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03. Februar 2018

Servus Albstadion!
Samstag, 13:00... das hört sich doch schon 
etwas besser an als Mittwoch, 20:30 – ich 
will gar nicht wissen, wann die Gäste aus 
Braunschweig beim letzten Heimspiel zu-
hause angekommen sind. Bleibt nur zu sa-
gen: PRO 15:30!

Unsere heutigen Gegner haben es noch mal 
gute 200 km weiter als die Braunschweiger 
– der FC St. Pauli ist zurück im Albstadion. 
Als unmittelbare Tabellennachbarn wird 
das heute ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die 
Hamburger verloren ihr letztes Heimspiel 
gegen Darmstadt übrigens mit 0:1. 

Neben der gewohnten Texten findet ihr 
heute im BlockGschwätz ein Interview mit 
unserem Vorstandsvorsitzenden Holger 
Sanwald. Viel Spaß beim Durchlesen und 
auf spannende 90 Minuten!

  - Max

IMPRESSUM
Das BlockGschwätz ist kein Erzeugnis im 
presserechtlichen Sinne, sondern eine Bro-
schüre für Freunde und Anhänger des 1. FC 
Heidenheim 1846 e.V. Texte und Abbildun-
gen geben nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder.
Außerdem wird weder zu überhöhtem 
Alkohol- oder Drogenkonsum noch zu 
Gewalt aufgerufen.
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Gegnervorstellung
Samstag auf dem Schlossberg, es ist Zeit 
für Fußball! Nach zuletzt vier Punkten aus 
zwei spielen, wobei man auch in Duisburg 
kurz vor einem Sieg stand, darf heute er-
neut gepunktet werden. Unsere Gäste rei-
sen heute durch ganz Deutschland, um im 
überschaulichen Heidenheim ihren Fuß-
ballclub zu unterstützen. Von 1,8 Millionen 
Menschen zu 50.000, von Elbe zu Brenz 
und von Reeperbahn zu Villa 30 – für je-
den eben das seine. Aber keine Sorge, wir 
spielen noch nicht gegen den HSV, sondern 
gegen den FC St. Pauli, welcher jedoch 
auch kein bisschen zu unterschätzen ist. 
Ja, der FC Sankt Pauli, man kennt sich nun 
doch schon ein bisschen, denn man steht 
sich zum achten Mal auf dem Platz und im 
Block gegenüber. Die Bilanz ist relativ aus-
geglichen, wobei wir noch ein bisschen die 
Schnauze vor den Kiezkickern haben, was 
primär unserer Heimbilanz zu verdanken 
ist, denn wir konnten von insgesamt drei 
Partien alle für uns entscheiden – und die-
se sollte heute ausgebaut werden! Wichtig 
wäre es zumindest für unseren Tabellen-
platz, denn mit nur einem Punkt Vorsprung 
wäre mindestens ein Platz nach oben vor 
die Hamburger drin. 

Die Kiezkicker tragen ihre Heimspiele im 
ehrwürdigen Millerntor- Stadion aus, wel-
ches nach seinem kompletten Umbau nun 
29.546 Plätze für Fußballbegeisterte bie-
tet. Davon sind knapp 17.000 Stehplätze, 
also prozentual sehr viele, was mit Sicher-
heit ein bisschen den Charme ausmacht. 
Dazu trägt aber auch die ganze Gestaltung 
des Stadions bei, denn das lässt sich schon 
sehen und ist auch in gewisser Weise au-
ßergewöhnlich. Allerdings ist es absolut 
schrecklich als Heidenheimer dort ein Aus-
wärtsspiel zu haben, denn man findet wohl 

nicht einmal auf Malle mehr Touris. 

