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Inhalt Hallo zusammen,

heute darf euch ausnahmsweise mal wieder 
ich begrüßen.
Am letzten Wochenende musste die Liga 
für unseren Ausflug nach Pirmasens pau-
sieren. Da konnten wir den erwarteten 
Pflichtsieg einfahren und den beinahe er-
reichten Europapokal besingen.
Heute gehts dafür wieder um den Klassen-
halt, so schnell kann sich alles ändern.
In dieser Ausgabe des BlockGschwätz darf 
ich euch neben dem gewohnten Start in 
Form der Gegnervorstellung und den ver-
gangenen Spielberichten, noch eine Vor-
stellung inklusive Spielbericht aus Pirma-
sens ankündigen. 
Nachfolgend kommt der Blick über dem 
Tellerrand vor der Fortsetzung des Berichts 
von HDHopping. 

Die nächste Ausgabe ist dann wieder 
etwas umfangreicher und besser, so-
wohl vom Inhalt als auch vom Design.  
Dann erwartet euch unter Anderem ein 
Saisonrückblick der Youngstars und wieder 
das gewohnte Design von Max. 
Dessen PC ist leider zur Zeit schrott.

In diesem Sinne, alles geben für den zwei-
ten Heimsieg im zweiten Heimspiel!

- Oli
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Das BlockGschwätz ist kein Erzeugnis im 
presserechtlichen Sinne, sondern eine Bro-
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daktion wieder.
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Gegnervorstellung

1911 auch die Fußballabteilung hervorging, 
kann auf eine traditionsreiche Geschich-
te zurückblicken. In der Saison 1932/33 
wurde die Fortuna Deutscher Meister und 
in den Jahren 1979 und 1980 konnte man 
sich in Folge den Deutschen Pokalsieg si-
chern. Sogar auf internationaler Ebene wa-
ren die Düsseldorfer eine bekannte Größe. 
1973 und 1974 konnte man ebenfalls in Fol-
ge den UEFA-Cup Sieg für sich verbuchen. 
Danach begann für die Düsseldorfer jedoch 
eine Berg und Tal Fahrt. Mehrmals stieg 
die Mannschaft auf und wieder ab, lande-
te zeitweise sogar in der Oberliga. 2008 
gelang es ihnen dann sich für die neu ge-
gründete 3.Liga zu qualifizieren, woraufhin 
ihnen 2009 auch der Wiederaufstieg in die 
2.Liga und 2012 nach erfolgreichen Rele-
gationsspielen sogar der Weg zurück in die 
1.Liga gelang. Ihr Ausflug in das Oberhaus 
überdauerte jedoch nur eine Saison, seither 
wird wieder in Liga 2 gekickt, letzte Saison 
scheiterte der versuchte Wiederaufstieg. 
Man sieht also, die Fortuna hat sich vor al-
lem in den letzten Jahren zu einer richtigen 
Fahrstuhlmannschaft entwickelt. 

Düsseldorf ist jedoch nicht nur vom steti-
gen auf und ab in den Ligen, sondern auch 
durch ständige Trainerwechsel geplagt. 
Nachdem 2012 und 2013 gefühlt alle drei 
Monate ein neuer Cheftrainer eingesetzt 
wurde, präsentierte man sich in den ver-
gangenen Monaten recht stabil, was die 
Trainerposition anbelangt. Nachdem der 
erhoffte Erfolg in der letzten Zeit jedoch 
ausblieb, wurde Oliver Reck nun nach elf 
Monaten aus einem Amt enthoben. Inte-
rimsweise übernahm der U-23 Coach Tas-
kin Aksoy nun das Training der Fortuna. 
Mittlerweile aber, seit April 2015, ist Frank 
Kramer Inhaber dieses Arbeitsplatzes. Mal 

Unser heutiger Gegner – Düsseldorf

Wunderschönen Freitagabend und Herz-
lich Willkommen zur zweiten Gegnervor-
stellung in der Spielzeit 2015/16! Das Ge-
fühl der Sommerpause, die Ungewissheit 
ob des Tagesverlaufes an den jeweiligen 
Wochenenden ist längst wieder vergessen 
und wir befinden uns alle schon wieder 
mitten im ‚Geschäft’, so als hätte es die 
Pause nie gegeben. Und das ist auch gut 
so, denn mir kann niemand erzählen, dass 
er oder sie dieses wochenlange Warten in 
irgendeiner Weise vermisst! Lange Rede, 
kurzer Sinn: Die ganze Woche verbringe 
ich in freudiger Erwartung, endlich wieder 
Heimspiel, wuhu!
Aber nun zu unserem heutigen Gegner, 
nämlich die Fortuna aus Düsseldorf. Ja, 
kein unbekanntes Gesicht mehr, je ein Aus-
wärts- und Heimspiel wurde schon bestrit-
ten! Zugegebener Maßen verliefen diese 
beiden Partien, gelinde gesagt, suboptimal, 
nämlich ohne Punktgewinn. Dennoch muss 
gesagt werden, dass sich unsere Mann-
schaft auf dem Düsseldorfer Rasen keines 
Wegs schlecht geschlagen hatte und es nur 
fair gewesen wäre, hätte man sich mit ei-
nem Unentschieden verabschieden kön-
nen. Letztendlich musste man sich jedoch 
3:2 bzw. 1:2 geschlagen geben. Noch genau 
im Kopf stecken geblieben ist der Gedanke, 
dass beide Male ein Remis gerechtfertigt 
gewesen wäre, doch darum geht es ja beim 
Fussball nicht, wie wir alle wissen. Die nö-
tige Portion Glück hat zur richtigen Zeit 
irgendwie gefehlt. Und während ich jetzt 
meine ersten 50 Cent ins Phrasenschwein 
werfe, geht’s dann schon mal weiter mit 
einem kurzen historischen Abriss über die 
Fortuna.
Der 1895 gegründete Verein, aus welchem 
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schauen wie lange :P
 
