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allo zusammen,
mit ganz viel
Stolz darf heute ausnahmsweise ich euch
an dieser Stelle begrüßen.
Wie ihr bestimmt
schon am außerordentlichen “Extrablatt”-Design erkannt
habt, haltet ihr die
100. Ausgabe unseres
BlockGschwätz in den
Händen. Unglaublich
aber wahr, wir haben diese historische
Marke erreicht.
Vor 5 Jahren, 2 Monaten, 1 Woche und 5
Tagen erschien die
erste Ausgabe unseres
„BlockGschwätz“.
1.898 Tage ist das
gute Stück nun alt,
beinahe historisch.
„Endlich, zumindest
aus unserer Sicht, ist
es soweit!“ lautete
damals der erste Satz
der Einleitung. Eine
Aussage welche wir
heute 1:1 so stehen
lassen können. Auf
diese Jubiläumsausgabe haben wir nicht
weniger hin gefiebert
als auf die damalige
Premiere.
Das soll es an dieser Stelle aber auch

Heute
Ärgerliche Niederlage
in Dresden
Nach Führung doch
noch eine 2:1 Niederlage
kassiert...
wSpielberichte

Massenpanik mit 74
Toten in Ägypten
Gedenken an Massaker
von Port Said 2012
wBlick über den Tellerrand

schon wieder mit der Geschichtsstunde sein, ein
ausführlicher Rückblick
folgt im Heft weiter hinten. An dieser Stelle soll
dies lediglich verdeutlichen, dass beinahe sechs
Jahre zwischen damals
und heute liegen. Ein unglaublicher Zeitraum.
Viel Schweiß, Tränen
und sicher auch mal etwas
Blut hat es uns seitdem
gekostet uns zum heutigen
Stand zu entwickeln. Wir
sind sehr stolz und zufrieden mit der Entwicklung
und hoffen natürlich, dass
ihr das ebenso seht.
Infolgedessen ist die
heutige Jubiläumsausgabe
auch etwas dicker als gewohnt.
Neben den üblichen Inhalten wie beispielsweise
Spielberichten, der Gegnervorstellung oder den
5 Fragen gibt es auch
spezielle Texte. So findet
ihr nicht nur den bere-

its erwähnten Rückblick
auf die Entwicklung des
BlockGschwätz sondern
auch eine Betrachtung
der Entwicklung unserer
Stadt sowie unserer Stimmung, aktuelle Infos zum
Kollektiv oder Grußworte
früherer BG-Schreiber.
Alles in allem also ein
sehr umfassendes Werk
das ihr heute in den Händen haltet.
Heute wünsche ich euch
besonders viel Spaß mit
dieser Ausgabe, in der
Hoffnung, dass sie für
euch so besonders ist wie
für uns! Sagt uns gerne
Bescheid wie ihr sie fandet.
Abschließend bleibt einfach ein riesen DANKE an
alle Beteiligten.
Auf die nächsten 100!

Blick hinter die Kulissen

Die BlockGschwätz Redaktion im Interview
w5 Fragen an...

14°/ 6°

Heidenheim an der Brenz
wDas Wetter
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Der heutige Gegner
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VfL Bochum
Unser heutiger Gegner - der Verein für
Leibesübungen Bochum
1848 e.V.

V
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or gut 5 Jahren und 2
Monaten ging die erste
„Gegnervorstellung“ im
ersten BlockGschwätz durch den
Drucker, welche sich damals
Rot-Weiß Oberhausen widmete.
Im Jahre 2012 sah diese jedoch
noch etwas anders aus, da sie
sich mehr mit der gegnerischen
Szene beschäftigte, woraus sich
jedoch das heute Lesbare abgeleitet hatte. Da uns allerdings das
hier und jetzt wohl am meisten
interessiert, möchte ich natürlich
auf dieses eingehen. Unser Jubiläumsgegner am heutigen Samstag
ist kein geringerer als der VfL
Bochum 1848 e.V., welcher uns
nun auch schon des Öfteren auf
dem Schlossberg beglückt hat und
uns unvergessliche Momente, wie
z.B. das 5:0 zuhause bescherte.
Im vergangenen Jahr fuhren die
Bochumer am letzten Spieltag
mittels Sonderzug gen Ostwürttemberg, was einen bleibenden
Eindruck hinterließ, denn zuerst
überzeugten sie mit einem netten
Intro zu Beginn der Partie und
anschließend wurde ordentlich

supportet – persönlich freu ich
mich schon, da darf die Osttribüne
nicht schlafen! Die Westfalen sind
lediglich ein paar Pünktchen von
uns entfernt, was ein Duell auf Augenhöhe bedeutet und die ganze
Osttribüne dazu reizen sollte hier
und heute mitzuziehen. Die Jungs
auf dem Platz können es bestimmt
gebrauchen, da es das 3. Spiel binnen 7 Tagen ist – eh quatsch diese
englischen Wochen! Scheiß DFB!
So, nun wieder abreagieren und
einen Blick in die Vergangenheit
werfen. Der VfL, den wir kennen,
existiert erst seit dem 14. April
1938 so, wobei die Wurzeln bis
ins Jahr 1848 zurückführen, was
auch im Namen wiederzufinden

ist. Die Jahreszahl 1848 bezieht
sich nämlich auf den „Turnverein
zu Bochum“, welcher im eben
genannten Jahr gegründet wurde
und einer der 3 Gründungsvereine
darstellt. Die beiden weiteren
Gründungsmitglieder waren übrigens der „TuS Bochum 08“ und
die „Germania Bochum“ (Ich
weiß, interessiert kein, jetzt wisst
ihrs aber trotzdem). Interessanter
ist, dass die Bochumer seit der
Saison 1971/72 im deutschen
Profifußball zuhause sind und
seitdem der 1. oder 2. Bundesliga
angehören, was einen Blick in die
ewige Tabelle der 1. Bundesliga
bestätigte, denn dort stehen die
Blau- Weißen auf einem soliden
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13. Platz. Aber das ist nicht genug,
denn dazu gehören auch noch zwei
Teilnahmen am damaligen UEFAPokal und zwei Endspiele im DFBPokal, was sich mit Sicherheit sehen lassen kann. Quasi ein Verein
mit purer Tradition in sich, was
mich zum nächsten Thema kommen lässt. Vielleicht ist einigen
unter euch der kleine aber feine
Zusatz „e.V.“ zu Beginn meines
Textes aufgefallen, denn dieser
steht bei den Bochumern aktuell
auf der Kippe, denn der VfL soll
Ausgegliedert werden. Persönlich
möchte ich kein Statement dazu
abgeben, jedoch verweise ich
auf die Website www.echtvfl.de,
welche dieses Thema gut aufgreift.
Die Mannschaft um Trainer
Gertjan Verbeek trägt ihre Heimspiele im Osten Bochums aus,
genauer an der Castroper Straße.
Das alt ehrwürdige „Ruhrstadion“
besitzt heute eine Kapazität von
knapp 30.000 Plätzen, wobei die
heimischen Fans sich in der Ostkurve zuhause fühlen. Am Zaun
der Ostkurve hängt mittig und
gut zu sehen die Zaunfahne der
Ultras Bochum, welche sich im
Jahr 1999 gegründet haben und

Der heutige Gegner

seitdem ihr Unwesen in Fußballdeutschland treiben. Oft sieht man
allerdings über der blau- weißen
Zaunfahne noch einen rot- weißen
Lappen, welcher Bayern München
zuzuordnen ist, zu jenen seit
vielen Jahren sehr gute Kontakte
bestehen. UB’99 pflegt aber auch
Kontakte nach Italien, genauer zu
Bologna, was doch sehr beeindruckend ist, wenn man bedenkt,
dass beide Städte eine Stecke von
über 1.000km trennt. Genug über
die UB, denn es gibt eine weitere
Gruppe, welche nicht zu vernachlässigen ist, nämlich Melting
Pot. Eine jüngere Gruppe, welche
sich jedoch auch gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus
engagieren und damit eine klare
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Linie fährt. Zuguterletzt möchte
ich euch noch die „Bochumer Jungen“ vorstellen, welche als einer
der ältesten Fanclubs in Deutschland bekannt ist. Gründungsjahr
war 1972 und sie sind bis heute
aktiv im Block und haben aktuell
um die 80 Mitglieder. 5 Jahre noch
und man kann 50-jähriges Jubiläum feiern – WOW! Wenn man
so etwas liest, bleibt einem beim
Schreiben der Gegnervorstellung
doch des Öfteren der Mund offenstehen, da man es kaum glauben
kann, wie lang einzelne Gruppen
schon bestehen.
Alles in Allem ein hoch interessanter Gegner, welcher in unseren
Gästeblock bestimmt viel Bewegung bringen wird. Wir sollten
nach einem geilen Auftritt in Dresden wieder zu alter Stärke finden
und den Schwung direkt mitnehmen! Also Osttribüne Heidenheim,
mit Spaß und Leidenschaft alles
für unseren Fußballclub geben und
ihn gemeinsam zum Sieg schreien!
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Mit zwei Niederlagen, der insgesamt drei Spiele fassenden
englischen Woche, verdüstert sich
langsam aber sicher der sonst so
strahlende Himmel auf der Ostalb.
Allein der überdurchschnittlichen
Hinrunde ist die, nach wie vor,
komfortable Tabellenposition zu
verdanken.