Beim FC St. Pauli handelt es sich, wie na-
türlich bekannt sein sollte, um einen Fuß-
ballclub aus dem Hamburger Stadtteil St. 
Pauli. Als Gründungsdatum gilt der 15. 
Mai 1910, wobei laut eigener Angabe die 
Anfänge rund 3 Jahre weiter zurückliegen. 
Seine Ursprünge sind verbunden mit der 
des Hamburg - St. Pauli Turnvereins von 
1862. Dort wurde bereits ab 1907 Fußball 
gespielt, allerdings noch nicht im Rahmen 
eines geregelten Spielbetriebs. 1910 traten 
die Kiezkicker dann dem Norddeutschen 
Fußball-Verband bei. 1924 trennten sich 
die Fußballherren vom restlichen St. Pau-
li Turnverein und gründeten den jetzigen 
bestehenden FC St. Pauli. Insgesamt 19 
Abteilungen, darunter Blindenfußball, Bo-
xen, Handball oder auch Schach, zählt der 
Kult Club aus Hamburg. Die bekannteste 
und mitgliederstärkste Abteilung ist aber 
die Fußballabteilung, deren erste Herren-
mannschaft eine fest eingegliederte 2. Liga 
Mannschaft ist. Mit mittlerweile 25.000 
Vereinsmitgliedern ist St. Pauli auf Platz 17 
der größten Sportvereine in Deutschland, 
was für einen Verein aus einem Stadtteil 
mir ca. 22.500 Einwohnern doch sehr be-
achtlich ist. 

Ein Verein mit so langer Tradition kann auf 
viele Erfolge zurückblicken. Die Braun-wei-
ßen konnte sich etliche Male den ersten 
Platz der Regionalliga Nord sowie den fünf-
maligen Aufstieg in die erste Bundesliga er-
kämpfen. Erwähnenswert ist hier auch der 
Einzug als Regionalligist ins Halbfinale des 
DFB-Pokals gegen den FC Bayern Mün-
chen, das sie dann mit 0:3 verloren. Jedoch 
gab es auch sehr dunkle Zeiten in der Ge-
schichte von Pauli, denn 2002/2003 droh-
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sein, dass sich die Kurve in St. Pauli sehr 
gegen Rassismus stark macht und das auch 
ganz klar in die Öffentlichkeit trägt. So gab 
es bei der Niederlage gegen Darmstadt zum 
Beispiel eine Choreo, die an den Holocaust 
erinnert. Freundschaften pflegen die Pau-
lianer natürlich auch quer durch das Land, 
sowie international. So können sie zum 
Beispiel auf eine jahrelange Freundschaft 
zum FC Bayern, Babelsberg und dem 
schottischen Premier-League Vereins Cel-
tic Glasgow zurück schauen. „Feindschaf-
ten“ pflegen die St. Pauli Anhänger zu dem 
Stadtrivalen Hamburger SV und dem FC 
Hansa Rostock. Außerdem haben Sie eine 
generelle Abneigung zu Rechts gesonnenen 
Fanlagern.

Auf jeden Fall kann man wieder mit einem 
gut gefüllten Gästeblock rechnen, denn 
Pauli fährt doch immer mit einer beachtli-
chen Anzahl auswärts. Deshalb ist es umso 
wichtiger noch eine Schippe im Vergleich 
zum Spiel gegen Braunschweig drauf zu le-
gen und das Albstadion nicht aus der Hand 
zu geben! Alles für unseren Fußballclub!

- Felix

te den Braun-Weißen der direkte Abstieg in 
die Oberliga Nord - mangelnder 1,95 Milli-
onen Euro - die für die Regionalliga Lizenz 
nötig waren. Durch mehrere bundesweite 
Spendenaktionen und Benefizspiele gelang 
es den Anhängern und dem Verein im Jahr 
2003 innerhalb von nur drei Monaten weit 
mehr als die benötigten 1,95 Millionen Euro 
aufzutreiben und so den doppelten Abstieg 
innerhalb einer Saison abzuwenden. Spen-
denaktionen waren zum Beispiel: „Saufen 
für St. Pauli“, wobei der lokale Bierbrauer 
Astra für jeden verkauften Kasten einen 
Euro spendete. 

Interessant sind selbstverständlich auch 
die Fans, denn es gibt doch den ein oder 
anderen Fanclub. Insgesamt sind über 400 
Fanclubs beim FCSP eingetragen, wobei 
die Meisten rund um Hamburg beheimatet 
sind, doch sind natürlich auch deutschland-
weit und sogar weltweit Fans organisiert. 
Weltweit übrigens deshalb, weil es sogar 
in Indien einen St. Pauli OFC gibt – coo-
le Sache! Die nennenswertesten Gruppen 
sind jedoch die „New Kids Sankt Pauli“, „St. 
Pauli Mafia“ oder „Ultras St. Pauli“, welche 
absolut tonangebend in der Südkurve sind. 
Bekannt dürfte mittlerweile wohl auch 
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MSV Duisburg - FCH
20. Spieltag - 3:3 (1:3)

