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Servus Osttribüne!

Ein besonderes Highlight steht heute im 
Albstadion an. Der Mafia-Pokal geht in die 
erste Runde. 
Leider konnte sich unser FCH nicht über 
die Liga für diesen Wettbewerb qualifizie-
ren. Es musste schon der WFV-Pokal-Sieg 
dazu dienen. Wie dem auch sei sind wir 
dabei und haben einen schönen Gegner 
für die erste Runde gezogen bekommen. 
Heute sind die „Blauen“ aus München im 
schönen Albstadion zu Gast. 

Es ist unser erstes Pflichtspiel gegen die 
„richtigen“ Löwen. Bisher durften wir nur 
gegen die Reserve ran oder trafen in ei-
nem Freundschaftsspiel aufeinander. Heu-
te wird aber nicht mit stumpfen Waffen 
gekämpft. Heute geht es um etwas. Um 
viel. 
Gerade der chronisch klamme TSV, kann 
die Einnahmen aus diesem Wettbewerb 
nur zu gut gebrauchen. Und wir haben ja 
damals gegen Bremen spüren dürfen, was 
es für ein geiles Gefühl  ist, einen höher-
klassigen Gegner zu schlagen. Aber noch-
mals zurück zu den Löwen. 
Womöglich würden sie schon in der Bay-
ernliga kicken, gäbe es nicht einige Leute 
die hinter dem Verein stehen. Momentan 
wohl die größten Sorgen, macht die Miete 
für die Allianz-Arena, die an die „Roten“ 
abgedrückt werden muss. Leider, für solch 
einen Traditionsclub, wurde ein Scheich 
mit ins Boot genommen, der einige Millio-
nen in den Verein butterte. Wirklich trau-
rig, dass sich solche Vereine schon nicht 
mehr anders zu helfen wissen. 
Nun will man also wieder angreifen und 
endlich den Sprung zurück in die Bundes-
liga schaffen. Gefährliche Spieler haben 
sie allemal. Man denke zum Beispiel an 
einen Benny Lauth, der 5 Einsätze in der 
Nationalmannschaft hat. Sonst wurde die 
Mannschaft punktuell gut verstärkt. 
Ob dies aber zum Aufstieg in die Bun-
desliga reicht, bleibt doch stark zu be-
zweifeln. Sechzig gilt immer als eine Art 
Ausbildungsverein. Gute Talente kommen 
aus der Jugend raus und bekommen die 

Chance in der 2. Liga. Viele werden als gut 
empfunden und für kleines Geld an Kon-
kurrenten verkauft. Bestes Beispiel sind 
wohl die Bender Brüder, die jetzt beim BVB 
und Leverkusen spielen.
Mehr zum heutigen Gegner aber gleich in 
der Vorstellung!

Nach einem gelungenen Saisonstart unse-
res Fußballclubs, mit einem etwas frustrie-
renden Ende gegen Regensburg, darf man 
wirklich gespannt sein, was unsere Jungs 
heute auf den Rasen zaubern. Chancenlos 
sind wir nicht, jedoch sollte man die in-
dividuelle Klasse einiger Löwenspieler be-
achten. Letztes Jahr gegen Bochum hat-
te man gesehen, dass schon alles passen 
muss, um einen höherklassigen Gegner zu 
schlagen. 
Meldet euch außerdem schon heute, bei 
den bekannten Leuten, für die Reise nach 
Chemnitz am nächsten Samstag an! Die 
Mannschaft braucht gegen solch einen 
starken Gegner unsere vollste Unterstüt-
zung!

Als kleines „Special“ haben wir uns 
vorgenommen dort ALLE IM TRIKOT 
aufzutreten! 

Freuen wir uns nun einfach auf das High-
light-Spiel der Saison, lassen uns von der 
heutigen großen Choreo überraschen, hof-
fen auf angenehme Temperaturen und 
schreien unsere Rot-Blauen Jungs zum 
Sieg und in die nächste Runde!

Wuko 
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Vorstellung TSV 1860

In den letzten Jahren durften wir Wolfs-
burg, Bremen, Gladbach und Bochum be-
grüßen, dieses Jahr, nachdem unser FCH 
sich durch den Sieg des WFV-Pokals für 
den DFB-Pokal qualifiziert hatte, nimmt 
der TSV 1860 München diese Rolle ein! 

Mal wieder so ein Spiel gegen solch eine 
viel zitierte „große, traditionsreiche Mann-
schaft“, mal wieder steht uns ein Sai-
sonhighlight bevor! Aber tatsächlich, die 
„Sechzger“ können auf eine lange Traditi-
on zurückblicken! 
Der Turn- und Sportverein München wur-
de, wie man theoretisch erahnen kann, 
1860 gegründet, seit 1899 besitzt der Ver-
ein auch eine Fussballabteilung oder kurz: 
Tradition seit 1899! Hauptaugenmerk in 
der Sportgeschichte der Münchner liegt in 
den 1960ern, damals war nämlich der TSV 
Gründungsmitglied der 1. Bundesliga! 
1964, ein Jahr darauf, erkämpften sich die 
Löwen den DFB-Pokal und wurden außer-
dem 1966 zum ersten und einzigen Mal 
deutscher Meister. Darüberhinaus stand 
der TSV sogar im Finale beim Europapokal 
der Pokalsieger!