Die 2. Bundesliga

Am heutigen Samstag gilt
es jedoch dringend wieder die
magischen drei Punkte im heimischen Albstadion zu behalten.
Der VfL Bochum, lediglich zwei
Zähler weniger auf dem Konto,
kämpft ebenfalls im mittleren
Abschnitt der Tabelle um die
Punkte. Bei einer erneuten Niederlage würden die Gäste in der
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Tabelle vorbeiziehen und der
Abstand, aktuell 8 Punkte zum
Abstiegsrelegationsplatz, würde
weiter schrumpfen.
Der Sieg wiederum würde die
Zähler 36 bis 38 bedeuten, sodass
die historische Marke von 40
Punkten für den Klassenerhalt nur
noch einen weiteren Sieg entfernt
wäre.
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Bittere Niederlage
gegen das Kleeblatt

26. Spieltag 2016/17: FCH - Spvgg. Fürth 0:2 (0:1)

S

Sarah

pieltag #26. Gegner: Die
Kleeblätter aus Fürth. Da wir
bei den letzten Auswärtsspielen im
dortigen IKEA frühstückten, tat es
uns die Fürther Szene gleich und
richtete sich hier im Stadtgarten
ein. So beginnt man chillig den
Tag. Wie gewohnt versammelten wir uns im Fanprojekt. Man
spekulierte, ob man dieses Spiel
gewinnen würde oder auch wieder nicht. Ein, zwei kühle Blonde
dazu, dann machte man sich gemeinsam auf den Weg Richtung
Stadion. Schönes Wetter, also
kann man wieder laufen. Oben
angekommen war es zwar etwas
bewölkt, aber trotzdem angenehm
warm. Guter Laune begab man
sich auf die heimische Osttribüne.
Heute wurden Flyer verteilt.
Der Aufruf: Wir alle sind die
Osttribüne! Wir alle unterstützen
lautstark unseren Verein.
Dies soll dazu beitragen, dass
wir die Stimmung auf der Ost
verbessern können. Soweit so gut.
Die Fürther versammelten sich
schon zahlreich im Gästeblock,
als wir uns gesanglich Einstimmten. Im direkten Vergleich der
beiden Mannschaften, zählten

wir mehr Siege als Niederlagen
gegen Fürth. Wenn das kein gutes
Zeichen ist. Anfang ließen es beide
Mannschaften langsam angehen.
Eine kleine Schrecksekunde,
Gießelmanns Freistoß (7.) kan gut,
aber Müller war zur Stelle. Nun
kamen die Gäste besser ins Spiel.
Sie gewannen mehr Zweikämpfe
und waren viel präsenter als unsere Jungs. Spielminute 21: links
Berisha mit zu viel Platz, Zulj in
der Mitte vergessen. Zack. 0:1.
So schnell kann es gehen wenn
man nicht aufpasst. Nur wenige
Minuten später hätte der Spielstand für die Gäste zweimal erhöht
werden können (24., 29.). Danach
zogen sie sich zurück, mit dem
freien Feld wussten die Heidenheimer nicht viel anzufangen, weswegen man mit dem
Ergebnis von 0:1 in
die Kabine ging. Danach spielten wir Offensiver. Titsch-Rivero war selber schuld,
dass er die Chancen
(51., 54.) nicht nutze
und ausgleichen konnte. Aber Schnatterer
machte den Fürthern
das Leben schwer,

aber auch seine beiden Versuche
(62., 63.) blieben ohne Folge für
das Ergebnis. Nur wenige Minuten später kam was kommen
musste: Es war wieder Zulj, der
Müller diesmal tunnelte. Das gibt
noch’n Kasten und ein Tor gab es
dazu auch. 0:2 nach 68 gespielten
Minuten. Narey hätte es nun endgültig in der Hand gehabt, aber
sein Schuss ging links am Tor
vorbei (72.). Nach Schnatterers
Freistoß (78.) kam nichts mehr
und so verlor man das Spiel nicht
ganz unverdient mit 0:2. Bittere
Sache. Mit gedrückter Stimmung
machten wir uns also auf Richtung
Fanprojekt. Dort gab es noch Currywurst zum Essen. Gegen später
ging man noch aufs Schloss und
verbracht da den Abend.

08. April 2017

7

Regionalsport

Verschenkte Führung

in der englischen Woche
27. Spieltag 2016/17: Dynamo Dresden - FCH 2:1 (0:1)

D
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ie Englische Woche steht
an. Yey. Alle an einem Mittwoch nach Dresden. Ich weiß ja
nicht wie es beim DFL aussieht,
aber es soll auch Menschen geben
die wirklich arbeiten gehen. Trotzdem fanden sich drei Neunsitzer
und einige Autos um 11 Uhr am
Fanprojekt ein, um von dort aus
gemeinsam den Weg nach Dresden
in Angriff zu nehmen. So gut wie
jeder war (Trink-)motiviert und es
wurde eine lustige fahrt in den Osten. Wer als Verpflegung Bananen
wollte, musste diese von zu Hause
mitbringen. im Osten gibt es so
etwas ja nicht. Noch ein Stopp
an einem Lidl, um die Getränke
aufzufüllen und sich das ein oder
andere Eis zu gönnen, dann ging
es weiter. Unterwegs gab es kein
Stau oder auch nur irgendeine
Verzögerung, weswegen wir eine
Stunde vor Anpfiff da waren. Am
Einlass gab es ein paar Probleme,
einige Karten funktionierten nicht,
dies wurden aber umgetauscht und
so konnte jeder ins Stadion. Da
der K-Block für dieses Spiel gesperrt worden war (Danke DFB),
wanderten die Menschen auf die
Tribüne neben uns, die nur durch

Foto: Der vom DFB gesperrte K-Block

eine Glasscheibe getrennt war.
Man fühlte sich wie im Zoo, die
Leute gafften uns an und schossen
ein paar Bildchen. Wessis bekommt man immerhin nicht jeden Tag
zu sehen.
Anpfiff. Beide Mannschaften
gingen gleich in die Offensive.
Dresden hatte etwas mehr Spielanteil hatte, ging die erste Chance
an uns. Feicks Linksschuss (14.)

ging nur knapp über das Tor.
Die Gastgeber kamen nun öfters
zu Abschlussversuchen, diese
waren jedoch kein Problem für
unsere Defensive. In der 26.
Minute wurde es dann schon
etwas gefährlicher. Aber Berko
schoss zum Glück weit über das
Tor. Da war Verhoeks Schuss am
Strafraumrand (33.) schon besser,
aber der Torwart parierte. Danach
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drehte Dresden auf: Stefanik (35.)
verzog aber nur kanpp. Hauptmann
(43.) scheiterte an Müller. Es ging
Torlos in die Pause.
Kurz nach dem Wideranpfiff:
Eine Standartsituation. Freistoß
von rechts, Griesbeck bekommt
ihn aus kürzester Distanz und
bringt uns in Führung. Der Gästeblock jubelt uns rastet aus. Jetzt
heißt es ausbauen und keine Tore
kassieren. Das bekamen die Jungs
soweit gut hin. Sie störten früh
und ließen Dresden keine wirklich
guten Chancen. Aosman (58.)
scheiterte an Müller. Der Schiedsrichter entschied sich, nachdem
Aosman Schnatterer ein Bein
gestellt hatte, den Elfmeter nicht
zu geben. Glück für die Sachsen.
Die Schlussphase war da. Soweit
so gut. Der frisch eingewechselte
Hilßner flankte auf Berko, der ohne
Probleme köpfte (76.). 1:1. So
war das eigentlich nicht gedacht.

Jetzt hieß es aufpassen, den einen
Punkt nehmen wir noch mit. Doch
die verfluchten letzten Minuten
waren angebrochen. Am passte
nicht auf und nach einer Flanke
zu Kutschke, traf dieser aus kurzer
Entfernung zum 2:1 (86.). Das
Spiel war somit gelaufen.
Wir hatten unseren Spaß und
gaben in der ersten Halbzeit richtig
Vollgas. Aber wenn der K-Block
dann neben einem steht, muss man
das auch. Es flachte zwischendurch
wieder etwas ab, aber danach war
es wieder auf einem guten Niveau.
Mit der Anzahl an Gästen haben
wir uns souverän geschlagen. Zu
den Gastgebern brauch ich nicht
viel zu sagen. Bei Wechselgesängen machte wirklich das ganze (!)
Stadion mit und auch sonst waren
sie extrem laut, weil einfach alle
auf der Tribüne mitmachen. Auch
beim Einklatschen oder Einlagen
mit Schal.

Ausgabe 100

Wenn man das Ziel hat, in die
1.Liga aufzusteigen, sollte man
in den letzten 10 Spielen halt mal
mehr als nur 6 Punkte mitnehmen. Sechs Niederlagen, Drei
Unentschieden und nur ein Sieg.
Das ist einfach zu wenig. In vier
Spielen fiel das Siegtor oder der
Ausgleich in den letzten paar
Spielminuten. Darauf sollte in
Zukunft geachtet werden.
Die Heimfahrt zog sich ewig.
Ein Halt bei Burger King um den
Hunger zu stillen, eine Runde
durch das Kaff nebenan, auf der
suche nach einer Tankstelle, die
dann doch irgendwie keine Tankstelle war. Um 1 Uhr in der Nacht
erreichte man dann endlich unser
schönes Städtchen. Übermüdet
ging es dann nach Hause. Die Leute, die morgens zur Arbeit oder in
die Schule sind, Respekt an euch.
Ihr seid Klasse.