Jedoch nicht nur auf dem Platz, sondern 
auch auf den Rängen ist bei den Düssel-
dorfern seit Jahren Interessantes zu be-
obachten. Seit Anfang 2008 übergibt der 
Verein die Verantwortung für einen Teil 
der Stehplätze an seine Fans, genauer ge-
sagt an den Supporters Club und die Ultras 
Düsseldorf. Diese verwalten ihre Bereiche 
eigenständig. Kümmern sich also sowohl 
um den Kartenverkauf, als auch um die Si-
cherheit im Block. Dieses enorme Maß an 
Vertrauen und Freiheit, welches den Fans 
damit entgegen gebracht wird ermöglicht 
es ihnen natürlich sich frei auszuleben, 
hatte in nicht allzu großer Vergangenheit 
jedoch auch diverse Unstimmigkeiten zur 
Folge. Für die Blöcke gelten natürlich ge-
wisse Spielregeln, an welche sich alle hal-
ten müssen. Geschieht dies nicht, obliegt es 
bei den verantwortlichen Fanclubs wieder 
für Ordnung zu sorgen. So kam es vor etwa 
genau einem Jahr dazu, dass nachdem bei 
einem Auswärtsspiel der Fortuna in Frank-
furt, bei der es zu einer handgreiflichen 
Auseinandersetzung zwischen Mitglie-
dern der linksgerichteten Dissidenti und 
der Hooligan Gruppierung Bushwhackers 
Düsseldorf kam, dass die Ultras Düsseldorf 
sich mit beiden Gruppen darauf einigte, 
dass diese sich einen neuen Standpunkt im 
Stadion suchen müssen. Zu der Auseinan-
dersetzung kam es, als die Bushwhackers 
eine Fahne von Frente Atletico präsen-
tierten. Während sich Frente Atletico klar 
dem rechten politischen Spektrum zuord-
nen lässt, machen die Bushwhackers keine 
Aussagen über ihre politische Gesinnung. 
Nach dem Vorfall suchten sich auf jeden 
Fall beide Gruppierungen einen neuen 
Platz im Stadion. Man konnte ja auch be-
reits beim Auswärtsspiel in Düsseldorf gut 
sehen, dass von verschiedenen Blöcken aus 
supportet wurde. Die Frente Atletico Fahne 
wurde übrigens nach diesem Vorfall auch 
seitens des Vereins innerhalb des Stadions 
verboten. Insgesamt kann gesagt werden, 
dass sich in der Düsseldorfer Szene in den 
letzten Jahren viele Umbrüche beobachten 

lassen. Mehr möchte ich mir jedoch nicht 
anmaßen über die Entwicklung und den 
Werdegang der Szene zu schreiben, da mir 
hierzu die nötigen sicheren Quellen und 
Einblicke fehlen. Was sich definitiv aus 
der Ferne jedoch beobachten lässt ist, dass 
innerhalb der Szene von Fortuna und den 
Gruppen sich einiges verändert hat. Das 
beste Beispiel ist die Gruppe Ultras Düssel-
dorf selbst. Diese hat sich nach außen hin 
vor allem durch das Wegfallen von zentra-
len Personen stark verändert und konnte 
diese Lücken in ihren Reihen auch nicht 
mehr schließen. 
Abschließend bleibt zu statuieren, dass 
man im Grunde noch nicht viel über das 
Spiel herumspekulieren kann. Die Fortuna 
kann bis jetzt zwar erst einen Punkt verbu-
chen, aber was heißt das schon nach zwei 
lächerlichen Spieltagen. Im Grunde ist alles 
gut, solange die Ergebnisse der letzten Sai-
son nicht wiederholt und etwas Zählbares 
auf Konto gebracht werden kann.