Heute ist von dem 
einstigen Glanz lei-
der nicht mehr so 
viel übrig, einiges hat 
sich verändert, Erfol-
ge konnte man lange 
keine feiern, seit eini-
gen Jahren spielt man 
in der 2. Bundesliga, 
der Verein litt jahre-
lang unter akutem 
Geldmangel und dann 

auch noch, als ob alles andere nicht genug 
wäre, spielen die Sechzger zusammen mit 
dem Stadtrivalen, dem FCB, zusammen in 
der Allianz-Arena.
Wirtschaftlich befand sich der TSV seit 
dem Abstieg in die Zweitklassigkeit immer 
wieder am Rande der Insolvenz, von ru-
higem Fahrwasser konnte nur selten und 
dann eben lediglich über ein paar Mona-
te hinweg die Rede sein. Schätzungswei-
se spielten da mehrere Komponenten, wie 
der Abstieg und damit verbundene fehlen-
de Gelder, personelle Veränderungen im 
Führungsgremium und der Umzug vom 
Olympiastadion in die Allianz Arena, eine 
große Rolle.

Während es im Jahre 2006 der FCB war, 
den die Sechzger vor der Insolvenz be-
wahrte, konnte dies im Jaher 2011 nur 
noch ein jordanischer Investor bewerkstel-
ligen. Ein Unternehmer, der mit dem Ver-
ein TSV 1860 München, absolut nichts am 
Hut hat! Vom Regen in die Traufe... 
Hasan Ismaik, so dessen Name, ist ein Öl- 
und Immobilienhändler aus Nah-Ost. Über 
sein Unternehmen HAM International Limi-

ted besitzt er per Ver-
trag seit dem 30. Mai 
60% der Aktienantei-
le der 1860 München 
KGaA. 
Dank der in Deutsch-
land existenten 50+1 
Regel hat Ismaik in 
der Theorie trotzdem 
nicht das sagen. 

Nur mit 49 der 60% 
ist er bzw sein Un-
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ternehmen stimmberechtigt. Tatsächlich 
sieht das Ganze im Real Life aber ganz an-
ders aus: Was Ismaik sagt, wird gemacht 
– dank seinem Geld hält er den TSV an der 
kurzen Leine, er bestimmt!

Aus diesen Gründen, um nun auf die Fans 
sprechen zu kommen, ist die (ehemalige) 
Hauptfangruppierung, die 'Cosa Nostra 
1860', nicht mehr bei Heimspielen aktiv. 
Die Cosa Nostra 1860 wurde 2001 aus 
mehreren einzelnen Fangruppierunen zu 
den Zeiten, als gerade die Fan-Aktivitä-
ten stark nachließ, gegründet, um neue 
Akzente zu setzen. Damals umfasste die 
Gruppierung 150 Mitglieder, heute sind es 
noch um die 60. 
Seit 2011, jedoch wie bereits erwähnt, ist 
die Gruppe größtenteils inaktiv, der Be-
such des Spiels als Gruppe ist zwar stets 
gesetzt, allerdings nicht mehr im suppor-
tenden Block. Bei Auswärtsspielen sind die 
Mitglieder der CN by the way weiterhin im 
Block tätig.

An dieser Stelle will ich einen besonders 
einprägsamen Abschnitt aus der offiziellen 
Mitteilung der Cosa Nostra diesbezüglich 
zitieren:

„Der TSV München von 1860 ist nun de 
facto in der Hand eines vereinsfremden 
Dritten. Man ist in der Geschäftsstelle nicht 
mehr der Herr im Haus. „Wer zoit schafft 
o“, das gilt auch und vor allem beim TSV 
1860. So sind die offiziellen Mehrheits-
verhältnisse lediglich Makulatur. Unsere 
Kämpfe für ein eigenes Stadion, für eine 
durch die Vereinsführung gelebte Identi-
tät, sowie für die Stellung der Fans im Ver-
ein sehen wir nun schlicht und ergreifend 

als verloren an. Bereits in der Vergangen-
heit hatten uns zu viele Schicksalsschläge 
ereilt: Allen voran der Bau der WM-Arena 
gemeinsam mit dem verhassten Lokalriva-
len und dem Verkauf deren Anteile nach 
nur einem Jahr.“

Kurz und knapp zusammengefasst: Die 
Cosa Nostra war unter diesen Umständen 
nicht mehr dazu fähig ihre mentalita ultrá 
auszuleben. Nicht in einem Verein, der nun 
unter der Fuchtel eines dubiosen Investors 
steht, der wohl von Traditionsbewusstsein 
nicht die leiseste Ahnung hat. 
Nicht in einem über-kommerzialisierten, 
neuen TSV 1860, was eh von Grund auf ei-
nem jeglichen Ultrá-Gedanke widerspricht. 
Nicht mit einem Investor, der mit dem neu-
en 'Prestigeobjekt 1860' Geschäftspartner 
beeindrucken kann. In Kombination mit ei-
nigen anderen Fehlgriffen der Vereinsfüh-
rung in den vergangenen Jahren war dies 
der einzig mögliche Schritt. Konsequent, 
aber voll und ganz gerechtfertigt!

