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Servus und Willkommen zurück aus der 
Winterpause liebe Heidenheimer! 

Frisch gestärkt und dank der Hallenturnie-
re natürlich bis in die Haarspitzen motiviert 
gilt es heute den positiven Trend der Hin-
runde aufzugreifen und weiterzuführen.
In der Winterpause gab es derweil in den 
beiden Testspielen in Lara zwei (bittere) 
Niederlagen, was unsere Motivation aller-
dings nicht bremsen soll.
Testspiele sind immerhin genau das was 
der Name schon sagt: Spiele in denen man 
testet und somit nicht all zu ernst zu neh-
men.

Unser heutiger Spieltagsgegner ist der 
Chemnitzer FC aus der Karl-Max-Stadt, der 
drittgrößten Stadt Sachsens nach Dresden 
und Leipzig.
Überwintert haben die Mannen auf einem 
soliden 13. Platz, welcher dennoch sage 
und schreibe 21 Punkte (!) hinter uns liegt! 
Dennoch sollte man sie, wie keinen Geg-
ner in unserer Liga, unterschätzen!

In dieser Ausgabe findet ihr zu Beginn die 

Gegnervorstellung, gefolgt von den Spiel-
berichten gegen die Zebras und den Hal-
lenturnieren.
Weiterhin haben wir heute für euch den  
Text beziehungsweise den Erlebnisbe-
richt eines Gastaturos. Breeze war mit der 
Mannschaft in der sonnigen Türkei und hat 
uns ein paar Zeilen zum Trainingslagerall-
tag mitgebracht.
Danach wenden wir uns schon wieder dem  
Ende der heutigen Ausgabe zu und kön-
nen euch dort, nach dem Motto „das Beste 
kommt zum Schluss“, unseren ersten Ab-
schlussbericht des rot-blauen Herz vorle-
gen.
Der gewohnte Blick über den Tellerrand 
fällt in dieser Ausgabe leider weg, wird 
aber in der nächsten wieder aufgegriffen.
 
In unserer Infoecke findet ihr auf der 
Rückseite des Infozines heute neben den 
Daten zum Auswärtsspiel in Dortmund ein 
Gesuch von uns! Falls ihr was wisst, mel-
det euch!

Oli
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Gegnervorstellung

So, liebe Leute, heute ist es endlich wieder 
so weit. Hier und jetzt erwartet euch eine 
weitere Gegnervorstellung und das nach 
einer ein-monatigen Pause. Und das sagt 
uns was?

Genau! das lang herbeigesehnte, ja, her-
beigefieberte erste Spiel nach der so lang 
wirkenden Winterpause steht vor der Tür! 
Die Samstage, an denen man den Tag not-
gedrungen nicht im Stadion verbringen 
konnte, sondern sich dann doch größten-
teils unter der Bettdecke aufhielt, sind Ge-
schichte. Unter dem Label 'Ja man, end-
lich!' ruft uns das Albstadion heute alle 
wieder auf die Osttribüne. 

Der Gegner, dem diese Ehre zu Teil wird, 
ist der sächsische Verein Chemnitzer FC, 
auf der Ostalb kein unbeschriebenes Blatt 
mehr, gab es doch schon die ein oder an-
dere Partie, die unser FCH gegen diese 
Mannschaft absolviert hat. Vermutlich er-
innert sich auch noch der ein oder ande-
re an das Hinspiel in Chemnitz, als Nie-
derlechner nach nur wenigen Sekunden 
schon das 0:1 knipsen konnte. Das Ganze 
allerdings bei sommerlicheren Temperatu-
ren als heute. Wobei, wenn ich daran den-
ke, dass der Ball gleich wieder ins Rollen 
kommt wird mir dann schon doch relativ 
schnell wieder warm ums Herz...