Da hat die Winterpause endlich ein Ende 
gefunden und dann gleich das erste Spiel 
an einem Mittwochabend um 20:30 Uhr. 
Fanfreundliche Anstoßzeiten sehen anders 
aus! Deshalb gab es auch keinen offiziellen 
Treffpunkt und jeder kam wann und wie 
es ihm passte ans Stadion. Danke DFL. Als 
sich nach und nach alle auf der Ost versam-
melten und die üblichen Vorbereitungen 
getroffen wurden, war es auch schon so-
weit und zum ersten Mal im Jahr 2018 gin-
gen die Schals nach oben. Nachdem wir in 
den letzen sieben Zweitligapartien unseren 
heutigen Gegner, die Eintracht aus Braun-
schweig, nicht besiegen konnten, rechne-
ten vermutlich auch diesmal die wenigs-
ten mit einem Sieg. Auf den Rängen sowie 
auf dem Platz kam man nur schwer in die 
Gänge und man merkte, dass die Winter-
pause noch in den Knochen steckte. Offen-
siv kam von unseren Jungs bis zur Pause 
relativ wenig, da hatten die Gäste schon 
deutlich bessere Chancen. Mittlerweile 
waren auch wir aus dem Winterschlaf er-
wacht und heizten bei den doch etwas fros-

tigen Temperaturen ordentlich ein. Torlos 
ging es dann in die Pause. Nur wenige Mi-
nuten nach Wiederanpfiff das Kopfballtor 
von Thomalla (48.) und die Führung für 
den FCH. Nun versuchte Braunschweig 
vergeblich den Ausgleichstreffer zu erzie-
len. In der 83. Spielminute wurde die Par-
tie dann entschieden. Pusch traf zum 2:0 
und nach insgesamt 12 Aufeinandertref-
fen in Liga 2 und 3 konnte man zum ers-
ten Mal gegen Braunschweig gewinnen. 
Zu den Fans: Für die bescheidene An-
stoßzeit haben doch einige Braunschwei-
ger den Weg in den Gästeblock gefunden 
und auch relativ gute Stimmung gemacht. 
Auch bei den „Scheiß DFB“ -Wechselge-
sängen kann man nicht meckern. Die zwei-
te Halbzeit war die bessere für uns, was 
vermutlich am Spielgeschehen lag. So wie 
wir kamen, so gingen wir auch wieder. Je-
der versuchte zügig den Heimweg anzu-
treten, denn am nächsten Morgen klingelt 
ja schließlich schon wieder der Wecker.

- Sarah

FCH - BTSV Eintracht
19. Spieltag - 2:0 (0:0)

Dank Faschings- und Skiausflügen stan-
den wir zum Auswärtsspiel gegen den MSV 
Duisburg ohne Bus da. Na Toll. So organi-
sierten wir uns kurzerhand mit Neunsit-
zern und Autos selbst und fuhren letztlich 
recht spät gegen Westen. Die Fahrt verlief 
recht ereignislos. Als wir am Stadion an-
kamen, durften wir dank der Ordnungs-
kompetenz vor Ort eine Stadionrundfahrt 
samt Besichtigung dubioser Wessi Ultras 
beim Spenden sammeln, besichtigen. Aber 
auch das verlief ereignislos, sodass wir den 

Gästeparkplatz ca. 45 Minuten vor Spielbe-
ginn erreichten und uns dann auch schon 
Richtung Stadion bewegten. Am heutigen 
Spieltag fand ein bundesweiter Aktions-
spieltag statt, dieser beinhaltete den kom-
pletten Verzicht von Fanutensilien bis zur 
12. Minute. Der Protest wurde abgerundet 
mit einem Spruchband: „Taten statt Worte 
- Freigabe aller Fanutensilien bundesweit  
-  Jetzt“. Dahinter steckt eine der zentralen 
Forderungen der bundesweiten Proteste, 
welche im November vom DFB Präsident 
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Grindel zugesichert und bis heute nicht 
umgesetzt wurde. Die Gegenseite rund um 
die Gruppen PGDU und Kohorte beteiligte 
sich nicht am Protest, was aus meiner Sicht 
sehr unverständlich ist. Wenn man sich als 
Kurve an einer Form des deutschlandwei-
ten Prostest beteiligen will, sollte man das 
zentrale Ziel der Protestbewegung über das 
Interesse der eigenen Gruppe stellen. Nun 
aber zum Geschehen auf dem Rasen. Unser 
Verein startete gut und lag durch kuriose 
Tore zur Halbzeit 1:3 vorne, was sich auch 
an der Stimmung im Gästeblock wider-
spiegelte, diese war zur 1. Halbzeit nämlich 
hervorragend. In der 2. Halbzeit änderte 
sich aber das Geschehen auf dem Spielfeld 
komplett und unsere Mannschaft wurde 
dank des frühzeitigen Anschlusstreffers 
immer weiter zurückgedrängt und es kam 
wie es kommen musste: Wir bekamen den 