- Lea & Tom

4          Gegnervorstellung
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1860 München vs. FCH

1. FC Heidenheim 1846 e.V. gegen 
TSV 1860 München / 26.07.2015 / 
Albstadion

Da beginnt sie also. Die Zweite Saison im 
Bundesliga Unterhaus. Mehr als stolz kann 
man auf das erreichte sein und mit einem 
positiven Gefühl konnte man den ersten 
Spieltag angehen. 
Bis zum Spiel lief alles super, alle freu-
ten sich auf dem Stadionmarsch über den 
Albstadion Schriftzug an der Kreuzung un-
terhalb des Stadions. Selbst in der HZ wur-
de dieser lobend erwähnt. Läuft. 
Unsere Choreografie wusste zwar zu gefal-
len, war in der Art und Weise aber sicher-

lich nicht perfekt, die Minions waren etwas 
klein und waren so leider nicht zu erken-
nen. Um die Choreo kurz zu erläutern; der 
fröhliche Osttribünenminion kämpft gegen 
das Lila Monster welches in diesem Fall die 
DFL darstellen soll. Hier kann man seiner 
Kreativität freien Lauf lassen weshalb man 
gegen die Liga kämpfen muss. Der ein-
fachste Grund ist der Kampf um den Klas-
senerhalt. Da haben wir schon besseres ge-
zeigt, aber man kanns so stehen lassen. Der 
60zger Anhang zeigte eine Fahne mit der 
Forderung doch Bitte endlich ins Grünwal-
der Stadion zurück zu kehren. Ich denke 
jeder hat mitbekommen das für die Löwen 
die Arena einfach viel zu groß ist und so 
kann man dieses Anliegen nur unterstüt-
zen. Nettes Highlight war ein Schwenker 

auf dem die Spieltage abgehakt werden sol-
len die noch übrig bis zur Rückkehr ins alte 
„GWS“ sind.
Das Spiel begann aus unserer Sicht etwas 
schleppend, die Löwen dominierten zum 
Anfang die Partie und konnten in ein paar 
wenigen Momenten ihr können aufblitzen 
lassen ohne etwas zwingendes Zustande 
zu bringen. Nach einer Weile flachte der 
Kick dann merklich ab und so bleibt über 
die erste Halbzeit nicht mehr viel zu sagen. 
Unser Support blieb vergleichsweise im un-
teren Mittelfeld und richtig Spaß hatte ich 
nicht. Klar muss ich hier auch meinen eige-
nen Anspruch herunterschrauben, jedoch 
ist es schade wenn Potential zu erkennen 
ist und man dieses nicht abruft; um jedoch 
nicht ganz abzuschweifen lass ich das jetzt 
mal so stehen. Dies sollte sich in der Zwei-
ten Halbzeit noch ändern, aber der Tag war 
für uns einfach schon durch. Den Siegtref-
fer erzielte unsere Mannschaft hoch ver-
dient, nachdem sie in diesem Durchgang 
mehr Druck machten und sich auch danach 
noch ein paar Möglichkeiten herausspie-
len konnte. Im Gästeblock brannte es dann 
noch ein bisschen. Hatte wohl jemand Lan-
geweile, da sein Team keinen Fuß mehr auf 
den Rasen des Albes brachte. 
Alles in allem muss man mit dem Auftakt 
zufrieden sein. 3 Punkte, was will man auch 
mehr?

- Chris



1. FC Nürnberg vs. FCH

6         1. FC Nürnberg vs. FCH

1. FC Nürnberg gegen 1. FC Hei-
denheim 1846 e.V. / 31.07.2015 / 
Max-Morlock-Stadion 

Auch Auswärts konnten wir unseren FCH 
an diesem Freitag endlich wieder sehen. 
Nach einer gefühlt jahrhunderte langen 
Sommerpause war jeder bis in die Haar-
spitzen motiviert. Die Anfahrt war ganz 
entspannt auch wenn man erst eine Halbe 
Stunde vor Anpfiff in Nürnberg an kam. 
Schnell also rein und einen ersten Blick 
durch den Gästeblock. Das Motto alle im 
Trikot wurde erfreulicherweise gut ange-
nommen und so waren nur vereinzelt Leute 
ohne ein solches Kleidungsstück zu erken-
nen. Auf Nürnberger Seite war der Tifo von 
Anfang an gut, aber über das Spiel kamen 
nur einzelne Lieder laut bei uns an. Kann 
man auf das Achteckige Stadion schieben, 
aber da macht man es sich glaub ich zu ein-
fach. 
Wir konnten über das Spiel eine gute Mit-
machquote erreichen und waren eigentlich 
immer ziemlich laut. Hier konnte man an 
die erste Saison in Liga 2 mehr als nur ver-
nünftig anknüpfen. Hoirna Away ist eben 
das geilste was es gibt auf dieser Welt! 
Auf dem Platz ging es am heutigen Tag 
drunter und drüber. Unsere Abwehr prä-
sentierte sich beim ersten Gegentor wie 
eine Schülermannschaft. Arne Feick ver-