Die Entwicklung des

BlockGschwätz
Ein Rückblick über alle 100 Ausgaben

E

Oli

ingangs habe ich mir selbst
ein wenig den einleitenden
Wind aus den Segeln genommen
für diesen Text, verzeiht mir
also etwaige Überschneidungen.
Da ich aber seit Tag eins zu den
Verantwortlichen für das euch
vorliegende Fanzine gehöre, muss

ich es einfach nochmal voller Stolz
erwähnen:
5 Jahre, 2 Monate, 1 Woche und
5 Tage liegen zwischen der ersten
Ausgabe und dem heutigen Werk.
Durchschnittlich etwa alle 19 Tage
eine Ausgabe für die sich einige
Leute jedes Mal aufs Neue den
Arsch aufgerissen haben. Gerade

in den Zeiten mehrerer Ausgaben
in einer Woche wurde schon auch
mal auf der Rückfahrt der englischen Woche der Text auf dem
Handy verfasst. Dementsprechend
war dann die Qualität dieses guten
Stücks.
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Über die vergangen sechs Saisons
gab es aber nicht nur viel Arbeit,
sondern auch genügend Streit
untereinander wegen verpassten
Deadlines, nicht abgemeldeten
Abwesenheiten oder einfach nur
richtig beschissener Texte die eigentlich nur peinlich waren.
Wie oft ich in dieser Zeit unsere
beiden Drucker angebettelt habe
oder gar selbst höchstpersönlich
Sonntagmorgen in die Druckerei
gefahren habe möchte ich an dieser
Stelle gar nicht weiter ausführen.
Ein Glück gab es auch die anderen Zeiten, in denen wir uns
selbst einfach nur zufrieden auf
die Schulter klopfen konnten.
Einige dieser Meilensteine möchte
ich euch nachfolgend mehr oder
weniger chronologisch aufzeigen.
Viel Spaß auf diesem kleinen
Rückblick in die Entwicklung
des BlockGschwätz und damit
zusammenhängend der Szene
beziehungsweise unserer Gruppe.
Den ersten Satz der ersten Ausgabe findet ihr bereits in unserer
heutigen Einleitung. Weiter ging es
wie folgt: „Nach über zwei Jahren,
[…] erscheint die erste, ernst zu
nehmende, Ausgabe unseres Fanzines ‚BlockGschwätz‘“. Hiermit
wurde auf unseren ersten Versuch
angespielt.
Im Februar 2010 gab es nämlich erstmalig den Versuch ein
„Fanatico Boys Szeneheft“, wie
wir es damals nannten, zu etablieren. Schon nach mageren vier
Ausgaben, welche damals noch
monatlich erschienen, gaben wir
aber wieder auf. Das Konzept

Feuilleton
war längst nicht so gut wie heute
durchdacht und vor allem die Motivation aber auch ehrlicherweise
das Können der Schreiber war
eher begrenzt. Dennoch gehört
es definitiv zu der Entwicklung
unseres Fanzines, weswegen es
an dieser Stelle nicht unerwähnt
bleiben soll und darf!
Zum 23. Spieltag der Saison
2011/2012, beim Heimspiel gegen
Rot-Weiß Oberhausen, erschien
dann die „ernst zu nehmende“ erste
Ausgabe. Bereits damals stellten
wir auf der ersten Seite klar, dass
jeder „so gut wie alles unter seinem
Namen oder auf Wunsch auch
anonym, veröffentlichen“ kann.
„Wir wollen dieses Fanzine als
eine Plattform des Wissensaustausches aufziehen und erhoffen uns
folglich auch die ein oder andere
interessante Diskussion“.
Dies gilt nach wie vor bis heute, wenngleich das leider bis
dato quasi niemand in Anspruch
genommen hat. Es gilt dennoch,
kommt gerne auf uns zu!
In dieser Ausgabe stellten wir
uns und das BlockGschwätz vor
und blickten auf den letzten Spieltag, den Berliner Fankongress
sowie die Hallenturniere der Winterpause zurück. Ein Inhaltsverzeichnis gab es natürlich nicht, es
kamen einfach Texte nacheinander.
Die Rückseite zierte ein zufälliges Bild in „Filmstreifen“-Optik.
Die Titelseite ist aber immerhin
grob mit der heutigen vergleichbar,
sodass man es zumindest oberflächlich mit dem heutigen Werk
vergleichen kann.
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Begonnen haben wir auf einfachem Papier, das Design sowie
die kompletten Seiten wurden mit
Photoshop hergestellt und formatiert. Eine unglaublich aufwendige
Arbeit, das verspreche ich euch.
Zumindest für die Formatierung ist
Photoshop schlicht und einfach das
falsche Programm. Leider kannten
und besaßen wir damals keine
Alternativen, sodass wir uns eben
durch diesen Quatsch quälten.
Schon damals versuchten wir uns
stetig weiterzuentwickeln, sodass
wir die grandiose Idee hatten unsere Vereinsfarben einfließen zu
lassen. Das komplette Heft farbig
drucken war aus kostentechnischen
Gründen keine Alternative, also
blieb nur der Einband. Ich habe
selten etwas Blöderes gesehen. Es
ist mir ein Rätsel warum wir das
tatsächlich ganze drei Ausgaben
durchgezogen haben. Glücklicherweise haben wir dann nicht mit rot
weitergemacht, sondern sind zum
Standard zurückgekehrt. In selten
Fällen ist ein Schritt zurück eben
doch auch mal Fortschritt.
In der zweiten Ausgabe konnten wir erstmalig auch eine vom
Spieltagsgegner geschriebene Vorstellung präsentieren. Die Ultras
Babelsberg stellten sich und ihre
Szene vor, was auch heute noch
sehr lesenswert ist.
Solche Vorstellungen wiederholten sich zu Beginn beispielsweise
in Ausgabe 6, durch die Ultras
Regensburg, oder in Ausgabe 8,
durch deren Derbygegner die Ultras Black Side aus Burghausen.
Über kurz oder lang wurde das
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Engagement in diese Richtung
jedoch eingestellt.
Zum einen ist es sehr aufwendig
allen immer hinterher zu springen,
um die Deadline halten zu können
und auf der anderen Seite gibt es
auch einfach genügend Szenen
die auf solche Anfragen nicht
antworten oder gar nicht erst erreichbar sind.
Diese Vorstellungen nur lückenhaft bereitzustellen war unserem
Anspruch an dieser Stelle nicht
genug. Dafür sollte später dann ja
die bis heute vorhandene Gegnervorstellung unsererseits Einzug
ins BlockGschwätz halten. Dazu
kommen wir aber noch.
In der sechsten Ausgabe wurden
nicht nur die Gäste aus Regensburg, sondern auch erstmalig
unsere Freunde aus Ahlen vorgestellt. Damals nutzte Kevin
stellvertretend für die Compadres
Ahlen die Chance uns die damalige Situation des Vereins zu
schildern. Den Text leitete er mit
„Die letzten Atemzüge bis zum
Niedergang“ ein, wahrlich sehr
treffend.
Umso erfreulicher, dass sich das
Blatt etwas gewendet hat, unsere
Freunde wieder eine Liga höher
spielen und auch die Insolvenz
endlich beendet werden konnte.
Bis heute war das natürlich nicht
der letzte Gastauftritt, sodass
Texte von oder über die Jungs
aus NRW mehr oder weniger regelmäßig Teil des BGs sind.
Während kritische Themen zunächst gemäß dem Thema „Blick
über den Tellerrand“ Teil des Hefts
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waren, wurde es in Ausgabe 8
etwas spezifischer. Der Verkauf
unserer Ost war Kern der Ausgabe.
Ein kritischer Bericht zur eigenen
Situation, wie er heutzutage leider
etwas zu selten kommt.
Da müssen wir die erfolgsverwöhnten Sinne wohl wieder etwas
schärfen und auch mal gewohnte
Dinge kritisch hinterfragen.
Schaden kann da sicher nicht.
Zumal dies nicht nur für das BG
sondern für uns alle gelten sollte.
In der heutigen Ausgabe findet
ihr auch einen Text zur „Stimmungs-AG“. Ein altes Thema,
welches niemals erledigt sein
wird, denn „wer rastet, der rostet“.
Bereits in der zehnten Ausgabe
und auch später in Nummer 40
wurde dieses Thema behandelt.
Es ist also längst überfällig und
gehört schon fast zwingend mal
wieder als Punkt auf die Gliederung.
Seit einer gefühlten Ewigkeit
gehört es zum Standard, dass bei
Spieltagsberichten auch gewisse
harte Fakten wie zum Beispiel
das Ergebnis steht. Interessanterweise wurde uns das erst in der
15. Ausgabe klar, sodass hier ein
Infoblock zu Beginn des Berichts
eingebaut wurde, welcher Datum,
Spielort, Zuschauer und Gästezahl
beinhaltete.
Gemäß dem Thema „besser spät
als nie“ haben sich diese Info zum
Teil bis heute gehalten. Immerhin.
Ebenfalls ein heutiger Standard
startete in Ausgabe 17. An diesem
Spieltag zierten erstmals unsere
Namen die entsprechenden Texte.
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Hierdurch erhoffte man sich zum
einen die eingangs geforderte Diskussion, da nun klarer war wer
anzusprechen ist und andererseits
kann man ruhig zeigen wer was
geschrieben hat. Dies ist sowohl
für Feedback als auch für eine
Einschätzung des Lesers wichtig,
falls der Verfasser beispielsweise
in der Ich-Form schreibt, so wie
ich das hier teilweise heute mache.
Selbstredend gibt es stets zwei
Seiten der Medaille, so natürlich
auch in hier bei uns. Den Großteil
der „20er“ kann man getrost als
Tiefpunkt bezeichnen. Während
man zuvor und auch heute, zwölf
oder 16 Seiten füllte, wurden in
dieser Zeit gerade einmal acht
magere Seiten veröffentlicht.
Teilweise waren hierbei sogar
noch Bilder-Füllseiten vorhanden.
Peinlich, so ehrlich muss man an
dieser Stelle eben auch sein.
Die 28. Ausgabe beendete zum
Glück dieses Trauerspiel. Die
Sommerpause wurde von unserem Team genutzt, sodass man
zunächst einmal das Design etwas
änderte. Die Filmstreifen verschwanden von der Rückseite und
die bis heute anhaltende Infoecke
hielt Einzug ins BlockGschwätz.
In der nachfolgenden Ausgabe
erschien dann auch, wie etwas
weiter vorn im Text bereits angeschnitten, die Gegnervorstellung.
Seit diesem Zeitpunkt, Sommer
2013, versorgen wir euch also
mit einleitenden Worten über die
jeweiligen Spieltagsgäste.
Fünf Heimspiele später erweiterten wir unser Angebot um die
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aktuelle Info zur sportlichen Situation unseres Fussballclubs, die
Tabelle. Damals noch auf Seite 1
unter der Einleitung.
Während der Ausgaben 32 bis
38 versuchten wir außerdem die
Textsicherheit im Block etwas
zu erhöhen. Zumeist lernt der
Großteil der Kurve die Lieder über
Zuhören, wenn wir sie anfangen
zu singen. Dies hat dann zur Folge
das bis heute Leute singen „aus
Württembergs Nummer 1“ anstatt,
wie es richtig heißt, „Ostwürttembergs Nummer 1“. Um diesem
Verhalten entgegenzuwirken war
pro Ausgabe ein Lied aus unserem
Repertoire Teil der Infoecke. Ob es
wirklich etwas gebracht hat lässt
sich leider nicht sagen.
Weiter geht es mit einer meiner
Lieblingsausgaben – die Nummer
37.
An diesem Tag feierten wir das
fünfjährige Bestehen der Fanatico
Boys. Dementsprechend vorbelastet bin ich da natürlich aber
der Inhalt spricht einfach für sich.
Neben diversen Anekdoten und
Rückblicken gab es auch gesammelte Stimmen von Mitgliedern
über die Mitgliedschaft und die
erlebte Zeit. Sätze wie „Im Grunde
verdank ich FB und dem FCH so
unbeschreiblich viel“ bleiben einfach ein Highlight.
Zwei Ausgaben später erschien
das Rot Blaue Herz zum ersten
Mal auf der gedruckten Bildfläche.
Sicherlich auch ein nicht zu ignorierender Meilenstein in unserer
Entwicklung, welcher seit dem ja
regelmäßig im BG vertreten ist.