Ausgleich in der 93. Minute. Als die Mann-
schaft dann samt Trainer zum Gästeblock 
lief und der ein oder andere seinem Frust 
freien lauf ließ, sorgte Frank Schmidts Re-
aktion für Verwunderung im Gästeblock. 
Er war quasi „sauer“ auf die Fans, weil sie 
den Punkt in Duisburg nicht feierten. Vor 
dem Spiel wären wir alle mit einem Punkt 
zufrieden gewesen, doch nach so einem 
Spielverlauf hat jeder das Recht sich zu 
ärgern. Wir alle wissen, wo wir herkom-
men und dass es noch ein harter Weg zum 
Klassenerhalt wird. Dennoch sollte jeder 
Mensch über sein Empfinden und Gefüh-
le entscheiden dürfen und nicht bei dem 
kleinsten emotionalen Ausschlag schon die 
Aggrokeule geschwungen werden. Fußball 
lebt von Emotionen.

- Paul Mau

Neue Lieder braucht die Kurve
Wie den meisten bekannt ist, haben wir, als 
Verein und Fanszene, keine jahrzehntelang 
gewachsene Tradition. Wir haben nicht die 
große Masse, die legendären Geschichten 
von Früher oder sonstige glanzvolle Punk-
te in unserer Historie. Darum ist es als 
Fanszene umso wichtiger, unserem Verein 
und uns selbst eine eigene Identität zu ge-
ben. Dies schaffen wir nicht, indem wir die 
„Best of YouTube Fangesänge“ runter lei-
ern und alles billig kopiert wird, wenn man 
z.B. gegen Frankfurt spielt und das Pippi 
Langstrumpf Lied singt, wäre das für mich 
einfach nur beschämend. Als Fankurve 
sollte man deshalb sehr darauf achten, sich 

ein eigenes, zu sich passendes, individuel-
les Liedgut zu erarbeiten. Dass dies mitun-
ter mühsam ist und etliche Fehlversuche 
nach sich zieht, sollte jedem klar sein. Des-
halb seid nicht voreingenommen und gebt 
die Lieder nicht nach den ersten holprigen 
Versuchen auf. Wenn es so einfach wäre, 
würde es nicht so viele Gladbachs Land auf 
Land ab geben ;) Oder noch besser: Werdet 
selbst aktiv und versucht euer Glück. 

Wenn wir gerade schon beim Thema sind, 
rechts sind noch zwei neue Lieder aufge-
führt, die wir in nächster Zeit einüben wol-
len.
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Lied 1 (Melodie: Du hast den schönsten Arsch der Welt)
Text:  Ich halte die Welt an, die Zeit steht still,

          du bist das einzige was ich will. 
          Hast mein Leben auf den Kopf gestellt,
          mein Herz rast wenn das Tor jetzt fällt.

          
         Alper, Erol und Göhlert war‘n, 

         unser Rückhalt in all den Jahr‘n.
         Macht es ihnen gleich und steht zum Verein,
         Blut, Schweiß und Narben für Heidenheim.

Lied 2 (Melodie: Bad Boy Ken)
Text: Voller Stolz gehn wir voran,
          als Kollektiv, der 12. Mann.

          Alle singen laut im Chor:
          Schießt für uns das Siegestor.