liert den Ball ganz bitter und dann kann 
sich Danny Blum den Ball noch an das eige-
ne Hinterteil schießen und die Kugel geht 
trotzdem rein. Das Team schaffte es jedoch 
schnell sich wieder ran zu kämpfen und er-
zielte durch Leipertz nach einer Hereinga-
be von Arne Feick das 1:1. Später verlief die 
erste Halbzeit wie für unsere Mannschaft 
üblich etwas im Sand. Kurz vor der Halb-
zeit kassierte man leider noch das 2:1 zum 
Pausenrückstand. Aber wenn man nach ei-
ner Ecke sich so auskontern lässt ist man 
schlichtweg selbst Schuld. 
Zu Beginn der zweiten Halbzeit machte un-
sere Equipe wieder etwas mehr Druck und 
konnte so die Hoffnung auf den Ausgleich-
streffer erhöhen. Dann kam die Zeit von 
Morabit. Dieser holt sich tief in der eigenen 
Hälfte den Ball, läuft dann über den ganzen 
Platz und lupft den Ball dann aus unglaub-
licher Position ins Nürnberger Tor. Zurecht 
steht die Bude zur Auswahl um das Tor des 
Monats. Kurz vor Schluss schoss Jan Polak 
dann leider noch das 3:2 für den Glubb. 
Man muss der Mannschaft aber ein Kom-
pliment für Ihren Willen machen. Man 
muss erst mal Zwei Mal nach Rückstand 
zurück kommen. 
So ging es zufrieden auf die Heimfahrt gen 
Heidenheim wo man den Abend noch ge-
meinsam ausklingen ließ. Ein Freitag wie 
er (bis auf die Niederlage) sein soll...

- Chris
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FK Pirmasens vs. FCH

FK Pirmasens gegen 1. FC Heiden-
heim 1846 e.V. / 09.08.2015 / Stadi-
on auf der Husterhöhe 

Europacup in diesem Jahr! Das erste Mal 
in der Vereinsgeschichte ging es zu einer 
Erstrundenpartie in ein Auswärtsspiel. 
Die Vorfreude war bei jedem riesig und 
man hoffte natürlich den vermeintlich 
schwächeren Gegner schlagen zu können. 
Zunächst machte unser Bus noch einen 
Ausflug ins Örtliche Frei- und Hallenbad. 
Kann man weiterempfehlen, der Zombie 
schmeckt da ganz gut und auch das Bad an 
sich ist recht lässig. Den kurzen Weg zum 
Stadion legte man dann noch kurz zurück 
um dort dann erstmal erfreut über einen 
absolut coolen Ground zu sein. Mal wie-
der ein schönes Schmuckstück und keine 
500.000 Menschen fassende Multifunti-
onsarena. Klar hat beides seinen Reiz, aber 
ich mag die Stadion lieber bei denen man 
auf den ersten Blick sieht das es hier noch 
um den Fussballsport geht. 
Zum Einlauf der Mannschaften präsentier-
te der Supportersklub der Gastgeber eine 
nette Choreo. Für Ihre Größe auf jeden Fall 
ein gutes Ding. Über das Spiel kam leider 
nicht allzu oft etwas bei uns an. Mir war 
der Verein jedoch sehr sympathisch und 
so bleibt zu hoffen, dass sich in Zukunft 
vielleicht noch ein paar Supporter auf der 
Husterhöhe einfinden. Unser Support war 
optimal: Der Haufen, den wir dabei hatten, 
drehte das ganze Spiel über am Rad und 
trotzte den mörderischen Temperaturen. 
Barfuss und in Badeshorts ließ sich dies auf 
jeden Fall gut aushalten ;) Das Spiel lief wie 
gewünscht, die Mannschaft machte schnell 
klar, dass sie als Sieger vom Platz gehen 
würde. Die Pirmasenser kämpften immer 
aufopferungsvoll weiter und erzielten ih-
ren Anschlusstreffer mehr als nur verdient. 

Das 4:1 drückt den Spielverlauf absolut gut 
aus. Einzig etwas schlecht lief der Tag für 
Robert Strauß welcher sich zu Anfang der 
Partie verletzte und ausgewechselt werden 
musste. Hoffentlich wird er schnell wieder 
fit, denn er ist einer der wichtigsten Spieler 
in unserer Elf. Nach dem man nach Abpfiff 
mit der Mannschaft noch jeder Europacup 
Runde festlegte konnte ich mir dankens-
werter Weise noch ein Bild vom FKP ma-
chen und etwas durchs Stadion spazieren. 
Geht in der Zweiten Liga ja auch nicht 
einfach so. Unser Bus hat uns Zwei dann 
auch schon vergessen und so stoppte man 
den Tross noch in letzter Sekunde. Egal, 
nun bin ich gespannt auf die Auslosung am 
Freitag und hoffe eine abermals großartige 
Fahrt. Erste Runde Budapest, Zweite Run-
de Rom...

