entschlossen uns 
deshalb zur Rolle rückwärts und veröffentlichten noch in der schwierigen 
Corona-Zeit, in der die Stadien leer und organisierte Stimmung undenkbar 
war, die 190. „Unter die Haut“ Ausgabe. Eine Sonderausgabe, die nur online 
abrufbar war, läutete das UdH-Comeback ein. 



Wo geht die Reise hin?
Erwartungen, Wünsche und die eigene Meinung der UdH Macher

Netzer: „Zu Beginn hatten wir im UdH bewusst keine eigenen Spielberichte 
veröffentlicht, weil sich der Mehrwert meiner Meinung nach immer sehr in 
Grenzen hält, wenn man seine eigene Kurvenperformance bewerten soll. Mir 
gefallen persönlich die Berichte aus Gegnersicht immer besser und ich finde, 
das muss im Rahmen eines respektvollen Umgangs mit anderen Ultragrup-
pen, auch möglich sein. Das würde ich mir für die Zukunft wieder häufiger 
wünschen. 
Außerdem finde ich es wichtig, bei aller Veränderung auch weiterhin den 
Blick für die Subkulturen der Stadt und Region zu behalten und darüber zu 
berichten. 
Ich glaube gerade heute in Zeiten von Social Media bietet das UdH einen 
Wert, sich mehr Raum als ein Bild oder zwei, drei Sätze für ein Thema zu 
nehmen. Ich hoffe viele junge Menschen finden auch weiterhin Spaß am 
Schreiben und halten das UdH dynamisch.“

Pat: „Ich wünsche dem UdH, dass es immer in guten Händen bleibt, 
stets mit kreativen Ideen und kontroversen Beiträgen gefüllt und als wert-
volles Sprachrohr innerhalb der FCK Fanszene geschätzt, gepflegt und rege 
genutzt wird. Sich inhaltlich einzubringen, steht dabei grundsätzlich Jeder 
und Jedem frei – da es im Leben aber immer schöner ist, selbst mitzuge-
stalten als nur zu konsumieren (und ggf. noch zu kritisieren), lade ich alle Le-
senden dazu ein, auch regelmäßig mal die Rolle der oder des Schreibenden 
einzunehmen. In diesem Sinne wünsche ich mir: Gastbeiträge, Gegnerbe-
richte und geniale weitere 200 Ausgaben (mindestens). Immer weiter, UdH!“

Einige Texte die im UdH erschienen, schafften es sogar darüber hinaus und 
erschienen in Fanzines oder als Gegenberichte in anderen Kurvenheften. Für 
die Zukunft ist auch sicherlich das eine Ambition, die Grenzen zu erweitern 
und über das UdH hinaus interessante Berichte zu liefern. Dazu braucht 
es natürlich auch immer wieder neue junge Leute, die sich dem UdH im 
wahrsten Sinne des Wortes verschreiben und die viel zitierten weiteren 200 
Ausgaben prägen und entstehen lassen.

Neben optischen und inhaltlichen Veränderungen gibt es natürlich auch im 
UdH-Team selbst stetige Zu- und Abgänge. Die aktuelle Redaktion besteht 
aus einem guten Mix aus erfahrenen Schreibern und neuen, oft jungen 
Betzefans, denen das geschriebene Wort und Weiterführung unsere Ultra-
propaganda wichtig ist.  
Wer könnte deshalb besser ein paar Worte zur 200. Ausgabe und ihre oft 
ganz eigene Verbindung zum UdH verlieren als die Redaktion selbst:

Oleg: „Das UdH ist mir in den knapp vier Jahren, die ich nun in der Redak-
tion dabei bin, extrem wichtig geworden und sehr ans Herz gewachsen. Die 
verschiedenen Schwerpunkte zwischen Fußball, Stadt und diversen Sub-
kulturen sind es, die es für mich so abwechslungsreich und unverzichtbar 
machen. Frenetic Youth versteht sich seit jeher als Gruppe, die das Selbst-
verständnis hat, immer wieder auch über den eigenen Tellerrand hinauszubli-
cken, ganz egal ob gesellschaftlich, sozial, oder sportpolitisch und hierfür ist 
das UdH das optimale Sprachrohr. Nicht selten wurde so schon der Finger in 
die Wunde gelegt und Missstände aufgezeigt.
Zudem hat sich die Gruppe neben der Liebe zum Verein auch die Liebe 
zur Stadt auf die Fahnen geschrieben, was durch Bilder von Graffitis oder 
interessanten Storys der Subkulturen aus KL im UdH stets aufs Neue wider-
gespiegelt wird.