Nun, nachdem die CN sich größtenteils 
vom Fangeschehen in der Allianz-Are-
na entfernt hat, hat die Gruppierung 'Gi-
asinga Buam' die führende Rolle auf der 
Nordtribüne inne. 'Giasing', sprich Giesing 
heißt das Viertel, in dem der TSV seinen 
ursprünglichen Sitz hat, für diejenigen, 
die's noch nicht wussten. 
Übrigens steht dort auch das legendäre 
Grünwalder Stadion. Die Giasinga Buam 
umfassen 40 Mitglieder und ein Förder-
kreis von weiteren 70 Fans, dabei fand die 
Gründung selbiger relativ spät statt, näm-
lich im September 2008.
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In diesem Sinne kann ich nur sagen, lass 
mal schauen was das Spiel mit sich bringt! 
Ein traditionsreicher Verein und eine durch-
aus interessante Fanszene, die es weiß 
Gott nicht leicht hat erwartet uns heute im 
Albe! Ein Bestehen ist durchaus möglich, 
solange wir – und damit meine ich Mann-
schaft und Fans – uns anstrengen, alles 
geben und nicht klein bei geben, zumal 
die laufende Saison für den TSV auch noch 

nicht so prickelnd lief bis jetzt (auch wenn 
erst zwei Spiele ausgetragen wurden...). 

Ab auf die Ost, ab in den Block, lasst uns 
den Löwen zeigen, was in Heidenheim 
steckt!

Tom

FCH vs Regensburg

Samstag 27.07.2013, Albstadion Hei-
denheim, 7.000 Zuschauer davon ca. 
200 Gäste

Endlich wieder Heimspiel, endlich wieder 
Albstadion, endlich wieder Stadionmarsch, 
einfach endlich wieder wir sein! 

Wie bei jedem ersten und letzten Heim-
spiel der Saison riefen wir auch zu diesem 
Heimsaisonauftakt wieder zum gemeinsa-
men Marsch den Schlossberg hinauf. Ge-
folgt waren dieser Bitte rund 100 Anhän-
ger des Fussballclubs. 

Grob gesagt also der mittlere Teil der Ost 
auf den man sich verlassen kann, beste-
hend aus unserem harten Kern und dem 
Großteil der umstehenden Stimmungsma-
cher.
Auf der anderen Seite ist wohl jedem klar 
was diese für die Zukunft bedeutet: Zum 
Ende der Saison muss diese Zahl natürlich 
vergrößert werden! 
Bei einer Rekordhitze von gefühlten 40°C 
setzte sich unser Trupp also um kurz vor 
12 Uhr in Bewegung und pilgerte gen Kat-
zental um den Schlossberg zu besteigen. 
Wegen der Anstrengung durch die Hitze 
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wurde dieses Mal bewusst nicht der kom-
plette Marsch durchgesungen, sondern lie-
ber vereinzelt kurze Pausen gemacht um 
die volle Lautstärke zu erreichen. 
Am Albstadion angekommen hieß es dann 
sofort ab ins Stadion. Kurz von Niko ver-
abschiedet, ihm viel Kraft gewünscht und 
ihn zum ersten Mal ohne wirkliche Sicht 
aufs Spielfeld zurückgelassen. Grund hier-
für ist der Ausbau unseres Stadions. Die 
Ecke zum Kletterwald diente sonst immer 
als (begrenztes) „Guckloch“ aufs Spielfeld. 
Drinn wurde dann in Hochdruck an unserer 
FB Choreo gearbeitet um sie rechtzeitig zu 
vollenden. Die Figuren mussten mit Kabel-
rohren stabilisiert und der Spruch an den 
Zaun gehangen werden. Schön zu sehen 
war hierbei, dass ein junges Mädel von 
sich aus auf uns zukam und ihre Hilfe an-
bot. Uns sah man den Stress wohl ziemlich 
an.
Genau dieses Verhalten beziehungsweise 
allgemein dieser Umgang miteinander ist 
es, den wir auf der Ost brauchen! Scheiß 
egal ob in einem Fanclub, ob Ultra, Sup-
porter oder einfacher Hobbystadiongän-
ger. Im Endeffekt sind wir alle wegen UN-
SEREM FCH hier und dann kann man sich 
auch gegenseitig zur Hand gehen! 
Für den Rest hieß es ebenfalls das Stadion 
früh zu betreten. Grund hierfür war unser 
neuer Standort auf der Ost. Wie im letz-
ten BG kurz beschrieben befindet der sich 
zwar weiterhin im Mittelteil, dort aber in 
der oberen Hälfte. Aus Platzgründen muss 
man für diesen Standpunkt allerdings et-
was früher als bisher auf der Tribüne ste-
hen.
Kurz auch noch zum restlichen Verhal-
ten vor dem Anpfiff. Schön zu sehen ist 
die Entwicklung in Bezug auf die Hymne! 
Immer mehr Schals, wenn auch noch lan-