Feuilleton
Besonders präsent sind hierbei
natürlich die Aufrufe zur Kleiderspende.
Mit der Ausgabe 48 änderte sich
erstmals seit dem Erscheinen des
BlockGschwätz die Rahmenbedingungen der Verteilung. Die
Nummer 48 war nämlich die erste
Ausgabe nach Aufstieg in die
zweithöchste Spielklasse Deutschlands. Beinahe unglaublich wie
lang das schon her ist und damit
einhergehend umso toller, dass
wir uns nach wie vor so souverän
in Liga 2 halten!
Weiterhin wurden das Kollektiv
1846 e.V. sowie unsere Mädelsgruppe Societas in dieser Ausgabe
vorgestellt. Gerade beim Thema
„Frauen beim Fußball“, welches
auch bereits in Ausgabe 44 thematisiert wurde, stellte dies natürlich
einen großen Schritt nach vorne
dar.
Ende der dritten Liga stieg Max
bei uns ein, sodass wir nun endlich einen halbwegs „gelernten“
im Team hatten. Er übernahm
sogleich dankenswerterweise das
Layout, sodass sich in der nachfolgenden Zeit häufiger Teile des
Layouts oder das Titelblatt änderte. Besonders hervorzuheben ist
hierbei meiner Meinung nach die
Überschrift mit dem Flutlichtmast.
Das hatte schon viel Schönes. Eine
detailliertere Betrachtung all seiner
Änderungen erspare ich euch an
dieser Stelle aber freundlicherweise. Sein Name ziert das Impressum übrigens seit Ausgabe 52, also
beinahe die Hälfte der Zeit.
Ab der 50. Ausgabe hatten wir
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ganze 26 Berichte im Bereich
HDHopping, welche uns einmal
quer durch Europa, vom Konsumentenpublikum in der Champions League in Madrid bis zum
fünftklassigen polnischen Derby
inklusive Platzsturm, brachte.
Wie die aufmerksamen Leser,
welche auch bei diesem Bericht
überhaupt bis hier hin gekommen
sind, wissen, hatten wir auch
schon Osttribüne Unterwegs Sonderausgaben. Die erste trug die
Nummer 62.
Hieraus spinnten Max und ich
die Idee auch Sonderausgaben in
Bezug auf das Erscheinungsbild
zu bringen, um unseren Lesern das
ein oder andere Schmunzeln abzuringen. Infolgedessen gab es seit
vorletztem Jahr Sonderausgaben
zu Halloween, Weihnachten und
Ostern (Ausgaben 73, 76, 81,95)
Wenngleich das hinter den Kulissen schon etwas vorher der Fall
war, verschwand nach 79 Ausgaben der Name neben mir im
Impressum. Niko verlies nicht nur
unsere Gruppe, sondern auch das
BG-Team, sodass die Redaktion
seit nunmehr knapp über einem
Jahr bei mir alleine liegt.
Langsam aber sicher neigt sich
diese Rundreise über die Entwicklung des BlockGschwätz, sowie
die dazugehörenden Rahmenbedingungen dem Ende entgegen.
Seit der 82. Ausgabe kommt ihr
jedes Heimspiel in den Genuss ein
Interview mit verschiedenen Menschen rund um den Heidenheimer
Fußball lesen zu dürfen. So lange
gibt es nun auch schon unsere

12
Rubrik „Fünf fragen an …“. Eine
beachtliche Zeit, vor allem, wenn
man bedenkt, dass die Jungs es
tatsächlich geschafft haben die
Deadline immer zu halten. Hut ab.
Ganz am Ende möchte ich noch
einen kurzen Seitenhieb auf unser
ZrückBlickt bringen. Wenngleich
es nicht direkt das BlockGschwätz
ist, gehört es dennoch irgendwie
dazu. In der zurückliegenden
Sommerpause gab es erstmalig
unsere Saisonausgabe zur Spielzeit 2015/2016. Ein Mammutprojekt, da vor der erstmaligen Erscheinung einfach alles ganz neu
ist. Dennoch haben wir auch diese
Herausforderung mit Bravour
gemeistert, finde zumindest ich.
Bevor ich nun noch in ausschweifende Abschlussworte verfalle, hoffe ich einfach, dass die
Entwicklung weiter so positiv
voranschreitet und nicht nur ich
sie so empfinde. Abermals möchte
ich diesen letzten Absatz dazu
nutzen euch zur Interaktion oder
gar Mitarbeit zu animieren.
Kommt auf uns zu, sagt uns
Themen die euch interessieren
oder schreibt sogar selbst einen
Text. Wir freuen uns über jeglichen Kontakt!

Feuilleton

Ausgabe 100

5 Fragen an...

die BlockGschwätz Redaktion

Ein Interview mit uns selbst

P

Simon

assend zur 100. Ausgabe
möchten wir euch heute an
dieser Stelle auch einmal uns
selbst, unsere Tätigkeiten als
Blockgschwätz-Redaktion und
die Ziele unseres Kurvenheftes
etwas näher vorstellen und euch
unter anderem aufzeigen, wie
das bei den Heimspielen in euren
Händen liegende Druckwerk entsteht.