Für mich ist das UdH daher nicht nur ein einfaches Stadion-Zine, sondern es 
vertritt viel mehr die DNA von Frenetic Youth – und das ganz einfach für alle 
zum Lesen, Durchblättern und Stöbern. Es erfüllt mich mit großem Stolz, ein 
Teil dessen zu sein!“

Pommes: „200 Ausgaben UdH. 14 Jahre gibt es das alles schon und im 
Gegensatz zu manch anderem in der Redaktion bin ich noch nicht so lange 
Teil davon. Ich habe mal im persönlichen Archiv gekramt und nachgeschaut, 
wann mein erster Text erschienen ist. Fündig wurde ich in Ausgabe 174. 
Das fühlte sich im ersten Moment komisch an, denn 26 Ausgaben klingen 
nach wenig. Aber Corona und die zwischenzeitliche Pause vom UdH rücken 
das ganze schon ins richtige Licht. Schon in Schulzeiten konnte ich immer 
da glänzen, wo man statt Formeln einfach 20 Seiten Text auf den Tisch 
knallen konnte und so war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ich 
beim UdH landen würde. Im September 2018 begann ich mit dem ersten 
Text fürs UdH und das fühlte sich damals schon besonders an. Das erste 
Mal durfte ich Verantwortung übernehmen und etwas für die Gruppe in die 
Welt setzen – auch wenn es ein eher kurzer Beitrag war. Aber das sollte sich 
auch recht schnell ändern und schon der zweite Text war dann ein Gedan-
kensprung, bei dem ich mich so richtig über den DFB und die FIFA aufregen 
konnte. Dass ich so schnell viele Freiheiten in der Themenfindung und 
Ausgestaltung meiner Texte bekam, ist etwas, für das ich noch heute sehr 
dankbar bin. Es war die erste große Aufgabe in der Gruppe für mich und hat 
mich deswegen entscheidend in meinem persönlichen Werdegang geprägt. 
Auch liegt meine Liebe und Sammelwut für Fanzines dort begraben. Auch 
wenn diese und generell alle gedruckten Erzeugnisse aus Ultragruppen mehr 
und mehr von Bildern und Videos im Internet abgelöst werden, bleibt das 
geschriebene Wort für mich immer unersetzbar und zeitlos. Ich hoffe, dass 
sich der Trend wieder von wackligen Videos mit einer im schlechten Englisch 
verfassten Erklärung darunter wegbewegt. Daran können wir auch direkt mit 
guten Ausgaben arbeiten. Von daher kann es nur weitergehen in Richtung 
der nächsten 200!“