ge nicht genug, werden gen Himmel ge-
streckt. Ansonsten hört man mittlerweile 
auch raus, dass immer mehr Leute mitsin-
gen. Das ist ebenso wichtig wie der Schal. 
Weiter so und sprecht eure Nachbarn an, 
falls diese den Schal unten lassen, gar kei-
nen dabei haben oder nicht mitsingen! Un-
ser Ziel sollte allen klar sein, gemeinsam 
für eine von dreitausend Kehlen gesunge-
ne Hymne, geschmückt mit einer lückenlo-
se Schalparade! Zwar eine Generationen-
aufgabe aber dennoch müssen wir damit 
anfangen.
Nun aber endlich zum Spiel selbst. Zum 
Intro ging natürlich wie geplant unsere 
Choreo hoch. Jeweils 500 rote und blaue 
Folienschals, ein Zug, ein Bus, ein paar 
Menschen und der Spruch „wo du spielst, 
wir sind da“ am Zaun erschienen im Mit-
telblock. Nichts großes aber vollkommen 
in Ordnung, wurde sie immerhin „kurz ne-
ben“ der Szenechoreo organisiert und her-
gestellt.
Regensburg war mit guten 60 Zugfahrern 
pünktlich angekommen und sammelte sich 
in der unteren rechten Ecke des Gästeb-
locks. Ihr Intro bestand aus einer „Beach 
Boys“ Zaunfahne, kleinen karierten Fah-
nen und gestreiften Wasserbällen. Hinzu 
zur Zugfahrt gemäß dem Thema: „Som-
mer, Sonne, Ultrà“ kam eine bunte Mi-
schung aus allem Möglichen.
So sah man ein aufblasbares Krokodil, ei-
nen Wal, ein Handybadetuch und etliche 
Schwimmreifen. Alles was man für den 
Strand eben so benötigt. Erfreulich zu se-
hen, dass man ihnen diese Dinge gewähr-
te und es da keine Zicken mit unserem Si-
cherheitsdienst gab.
Die erste Halbzeit ist dann allgemein sehr 
schwer zu beschreiben. Beginnen wir auf 
dem Rasen.
Was dort passierte war der absolute Ham-
mer. Man könnte meinen unsere Mannen 
wurden gegen das Starensemble des FC 
Barcelona ausgetauscht. Der Ball gehör-
te uns, das Spiel gehörte uns und selbst 
die gegnerische Hälfte war fest in unserer 
Hand. Ein Angriff nach dem anderen brach 
über die Regensburger Abwehr herein und 
so verwunderte es niemanden, dass es 
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nach einer Viertel-
stunde bereits 2:0 
hätte stehen kön-
nen. Leider wurde 
das zweite Tor aber 
wegen Abseits nicht 
gegeben. Nach 
der hitzebedingten 
Trinkpause in der 
rund 25. Spielminu-
te sackte diese Leis-
tung allerdings und 
man ließ sich die 
Führung nehmen.
In der zweiten Halb-
zeit konnten wir 
dann unser mittler-
weile eher mittel-
mäßiges Spiel den 
Regensburgern wie-
der aufzwingen und 
gelangten so zur er-
neuten Führung. Je näher das Ende kam, 
desto bekannter wurde das Spiel unseres 
FCs. Wie schon so unzählige Male wurden 
die Männer auf dem Felde unkonzentriert, 
lauffaul und erschienen nahezu so ur-
laubsreif wie die Regensburger Anhänger. 
Natürlich kam es dann so, wie es kommen 
musste. Kurz vor knapp fing man den er-
neuten Ausgleichstreffer und musste sich 
schlussendlich die Punkte mit den Bayern 
teilen. Unnötig! 
Auf den Rängen lief es ähnlich. Die ers-
te Halbzeit der ersten Halbzeit, so konfus 
sich das anhört, also bis zur Trinkpause, 
lieferten wir unseren wohl lautesten Heim-
support ab. Natürlich war man bei Spielen 
wie gegen Bremen, Gladbach oder Aalen 
zahlenmäßig fast das doppelte, dennoch 
schalte man unter dem Dach ungeahnt 
laut heraus. Die Nähe zur Begrenzung nach 
oben macht sich eben doch bemerkbar.
Leider lies auch unser Support mit der Zeit 
nach. Sei es die Hitze, der fragwürdige 
Leistungsrückgang auf dem Platz oder was 
auch immer: Akzeptabel war diese Leis-
tung nicht. Heute gegen übermächtige Lö-
wen müssen wir die Leistung von Beginn 
an halten! 
Nur so haben wir eine Chance das Spiel 

zu unseren Gunsten zu beeinflussen. Der 
Funke muss endlich mal von uns, dem 
Stimmungskern auf das restliche Stadi-
on und die Mannschaft überspringen und 
nicht immer andersherum wie es sonst der 
Fall ist.
Regensburg überzeugte mit einem kom-
pakten Auftritt und einem schönen Tifo. 
Ansonsten verhielten sie sich wie ihre 
Mannschaft. Nach unseren Toren nahezu 
lethargisch, nach ihren Toren entfachten 
sie sofort wieder zu beginnender Stärke.