Wie kam das Kurvenheft, das
heute Blockgschwätz heißt, zu
Stande?
Der erste Versuch eines Fanzines wurde von unserer Seite
aus Anfang 2011 unternommen. Das schlicht als „Fanatico-Boys-Szeneheft“ bezeichnete
Druckwerk mit einer Auflage von
150 Exemplaren, wurde jedoch
nach nur drei Ausgaben wieder eingestellt. Trotzdem stellt
es den Vorreiter des heutigen
Bis dahin, auf die nächsten 100 Blockgschwätz‘ dar, welches jedoch erst 1 ¾ Jahre später, nämlich
Ausgaben!
zum Heimspiel gegen Rot-Weiß
Oberhausen am 23. Spieltag der
Saison 2011/12, genauer am 28.
Januar 2012 Premiere feierte.
Unsere Bestrebung war es
damals, das Publikum auf der
Osttribüne, welches zahlenmäßig

natürlich nicht die Anzahl wie
heutzutage in der 2. Liga aufwies, über die Bestrebungen, Werte
und Ziele unserer Gruppe zu informieren. Des Weiteren war es
ein Mittel dazu, mehr Leute dazu
animieren auswärts zu fahren,
sich für das Thema „Ultra“ im
Allgemein zu begeistern, sowie
auch selbst Erfahrungen auf dem
Gebiet, der zu jenem Zeitraum
im Albstadion kaum präsenten
Bewegung, zu sammeln. Deshalb hatten wir damals im Jahr
2011 und haben wir nach wie
vor, heute im Jahr 2017 das Ziel,
das Blockgschwätz als Sprachrohr der aktiven Heidenheimer
Fanszene und unserer Gruppe zu
nutzen.
Wie würdet ihr die Entwicklung
des einzigen, zu jedem Heimspiel erscheinenden Heidenheimer Kurvenheftes im Laufe
der vergangenen 100 Ausgaben
im Zeitraum von den etwas mehr
als fünf Jahren beschreiben?
In den vergangenen Jahren hat
das Blockgschwätz unserer Ansicht nach an Attraktivität und an
der Bandbreite der Texte dazugewonnen. Neben der schon länger
vorhandenen Rubrik „Blick über
den Tellerrand“, die sich mit aktuell relevanten Themen aus dem
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Fußball und seiner Anhängerschaft in Deutschland und weltweit befasst, kam ebenso unser
Interview hinzu, indem wir euch
unterschiedlichste Personen und
Fangruppen, die in Bezug zum
Fußball auf dem Schlossberg stehen und deren Meinungen und
Ansichten zu diversen Themen
vorstellen.
Dazu blieb Altbewährtes, wie unsere Spieltagsberichte und Gegnervorstellungen über die Zeit hinweg erhalten. In den vergangenen
Jahren konnte man beobachten,
dass sich das Gerüst unseres Fanzines, im Vergleich zu den Anfangszeiten, als alles noch etwas
„wild“ war, gefestigt hat.
Je nach Autoren wurden im
Laufe der Jahre teilweise ziemlich differenzierte Sichtweisen
auf diverse Themen abgedruckt.
Auch waren und sind nach wie
vor
natürlich
unterschiedliche Schreibstile zu finden, was
dem Ganzen jedoch eine gewisse Vielfältigkeit verleiht. Zur
Saison 2011/12 gab es von uns
auch die Bestrebung, regelmäßig
einen Gegenbericht, also von
Schreibern aus der, bei uns gastierenden Fanszene abzudrucken. Da diese in Worte gefasste
Betrachtung von Seite des Gegenübers einen sehr hohen Aufwand darstellte und des Öfteren
nicht von Erfolg gekrönt war,
wurden die Gegenberichte nach
einer Saison wieder eingestellt.
Im Großen und Ganzen können
wir wohl behaupten, dass unser
Druckwerk sich auf einem guten

Blick in die Redaktion
Weg befindet, jedoch immer noch
deutlich Luft nach oben besteht,
um mit Fanzines manch anderer
Ultra-Szenen mithalten zu können, welche von uns natürlich
auch mit gewissem Interesse gelesen werden.
Was wollt ihr bei euren
Lesern erreichen und welche
Botschaften und Informationen
sollen diesen in erster Linie
durch das Blockgschwätz übermittelt werden?
Unser oberstes Ziel ist es, die
Leser über aktuelle Themen,
mögliche Problematiken und
anstehende Aktionen der Heidenheimer Fanszene in Kenntnis
zu setzen. Neben den Bekanntmachungen und Einladungen zu
diversen Veranstaltungen in den
sozialen Netzwerken, bietet das
Blockgschwätz als Drucksache
eine greifbare Alternative um über
anstehende Termine und aktuell wichtige Themen die unseren
Verein, unsere Stadt, die Fanszene
und den Fußballsport, sowie dessen Anhängerschaft im Allgemeinen betreffen, zu informieren.
Wir möchten erreichen, dass beim
Leser eine uneingeschränkte, objektive aber ebenso kritische Betrachtung gewisser fanpolitischer,
fußball- und stadtbezogener Themen entsteht.
So wollen wir auch Gleichgesinnte für unsere Aktivitäten und
Interessen begeistern. Sei dies als
potentielle Neu-Mitglieder für unsere Nachwuchsgruppen Youngstars und Societas, das Kollektiv
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1846 e.V. oder schlicht für die
Mitfahrt zu den Auswärtsspielen der Rot-Blauen. Wir möchten
also Meinungen gewinnen und
unser Umfeld vergrößern. Neben
den anderen Medien, soll dabei
unser Blockgschwätz dazu dienen, den Stadionbesuch auch mit
einem gewissen Hintergedanken
anzugehen und sich mit Dingen, die man beim Fußball und in
seinem Umfeld sieht und erlebt,
objektiv auseinanderzusetzen und
diese kritisch aber in allererster
Linie unvoreingenommen zu hinterfragen.
Wie
läuft
die
Entstehung
einer
gewöhnlichen
Blockgschwätz-Ausgabe ab?
Für die meisten Rubriken, die
man aus unserem Heft kennt, gibt
es dafür zuständige Schreiber.
Für jede Ausgabe wird im Vorfeld eine Gliederung als Gerüst
und Leitfaden für die beinhalteten
Texte erstellt.
Die Autoren wechseln sich je
nach Rubrik, beispielsweise bei
den Spielberichten, welche ja
einen großen Teil des Druckwerks ausmachen, regelmäßig ab.
Des Weiteren kommen oft noch
Freitexte, Infotexte über das
„Kollektiv 1846 e.V.“ oder das
„Rot-Blaue Herz“, sowie zu sonstigen aktuellen Themen und Veranstaltungen, wie beispielsweise
zu Vorträgen in den Räumlichkeiten des Fanprojekts hinzu. Die
für die Rubriken verantwortlichen Personen, momentan sind
wir elf Leute in der Redaktion,
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die regelmäßig mit Texten im
Blockgschwätz vertreten sind, haben bis zu einem bestimmten Abgabetermin Zeit, ihre Texte fertigzustellen. Dieser liegt, je nach
Spielterminierung im Regelfall
irgendwo zwischen Dienstag- und
Donnerstagabend.
Bis zu diesem Zeitpunkt gehen
alle unsere Texte per E-Mail an
unseren Layout- und Grafikmensch, welcher sich dann die
Arbeit macht, die Inhalte in unser
standardmäßiges Layout einzupflegen oder eben, wie für die heutige Ausgabe, auch häufig noch
deutlich mehr zu tun hat, um mit
seinen immer wieder exquisiten Designideen, die Augen der
Leserschaft zu verwöhnen.
Hat er dann alle Seiten beieinander, die Einleitung, die Infoecke
und die Abbildung der aktuellen
Liga-Tabelle auf der Rückseite
eingefügt, sowie eine ansprechende Titelseite erstellt, geht die
Ausgabe in digitaler Form zum
Probelesen durch die Redaktion.
Eventuelle Beanstandungen und
Ergänzungen können dann, meist
noch rechtzeitig, berücksichtigt
werden, auch wenn dies „nur“ die
Ausbesserung von Schreibfehlern
oder anderen Kleinigkeiten beinhalten sollte.
Gibt dann unser Redaktionschef
das Startsignal, wird unser, ebenfalls in der Arbeitsgruppe vertretener Druck-Spezialist aktiv. Des
Öfteren hängt er noch Zusatzschichten an seine, sowieso schon
oft extrem langen Arbeitszeiten
an, nur um das Blockgschwätz

rechtzeitig gedruckt zu bekommen. Die Bearbeitung in
der Druckerei dauert für eine
gewöhnliche Auflage mit 300 Exemplaren, ca. drei Stunden. Vom
Umwandeln in eine druckfähige
Datei, über das Drucken und
Heften in der Broschürenstraße
bis zum Abpacken.
Die druckfrischen Hefte werden
anschließend am Spieltag zum
Stadion verfrachtet, wo sie entweder am Infostand vor der
Osttribüne abgeholt oder direkt am Eingang von unseren
Nachwuchsleuten
entgegengenommen werden können.
Was sind eure Wünsche für die
Zukunft des BlockGschwätz?
In erster Linie wünschen wir uns
natürlich, dass unser Fanzine sich
inhaltlich stetig weiterentwickelt
und verbessert, denn Stillstand bedeutet ja bekanntlich Rückschritt.
Hierzu sind wir für konstruktive
Kritik und Ideen unserer Leser
jederzeit dankbar. Hier darf sich
gern jede/r von euch angesprochen fühlen. Kommt am Spieltag,
am Fancontainer oder Auswärts,
wann auch immer auf uns zu und
gebt uns Rückmeldungen.
Auch wünschen wir uns natürlich,
dass sich die Anzahl unserer Leser, sowie der inhaltliche Umfang
unseres Kurvenheftes gerne noch
vergrößern. Hier würden wir uns
auch über Zuschriften von anderen Fans freuen, die diesen Weg
nutzen möchten, um relevante
Texte zu veröffentlichen.
Außerdem würde es uns freuen,

Ausgabe 100

wenn unsere, im Stadion
verteilten Hefte, nach oder auch
schon während des Spieles, nicht
in so großer Zahl auf dem Boden
der Tribüne zu finden wären.
Sowie man über die weitere Entwicklung unseres Fußballclubs
und die unserer Fanszene voller
Begeisterung nach vorne schauen
kann, blicken wir auch beim
Blockgschwätz gespannt, erwartungsvoll und voller Vorfreude in
die Zukunft!
In diesem Sinne:
Auf die nächsten 100 Ausgaben!