5 Fragen an... Holger Sanwald
Heute im Interview: Holger Sanwald.

Nach den Mitgliedsausschlüssen 
seitens der Vorstandschaft, re-

agierten wir mit einem teilweisen 
Stimmungsboykott bei Heimspie-
len, der von Spiel zu Spiel ausge-

weitet / verlängert wurde. Wie 
hast du diese Reaktionen wahrge-

nommen?  
Wie wahrscheinlich viele Fans und Zu-
schauer war ich von dieser Reaktion und 
der Tatsache, dass die Atmosphäre zeit-
weise deutlich weniger stimmungsvoll bei 
unseren Spielen war, zunächst schlichtweg 
überrascht und habe es nicht nachvollzie-
hen können. Zumal dieser Boykott stattge-
funden hat, als sich unsere Mannschaft in 
einer sportlich schwierigen Phase befand. 
Wir freuen uns schließlich über jeden Ein-
zelnen, der unsere Mannschaft – egal, ob 

zu Hause oder auswärts - lautstark von au-
ßen unterstützt. Insbesondere die aktive 
Fanszene tut dies seit Jahren auf fantasti-
sche Art und Weise. Gleichwohl haben wir 
als Vereinsführung diese Reaktion von Tei-
len der Fans respektiert. 

An diesem Schweigen, sowie dem 
Verzicht auf sämtliches Tifo-Ma-
terial beteiligte sich die gesamte 

aktive Fanszene. War diese So-
lidarisierung (mit)ausschlagge-
bend um von eurer Seite / Vor-

stands- / Vereinsseite aus, durch 
die Rücknahme / Revidierung der 

Vereinsausschlüsse wieder auf 
ein gemeinsames miteinander 

hinzuarbeiten? 
Ausschlaggebend in diesem Zusammen-
hang waren die persönlichen Gespräche, 
die unmittelbar vor dem Heimspiel gegen 
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den 1. FC Nürnberg am Sparkassen Busines-
sClub bzw. kurz darauf auf der Volksbank 
Osttribüne stattgefunden haben. Nach dem 
monatelang schwelenden Konflikt war die-
ser persönliche Austausch aus unserer Sicht 
der entscheidende Wendepunkt, an dem 
beide Seiten wieder in einen konstruktiven 
Dialog miteinander getreten sind, um eine 
Lösung im Sinne unseres Vereins zu finden. 
Diese Lösung werden wir uns schlussend-
lich mit der gemeinsamen Erwirtschaftung 
der DFB-Strafe im Sommer erarbeiten. Vor 
diesem Hintergrund konnten wir die Ver-
einsausschlüsse auch zurücknehmen. 

Würdest du in Folge dessen die 
Mitgliedschaftsausschlüsse (/

Hausverbote) als Fehler betrach-
ten und falls ja, kam es dadurch zu 

einem Lerneffekt?   
Im Nachhinein betrachtet, waren die Mit-
gliedsausschlüsse und Hausverbote für je-
den davon Betroffenen sicherlich eine harte 
Strafe. In diesem Konflikt sind fraglos Feh-
ler auf beiden Seiten passiert.  Nichts desto 
trotz sind wir bei Verstößen gegen die Sta-
dionordnung und wenn dem Verein Scha-
den entsteht als Vorstand zum Handeln 
verpflichtet. Zukünftig wollen wir durch 
einen engen Austausch und intensivere 
Kommunikation mit der aktiven Fanszene 
solchen Konflikten aber vorbeugen.

Bestand deiner Ansicht nach eine 
Verbindung z zwischen der Un-

ruhe / dem Rumoren im Umfeld 
und der sportlichen Leistung 

der Mannschaft (insbesondere 
in Heimspielen) während dieser 

Phase (Saisonanfang + letzte bei-
de Heimspiele 2016/17)? 

Die Mannschaft hat natürlich insbesonde-
re bei Heimspielen die Auswirkungen des 
Konflikts zwischen aktiver Fanszene und 
Vereinsführung gespürt. Das Thema war 

schließlich allgegenwärtig – sowohl im 
Stadion als auch in den Medien. Ich würde 
nicht so weit gehen und sagen, dass es die 
sportliche Leistung grundsätzlich beein-
trächtigt hat. Fakt ist aber: Der Konflikt war 
eine Ablenkung, die uns in dieser sportlich 
schwierigen Phase sicherlich nicht geholfen 
hat. 