- Chris
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FK Pirmasens vs. FCH
Aus Sicht der Gegner

Hallo,

einige werden vor der Pokalbegegnung Pir-
masens gegen Heidenheim wohl noch nicht 
allzu viel vom FKP, geschweige denn der 
kleinen Fanszene, gehört haben. 
Die Supporters Klub sind in dieser recht 
überschaubaren Masse zurzeit der größte 
Fanklub und der Einzige, der Mannschaft 
und Verein aktiv unterstützt. Ins Leben 
gerufen wurden sie 2012, um die, nach 
Jahren sportlicher Tristesse in der Ober-
liga, immer weniger werdenden Kräfte im 
Stehplatzbereich zu bündeln und fortan 
gemeinsam den FK Pirmasens bei jedem 
Spiel  bestmöglich zu supporten. 
Der Zusammenschluss umfasst Fans jegli-
cher Couleur, ist daher auch nur teilweise 
ultraorientiert und beinahe alle Mitglieder 
gehen schon viele Jahre, teilweise Jahr-
zehnte zur Klub. Mit dem Aufstieg in die 
Regionalliga vor einem Jahr konnte ein 
Aufschwung bezüglich Mitgliederzahl und 
Aktivität notiert werden, ohne Frage be-
wegt sich dies alles jedoch in einem sehr 
kleinen Rahmen (je nach Spiel zwischen 
15 und 30 Aktive). Grund hierfür ist neben 
langer sportlicher Erfolgslosigkeit unseres 
Vereins auch der große Nachbar aus Kai-
serslautern, der nach wie vor auf viele Men-
schen, insbesondere auch Jugendliche, in 
Pirmasens und Umgebung eine große An-
ziehungskraft ausübt. 
Der Einzug in den DFB-Pokal, welcher zu-
letzt 2010 gelang, war somit für den FKP, als 
auch für uns als Gruppe eine Chance, sich 
einem größeren Publikum zu präsentieren 
und Begeisterung für den Regionalligafuß-
ball zu wecken. Bei einem besonderen Spiel 
musste natürlich auch neben dem Platz et-
was Besonderes stattfinden und so wurden 
eine blau-weiß gestreifte Blockfahne mit 

einem Bullenkopf und ein dazugehöriges 
Spruchband mit dem Motto „Blue Bulls are 
back“ vorbereitet. Der Bulle bzw. Stier ist 
in Pirmasens symbolisch von großer Be-
deutung und auch in verschiedenster Form 
allgegenwärtig, ähnlich einem Wappentier. 
Dies übertrug sich bereits vor Jahrzehnten 
ebenso auf den FKP, das Vereinsmaskott-
chen ist heute noch ein Blue Bull. 
Mit der Umsetzung zum Einlaufen waren 
wir sehr zufrieden, wobei dies auch das 
Einzige bleiben sollte, was aus Fansicht an 
diesem Tag gut gelaufen ist. 
Zum einen wurde mit dem Doppelschlag 
des FCH Mitte der ersten Halbzeit der 
Glaube an die Sensation zeitig erstickt, was 
allerdings, wie auch das Endergebnis, eine 
logische Konsequenz aus der einfach nur 
schlechten spielerischen und kämpferi-
schen Leistung unserer Elf war. 
Im Vergleich zum Ligaauftakt in der Vor-
woche war das am Sonntag Gezeigte eine 
Klasse tiefer und eigentlich außerdem un-
ter Wert. 
Zum anderen gab es auch von den Rängen 
nur wenig Positives festzuhalten, abgese-
hen vom Treiben im Gästeblock, welches 
sich mit kreativem Liedgut und reichlich 
Fahneneinsatz auf konstant gutem Niveau 
bewegte und dem es auch speziell bei einer 
solch einseitigen Partie auf dem Platz und 
daneben eine Portion Respekt zu zollen gilt. 
Trotz bestem Wetter wollten offiziell nur 
2.300 Zuschauer die Begegnung verfolgen, 
was für die Besonderheit eines DFB-Po-
kal-Auftrittes und angesichts des letztjähri-
gen Zuschauerschnitts von mehr als 1.300 
nicht wirklich nachvollziehbar erschien. 
Unser Wunsch eines passabel gefüllten 
Blocks wurde zudem noch durch ein unbe-
wachtes Tor, welches zum Stehplatztarif ei-
nen eigentlich vier Euro teureren Sitzplatz 
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anbot, in weite Ferne gerückt und dadurch 
ein zweiter Teil der Choreo gestrichen. 
Viel schmerzhafter war aber das nach dem 
Anpfiff Folgende. 
Aus diversen, größtenteils vorher nicht 
bekannten Gründen versammelte sich an 
unserem Standort im Stadion lediglich ein 
kleines Häufchen Supportwilliger. Alles was 
man sich vorgenommen hatte, löste sich 
mit einem Schlag in Luft auf. Frust, Wut, 
Enttäuschung. In Worte ist dies schwer zu 
fassen, es war das Letzte, womit man in so 
einem Spiel überhaupt hätte rechnen kön-
nen und dementsprechend schwer fiel uns, 

mit einer derartigen Situation zum ersten 
Mal konfrontiert, der Umgang damit. 
Für unsere Mannschaft tat und tut es uns 
auch jetzt noch am Meisten leid. Man kann 
in der Rückbetrachtung wirklich von einem 
rabenschwarzen Tag auf beinahe allen Ebe-
nen, aus unserer Sicht natürlich am mas-
sivsten das zuletzt Geschilderte betreffend, 
sprechen. 
Die Rückkehr auf die nationale Fußball-
bühne hatte man sich wirklich anders vor-
gestellt…