Nach dem Spiel gab es noch ein wenig Ge-
pöbel zwischen unserer sportlichen Frakti-
on und dem Regensburger Zugfahrermob 
am Kreisel, allerdings aber nichts Großes.

Zum Schluss dieses Spieltags wurden dann 
die Spenden aus dem ganzen Stadion zu-
sammen gezählt. 
Ein RIESIGES DANKESCHÖN an alle die et-
was gegeben haben! Sei es eine Flasche in 
unsere Pfandtonnen oder Bargeld am Ein-
gang! 
Mehrere Hundert Euro kamen zusammen, 
welche extrem wichtig für uns sind. Wofür 
werdet ihr ja heute sehen. 

Oli



8

Blick uber den Tellerrand
..

Köln

Heute geht es zur Abwechslung mal nicht 
um den populären 1. FC Köln, sondern um 
die größtenteils längst vergessene Fortu-
na.
Diese spielten zum Saisonauftakt der Re-
gionalliga West im großen Traditionsduell 
gegen unseren letztjährigen Gegner Ale-
mannia Aachen. Es gilt als das Spiel dieser 
Liga, es wurden zwischen vier und fünftau-
send Zuschauer erwartet.
Trotz der bitteren Aachener Niederlage 
letztes Jahr im Pokal gegen die Fortuna aus 
der Karnevalshauptstadt, gibt es eigentlich 
keine übermäßig große Rivalität oder gar 
Hass zwischen den beiden Vereinen bezie-
hungsweise deren Fanlagern. 
Als kleine Erinnerungshilfe sei noch ge-
sagt, dass das Spiel in Köln eben dieses 
der Alemannia war, als die Fans im Stadion 
aufeinander losgegangen sind und in Folge 
dessen sich die ACU dann schlussendlich 
auflöste.
Das es in Aachen nicht nur rechtsorien-
tierte, sondern sogar ganz offen rechtsra-
dikale, manche mit Verbindungen zu der 
mittlerweile verbotenen „Kameradschaft 
Aachener Land“, wurde ja bereits oft ge-
nug in sämtlichen Medien, auch hier bei 
uns im BG, berichtet. Das man solche Leu-
te weder unterstützen noch tolerieren soll-
te, müsste eigentlich auch klar sein.
Die Vereinsführung traut sich nach wie vor 
nicht gegen diese Anhänger vor zu gehen 
und zu allem Übel sind die gastgeben-
den Kollegen ebenso Feige. Diese verbo-
ten nämlich kurz vor der Partie die Banner 
„Kein Fußball den Faschisten!“ und „Fight 
Racism“ des Fanclubs SC Mülltonn, welche 

bereits seit mehreren Jahren bei jedem 
Spiel hängen! 
Begründung für diese Tat ist ganz offizi-
ell, kein Witz, dass man doch die armen 
Aachener hier nicht unnötig provozieren 
möchte.
Eine Frechheit die seines Gleichen sucht! 
Wenn man nun schon auf so etwas Rück-
sicht nehmen muss, dann darf man seine 
(kritische) Meinung bald gar nicht mehr 
offen äußern… Vor allem gegen Anhänger 
wie die Aachener, die nicht einmal vor Ge-
walt zurückschrecken um ihre Ideologie zu 
verbreiten, sollte man lautstark vorgehen 
und sich nicht einschüchtern lassen.  

Wuppertal

Der Wuppertaler SV, ebenfalls ein ehema-
liger Ligakonkurrent, durfte am vergange-
nen Sonntag nicht zu seinem ersten Aus-
wärtsspiel der Saison antreten. Für das 
nächste in zwei Wochen sieht es zusätzlich 
dazu ebenfalls schlecht aus.
Grund für diese „Auswärtsspielverbote“ 
sind, laut Polizei, fehlende Sicherheits-
voraussetzungen. Die Beamten rechnen 
nämlich bei jedem Spiel mit über 300 ge-
waltbereiten Problemfans und können auf 
einem „Dorfsportplatz“ also nicht für die 
Sicherheit der Öffentlichkeit sorgen. Naja 
okay… Mag ja sein, dass so ein Sportplatz 
ohne wirklichen Gästeblock nicht gerade 
ideal ist aber das Spiel deswegen absagen?
Das diese Partie bereits seit Wochen ter-
miniert ist, wird hierbei von den Beamten 
bewusst ignoriert.
Vor allem muss man hierbei bedenken, 
dass das Amateurspiele sind wie sie auch 
unsere Freunde aus Ahlen bestreiten. Das 
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Gekicke findet mit Glück maximal vor rund 
500 Zuschauern statt und interessiert ei-
gentlich niemanden so wirklich. Die meis-
ten Vereine haben nicht einmal eine aktive 
Szene. Wuppertal als Beispiel hatte letzte 
Saison durchschnittlich 300 Besucher bei 
Heimspielen. Mit wem beziehungsweise 
weshalb sollte es also Streit, Hass, Gewalt 
oder was auch immer die Polizei befürchtet 
geben? 
Die Vereinsführung des Sportvereins ist 
natürlich zu Recht sehr sauer. Wuppertals 
sportlicher Leiter Achim Weber spricht öf-
fentlich sogar von absichtlicher schlechter 
Presse.  Des Weiteren beschwert er sich, 
völlig zurecht, dass es bei anderen Verei-
nen ja auch geht. Als Beispiel nennt er RW 
Essen, welcher letztes Jahr mit rund 3.500 
Anhängern nach Schermbeck oder Hüls 
reiste: ohne Probleme!