Dieses eine Spiel, das 2:0 für unseren 
FCH endete, war natürlich nicht das einzi-
ge Spiel, welches unter den beiden Mann-
schaften ausgefochten wurde, im Gegen-
teil. Heute begehen wir sogar schon das 
sechste Duell und dementsprechend das 
dritte im heimischen Albstadion. Die Sta-

tistik zumindest lässt rundum positvies 
verheißen: Bisher resultierten aus beiden 
Heimspielen nämlich jeweils 3 Punkte, die 
beiden Malen einem 3:2-Erfolg zu verdan-
ken waren. Drei Punkte und viele Tore, 
auch das wäre heute etwas, das sich wohl 
jeder von uns wünschen würde! Bei den 
drei Auswärtsspielen beim CFC allerdings 
musste der FCH zwei Mal die drei Punkte 
liegen lassen, erst diese Saison, wie ange-
sprochen, konnten endlich die drei Punk-
te unter Dach und Fach gebracht werden. 
Aber naja, im großen und ganzen steht die 
Statistik dann doch auf unserer Seite, wel-
che wiederum aber dennoch eine Statistik 
bleibt.

Gut, Chemnitz mag zwar gerade nur auf 
dem 13. Platz umher rangieren, aber ein 
genauerer Blick auf die Tabelle vermag eine 
andere Sprache zu sprechen. 'Nur' sieben 
Niederlagen musste der CFC einstecken, 
sage und schreibe acht Mal sprang näm-
lich ein Unentschieden raus, was fast den 
Ligahöchstwert bedeutet. Ihr seht, gegen 
Chemnitz muss man erst mal gewinnen! 
Des Weiteren, was diese Sichtweise ver-
deutlicht, ist der Fakt, dass keines der letz-
ten fünf Spiele verloren wurde - drei Remis 
und zwei Siege konnten verbucht werden.
Aber unser FCH wäre wohl nicht unser FCH, 
wenn er nicht in der Lage wäre diese Se-
rie zu durchbrechen. Beflügelt (nicht durch 
Red Bull, ein Seitenhieb geht immer) von 
der überragenden Rückrunde dürfte das 
gewisse Etwas, das Selbstvertrauen de-
finitv da sein, wo man es benötigt, auch 
wenn in den letzten zwei Spiele dann doch 
nur je ein Punkt drinne war. Aber sich des-
wegen ins Bockshorn jagen lassen? 
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Von Wegen!

Naja so viel zunächst zur Statistik, nun 
noch ein kurzer Abriss zur historischen 
Entwicklung des Chemnitzer FC himself. 
Am besten wir fangen hierbei in der Zeit 
nach dem 2. Weltkrieg an. Hier wurden 
nämlich wieder die ersten lockeren Sport-
gemeinschaften gebildet und gegründet, 
nachdem ja logischerweise  im Weltkrieg 
so ziemlich alles 'übern Haufen geworfen 
wurde'. 

Der erfolgreichste der zahlreichen, neu-
en Chemnitzer Sport- und Fussballvereine 
war die SG Chemnitz-Nord, welche im An-
schluss eine sagenhafte Umbenennungs-
serie miterleben durfte. Vom Verein zur 
Betriebssportgemeinschaft, vom einen Be-
trieb in den anderen. Darüberhinaus kam 
noch 1953 die Umbenennung der Stadt 
Chemnitz in 'Karl-Marx-Stadt' ins Spiel. 
Und schon haben wir ihn, den Vereinsna-
menssalat. 

BSG Fewa Chemnitz, Chemie Chemnitz, 
Chemie Karl-Marx-Stadt, Sportclub Mo-
tor Karl-Marx-Stadt, Sportclub Karl-Marx-
Stadt. Dies die Stationen, die in groben 
zwanzig Jahren beschritten werden muss-
ten, um den Fussballclub Karl-Marx-Stadt 
im Jahre 1966 herauszubringen. Im Zuge 
der Wiedervereinigung mussten die Ver-
eine von Betriebssportgemeinden in 'bür-
gerliche' Vereine umgewandelt werden, 
weswegen man sich schlussendlich 1990 
für den Namen Chemnitzer FC entschied. 
Et voilá. Einige Namen, Betriebe und poli-
tische Systeme später haben wir also den 
Chemnitzer FC vor uns, wie wir ihn heute 
kennen!