Basti: „Als jüngster UdH-Schreiber, zumindest auf die Mitarbeit am Heft be-
zogen, ist die Frage, was das UdH für mich bedeutet, gar nicht so leicht zu 
beantworten. Den meisten Neuen im Förderkreis stellt sich wohl zu Beginn 
oft die Frage, wie man sich am besten in der aktiven Fanszene und dem 
Umfeld der Gruppe engagieren kann, um seinen Teil zur Weiterentwicklung 
der Kurve und der Fanszene beitragen zu können.
Ob Malen, verschiedenste Aktivitäten oder Kreativität beim Gestalten von 
neuen Materialien, der Mitarbeit sind glücklicherweise wenig Grenzen 
gesetzt. Natürlich stellte auch ich mir die Frage, wo ich mich am effektivsten 
einbringen kann. Schnell war die Entscheidung getroffen, mal beim UdH-
Team anzufragen, ob diese noch einen weiteren Schreiberling benötigen. 
Schon lange las ich gerne die Texte im UdH oder den anderen Publikationen 
aus der Kurve. Ein Interesse an fanpolitischen, subkulturellen und natürlich 
fußballbezogenen Themen begleitete mich auch schon länger.
Inzwischen haben es ein paar Texte aus meiner Feder auch ins Heft ge-
schafft, was einen persönlich doch mit etwas Stolz erfüllt. Zudem bereitet 
es sehr viel Spaß, sich intensiver und genauer mit den aus unserer Sicht 
relevanten Themen zu beschäftigen. Gerne provokativ, tendenziell eher 
subjektiv und teilweise überspitzt, hoffe ich, dass ich mit den Texten einen 
Teil zur Meinungsbildung, vor allem bei jüngeren Betzefans beitragen kann. 
Die Texte sollen aus meiner Sicht Denkanstoß für Diskussionen sein und als 
Grundlage für eine weitere Beschäftigung mit der Thematik dienen.
Was bleibt also als Fazit und Antwort auf die Eingangsfrage? Für mich 
bedeutet das UdH eine Möglichkeit sich intensiv, kritisch und (fast) völlig 



autonom, mit wichtigen Themen rund um unseren Verein, unseren Sport und 
unsere Stadt auseinanderzusetzen. Es gibt mir persönlich die Möglichkeit 
mich kreativ auszuleben und einen Teil zum Gesamtbild der Fanszene bei-
tragen zu können. Eine Arbeit die ich und wir als gesamtes Team hoffentlich 
in 200 weiteren Ausgaben (und vielen mehr), weiterführen können.“

Flo: „200 Ausgaben ‚Unter die Haut‘, das heißt auch 14 Jahre ‚Unter die 
Haut‘. Nur zwei Jahre nach Gründung von Frenetic Youth hatten wir unser 
eigenes Kurvenheft. Zur Anfangszeit und auch ein bisschen darüber hinaus, 
habe ich das Layout gemacht. Ich hatte zwar nie geplant das Layout zu 
machen, doch in den Augen einiger Gruppenmitglieder konnte ich wohl gut 
Dinge optisch darstellen und so bekam ich den Job. Als die Zeit beruflich et-
was enger wurde, hat mich der Unter-die-Haut-Layout-Nachwuchs tatkräftig 
unterstützt und später die Aufgabe ganz übernommen. Übergabe gelungen!
Diese Saison fand wieder eine Übergabe statt und es macht mich stolz, das 
Layout in die dritte Generation begleiten zu können. Übergabe gelungen!

Conny: „200 Ausgaben ‚Unter die Haut‘, für mich inzwischen (leider) fast 
so etwas wie eine Reise in meine eigene Ultra-Vergangenheit. Ich weiß 
nicht mehr ganz genau, seit wann ich fest zum UdH-Team gehörte, aber 
das war einfach so. Und auch, wenn man heute sagen möchte ‚Excuse me, 
wir haben 2022‘ – es gab Zeiten, da war es nicht normal, dass Frauen in 
Ultragruppen aktiv waren. Das war damals eines meiner großen Themen. 
Daneben ging es für mich auch um die Kommerzialisierung und Fanpolitik. 
Und irgendwie war das UdH auch eine Art von Karrierebeginn: seit über 10 
Jahren bin ich nun als Journalistin tätig, seit über sieben Jahren als Chef-
redakteurin. Das ist auch der Grund, wieso irgendjemand mal dachte, dass 
es sicher eine gute Idee wäre, die Texte einmal über ‚meinen Schreibtisch‘ 
zu schicken. Und auch, wenn die aktive Ultra-Zeit für mich mit der Geburt 
meiner Kinder und dadurch, dass ich beruflich so eingespannt bin, schon 
länger vorbei ist, trage ich ‚Frenetic Youth‘ von Beginn an im Herzen und 
werde das für immer tun. Die Werte, die ich innerhalb der Gruppe vermittelt 
bekommen habe und die wir uns erarbeitet haben, darf ich heute an zwei 
wunderbare Kinder weitergeben. Deshalb erfüllt es mich mit Stolz und 
Freude, heute auf 200 Ausgaben UdH zurückzublicken, die eben jene Werte 
nach außen tragen, und zu sagen, dass ich die meisten davon wirklich Wort 
für Wort Korrektur gelesen habe. Danke, dass ich so noch ein Teil der Grup-
pe sein darf und Danke für 200 geniale Ausgaben! Wir machen mindestens 
so lange weiter, bis ich in Rente bin, ok?“