St. Pauli

Die Ultras St. Pauli haben nach einem Tipp 
mitbekommen, dass sich in ihrer Mitte, ak-
tiv auf der Tribüne, ein Polizist befindet. 
Dies ist für den Fanclub alles andere als 
egal. St. Pauli, die ja für ihre linke Gesin-
nung bekannt sind, können es nicht dulden 
einen Teil des verhassten Staatsapparates 
unter ihnen zu wissen.
Folglich schrieben sie auf ihrer Homepage: 
„Allein die Berufswahl ist mit dem „Hob-
by“ Ultra am Millerntor unvereinbar.“ Wei-
ter erklärten sie, dass sie den „Bullen“ und 
seine Gruppierung zur Rede gestellt ha-
ben. Im direkten Gespräch haben selbige 
dann den Vorwurf abgewiesen. Eben die-
ses Verhalten zwingt die USP „den gesam-
ten Fanklub wie den Bullen aus unseren 
Strukturen auszuschließen“.
Mehr Infos findet ihr unter: usp.stpauli-
fans.de

München (rot)

Mal wieder was Neues aus dem roten Teil 
der bayrischen Landeshauptstadt vom 
wohl endlosen Klinsch der Fans mit der 
Vereinsführung und umgekehrt. 
Der Verein hat vor den Eingängen der 

Südkurve Drehkreuze aufstellen lassen 
um zu verhindern, dass Personen dort 
eingeschleust werden können. Außerdem 
gab es 55 neue Stadionverbote und die 
komplette, ausnahmslose Streichung der 
DFB-Pokal- und Champions League-Aus-
wärtsdauerkarte.
Die Gründe hierfür sind unterschiedlich. 
Drehkreuze gibt es wegen dem gängigen 
„Schmuggeln“ von Personen in die Stim-
mungsblöcke 112 und 113, die Dauerkar-
ten wurden gestrichen weil Besitzer von 
eben diesen die Personen sind, welche 
auswärts zu viel zünden und Stadionver-
bote gibt es, zumindest werden sie da-
mit begründet, für Auseinandersetzungen 
zwischen Bayern- und Club-Fans vor dem 
letzten Derby. Die meisten natürlich ohne 
handfeste Beweise oder gar Strafverfah-
ren. Die Unschuldsvermutung gibt es eben 
nur bei Herrn Hoeneß in der Chefetage…
Das bedeutet, dass ab sofort also nicht 
mehr garantiert ist, dass die Bayern aus-
wärts einen Stimmungsblock stellen kön-
nen, jahrelange Allesfahrer ihre Karten 
selbst besorgen müssen und die Problem-
fans, zumindest nach Hoffnung des Vor-
stands, endlich aussortiert werden kön-
nen. Ebenso wurde der ohnehin schlechten 
Stimmung zu Hause in der Allianz Arena 
ein weiterer herber Dämpfer verpasst. 
Die Fans rund um die Schickeria regen sich 
darüber zu Recht auf. Sie kreiden der Ver-
einsführung an, dass ein solcher Beschluss 
als „gemeinsam“ deklariert wird obwohl 
die Fans natürlich mehr als nur gegen die-
se Änderung sind! 
Des Weiteren wird bemängelt, dass sämt-
liche Gesprächsversuche von Seiten der 
Fans übergangen werden. Diese hätten 
nämlich mehrere Gegenvorschläge ausge-
arbeitet um die Drehkreuze zu verhindern.
Ferner fordern die Ultras Stehplätze von 
Eckfahne zu Eckfahne und einfach nur et-
was Freiraum um sich uneingeschränkt 
entwickeln zu können.. Forderungen die 
wohl jeder versteht, außer die Bayernbos-
se.
Mehr Infos findet ihr unter: www.schicke-
ria-muenchen.org
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München (blau)

Auch von unsere heutigen Gegner konnte 
man in den letzten Tagen lesen. Mal wieder 
ging es um das seit Jahren in den Medien 
behandelte Thema der Neonazis im Umfeld 
der aktiven „Sechzger“. Beim Wiedereröff-
nungsspiel des Grünwälder Stadions ihrer 
Zweiten gegen Illertissen gab es nun ein 
klares Zeichen des Fanlagers.
Nach einem kleinen Handgemenge wur-
den drei bekannte Neonazis unter Jubel 
der umstehenden Löwenanhänger hinaus-
begleitet. Ein Anwesender beschrieb die 
Szene, laut der Münchener Abendzeitung, 
sehr passend mit dem Spruch: „Da hat 
sich ein ganzer Block entschieden, die Na-
zis hinauszukomplimentieren“.
Schön zu sehen, dass „für Rechtsextreme 
ist bei uns in der Kurve kein Platz“ nicht 
länger nur ein oft gelesenes Zitat des Ge-
schäftsführer Robert Schäfer sondern nun 
auch Wirklichkeit ist.