Mit Achtung allerdings sollten die Erfolge 
des Vereins genossen werden, beispiels-
weise nämlich gewann der CFC damals 
in den 60ern die deutsch-demokratische 
Meisterschaft (sagt man das so?) und 
nahm somit aufgrunddessen sogar am 
Europapokal der Landesmeister teil. Aber 
auch nach der Wiedervereinigung konn-
ten sich die Chemnitzer in der 2. Bundes-
liga zwischen der neuen Konkurrzenz gut 
schlagen und verharrten dort mit einer 
Unterbrechung so einige Jahre. Na, und 
heute geht's hier im Albe gegen Heiden-
heim, ein weiteres Spiel aus der Kategorie, 
Highlight des Jahrzehnts...!

Nunja, was gibt es fantechnisch zu er-
wähnen... Da wären auf der einen Seite 
die UC'99, die Ultras Chemnitz, gegründet 
anno 1999 in Mitten des deutschlandwei-
ten Ultra-Hypes. Nun, das mit der Fanszene 
in Chemnitz ist meiner Meinung nach mit 
Vorsicht zu betrachten. Die Ultras Chem-
nitz sehen sich selbst als eine Gruppe mit 
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einer doch eher 'nationalen Einstellung'. 
Sie selbst meinen, dass jede Demokratie 
doch beide Extreme benötigen würde, des 
Gleichgewichts wegen. Freundlicherweise 
erbarmten sich die Jungs darauf wohl und 
übernahmen den Part des rechten Extrem-
punkts, wenn auch nicht im Stadion, wo-
bei man ab und an schon mit fragwürdi-
gen Storys konfrontiert wurde, welche das 
Image ganz klar verhärtet. Allerdings nicht 
meine Sache das hier weiter auszuführen, 
wer will kann ja zur weiteren Rezeption 
weitere Quellen hinzuziehen, gibt hierfür 
relativ viele im Internet.

Die andere Gruppe im Bunde stellt die New 
Society dar. Ein wirkliches Gründungsjahr 
gibt's hierbei nicht zu nennen, da die New 
Society ursprünglich von den Ultras Chem-
nitz ins Leben gerufen wurde, nämlich als 
parallel geschaltete Jugend- und Förder-
gruppe, um jüngeren Fans mit ins Boot zu 
holen. Der Schuss allerdings ging gewal-
tigst nach hinten los, da eben diese jün-
geren Fans oftmals die älteren Mitglieder 
in zum Teil schwerste Bredouille brachten. 
Sprich, die New Society driftet hinweg in 
Richtung Kategorie C und dritte Halbzeit, 
worauf die UC kurzer Hand das Projekt be-
endete und 2006 die Fördergruppe offiziell 
dicht machte. 
Ein dreiviertel Jahr später gründete diese 
sich aber erneut, unter selbem Namen, 
aber nun allerdings als unabhängigen 
Club. Zur Gesinnung brauch ich im Grunde 
auch nicht viel sagen. Punkt 1, Das Logo 
ist, wie man unschwer erkennen mag, ein 
stilisierter Kopf eines Jungen, der für Wer-
bezwecken der Hitlerjugend verwendet 

wurde. Punkt 2, New Society. Abgekürzt 
NS. Kommt schon. Punkt 3, Hetze gegen 
eine linke Einstellung in einem ellenlangen 
Text auf deren Seite. Ernsthaft, Politik in 
einem solchen Extremum auszuleben ist 
eine mehr als grenzwertige Sache. Naja 
daran will ich mich jetzt allerdings nicht 
sinnloserweise weiter aufhängen!