Na sowas...

Im
WM-Viertelfinale
1966
zwischen England und Argentinien stellte der deutsche Schiedsrichter Rudolf Kreitlein den Argentinier Antonio Rattin vom
Platz. Doch Rattin weigerte sich
den Platz zu verlassen und wurde
nach sieben Minuten von Polizisten abgeführt. Dabei wurde der
Spieler von den Zuschauern mit
Schokoriegeln beworfen, die er
aufhob und aß.
Schon gewusst?
Die Vokuhila-Frisur heißt auf
Italienisch „capelli alla tedesca“
(Haare nach deutschem Stil),auf
Niederländisch „duitse mat“
(Deutsche Matte) und auf Ungarisch „Bundesliga“

.

“Leserbrief”

...eines ehemaligen Schreibers
Chris S.

Grüße,
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08. April 2017

en Leuten, wo das Ganze sich
nicht nach Arbeit, sondern nach
Spaß angefühlt hat und ich hoffe
für euch, dass Ihr das immer so
beibehalten könnt. Das einzige
was ich mir manchmal wünsche
sind ein paar Hintergründe zu
unserem Verein. Was passiert
da gerade und wieso? Klar das
könnte ich auch im Heimspiel
(welches ich durch die Überflutung an Werbung unlesbar finde)
nachlesen, aber so eine unabhängige und kritische Stimme dazu
würde manchmal, glaube ich,
nicht schaden. Aber mal ehrlich
gesagt, um diesen einzigen negativen Punkt zu finden, musste ich
schon ganz schön grübeln. Für die
Zukunft wünsche ich mir für euch
weiterhin viel Spaß beim Lesen
und den Autoren und Autorinnen
viel Spaß beim Schreiben. Man
sieht sich auf der Ost und in diesem Sinne: ‘‘Um zu schreiben
braucht man eine Stadt in der es
innerlich tobt‘‘ (Wolfgang Bauer).

erstmal Danke an die Crew vom
BlockGschwätz mich dazu einzuladen etwas zur Jubiläumsausgabe beizutragen. Das an diesem
Wochenende schon die 100. Ausgabe vor uns liegt ist mega cool
und macht einen auch wenn man
nicht mehr direkt daran beteiligt
ist ein wenig stolz. Das mittlerweile etablierte Blatt auf unserer
Ost hat also schon eine beachtliche Historie hinter sich und
die Entwicklung ging meines
Erachtens nach immer voran.
Gerne erinnere ich mich zurück,
an fast verpasste Abgabetermine
(zum Glück auch einen Layout
Designer, der es trotzdem immer geschafft hat, das Teil fertig
zu kriegen ;)), Versuche immer
wieder neue Themen anzusprechen und die stetige Suche nach
Verbesserungspotential. Das zeichnet das BlockGschwätz auch
nach wie vor aus. Es wird nicht
nur gemacht damit es eben ein
Fanzine gibt, nein ich habe im- Auf geht’s Osttribüne!
mer noch den Eindruck, dass man
damit den Menschen die es lesen
einen Einblick in die Szene geben möchte. Doch nicht nur ans
BlockGschwätz selbst habe ich
gute Erinnerungen. Das Team das
dahinter steckt ist voll mit cool-

Ganz am Rande...

E

Max

s ist bereits kurz nach 22
Uhr (Freitag - gestern!) und
die letzten Schliffe am Design der
heutigen Ausgabe werden noch
getätigt, bevor in einer Nachtschicht endlich gedruckt wird.
Wie ihr auf den letzten paar
Seiten herauslesen konntet, hat
sich sehr viel getan in der Entwicklung des BlockGschwätz’s...
Viel Arbeit haben dafür alle Autoren in Kauf genommen. Viel
Arbeit kommt vor jedem Heimspiel auf mich zu. Auch unser
Druck-Zuständiger hat heute
wohl noch eine lange Nacht vor
sich...
Wohl am meisten Arbeit nimmt jedoch unser Oli auf sich, der
trotz Vollzeit-Arbeit und -Studium zusätzlich zu zahlreichen anderen Aktivitäten rund um den
FCH (u.a. das Kollektiv 1846)
auch nach das BlockGschwätz
koordiniert, zahlreiche Texte schreibt und noch vieles mehr...
Wie er das alles unter einen Hut
bringt, habe ich noch nicht herausgefunden. Viele Mitwirkende
unseres Fanzines wurden bereits
gelobt, aber auch du solltest an
dieser Stelle mal hervorgehoben
werden. Womöglich hätte es ohne
dich nicht einmal Ausgabe 1 des
Heftchens gegeben...
Insofern - Danke Oli!
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Der Verein

Am Anfang der Ära “BlockGschwätz” und heute

A

Michelle

uch von meiner Seite ein
herzliches Willkommen zu
dieser besonderen Ausgabe des
Blockgschwätz‘. Als kleinen Einstieg möchte ich mit einem kurzen
Einblick in meinen heutigen Tag
starten:
Samstag, 13:00 Uhr, Albstadion.
Heute steht das Heimspiel gegen
den Tabellenelften (so der Stand
bei Redaktionsschluss) aus Bochum auf dem Plan. Nach einem
kurzen Aufenthalt im Fanprojekt,
wo man sich mit Gleichgesinnten
auf das bevorstehende Spiel einstimmt, geht es auch schon auf
ins Stadion. Dort angekommen,
ist das erste, was ich mir hole,
nicht etwa eine Weinschorle. Nein,
die kommt erst später. An erster
Stelle steht das Blockgschwätz
und wenn ihr das hier lest, geht
es euch vermutlich genauso oder
zumindest ähnlich. Und genau
darum soll es an dieser Stelle auch
gehen. Anlässlich der 100. Ausgabe möchte ich mich genauer mit
den Entwicklungen rund um das
Blockgschwätz‘ herum befassen.
Also genauer gesagt: Was hat sich
seit der 1. Ausgabe rund um den
Verein verändert oder ist bis heute
noch gleich geblieben?
Dafür wäre es zunächst einmal
interessant die Ersterscheinung

genauer unter die Lupe zu nehmen. Der ein oder andere treue
Leser mag sich vielleicht noch
erinnern, dass die erste Ausgabe
bereits über fünf Jahre zurückliegt.
Um genau zu sein, schlug die Geburtsstunde des BlockGschwätz‘
am Samstag, den 28.01.2012 beim
Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Damals gelang es uns erst
in der 84. Minute durch ein Tor
von Tobias Rühle das Spiel mit 1:0
für uns zu entscheiden. Nebenbei
gesagt wäre dieses Ergebnis doch
auch ein schönes Geschenk zur
100. Ausgabe, aber abwarten. Um
wieder auf das eigentliche Thema
zurückzukommen, hätten wir in
dieser Saison sogar fast den Aufstieg geschafft. Mit 60 Punkten fehlte uns zum Schluss nur ein Punkt
auf den Relegationsplatz. Nichtsdestotrotz schaffte der Fußballclub
nur zwei Jahre später den Sprung
in Liga zwei und konnte sich bis
heute dort auch halten. Lediglich
zwei der 19 weiteren Vereinen,
die in der Saison 2011/12 mit
uns in der 3. Liga gekickt haben,
sind auch heutzutage noch unser
Gegner in der 2. Liga. Gemeint
sind hierbei Arminia Bielefeld und
Sandhausen. Haben wir damals
noch gegen Wacker Burghausen,
Carl Zeiss Jena, Rot-Weiß Erfurt
oder den SV Babelsberg gespielt,