- Supporters Klub Pirmasens

Blick ueber den
Tellerrand

Hannover

Nach dem die Brigade Nord in der vergan-
genen Saison ihre Zaunfahne an Ultras aus 
Dortmund verloren hat, bringt die Gruppe 
weder Material mit ins Stadion, noch stellt 
sie einen Vorsänger. „Wie ihr schon am 
Ende der Rückrunde der Saison 2014/2015 
nach Beendigung des Streiks bemerkt habt, 
verzichten wir derzeit auf jeglichen Einsatz 
von Material mit Gruppenbezug und stellen 
keinen Vorsänger mehr, dieses wird auch 
bis auf weiteres so bleiben. Wir befinden 
uns aktuell in einer Restrukturierungspha-
se und werden auch erst nach Beendigung 
dieser Phase wieder als BRIGADE NORD 
99 mit unseren Namen und Gruppensym-
bolen in der Kurve auftreten“, heißt es in 
ihrer Stellungnahme. Aufgeben wollen sie 

deshalb aber nicht. Sie werden auch weiter-
hin die Spiele ihrer Mannschaft besuchen.

1860 München

Bereits als die ´60er Ende Mai bei uns zu 
Besuch waren hatten Sie es gefordert. Nun 
haben Sie auch einen Brief veröffentlicht. 
Die Fans wollen zurück in ein eigenes Sta-
dion. Als Übergang reicht ihnen auch ihr al-
tes Gründwalder Stadion. Hauptsache raus 
aus der Allianz Arena und wieder zurück 
nach Giesing. Als man damals in die Are-
na gezogen ist, war der Plan, dass man dort 
bis 2009 wieder raus ist. Bis heute hat man 
aber noch nicht einmal den Versuch unter-
nommen wieder auszuziehen. Das soll sich 
jetzt endlich ändern. Die ´60er Fans wollen 
nun bei jedem Heimspiel eine Aktion gegen 
die Allianz Arena starten. Der Druck auf 
den Verein soll so deutlich erhöht werden. 
So ging auch die Bitte an den Stadtteil und 
den Stadtrat raus, die TSV wieder dort zu 
dulden und dies auch nur für fünf Jahre bis 
sich 1860 sowohl finanziell, als auch sport-
lich wieder gefestigt hat und dann über ein 
individuelles, angepasstes Stadionkonzept 
nachdenken kann. 



spalten lässt? Beides wird nicht passieren!“ 
Der BVB hat dem Urteil des DFB bereits 
zugestimmt. Auch das sehen die Fans sehr 
kritisch, sie finden, dass ein großer Ver-
ein wie Dortmund eine Vorbild Funktion 
inne hat und einen kritischeren Umgang 
mit derlei Strafen vom DFB pflegen sollte. 
Die ganze Stellungnahme könnt ihr hier: 
http://the-unity.de/ nachlesen!

Bremen

In den vergangenen Jahren kam es immer 
wieder zu Zwischenfällen zwischen links-
gerichteten Ultras und rechten Hooligans. 
Auch beim Derby gegen den Hamburger SV 
war das der Fall. Hierbei wurde allerdings 
erstmals ein Ultra, welcher sich gegen ei-
nen Hool zur Wehr gesetzt hatte, verhaftet. 
Bis heute sitzt Valentin in U-Haft und es 
macht momentan auch nicht den Anschein, 
als ob sich das in der nächsten Zeit ändern 
würde. Der daran beteiligte Hool kam bei 

 
Dortmund

Der DFB hat vor kurzem eine Kollektivstra-
fe gegenüber den Dortmunder Fans ausge-
sprochen. Dieser zufolge dürfen die BVB 
Anhänger bei allen kommenden Bundes-
liga- und Pokalspielen keine Zaun- oder 
Blockfahnen, Transparente und große Fah-
nen mitführen. Die Südtribüne äußerte 
sich dazu jetzt folgendermaßen: „Der DFB 
bekannte sich vor nicht allzu langer Zeit 
dazu, dass Fanutensilien ein fester und 
integraler Bestandteil der Fankultur sind. 
Wir verstehen nicht, warum sich der DFB 
nicht an die Empfehlungen seiner eigenen 
Gremien hält. Dieses Urteil ist weltfremd, 
kontraproduktiv und nicht akzeptabel. 
Was erhofft sich der DFB von solchen Kol-
lektivstrafen? Etwa, dass die Fanszene in 
Dortmund diese in irgendeiner Form ak-
zeptiert? Oder, dass sie sich gegenseitig für 
die Strafen verantwortlich macht und sich 