So, dies wären nun die wichtigsten Daten, 
Infos und Hintergründe zum Chemnitzer 
FC. Dank des Lesens hat sich eure War-
tezeit verringert, die bis zum Spiel abge-
leistet werden muss. Bald, bald, bal... Fakt 
ist: Leute! Fussball! Heidenheim! In weni-
gen Minuten ertönt der Anpfiff, lasst uns 
heute den FCH zum Sieg schreien und eine 
überwältigende Rückrunde einläuten! 

Ab in den Block!

Tom
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FCH vs Duisburg

Samstag 21.12.2013, Albstadion, 
8.600 Zuschauer davon ca. 300 Gäste

Das Ziel hieß am heutigen Samstag ganz 
klar sich 3 Punkte unter den Weihnachts-
baum zu legen. Im letzten Ligaspiel 2013 
wollte man nochmal alles aus sich heraus-
holen und die Gäste aus Duisburg mit ei-
ner Niederlage ins Ruhrgebiet zurückschi-
cken. Im Hinspiel konnte man vor toller 
Kulisse in Duisburg noch mit 1:0 gewin-
nen, dieses galt es zu wiederholen. Doch 
man war gewarnt. Der MSV hat sich lang-
sam gefunden und ist eine Mannschaft mit 
guten Einzelspielern. Sie sind durchaus in 
der Lage jedes Team aus dieser Liga zu 
schlagen. Ohne die vollste Konzentration 
konnte man heute also die gesteckten Zie-

le nicht erreichen.
Wir trafen uns wie gewohnt vor dem 
Albstadion um noch etwas zu plaudern und 
das ein oder andere Bier zu trinken. Das 
Jahr 2013 war für unser Team so erfolg-
reich und wir wollten dieses so gut es nur 
geht würdigen. Unsere Youngstars hatten 
außerdem eine kleine Choreo vorbereitet, 
die sogar zweiteilig geplant war. Dies sollte 
nicht richtig aufgehen – dazu später mehr. 

Erst einmal ging man auf die Ost, in der 
Hoffnung die Mannschaft nochmals richtig 
nach vorn zu treiben. Gut 8.600 Zuschau-
er fanden sich im Albstadion ein. Wirklich 
eine sehr gute Zahl. Die angereisten Duis-
burger machten anfangs eine wunderbare 
Stimmung. Auffällig laut, guter Fahnenein-
satz, kurz gesagt ein guter Auftritt die ers-
ten 30 Minuten. Wir hörten bereits vor dem 
Spiel, dass sich einige Duisburger „Hools“ 
an einem Rastplatz eine Auseinanderset-
zung mit wohl Schalker Fans geleistet hat-
ten. Deshalb kam ein erheblicher Teil erst 
gut eine halbe Stunde später ins Stadion. 
Danach war es mit der guten Stimmung im 
Gästebereich vorbei. Aus bekannten Grün-
den supportete die Kohorte kaum mehr, ja 
hatte eher im eigenen Block zu „kämpfen“. 
Schade, dass so etwas passieren muss. An 
dieser Stelle sei nochmals gesagt: „Kämp-
fen Kohorte“!