Inzwischen konnte man sich in 
mehreren Punkten / bei mehreren 
Themen einigen und zumindest in 

Teilen wieder eine Basis für eine 
gemeinsame Zukunft zum Wohle 

unseres Fußballclubs schaffen. 
Wie stellst du dir dieses zukünfti-
ge Miteinander von Fanszene und 

Vereinsführung vor? Wird man 
wieder zu einem derart familiären 

Umgang miteinander finden, wie 
er vorher in Heidenheim über Jah-

re hinweg gegeben war?   
Die Rückkehr zu einem familiären Umgang 
miteinander ist das klare Ziel eines Ent-
wicklungsprozesses, den wir im Nachgang 
des geschilderten Konflikts mit der aktiven 
Fanszene angestoßen haben. Wir wollen 
künftig verstärkt und intensiver über The-
men und Probleme sprechen, die unsere 
aktive Fanszene bewegen - in der Sache 
konstruktiv und kritisch, aber in der Kom-
munikation fair und sachlich. Die Einfüh-
rung eines Fan-Beirats könnte hierbei zum 
Beispiel ein gemeinsamer Schritt in die 
richtige Richtung sein. 

Und weil wir uns ja nicht an 
Regeln halten, heute mal sechs 

Fragen ;) Seit einigen Spieltagen 
ist läuft es in der Zweiten Liga 

wieder deutlich besser für unse-
re Elf. Auch im Pokal zeigte man 

gegen die SGE eine respektable 
Leistung. Welche sportlichen 
Erwartungen hast du auch in 
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Blick über den Tellerrand
Gedenkchoreo auf St. Pauli 
Auch in Hamburg war der internationale 
Tag des Gedenkens an die Opfer des Nati-
onalsozialismus ein großes Thema. Schon 
vor der Partie kündigte der FC St. Pauli 
eine große Choreographie an. „Die Partie 
des FC St. Pauli gegen Darmstadt 98 steht 
am Sonntag im Zeichen des Gedenkens an 
die Opfer des Nationalsozialismus. Einen 
Tag nach dem internationalen Holocaust-
gedenktag wird im Millerntor-Stadion ein 
eindrucksvolles Zeichen gesetzt. Initiiert 
und organisiert vom Fanladen und der ak-
tiven Fanszene des Vereins und unterstütz 
vom FC St. Pauli, wird es auf allen Tribü-
nen eine große Choreographie gegen das 
Vergessen geben. Auch der SV Darmstadt 
98 und seine Fanszene unterstützt die Ak-
tion und beteiligte sich an der Choreogra-
phie. In Zeiten, in denen die Diskriminie-
rung von Menschen anderer Herkunft, 
anderer Religion und Hautfarbe immer 
mehr zunimmt, stehen wir gemeinsam auf 
und machen klar: Kein Fußbreit den Fa-
schisten! Kein Vergeben, kein Vergessen!“  

lautete es von Vereinsseite. Am Sonntag 
waren im ganzen Stadion auf schwarzen 
Bannern die Namen ermordeter Juden mit 
dem jeweiligen Todestag oder dem Kon-
zentrationslager zu sehen. Außerdem prä-
sentierten die Hamburger Anhänger eine 
große Blockfahne mit der Aufschrift „Kein 
Vergeben – kein Vergessen“. Diese war um-
geben von grauen Pappen auf denen eben-
falls der gleiche Spruch stand. Neben dem 
optischen Gedenken an die Opfer des Nati-
onalsozialismus gab es vor der Partie eine 
Schweigeminute im ausverkauften Millern-
tor-Stadion. Am Tag zuvor organisierte die 
Fanszene des FCSP eine Kranzniederle-
gung am Harald-Stender-Platz und einen 
Vortrag zum Thema „Widerstand, Solida-
rität und Selbstbehauptung von Frauen in 
Konzentrationslagern“.
(Bild siehe umseitig)

Anbetracht des Trainingslagers, 
der Neuverpflichtungen, sowie 

potentieller Verstärkung aus der 
A-Jugend? 