10       Blick ueber den Tellerrand
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der Aktion übrigens ungeschoren davon. 
Nachdem sich nach dem Vorfall eine Welle 
der Solidarität in Deutschland und über die 
Grenzen hinaus ausgebreitet hatte, wollen 
die Bremer auch weiterhin die Sache nicht 
auf sich beruhen lassen. Sie wollen auch in 
Zukunft für ihre Sache einstehen und ver-
anstalten aus diesem Grund eine Demonst-
ration vor ihrem nächsten Heimspiel gegen 
Schalke. „Wir sind der Meinung, dass der 
Fußballkontext ein Abbild gesellschaftli-
cher Verhältnisse ist und dass es keinen un-
politischen Fußball geben kann. Erst recht 
nicht, wenn Nazis und Rassist*innen dort 
ihre Meinung verbreiten und wenn diese 
innerhalb und außerhalb gegen Flüchtlinge 
und Linke hetzen, Nazikonzerte veranstal-
ten und auf rechten Demos marschieren. 
Wir verurteilen die Entpolitisierung des 
Konfliktes seitens der Politik und einiger 
Medien, sowie der Polizei und Justiz und 
stellen uns weiterhin konsequent gegen Na-
zis und diejenigen, die sie tolerieren oder 
nicht sehen wollen. Wir laden euch deshalb 
dazu ein, uns dabei zu unterstützen und am 
Samstag gegen Nazis und Repression auf 
die Straße zu gehen.“  

Hoffenheim/Dortmund

Für das Auswärtsspiel in Hoffenheim sol-
len die Dortmunder ordentlich blechen. 
55€ kostet die billigste Sitzplatzkarte dank 
des Topspielzuschlags. Im Vergleich dazu 
zahlen die Mainzer Fans für ihre Karten 
lediglich 26€, die Schalker 35€. Die BVB 

Fans wollen das nicht einfach so hinneh-
men und rufen zum Boykott der Partie 
auf. „Auch aus dem Feedback der Fanclubs 
konnten wir schließen, dass ein Boykott 
des Spieles alternativlos ist. Kauft keine 
Karten für unser Spiel in Hoffenheim und 
zeigt den Sinsheimern, wohin sie sich Ti-
cketpreise stecken können! Ja, wir alle 
wollen unsere Borussia unterstützen und 
ja, die Mannschaft braucht uns. Aber das 
wird auch in fünf oder zehn Jahren nicht 
anders sein. Wer dann noch unseren BVB 
supporten möchte, muss jetzt dafür kämp-
fen, dass sich derartig abartige Preise nicht 
als „marktüblich“ etablieren können. Wenn 
wir nicht kurzfristig Flagge zeigen, werden 
wir das langfristig nie wieder tun können.“
 
-Lea
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Allgemeine Informationen

Alcorcón, zumindest die erste Mannschaft, 
dürfte dem ein oder anderen bekannt sein. 
Internationalen Ruhm oder eher Bekannt-
heit erhielten die Vorstädter als sie im Jahr 
2009 die „Großen“ von Real Madrid aus 
dem Viertelfinale des Copa del Rey war-
fen. Dies geschah übrigens nicht gegen eine 
B-Mannschaft.
Der Verein spielt eigentlich in Liga zwei, 
an diesem Tag waren wir allerdings bei der 
viertklassigen Zweitvertretung zu Gast. Zu 
ihr gibt es leider nicht wirklich viel Histori-
sches zu erzählen. Sympathisch ist der Ver-
ein aber allemal. Ein kleiner, bodenstän-
diger Verein. Spielt zweite Liga in einem 
coolen Stadion mit einer Gesamtkapazität 
von 3.000 Zuschauern.
Nach oben gearbeitet haben sie sich ganz 
alleine, ohne Großsponsor, Mäzen oder 
sonstigem Quatsch. Erinnert an einen ganz 
sympathischen, rot-blauen Verein von der 
Ostalb ;)
Spieltagsgegner war der Internacional de 
Madrid C.F., ein gerade einmal 2002 ge-
gründeter Verein. Der Verein nennt sich 
selbst erfolgreichste Amateurmannschaft 

der Hauptstadt und wird damit wohl nicht 
ganz Unrecht haben.
Der Verein wurde von ein paar Männern 
der Gegend gegründet und war eigentlich 
als Ausgleich nach Feierabend gedacht. In 
ihrer ersten Saison gewannen sie aber di-
rekt alle Spiele bis auf eins und überrasch-
ten damals wohl vor allem sich selbst.
Bis heute wurde der Verein zwar etwas 
„professionalisiert“ aber kann dennoch als 
Amateurverein angesehen werden. Jede 
Mannschaft spielt irgendwie für sich selbst 
und auch eine Vereinsführung à la „Ma-
nagement“ ist nicht wirklich vorhanden. 
Irgendwie kurios, dass sie es bis in Liga 4 
geschafft haben.