Aber nun zu unserer Leistung. Die kleine 
Choreo der Youngstars mit einem kleinen 
grünen Tannenbaum in der Mitte der Ost, 
außen herum blaue Quadrate, konnte ein-
fach nicht richtig wirken – sagen wir es ein-
fach mal so. Bevor man richtig dabei war 
die Mannschaft anzufeuern lag diese be-
reits hinten. Duisburg traf nach 4 gespiel-
ten Minuten und brach damit die Serie von 
Torwart Sabanov, der zuvor 685 Minuten 
ohne Gegentor blieb. Bitter. Es hieß nun 
aber Mund abwischen und weitermachen. 
Sowohl unsere Mannschaft als auch wir auf 
den Rängen taten uns schwer in Spiel zu 
kommen. Duisburg hatte weiterhin gefähr-
liche Aktionen nach vorn und wir konnten 
einfach keine Lautstärke geschweige denn 
Dauergesänge aufbauen. 
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Eine sehr schwache Leistung 
von der Ost – nicht nur vom 
harten Kern, sondern auch 
von denen die etwas abseits 
stehen aber sonst immer zu-
verlässig mitsingen. Schade! 
Da müssen wir in 2014 drin-
gend daran arbeiten! Zum 
Glück traf Schnatterer kurz 
vor der Pause zum Ausgleich, 
sodass man guten Mutes 
in die zweite Hälfe starten 
konnte. Aber auch in der Fol-
ge hatten unsere rot-blauen 
Probleme große Torchancen 
herauszuspielen. So musste ein Elfmeter 
her – 80 Minuten dauerte es, ehe unser 
Team endlich in Führung gehen konnte. 
Mayer verwandelte sicher. Leider vergab 
man in der Folge gute Einschussmöglich-
keiten und verpasste es einfach den Sack 
zuzumachen.
So kam es wie es öfters kommt im Fußball. 
Ähnlich wie in Burghausen bekam man mit 
dem Schlusspfiff noch den Ausgleichstref-
fer. Ein Freistoß in den Strafraum getre-
ten, der Stürmer den Ball gut abgeschirmt 
– Tor. Damit war auch der zweite Teil der 
YS-Choreo hinfällig. Die schlechte Laune 

nach dem späten Gegentor verhinderte 
verständlicherweise die Durchführung.
Nunja, so etwas geschieht nun mal im Fuß-
ball. Deshalb lieben wir ja diesen Sport. Es 
ist alles Möglich – zu jeder Zeit. Dieses Mal 
hat es uns negativ getroffen. Nächstes Mal 
haben wir wieder Glück. Wir können trotz-
dem auf ein tolles Jahr 2013 zurückblicken. 
Danke rot-blaue Jungs. Macht in 2014 so 
weiter und erfüllt unseren gemeinsamen 
Traum! 

Wuko

Hallenturniere

Samstag, 28.12.2013, 
Hallenturnier in Steinheim

Eine jährliche Tradition war es schon längst 
geworden. Doch mit einer solchen Masse, 
waren wir noch nicht in Steinheim. Sehr 
positiv zu beobachten, dass sich einige auf 
unseren Aufruf hin in der Halle eingefun-
den haben. 
Zu den Spiel an sich gibt es nicht viel zu 
sagen, außer, dass das wirklich ein peinli-
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cher Auftritt unserer A-Junioren gewesen 
ist. Kaum ein schöner Spielzug, geschwei-
ge denn ein Kampf war zu erkennen. Wenn 
man nicht einmal gegen Mergelstetten ge-
winnen kann, müsste man eigentlich Be-
scheid wissen. Jedes weitere Wort über 
die Leistung wäre hier nun zu viel. Wir, mit 
der neuen „A-Junioren“ Zaunfahne „be-
waffnet“ waren lautstark, ließen aber das 
„komplett-Ausrasten“ vermissen. Ob das 
an den Jungs lag? Eher nicht. Die Einstel-
lung stimmte bei vielen an diesem Tag ein-
fach nicht. Lustig war wieder zu sehen, wie 
sich die Gegner unserer Jungs aufpushten 
wenn wir supporteten. 
Jedes mal wieder köstlich zu sehen. So ging 
ein etwas enttäuschender Tag zu Ende. 
Wir hofften auf eine Besserung wenn wir 
in Waldstetten zu Gast sind.