so spielen wir heutzutage beim
VfB Stuttgart, Fortuna Düsseldorf,
FC Nürnberg oder FC St. Pauli.
Nicht nur die Liga hat sich seit
dem her verändert, wenn man
unseren heutigen Kader, mit dem
von damals vergleicht. Mit Robert
Strauß, Mathias Wittek und Marc
Schnatterer sind gerade einmal
drei Spieler über den gesamten
Zeitraum hinweg für unseren
Fußballclub tätig gewesen. Wenn
man Basti Heidenfelder, der zwar
nicht mehr für uns spielt, aber die
Position des sportlichen Assistenten bei unserem Verein eingenommen hat, dazuzählt, sogar vier. Ein
weiterer treuer Wegbegleiter des
Fußballclubs, wenn wirs genau
nehmen sogar schon seit 2007,
natürlich auch Frank Schmidt.
Für einige Spieler war die Zeit
beim FCH sogar ein Sprungbrett
in die 1. Liga. Bundesligisten, wie
Darmstadt 98 (Marco Sailer, Sandro Sirigu) oder der SC Freiburg
(Florian Niederlechner) sind auf
einige Heidenheimer aufmerksam
geworden. Neben dem Anfang der
großen Karriere, gab es in dieser
Zeitspanne natürlich auch das ein
oder andere Karriereende. Namen,
wie Martin Klarer, Erol Sabanov,
Tim Göhlert oder Ingo Feistle sind
an dieser Stelle nicht wegzudenken. Auch ein bekanntes Gesicht,
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das die Nummer 20 trug, verließ
den Verein in Richtung Ulm. Gemeint ist natürlich kein geringerer
als Alper Bagceci.
Nichtsdestotrotz hat unsere
Mannschaft in den letzten fünf
Jahren, mal mehr, mal weniger, ihr
Können unter Beweis gestellt und
seinen Anhängern den ein oder anderen schönen Moment beschert.
Wer erinnert sich noch an den
17.05.2014? Um die Erinnerung
etwas aufzufrischen, sei an dieser
Stelle vielleicht noch das Stichwort
AAbsteiger erwähnenswert. An
diesem Tag bestritten unsere Jungs
das bislang letzte Derby gegen den
Nachbarn aus Aalen. Nach einem
2:4 für uns hieß es dann für die
Aalener auf Wiedersehen, oder
auch nicht, Liga 2 und Hallo Liga
3! Mal abgesehen davon werde
ich die 15 Minuten nach Abpfiff
in Elversberg auch nie vergessen.
Dort waren wir nämlich am 35.
Spieltag der Saison 2013/14 zu
Gast und kamen über ein 1:1 nicht
hinweg. Ein 1:1 reichte uns damals
nicht allein, um den Sprung in
Liga 2 zu schaffen. Da hieß es also
noch Fassung bewahren, Nerven
strapazieren und abwarten, was die
Dosen gegen Darmstadt machen
würde. Alles in allem gewannen
sie dieses mit 1:0 und wir waren
von einem direkten Aufstiegsplatz
nicht mehr zu verdrängen, wohl
einer der Momente, an die man
gerne mal zurück denkt. Aber nicht
nur in der Liga, sondern auch im
DFB Pokal konnten wir in diesem

Der Verein
Zeitraum Erfolge verbuchen. Im
Dezember 2015 gelang es dem
Fußballclub sogar das Viertelfinale
zu erreichen. Das kleine Heidenheim, neben Mannschaften wie
Borussia Dortmund oder Bayern
München, unter den acht letzten
Mannschaften, die bereits drei
Runden für sich entscheiden konnten. Da sag ich nur: Erste Runde
Pirmasens, dann gings nach Baden.
Den SVS den haben wir geschlagen! Dann gings nach Aue, zur
BSG, und jetzt kommt die Hertha
BSC! Letzteren unterlagen wir
zwar mit einem 2:3, aber dennoch
eine Premiere in Heidenheim.
Noch gar nicht so lange her ist
auch unser Auswärtsspiel beim Erstligaabsteiger aus Stuttgart. Dazu
sei nur so viel gesagt, ein 1:2 für
den Fußballclub hätten wohl die
wenigsten erwartet. Aber erstmal
genug hierzu.
Eine weitere interessante Entwicklung hat sich auch bei unserem Stadion getan. Während
2012 noch 10 000 Zuschauer im
Albstadion Platz fanden, sind
es heutzutage gemäß der Mindestanforderung für die 2. Liga
bereits 15 000. Aber nochmal
von vorne. Der Ausbau auf dem
Schlossberg wurde nämlich etappenweise ausgeführt. Nach dem
Ausbau der Südtribüne, sowie
Überbrückung der Ecken zwischen
Süd- und Westtribüne, sowie auch
zwischen Süd- und Osttribüne,
lag die Kapazität des Stadions
zunächst bei 13 000. Erst nach
Ausweitung des Businessclubs
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durch einen zweiten Anbau, sowie die Schließung der Nord-Ost
und Nord-Westecken, kommt das
Albstadion mittlerweile auf 15 000
Plätze. Neben der Kapazitätserweiterung, gab es vergangenes
Jahr auch einen neuen Rasen für
den FCH. Bereits beim Aufstieg
in Liga 2 wurde ein neuer Rasen
verlegt, im Sommer letzten Jahres
dann ein neuer gesät. Seit daher
spielen unsere Jungs als bislang
einziger Zweitligist, mal abgesehen von 1860, auf Hybridrasen.
So viele Weiterentwicklungen
durfte der FCH also in den letzten
Jahren genießen. Aber wenn ich
so recht überlege, gehörte die Auflösung der zweiten Mannschaft,
nur einem Jahr nach ihrem Aufstieg in die Oberliga, wohl nicht
dazu. Mit Auflösung der Zweiten
verließ auch Wolfram Eitel, der
bis dahin ganze 14 Jahre für den
FCH tätig gewesen ist, den Verein
in Richtung Ravensburg.
Zum Schluss möchte ich noch
kurz anschneiden, dass sich selbstverständlich auch bei uns, den
Fans unseres Fußballclubs, so
einiges getan hat. Dies lässt sich
unter anderem im Jahr 2014 deutlich erkennen. Mit Gründung der
Societas und Unitas Aquileiae sind
in diesem Jahr gleich zwei neue
Gruppen entstanden. Zur Info, bei
den Societas handelt es sich um
eine reine Frauengruppe, die als
Untergruppe der Fanatico Boys
fungiert. Im Gegensatz dazu entstanden die Unitas Aquileiae aus
einer Fusionierung der früheren
Fangruppierungen

18

Der Verein

Flavia Heidenheim, Hellenstein Übrigens war das KollekSupporters, Heidenheimer Mädels tiv-Team letztes Jahr mit einem
Stand auf dem Internationalen
und Avanti.
Heidenheimer Stadtfest vertreten.
In Zusammenarbeit mit dem RotAls weiteren Erfolg lässt sich Blauen-Herz wurden mit vielen
auch die Gründung des Kollek- ehrenamtlichen Helfern in mehretiv 1846 e. V. verbuchen. Dieser ren Schichten reichlich Getränke
Choreoförderkreis wurde Anfang ausgeschenkt, sodass ganze 1.000
der Saison 2015/16 von den Fa- € zusammenkamen, die an den
natico Boys ins Leben gerufen Verein für therapeutischen Reiten
und soll dazu beitragen, vor allem e. V. gespendet wurden. Also schon
Choreografien, aber auch kleinere mal im Terminplaner für dieses
optische Einlagen im heimischen Jahr vormerken, gemeinsam für
Albstadion zu unterstützen. Als den guten Zweck!
gutes Beispiel hierfür lässt sich Nach langer Planung konnte am
die Choreo beim erst jüngsten 16.02.2016 auch endlich das HeidHeimspiel gegen Dynamo Dres- enheimer Fanprojekt ins Leben
den nennen. Durch Beiträge der gerufen werden. Das Fanprojekt
Mitglieder konnte die gesamte stellt, wie der Name bereits verChoreo, die uns nebenbei gesagt muten lässt, eine Plattform für alle
1.727,31 € kostete, vom Kollektiv FCH Fans dar, um vor und nach
den Heimspielen Zeit miteinander
finanziert werden.

Ausgabe 100

zu verbringen und sich auf das
Spiel einzustimmen bzw. den Tag
gemütlich ausklingen zu lassen.
Des Weiteren finden auch immer
wieder Veranstaltungen für alle
Interessierten statt. In der Vergangenheit waren das beispielsweise
ein Diskussionsabend zum Thema
„Stimmung im Albstadion“ oder
auch ein Vortrag von Tom Bodde,
der über seine Erlebnisse in den
Stadien dieser Welt berichtete.
Da sich nur darüber spekulieren
lässt, was die nächsten Jahre mit
sich bringen werden, ist ein Ausblick für die Zukunft an dieser
Stelle jedem selbst überlassen. Es
sei jedoch nur so viel gesagt, im
Blockgschwätz‘ werdet ihr von
einigen fleissigen und engagierten
Schreibern weiterhin Infos rund
um den Fußballclub erhalten!

Stimmungs-AG
Über die Stimmung im Albstadion

F

Sarah

olgendes Szenario:

Es steht unentschieden, die
letzen Minuten dieser Partie
laufen. Die Jungs auf dem Platz
sammeln ihre letzten Kräfte, sie
haben bisher alles gegeben, aber
der Ausgleich fiel trotzdem immer.
Die 3.000 Fans auf der Osttribüne
singen, schreien und feuern ihre
Mannschaft mit Leib und Seele

an. Es war kein überragendes
Spiel gewesen, aber das ist ihnen
egal. In der letzen Minute der
Nachspielzeit dann noch ein Elfmeter.
Der Torwart macht sich bereit,
hinter ihm eine laute, Emotionen
geladene, Rot-Blaue Wand. Der
Stürmer zieht ab und... TOR. Der
Sieg ist da, dem Klassenerhalt ist
man schon ein Stückchen näher...