Dave: „Der Grundstein für meine UdH-Karriere wurde wohl 2008 gelegt, als 
ich für die Schülerzeitung einen kritischen Bericht über Überwachung durch 
den Staat schrieb. Und ausgerechnet der größte Streber durfte einen über 
Ultras (und Hooligans) schreiben. Man, war der Text scheiße! Aber wie sollte 
der auch was werden, wenn die Recherche sich auf zwei Google-Suchen 

begrenzte. Mein Interesse an Ultrà war im selben Jahr erwacht und ich sog 
damals alles auf, was das World Wide Web zu bieten hatte. Und da fand und 
findet man beim oberflächlichen Suchen viel Quatsch und Schund. Ultrà 
ist Subkultur und nur zu erfassen, wenn man in sie eintaucht. Deswegen 
sind Fanzines ein so wichtiger Teil unserer Kultur. Weil heute noch mehr als 
damals das Internet ein Raum geworden ist, wo jeder Dulli sein Halbwissen 
reinknallen kann, ohne irgendeine Ahnung zu haben. Weil Posen vor der 
ganzen Welt wichtiger ist, als sich um die Risiken und Nebenwirkungen 
solcher Entwicklungen Gedanken zu machen. Und da war und ist das UdH 
seiner Linie treu: kritisch, unabhängig, frei, nicht sensationsgeil. ‚Unter die 
Haut‘ bedeutet Inhalte, die uns bewegen und unseren Horizont erweitern. 
Das ‚Unter die Haut‘ begleitet mich seit rund 13 Jahren jeden Spieltag im 
Block, in der Halbzeit, auf dem Heimweg. Für das UdH zu schreiben, war 
die erste feste Aufgabe, die ich bei FY hatte. Es hat mich mit an die Gruppe 
herangeführt und meinen Charakter und meine Weltsicht mitgeformt. Rund 
zehn Jahre am UdH beteiligt zu sein, bedeutet für mich gefühlt tausende 
Arbeitsstunden, lange Abende und stets stark ausgereizte Abgabefristen 
(und eine noch gereiztere Partnerin). Eintauchen und Vertiefen in Themen, 
die ich sonst vielleicht nur am Rande mitbekommen hätte. Den Wunsch 
einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass die Fußballjugend wach und 
rebellisch bleibt. Fußball ist mehr als Sport, Saufen und Riot. Und Fankultur 
ist auch mehr als Ultrà. Wagt weiterhin den Blick über den Tellerrand und – 
Notiz auch an mich selbst – lest mehr Fanzines! Auf die nächsten 200! Stay 
Rebel!“
Tobi: „Ich kann mich noch gut daran erinnern als vor ungefähr fünf Jahren 
mein erster kleiner Text im UdH erschien. Es war nur ein kurzer Bericht für 
die Rubrik „Kurios“, doch erfüllte es mich mit enorm viel Stolz meinen Text 
abgedruckt im UdH in der Hand zu halten. Nach und nach wagte ich mich 
an größere Texte, berichtete von Hoppingtouren und wurde zu einem festen 
Bestandteil des UdH-Teams.
Es bedeutet mir nach wie vor enorm viel, Teil dieses traditionsreichen Spiel-
tagsheftes unserer Gruppe zu sein. Als Sprachrohr von FY liefert das UdH 
nicht nur klassischen Betzecontent, sondern wagt stets den Blick über den 
Tellerrand hinaus auf soziale, subkulturelle, gesellschaftliche und politische 
Themen die uns als Fußballfans doch alle betreffen. In Zeiten von Social 
Media, in denen sich Infos zwar rasant verteilen, oftmals aber nur oberfläch-
lich sind, ist es enorm wichtig Zines wie das UdH am Leben zu erhalten, 
welche tiefer in die Materie gehen und einen Kontrast zu dem Informations-
überfluss im Internet liefern. Fanzines lesen bildet! 
Für mich gehört zu einem Heimspiel einfach dazu, sich die neue Ausgabe 
des UdH zu schnappen, in der West zu lesen, sich mit den Jungs und 
Mädels auszutauschen und die neuesten Werke unserer kreativen Fraktion 
auf der letzten Seite zu bestaunen.
Auf viele weitere Ausgaben „Unter die Haut“! Keep on Rising!