Montag, 06.01.2014, 
Hallenturnier in Waldstetten

Wie schon aus den Vorjahren bekannt 
musste man zu diesem Turnier früh auf-
stehen und kam spät abends nach Hause. 
Hm, dies geschieht wenn man eine gute 
Mannschaft am Start hat, die gegen durch-
aus namhafte Gegner mithalten kann. Da 
man die Leistung aus dem Turnier in Ste-
inheim noch in den Köpfen hatte, dachten 
einige, dass der Tag für uns diesmal früher 
endet. Anfangs spielten unsere Junioren 
auch ähnlich wie in Steinheim, doch war 
zumindest Kampf zu sehen. Unser Block 
mit deutlich weniger Aktiven als noch in 

Steinheim, versuchten das Beste aus un-
serer Situation zu machen. 
Doch man musste feststellen, dass über 
den Tag gesehen, Mann um Mann das Feld 
räumte. Am Ende stand man wirklich mit 
einer peinlichen Anzahl da. Trotzdem gab 
man Gas und blamierte sich nicht völlig. 
Unsere Jungs haben diesmal den Ruf ei-
ner „Turniermannschaft“ eingenommen 
und schlugen im Viertel- und Halbfinale 
die Favoriten aus Stuttgart (blau) und AA. 
Überraschend stand man im Finale. Tja, 
das haben die verpasst die früher gehen 
„mussten“. Und tatsächlich konnte auch 
das Finale gewonnen werden. Der FCH war 
Turniersieger. Respekt. Tolle Leistungsstei-
gerung. 

Nach diesem Tag müssen wir uns wirklich 
überlegen, ob diese Turniere in der Zu-
kunft noch den Sinn erfüllen. Wenn man 
sich nächstes Jahr wieder dazu entscheidet 
hinzugehen, dann muss man dies wirklich 
geschlossen tun und zusammen einen tol-
len Tag verbringen. Wir haben ja jetzt ein 
ganzes Jahr Zeit es uns zu überlegen…

Wuko
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Günaydin Liebe BG-Leser

Um mich dieses Jahr etwas kürzer zu 
fassen, werde ich meinen Text zum Trai-
ningslager in der Türkei dieses Mal nicht 
chronologisch verfassen, sondern einfach 
meine Eindrücke so wiedergeben!

Alles beginnt am Freitag den 10. Januar 
2014 in aller Herrgottsfrühe, welch un-
christliche Zeit, aber was tut man nicht al-
les für seinen Verein!
Bevor es los geht noch einmal das Gepäck 
gecheckt, dann beginnt der die erste klei-
ne Reise gen Albstadion! Dort angekom-
men trudelt nach und nach der Kader und 
deren Entourage ein! Bevor es losgehen 
kann, spielt der Busfahrer noch eine Run-
de Gepäck-Tetris! So, alles verstaut, jetzt 
kann es auch endlich losgehen in Richtung 
Stuttgart.
Fliegen ist eine tolle Sache, wenn da die-
ses lange Prozedere mit dem Einchecken 
nicht wäre, zu allem Übel bekommen wir 
auch noch den Azubi der Fluggesellschaft 
zum Einchecken an den Schalter! Ich bin 
sichtlich erleichtert, meine 11kg leichte 
Sporttasche endlich abgegeben zu haben 
und mach mich dann mal auf den Weg 
zum Gate!
Alles läuft wie geschmiert, kurz noch ne 
Jugendmannschaft der TSG Hoppenheim 
beim Einchecken beobachtet und mich ge-
wundert weshalb ne U-11 schon ins Trai-
ningslager muss! Manche wissen wohl 
nichts Besseres mit ihrer Kohle anzufan-
gen. So letzte Sicherheitskontrolle, dann 
heißt es gut bei Deutschland...aber HALT, 
STOPP!! Sichtlich verängstigt über die 
Elektronik (Laptop, Spiegelreflexkamera, 