Mit vier Punkten aus den ersten beiden 
Spielen ist unsere Mannschaft positiv in 
die verbleibende Rückrunde gestartet. 
Außerdem haben wir uns seit dem Ingol-
stadt-Spiel, dem absoluten Tiefpunkt die-
ser Saison, kontinuierlich verbessert. Das 
haben die Spiele vor Weihnachten, mit 
Ausnahme der Niederlage in Fürth, schon 
bewiesen. In der Winterpause haben wir 
personell an wenigen, aber notwendigen 
Stellschrauben gedreht. Wir haben des-
halb vollstes Vertrauen in unseren jetzigen 

Kader und sind absolut optimistisch, dass 
wir die notwendigen 40 Punkte für den 
Klassenerhalt einfahren werden. Das ist 
das oberste Ziel, dem wir momentan alles 
unterordnen und auf das wir alle hinarbei-
ten! Die Entwicklung unserer U19 in der 
A-Junioren Bundesliga sowie der gesamten 
Jugend erfüllt mich mit großer Freude und 
macht mich zuversichtlich für die Zukunft 
unseres Vereins. Wir haben sehr viele Ta-
lente in unseren Reihen, die den Sprung in 
den Profikader schaffen können.  

Vielen Dank für das Interview!
- Flo und Simon.
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Montagsboykott beim BVB
Ende Februar sieht der Spielplan der Bun-
desliga ein Auswärtsspiel für den FC Augs-
burg beim BVB vor.  Da das Spiel auf einen 
Montagabend terminiert wurde und somit 
Ausdruck der weitergehenden Spieltags-
zerstückelung ist, rufen einige Dortmunder 
Fans zum Boykott des Spiels auf.  Die Südt-
ribüne Dortmund und viele weitere nicht 
organisierte Gruppen wollen dem Mon-
tagabendspiel fern bleiben und somit ihre 
Tickets verfallen lassen. Die Südtribüne 
Dortmund macht in einer Stellungnahme 
klar, dass diese Aktion in keiner Weise ge-
gen die Mannschaft gerichtet ist, sondern 
als Protest gegen die Montagsspiele zu ver-

stehen sei. Dennoch richtet sie auch Kritik 
an den eigenen Verein, da dieser ebenfalls 
für die Einführung von Montagsspielen in 
der Bundesliga gesorgt hat. Für sie sollte 
der Fan im Stadion im Mittelpunkt stehen 
und nicht die Fernsehzuschauer, die nun 
noch an einem weiteren Abend das Spiel 
von der Coach verfolgen können. Da auch 
die Dortmunder Ultragruppen das Spiel 
nicht im Stadion verfolgen werden, wird es 
keinen organisierten Support zum Heim-
spiel gegen Augsburg geben. Inzwischen 
haben über 315 Gruppen den Aufruf zum 
Boykott unterschrieben, sodass die Reihen 
wohl deutlich leerer sein werden. 
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Erinnerung an Werner Sigismund 
Hecht    
Das Heimspiel des FC Bayern gegen die 
TSG aus Hoffenheim fiel auf den 27. Januar 
– den Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus. Passend dazu setzten 
die Anhänger des FC Bayern das Gedenken 
an die von Nazis verfolgten FC Bayern Mit-
glieder fort. Zu Beginn der zweiten Halbzeit 
gedachten sie Werner Sigismund Hecht, 
der im Juli 1942 ins Vernichtungslager 
Auschwitz deportiert wurde. Dort wurde er 
nur wenige Wochen später im Alter von 27 
Jahren von den Nazis ermordet. In der Mit-
te des Blocks zeigten die Münchner Anhän-
ger ein Portrait von Werner Hecht. Links 
und rechts davon waren sein Geburtstag in 
München und sein Todestag in Auschwitz 
zu lesen. Umringt wurde das Ganze von ei-

nem weiß-roten Fahnenmeer. Auf einem 
roten Banner war der Name geschrieben 
und auf der Zaunfahne stand „Unsere jü-
dischen Mitglieder sind untrennbar mit 
unserem Verein und seiner Geschichte ver-
bunden – das Schicksal ihrer Brüder und 
Schwestern gestern, heute und morgen 
ist unsere Verantwortung“. Werner Hecht 
kam mit elf Jahren zur Jugendabteilung 
des FC Bayern und arbeitete sich bis in die 
erste Mannschaft hoch. 

- Lena



+++ Infos zum nächsten Auswärtsspiel +++
Für das Auswärtsspiel am Samstag, den 10.02. in Regensburg 

erkundigt ihr euch bitte bei den bekannten Leuten.

Infoecke

Quelle: Kicker.de