Dominik: „Als ich nach der ersten Ausgabe gesucht hab, an der ich mit-
wirken durfte, war ich ein wenig „verblüfft“, dass diese schon im April 2013 
veröffentlicht wurde. 9 1/2 Jahre, die ich jetzt in verschiedenen Positionen 
fürs Unter die Haut verbringen durfte: Sei es zu Beginn als „UdH-Patenkind“, 
wo ich mit jungen 15 Jahren meine ersten Texte korrigiert und die ein oder 
andere Nachhilfestunde bekam (fettes Dankeschön an dieser Stelle an 
Rob, der es zu der Zeit mit meinem wissensdurstigen Ich aushalten musste 
und mich dadurch immer tiefer in die Redaktion unseres Fanzine gebracht 
hat) oder später als Teil der Redaktion, als ich zu allen möglichen Themen 
meinen Senf dazu geben konnte. Jetzt sitze ich freitagmorgens in meinem 
Wohnzimmer, ausgestattet mit CBD-Joint, Kaffee und Laptop und nutze die 
letzte Stunde um das Layout für die Ausgabe fertig zu bekommen, ehe es 
für mich um 8 uff die Schaff und für die Ausgabe in den Druck geht. Doch 
auch wenn aus meiner Tastatur keine ellenlosen Texte mehr fließen und es 
öfters stressiger wird als gedacht, bin ich sehr froh meinen Teil zu etwas 
Großartigem beitragen zu können. Danke an alle Akteurinnen und Akteure, 
die unser Kurvenheft zu Dem machen, was es ist. Ständiger Druck, doch 
das hält uns nicht auf!“

Neubi: „Die Mitarbeit und das Gestalten interessanter UdH-Ausgaben ist 
wohl eine der Tätigkeiten innerhalb unsere Gruppe, die ziemlich im Hinter-
grund abläuft. Die fertige Spieltagsausgabe als „Endprodukt“ zu jedem 
Heimspiel in den Händen zu halten, ist dann das öffentliche Ergebnis einer 
oft stressigen aber immer erfüllenden Aufgabe.  
Hier all meine Gedanken und Erlebnisse der letzten Jahre niederzuschreiben 
würde den Rahmen komplett sprengen. Es steckt sehr viel Engagement 
und Fleiß in jeder einzelnen Ausgabe, das sollte allen bewusst sein. Das 
entgegengebrachte Vertrauen der Mitglieder unsere Gruppe und natürlich all 

unseren vielen unterschiedlichen Leser und Leserinnen, bekräftigt in unse-
rem Handeln. Ein wichtiges Sprachrohr von Frenetic Youth um Betzefans zu 
informieren, aufzuklären und unser aller Fußball sowie die Ultrakultur in den 
Fokus zu rücken. 
Wir können verdammt Stolz auf das Erreichte sein und genau so weiterma-
chen wie wir es die letzten 14 Jahre getan haben.“



WIE ENTSTEHT EINE AUSGABE?