Trainingslager lara

diverse Ladekabel...) die ich in meinem 
Handgepäck mit mir führe, fordert mich 
eine nette Zollbeamtin auf mit ihr in ein 
kleines Separee zukommen, um dort mei-
nen Laptop, Kamera, etc. auf Spuren von 
Sprengstoff zu untersuchen. Vielleicht hat 
sich auch einfach nur mein Bart etwas ver-
unsichert. Immer diese Klischees ;)
Endlich im Flieger, nun bin ich froh dass 
wir so früh aus den Betten mussten. Zu-
gegeben 3 Stunden Flugzeit ist keine weite 
Strecke, aber wenn man schläft, vergeht 
die Zeit sprichwörtlich wie im Flug.
Ich wache auf und wir sind schon im Lan-
deanflug auf Antalya, mein Laptop ist noch 
nicht explodiert also alles gut gegangen! 
Positiv bin ich dieses Mal überrascht vom 
Wetter, da es letztes Jahr eher mild und 
windig war, brennt mit dieses Jahr die 
Sonne mit gefühlten 40° auf die Blauze, 
was aber auch an meiner winterlichen Be-
kleidung liegen kann!
Platz genommen im Bus geht´s auch schon 
los zu unserem Hotel, das wie letztes Jahr 
bereits abermals das Titanic Beach Resort 
Hotel in Lara ist!
Leider stellten wir zu unserem Ärger fest, 
dass aktuell umfassende Renovierungsar-
beiten im Hotel durchgeführt werden, was 
aber zum größten Teil entschädigt wurde, 
dass wir ein komplett neu eingerichtetes 
Zimmer bekamen, auch die WLAN Verbin-
dung war 1000x besser als letztes Jahr, 
was aber auch daran liegen kann, dass das 
Komplette 5 & 6 Stockwerk nicht bewohnt 
ist!

Die folgenden Tage verliefen wie folgt:
Aufstehen, duschen, frühstücken, 1.Trai-
ning anschauen, Mittagessen, 2.Training, 
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Lobby Cay trinken, Abendessen, Lobby di-
verse Getränke konsumieren, schlafen.

Zwei kleine Ausnahmen wären jedoch zu 
erwähnen, das wären die beiden Testspie-
le gegen den KSC in Belek und gegen die 
U23 der Fortuna aus Düsseldorf!

Beim Spiel gegen den KSC hatte ich eine 
kleine Aufgabe, die darin bestand unse-
re neue Viererkette zu filmen! so ging die 
Reise dann auch gut gelaunt los und wir 
erreichten nach ca. halbstündiger Fahrt 
den Trainingsplatz in Belek. Ich positio-
nierte mich an der Eckfahne um eine gute 
Sicht auf die Abwehrreihe zu bekommen, 
an diesem Tag hatten sich sehr viele be-
kannte Gesichter unter die Zuschauer 
schmuggelt! Dosen-Trainer Zorniger und 
sein Soda-Club waren vor Ortwie ein ge-
wisser Ralf Rangnick, Gladbachspieler Ter 
Stegen und Herrmann und und und…

Für mich wichtiger war die immer größer 
werdende Horde an KSC Fans, inklusive 
deren Freunde aus Berlin! Denen war es 
wohl nicht so recht, dass da jemand in der 
Ecke steht und filmt, also machten sich 2 
auf den Weg um zu begutachten was ich 
da so treib! Als sie (sicherlich mit Enttäu-
schung) feststellen musste, dass sie lei-
der nicht der Grund dafür sind, dass ich 
mich dort mit meiner Kamera positionier-
te, machten sie kehrt. Das Spiel ging 2:0 
verloren, da der KSC dynamischer und fri-
scher aufspielte!