Mannheim

Ein weiteres Traditionsduell zweier altbe-
kannten Vereine: Waldhof Mannheim be-
grüßt den SSV aus Ulm. Ein weiteres Regi-
onalligaspiel vor knapp viereinhalb tausend 
Zuschauern an einem Dienstagabend.
Zusätzlich wurde diese Partie Live bei 
Sport 1 übertragen.
Man darf gespannt bleiben wie sich die Sai-
son entwickelt und eventuell sehen wir ja 
einen der beiden alten bekannten nächs-
tes Jahr wieder. Endlich wieder das Derby 
wäre hier natürlich ein Traum. Ab sofort 
wird in dieser Rubrik wieder etwas mehr 
auf unseren Lieblingsnachbar geachtet! 
Zum Intro gab es übrigens eine sehr schö-
ne Pyroaktion der Mannheimer. Video ist 
natürlich auf YouTube mittlerweile verfüg-
bar.

Oli

Wer im Sommer den Confed-Cup ohne 
Scheuklappen verfolgte oder einfach mit 
offenen Augen durch die Welt läuft, dem 
werden sicherlich die Proteste rund um 
das Turnier in Brasilien nicht entgangen 
sein. Mit diesem kurzen Text wollen wir 
mal wieder einen kleinen Blick über un-
sere Tellerrand wagen und in andere Län-
der schauen. Aufgrund der Brisanz dieses 
Themas will ich heute hier ein paar Worte 
verlieren.
Wie sicherlich jeder weiß ist Brasilien der 
Austragungsort der Fussball WM 2014, mit 
Rio de Janeiro haben sie auch die Olym-
pischen Spiele 2016 in ihrem Land. Prä-
sidentin Rousseff beteuert regelmäßig die 
Reife des Landes die beiden Sportveran-

Brasilien

staltungen auszutragen, sie verspricht eine 
hervorragende WM. Dass ihr Land unzähli-
ge soziale Missstände aufweist, die nie an 
Dringlichkeit eingebüßt haben und durch 
die WM auch nicht gelöst werden, umgeht 
sie dabei ganz bewusst. Doch schauen wir 
uns die Probleme kurz einmal an, um den 
Unmut der Bürger und die Rolle, die die 
WM dabei spielt, zu verstehen.
Brasilien ein Land mit 13 Millionen unte-
rernährten Leuten, 21 % der Bevölkerung 
sind Analphabeten und das Land ist Platz 
85 auf dem Weltentwicklungsindex. Es 
herrschen verheerende Zustände im Ge-
sundheitswesen, was viele Menschen täg-
lich das Leben kostet. Massive Korruption 
in Wirtschaft und Politik steht ebenfalls 
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auf der Tagesordnung. Schon hier stellt 
sich mir direkt die Frage: Braucht dieses 
Land wirklich noch mehr neue Stadien ge-
schweige denn eine Weltmeisterschaft? 
Und so nebenbei - einige der Stadien sind 
in Städten geplant, deren Mannschaften 
eigentlich in unteren Ligen spielen.
Die Kosten für die WM betragen zum aktu-
ellen Stand 30 Milliarden Euro. 30 Milliar-
den, welche ein Land wohl so ziemlich an 
jedem Punkt besser investieren sollte und 
müsste. Des Weiteren, diese WM kostet 
mehr als alle 3 vergangen WM´s zusam-
men. Genau dort setzen auch die Protes-
te der Brasilianer und Brasilianerinnen an. 
Sie wollen keine neuen Luxusstadien, die 
nach der WM nicht mehr gebraucht wer-
den, sie wollen Bildung. 
Sie wehren sich dagegen, dass man ver-
sucht Brasilien besser darzustellen als es 
ist, viel mehr wollen sie Nahrung, Gesund-
heit und medizinische Standards für die 
Menschen. Kurz gesagt, Brasilien braucht 
keine Partys, sondern finanzielle Mit-
tel gegen die Probleme im eigenen Land, 
welches auch mehr da war bevor es zum 
Austragungsort für die WM als auch die 
Olympischen Spiele ernannt wurde. Dieses 
ignorante Verhalten der Politiker und FIFA 
trieb während des Confed-Cups die Leute 
auf die Straße und verliehen der General-
probe der WM einen sowohl für die Fifa als 
auch Präsidentin Rousseff bitteren Beige-
schmack. 
Das Fass zum überlaufen brachte eine sim-
ple Erhöhung der Buspreise, doch mittler-
weile geht es um viel mehr. Die  teilweise 
auch gewalttätige Protestwelle gegen die 
Politik, die  FIFA und ihren Größenwahn 
breitete sich auf viele große Städte des 
Landes auf. Vonseiten der FIFA ging Blatter 
gezwungenermaßen bei seinem Aufenthalt 
in Rio de Janeiro darauf ein und zeigte Ver-
ständnis für den Unmut im Volk, die Kri-
tik an der Fifa aber ignorierte er gekonnt 
bzw. von anderen FIFA-Offiziellen wurde 
sie gar zurückgewiesen. Vielmehr probiert 
man sich aktuell noch als Held darzustel-
len, der den Brasilianern Arbeit schafft und 
so dem Land letztendlich dient.  "Es be-
steht der Eindruck: Wir kommen ins Land, 