Von der Idee bis zum fertigen Kurvenflyer

Schritt 2: Themen koordinieren und Schreiber finden

Um den Überblick nicht zu verlieren, wird nach dem ersten Brainstorming versucht etwas Struktur 
mit Hilfe einer Themenliste zu schaffen. Zentrale Fragen, die hier im Mittelpunkt stehen sind: Was 
haben wir? In welcher Rubrik fehlt es noch? Und das wichtigste, wer schreibt was?
Oft findet sich der Ideengeber eines Themas auch als Schreiber wieder. Wenn dies mal nicht so 
einfach umgesetzt werden kann, geht die Frage in die Runde wer übernehmen möchte. 

Schritt 3: Texte verfassen und Redaktionsschluss 

Steht das Konzept soweit und die Themenliste ist gut gefüllt, gilt es die gesammelten Themen in 
die Tasten zu hauen. Der Wochenbeginn vor dem jeweiligen Spieltag treibt hierbei gerne mal den 
Schweiß auf die Stirn eines jeden Schreiberlings, denn dann heißt es: Redaktionsschluss. Alle Texte 
werden bei einer Person zentral gesammelt und zur Korrekturlesung an eine absolute Fachfrau ge-
leitet. Anschließend gehen alle „sauberen“ Texte dem Layouter zu.

Schritt 4: Das Layout
 
Das Grundlayout steht bereits und wartet darauf gefüllt zu werden. Gewisse Vorstellungen wie die 
jeweilige Ausgabe optisch auszusehen hat, werden separat an den Layouter weitergegeben. Ebenso 
die für die Texte gesammelten Bilder, für die man sich aus der eigenen Sammlung oder auch einfach 
mal aus dem world-wide-web bedient. Sind alle Texte und Bilder an Ort und Stelle im Layout unter-
gebracht, wird die erste pdf-Datei nochmals einem kritischen Blick unterworfen, bei Bedarf einzelne 
Punkte verändert und fertiggestellt.

Schritt 5: Druck und Upload

Kaum ist die Datei, also ist die Ausgabe fertig, geht der Auftrag auf unbürokratischem Weg in Richtung 
Druckerei. Aktuell drucken wir nicht mehr selbst, sondern lassen die Ausgaben über einen Copyshop 
in einer deutlich besseren Qualität fertigstellen. Dem Spruch „Alles aus einer Hand“ können wir deshalb 
nicht mehr ganz gerecht werden. 
Funktionieren tut der Druck bisher sehr gut, auch wenn es sicherlich angenehmere Kunden als uns 
gibt, können wir doch oft erst kurz vor knapp die fertige Druckdatei bereitstellen. Danke für eure 
Nerven ;)
Parallel zum Druck wird die Ausgabe auch online zur Verfügung gestellt. Auf unsere Homepage (www.
fykl.de) und auf der-betze-brennt steht die aktuelle Ausgabe immer zum Lesen bereit.

Schritt 6: Lesen!
Man sieht also, dass der Weg bis das „Unter die Haut“ in Papierform am Stand liegt, von unseren 
Mitgliedern im Block und im Umlauf der Westkurve verteilt wird oder auch online erscheint, ein recht 
langer ist. Dieser ist nicht immer reibungslos und oft sehr zeitaufwendig, aber verliert nie an Spannung 
und macht auch nach 200 Ausgaben immer wieder Spaß.  
Wir freuen uns deshalb auch immer über Kritik und Rückmeldung. Gerne persönlich bei Heim- und 
Auswärtsspielen am Infostand bzw. im Block oder über Mail an udh@frenetic-youth.de

Schritt 1: Ideen sammeln

Rund zwei Wochen vor jedem Heimspiel, quasi noch während die meisten Leser die aktuelle 
Ausgabe online studieren oder das gute gedruckte Blatt raus kramen, werden bereits die ersten 
Themen gesammelt und Ideen zusammengetragen. Die UdH-Arbeit ist, das werdet ihr im weiteren 
Verlauf dieses Textes merken, ein Dauerbrenner, der kurz vor dem Spiel endet und bereits am Tag 
nach dem Spiel wieder beginnt. 
Der Austausch von Ideen und die Diskussion darüber was in eine Ausgabe gepackt wird und was 
nicht, geschieht in der Regel über das Smartphone und in persönlichen Gesprächen. 