Anfahrt

Frühs um acht oder so tönte der Wecker 
um uns aus unseren Träumen zurück in die 
harte Wirklichkeit zu zerren.
Nach dem mittelmäßigen Frühstück ging 
es für unter 2€ nach Alcorcón. Da hat-
ten wir mit deutlich gerechnet, immerhin 
musste wir eine Art S-Bahn-Regiozug Mix-
tur nutzen, da die normale Metro nicht so 
weit fährt. Aber wir wollen uns ja nicht be-
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schweren.
Vor Ort gab es dann noch einen circa fünf-
minütigen Fußmarsch unter frisch blühen-
den Kirschen, welche Eska der Romantiker 
natürlich direkt ablichtete.
Dann waren wir am Stadion oder in der 
Nähe oder doch nicht?
Ja das war diesmal erst mal ein großes Fra-
gezeichen.
Online stand, dass uns die Ehre zu Teil wer-
den sollte, die Zweitvertretung im richtigen 
Stadion zu begutachten. Vor Ort wurde uns 
dann aber recht schnell klar, dass das so 
wohl eher nicht stimmte.
Ganz cool wäre dann auch das Rund direkt 
dahinter gewesen, das war es aber leider 
auch nicht. Ist wohl ein Leichtathletik-
stadion heutzutage. Hatte aber ne schöne 
Haupttribüne.
Daneben waren dann mehrere Kleinfel-
der auf denen wir unter anderem das Spiel 
„Deutschland“ gegen „Celtic Clasgow“ be-
trachten durften. Führte anfangs zu großer 
Verwirrung, war dann aber irgendwie wit-
zig.
Schlussendlich gab es dann noch links und 
rechts von der eigentlichen Heimstädte des 
Vereins noch zwei identische Nebenplätze 

mit Kunstrasen und jeweils einer kleinen 
Tribüne. Dummerweise machten sich auf 
beiden auch zwei Mannschaften warm. Da 
standen wir also wieder, mit diversen Fra-
gezeichen in unseren Blicken.
Letztendlich entschieden wir uns für den, 
auf dem das Warmmachprogramm seriö-
ser aussah. Wir hätten auch einfach beide 
betreten können, spätestens dann hätten 
wir gemerkt, dass nur einer Eintritt kostet. 
Naja so ist es eben, man kann nicht an alles 
denken.

Stadion

Drin war es dann eher unspektakulär. Eine 
kleine Tribüne mit drei Stufen in der Mitte 
der einen Längsseite. Außen und an einer 
der beiden Hintertorseiten dann eine ein-
fache Bande wie man sie auf jedem Sport-
platz findet.
Die gegenüberliegende längere Seite ver-
lieh dem Platz ein klein wenig Charme, da 
hier direkt an der Außenlinie das Hauptsta-
dion stand.
Kiosk gab es nur außerhalb des Nebenplat-
zes, innerhalb des Stadionbereichs. Dort al-
lerdings nicht in einem herkömmlichen Ki-
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osk wie man sich das nun vorstellt, sondern 
in einem Verkaufswagen. Man muss sich 
nur zu helfen wissen, wenn das Geld fehlt.

Spiel

Gleiches Spiel wie am Abend zuvor. Gäste 
führen, Heimmannschaft dreht das Ding 
und gewinnt 3:1.
Hierbei war das letzte Tor der Begegnung 
übrigens ein glasklarer Anwärter auf das 
Prädikat „Tor des Monats“. Ein Freistoß 
von 25 Metern direkt in den Winkel. Eska 
wagte neben mir nach diesem Ding schon 
erste Vergleiche mit Hakan Calhanoglu und 
träumte von ähnlichen Dingern im Viertel-
finalspiel. Dazu kommen wir ja aber noch 
in Teil 5.

“Rahmen”

Hier gibt es nun wirklich nicht viel zu er-
zählen.
Wir sahen uns diesen wirklich ansehenden 
Kick zusammen mit rund 100 weiteren an. 
Für ne zweite schon okay, wenn wir auch 
sicher die einzigen Zahlenden waren.
Bier gab es hier, zu unserer Freude. Also 
wurden direkt ein paar Dosen am vorab be-
schriebenen Kiosk käuflich erworben und 
anschließend genüsslich zu Leibe geführt.
Nebenher wurde der aktiven Fanszene ge-
lauscht, welche sich ebenfalls die Ehre gab.
Okay, Fanszene ist vielleicht ein wenig 
übertrieben, war aber dafür umso witziger.
Auf Höhe der Mittellinie gab sich nämlich 
ein Mitvierziger inklusive Megafon die 
Ehre. Er packte dann neben Schlachtru-
fen auch jede Menge Dauergesänge aus. 
Und diese wichen sogar noch von den in 
Deutschland üblichen 0815 Melodien ab.
Ja Fußballherz, was willst du mehr?
Die Spieler dachten sich wohl was Ähnli-
ches und kamen allesamt nach dem Spiel 
um sich persönlich bei ihm zu verabschie-
den.

Weiterreise

Nach dem Spiel ging es zurück in die Stadt 

und weiter zu Teil zwei der Stadtbesichti-
gung.

Nachfolgend kommt: “Spanien Teil 3: Das 
zweitgrößte Stadion Europas“.
Bilder und weitere Berichte unter hdhop-
ping.wordpress.com

Edificio España
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Königspalast

Kathetrale

Plaza de Major
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+++ Informationen zum nächsten Auswärtsspiel +++

Alle mit dem Bus nach Sandhausen

Datum: Fr., 21 August, 18:30
Abfahrt: 15 Uhr Albstadion

Preis: 15€ Kollektivmitglieder
         17€ Nicht-Mitglieder