2. Testspiel am letzten Trainingstag gegen 
Fortuna Düsseldorf 2 die wie wir im Hotel 
Titanic untergebracht waren! Vorab muss 
ich hier eins klar stellen, der Shitstorm in 
Facebook nachdem das Ergebnis veröf-
fentlich wurde, geht gar nicht! Die eige-
ne Mannschaft so schlecht zu reden ist ein 
wahres Armutszeugnis in meinen Augen 
und bestätigt nur dass wir zu viele Erfolgs-
verwöhnte Brudler an der Brenz haben! Es 
muss jeden klar sein dass das Trainings-
lager kein Zuckerschlecken für die Mann-
schaft ist, 8 Tage intensives Training zerrt 
an den Kräften und am letzten Tag will sich 
niemand mehr einer Verletzung zu ziehen, 
was dazu führt das man etwas vorsichti-
ger in die Zweikämpfe geht, rein objektiv 
betrachtet müssen wir die Fortuna mit 3,4 
vielleicht sogar 5 Kisten heim schicken, 
aber es muss jedem klar sein dass es der 
letzte Tag war und die Kräfte am Ende und 
dann fängt man sich halt mal so einen 
Konter!

Nicht zu vergessen es war ein Testspiel, 
wichtig ist es am 25. wieder die Leistung 
abzurufen, nicht nur die 11 auf dem Feld, 
sondern jeder Einzelne auf der Tribüne, 
um unsere Mannschaft zum Sieg zu singen 
bzw. schreien!

In diesem Sinne auf eine hoffentlich er-
folgreiche Rückrunde!

Breeze
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Ein absolut zufriedenstellendes Resümee 
können wir nach der Spendenübergabe 
aber insbesondere nach der Kleidersamm-
lung ziehen. 
Wir wollen uns an dieser Stelle nochmals 
bei allen Spenderinnen und Spendern 
bedanken, die es überhaupt möglich ge-
macht haben, dass unsere erste Kleider-
sammlung ein derartiger Erfolg wurde. 

Um die 100 prall gefüllten Säcke konnten 
wir dem Second-Hand Shop „Kleiderglück“ 
in Giengen überreichen! Mit dieser Menge 
hätten wir nicht gerechnet, umso dankba-
rer sind wir für die unerwartet hohe Betei-
ligung an der Aktion!

rot blaues herz 

Des weiteren überreichten wir der Freien 
Michaelschule e.V. in Heidenheim einen 
Scheck von 500€, welche wir über unsere 
Trikotaktion zusammenbekamen. Mit die-
ser kleinen Spende kann sich die Schule 
endlich eines ihrer geplanten Projekte fi-
nanzieren, für welches zuvor leider nie das 
nötige Geld zur Verfügung stand!

Alles in Allem können wir also zufrieden 
sein mit dem Ergebnis, welches uns auch 
motiviert in diesem Jahr diverse Aktionen 
auf die Beine zu stellen. Die ersten sind 
bereits in Planung, seid also gespannt!

Niko
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I n f o e c k e

Wir von den Fanatico Boys suchen Räumlichkeiten, welche wir für die Her-
stellung unserer Choreographien verwenden können. 
Gerne würden wir am letzten Spieltag dieser Saison die Ost abermals mit einem schi-
cken Bild schmücken. Hierfür fehlt uns jedoch momentan überdachte Arbeitsfläche. 
Unabhängig davon ob nur einmalig oder mehrmals, wir sind über jede Möglichkeit 
froh die wir angeboten bekommen. 
Lediglich mehr als 80m² sollte die Räumlichkeit bieten. Wenn ihr also über solche 
Räume verfügt, bzw. jemanden kennt der uns in der Sache etwas anbieten kann, bit-
ten wir euch uns eine E-Mail zu schreiben auf info@fanatico-boys.de.

Datum: 01.02.2014
Abfahrt: 06:00 Uhr
Kosten Busfahrt: 26€
Eintritt Stehplatz: 6€ Vollzahler // 4€ Ermäßigt    

Anmelden könnt ihr euch unter:

Ort: Am Container vor/nach dem Spiel
Handy: 0157/87576500 - per SMS! 
Anmeldeschluss: -

Oder einfach persönlich bei den bekannten Personen im Stadion! 