wir genießen das Land und verlassen es 
mit vollen Taschen. Das ist nicht so"  (FI-
FA-Generalsekretär Valcke). Es ist durch-
aus richtig, dass für den Bau der Stadien 
und das Turnier selber es kurzzeitig mehr 
Arbeit gibt, nach dem Turnier verfällt je-
doch alles wieder in den Alltag. 
Ein Alltag, von dem die Leute genug ha-
ben. Und es scheint als fanden trotz al-
len Dementierungen zu Beginn, dass die 
Proteste Wirkung gezeigt haben. Blatter 
spricht erstmals von einer möglichen fal-
schen Entscheidung: "Wenn das nochmal 
passiert, also das Gleiche, dann müssen 
wir uns fragen, ob wir bei der WM-Ver-
gabe falsch gewählt haben". Zuvor wer-
tete er den Confed-Cup als vollen Erfolg. 
Gleichzeitig  zieht er die FIFA jedoch aus 
der Affäre und schiebt die Bewältigung der 
Probleme gänzlich der Politik zu. Doch das 
kennt man ja als typische Reaktion für die 
FIFA und Blatter selbst, die stetig probiert 
zu verkaufen, nur das Beste für das Gast-
geberland zu machen.
 Das Verhalten der FIFA spricht da jedoch 
eine andere Sprache, ihr Verhalten ähnelt 
eher einer Kolonialmacht. Man zwang der 
Politik ein WM-Gesetz auf das den Kommu-
nen erlaubt mehr Schulden aufzunehmen 
als normal erlaubt ist. Eine andere Mög-
lichkeit bietet sich den Leuten auch nicht, 
schließlich muss man den Ansprüchen der 
FIFA bei den Stadien, der Infrastruktur als 
auch den Hotels gerecht werden.  Zehn-
tausende Kleinhändler müssen ihre Plätze 
für die großen Sponsoren der FIFA räumen.
Blickt man zurück ins Jahr 2010, genauer 
gesagt auf die WM in Südafrika, spiegelt 
sich ein ähnliches Bild wieder.  Man sieht 
ein Land, das nun unzählige ungenutzte 
aber überteuerte Stadien zu bieten hat, 
die nun hohe Kosten für das Land verur-
sachen. 
Einige Stadien wurden auf Fifa-Geheiß ge-
baut, obwohl man hätte, bereits vorhande-
nen nutzen können. Was mit den Stadien 
nach der WM passiert interessierte die Fifa 
nicht in Südafrika, gleich wird es in Brasi-
lien auch laufen. Was die Fifa aber braucht 
sind pompöse Stadien um das Produkt 
Fussball so gut wie möglich vermarkten 
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zu können. Südafrika hat durch die WM 
Verluste in Höhe von 3 Mrd. Euro zu ver-
buchen, die Fifa dagegen Einnahmen von 
mehr als 2 Mrd.
Unter diesen Aspekten bleibt nur zu hoffen 
das die Leute ihren Mut nicht verlieren und 
weiter für ihre Forderungen einstehen und 
die Fifa früher oder später an ihren egoisti-
schen Machenschaften sich selber ein Bein 
stellt. Es kann nicht sein, dass die FIFA 
im Grunde offensichtlich nach und nach 
Schwellenländer im Neuzeit-Kolonial-Stil 
ausbeutet und der halbe Erdball sich auf 
das Argument 'endlich wieder Weltmeis-
terschaft schauen' beschränkend, einfach 
wegdreht und sich einfach nur auf nen 
geilen Fussball freut. Fast schon eklig, 

dass nur die wenigsten auf die Missstände 
aufmerksam werden und dies dann auch 
dementsprechend verurteilen. Ernsthaft, 
die FIFA muss in ihrer Event-Wut gebremst 
werden, das einzige was den Einwohnern 
Brasiliens wirklich helfen kann sind eben 
die voranschreitenden Proteste. Und auch 
hier in unserem Land oder allgemein im 
'aufgeklärten Europa' hätten einige Leute 
eine Portion kritische Denkweise nötig. In 
diesem Sinne!

Niko

Infoecke

Samstag, 10.08.2013, Chemnitz Auswärts!
Abfahrt: 7 Uhr
Kosten: 25€
Anmeldung: Am Container, bei den bekannten Personen oder per SMS unter 0157 
87576500
Nach Chemnitz ALLE im TRIKOT!

Neben den üblichen Aufklebern und Buttons bieten wir nun auch wieder ein neues 
Shirt an. Ihr könnt euch das Shirt  bis zum heutigen Spiel gegen 1860 München per 
Mail an info@fanatico-boys.de oder am Container vorbestellen. Bitte denkt daran das 
eine Bestellung auch verbindlich ist!
Kosten tut das schicke Dinge faire 10 €.