So zumindest sollte es sein. Die
Realität sieht noch ein bisschen
anders aus.
Vor einigen Wochen erst trafen
sich um die 50 Leute der aktiven
Szene und einige Fanclubs im
Fanprojekt zu einem Diskussionsabend. Das Thema: Die Stimmung im Albstadion, vor allem
auf der Osttribüne. Denn dass
3.000 Leute alles geben, davon
sind wir weit entfernt. Außerhalb
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der Ost, teilweise auch außerhalb
des Mittelblocks, lassen sich die
Leute kaum mitreißen und es kommt keine wirkliche Stimmung auf.
Viele schauen sich das Spiel nach
dem Motto: “Nicht geschumpfen
ist Lob genug” an.
Es wird nicht daran teilgenommen. Wenn bei brisanten Spielzügen mitgefiebert wird, dann ist dies
meistens nicht sicht- oder hörbar.
Es entsteht kein richtiges Stimmungsumfeld um den Mittelblock,
geschweige denn auf den angrenzenden Tribünen. Bei dem Lied:
“Steht auf, wenn ihr Heidenheimer
seid”, braucht es eine ganze Zeit,
bis sich einige von ihren Plätzen
erheben, mache machen sich erst
gar nicht die Mühe.
Die Wechselgesänge, die nur aus
dem Wort “Heidenheim” bestehen,
werden auch von vielen nicht
beachtet. Auch ist der Support
größtenteils abhängig vom Gegner,
auf welches Tor man spielt und allgemein dem Spiel der Mannschaft.
Wenn man hinten liegt oder mal
wieder den Ball nicht ins Netz bekommen hat, flacht die Stimmung
sofort ab.
Bei den klassischen Liedern,
wird noch am ehesten mitgemacht, aber auf 90 Minuten ist das
meistens zu wenig. Wenn wir im
eigenen Stadion ein Auswärtsspiel
haben, weil die Gegner uns an die
Wand singen, dann ist das schon
etwas peinlich.
Wer auf der Ost steht, sollte es
als selbstverständlich sehen, die
Mannschaft und seinen Verein zu
unterstützen. Es muss mehr Moti-

Die Stimmung
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vation und Leidenschaft da sein.
Und das ist es, wo wir einmal hin
wollen. Klar, der Prozess dauert
seine Zeit, aber nur gemeinsam
können wir es einmal schaffen,
dass von links nach rechts, von
ganz oben bis ganz unten, alle
Fans auf der Ost mitmachen.
Man muss auch bedenken, dass
die Fangemeinde und der Support
in den letzten 10 Jahren stetig
gewachsen ist, keine Frage. Aber
Stillstand heißt Rückschritt. Wir
sind das positive Aushängeschild
von Stadt und Verein. Und das
wollen wir auch weiterhin sein.
Wir alle zusammen sind die Osttribüne Heidenheim. Gemeinsam
sind wir Wir.

Spiel einzustimmen und die Emotionen zu entfachen. Außerdem
fangen wir schon vor Anpfiff an
zu singen. Nicht mit voller Kraft,
aber zum einstimmen dennoch
gut. Wir werden uns eine größere
Trommel zulegen, damit wir lauter
werden. Der Stimmungsblock wird
gekennzeichnet, wer sich in diesen
stellt, muss mitmachen, ansonsten
gibt es noch außerhalb viel Platz.
Der Zaun, der auf der rechten
Seite steht, soll gekürzt werden,
damit des keine Abgrenzung der
Dahinterstehenden mehr gibt, dies
war schon länger geplant, aber wie
man die Ämter und die Beamten
kennt, dauert das seine Zeit. Zur
neuen Saison solle es aber dann
soweit sein. Wir sind gespannt.
Das sind so die Punkte, an denen
die aktive Fanszene arbeiten kann.

Ein lautes Stadion.
Ist das nicht
der Traum eines
jeden Fußballfans?

Aus diesem Grund haben wir bei
der Diskussionsrunde eine Stimmungs-AG gegründet, die sich
damit befasst und versucht, das
auf angenehme Weise umzusetzen.
Wie bekommt man das überhaupt
hin? Nun zunächst wäre da das
Liedgut.
Wir versuchen, einen guten
Kompromiss aus individuellen
und den klassischen Liedern und
Melodien zu finden, damit für
jeden was dabei ist. Vor dem
Spiel wird es eine Ansprache der
Vorschreier geben, um alle auf das

Nun noch mal der Appell an die
anderen Fans: Wir alle zusammen
sind die Osttribüne. Wir alle, jeder
von uns ist ein Teil davon. Wir sind
der Rückhalt unseres Vereins. Es
ist unser Stadion und unser Spiel.
Es sollte für jeden ein Selbstverständnis sein, das umzusetzen und
mit zu machen. Wenn der Nebenstehende dem nicht nachkommt,
freundlich bitten, dies zu tun.
Wenn wir es schaffen, dass mehr
auf der Ost mitmachen, ziehen
wir automatisch dem Kiosk mit.
Dominoeffekt. Ein lautes Stadion. Ist das nicht der Trau eines
jeden Fußballfans? Auch wenn die
Mannschaft mal wieder kein Pass
hinbekommt, das Tor nicht trifft,
in der Nachspielzeit den Ausgleich
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oder das Siegtor bekommt, der
Gegner einfach besser war oder
auch wenn er es nicht ist.
Wir müssen bedenken wer und
wo wir sind. Wir sind Heidenheim.
Vor 10 Jahren kannte uns noch fast
kein Mensch. Jetzt sind wir in der
2. Bundesliga. Das ist alles andere
als Selbstverständlich. Das ist ein
Geschenk. Darüber sollte jeder von
uns froh sein.
Genau aus diesem Grund
sollte unser Support auch nicht
Spielabhängig sein. Die hohe
Erwartung, dass ein jedes unserer

Spiele hochklassig sein muss, Jeder kann und sollte auch seinen
ist nicht machbar. Selbst einen Beitrag dazu leisten. Sonst macht
FC Bayern München kann man es keinen Unterschied, ob man im
schlagen. Auch wenn es jetzt vom Stadion ist, oder sich zu Hause auf
Verein thematisiert wird, in der 1. dem Sofa das Spiel ansieht. Und in
Liga aufzusteigen, dafür sind wir diesen Zeiten ist ersteres sehr viel
noch nicht bereit. Wir hatten in wünschenswerter.
den paar Jahren, in denen wir nun Nur gemeinsam können wir eine
in der 2. Liga spielen nie mit dem noch bessere Osttribüne werden,
Abstieg zu kämpfen.
die ganz Deutschland kennt und
Das alles sollten wir uns vor bewundert.
Augen halten. Wir sind wer
wir sind. Heidenheim. Die OstNehmt es euch zu Herzen und
tribüne.
gebt beim Spiel alles.

Ausgabe 100

Neues vom Kollektiv 1846 e.V.
Oli

S

eit dem letzten Text im
BlockGschwätz ist etwas
Zeit vergangen, sodass wir an
dieser Stelle die Chance nutzen
wollen, um euch mal wieder etwas über das Kollektiv 1846 e.V.
zu informieren.
Aus unserer Sicht ist diese
Saison
durchaus
geschichtsträchtig, nicht nur aus sportlicher
Sicht. Am 30. September 2014
wurden wir offiziell ins Heidenheimer Vereinsregister eingetragen und am 17. Februar 2017
konnten wir offiziell das 100. Mitglied verkünden.
Wenngleich der Mitgliedsantrag
schon etwas zuvor bei uns ankam,
fand an diesem Tag, im Rahmen
des Heimspiels gegen den VfB
Stuttgart, die Verkündung inklu-

sive einer kleinen Geschenkübergabe auf dem Rasen statt.
Einhundert, um es mal in
Worten auszudrücken, scheint auf
den ersten Blick keine allzu große
Zahl. Für uns ist sie das dennoch,
da sie eben doch etwas mehr als
nur eine Zahl ist. Es sind immerhin 100 Personen denen unsere
Arbeit so gut gefällt, dass sie
davon überzeugt sind und etwas
dazu beitragen wollen.
Gerade heutzutage wo die Mehrheit der Menschen eigentlich nur
noch still konsumiert ist das doch
durchaus ein bemerkenswerter Zustand. Zumal auch einige
sagen, dass unsere Choreos ja
sowieso kommen und „sie spenden dann beim nächsten Mal
was“.
Infolgedessen auch an dieser Stelle nochmal ein herzliches

Dankeschön an alle, zum Stand
dieses Texts sogar bereits 117,
Mitglieder! Danke für eure Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen!
Wie man an der aktuellen Mitgliederzahl sieht, wachsen wir
nach wie vor. An dieser Stelle
möchte ich einmal die Leute von
Fußballmania grüßen, welche mit
rund 20 Mitgliedern die aktuell
stärkste Gruppe innerhalb unserer
Mitglieder stellen!
Da die große Albstadion-Choreo gegen Dynamo nun
schon etwas zurückliegt, spar ich
es mir an dieser Stelle nochmals
davon anzufangen. Vielmehr
möchte ich dies nun als Gelegenheit nutzen von der Vergangenheit
in die Zukunft überzuschwenken,
um euch auf kommende Projekte
einzustimmen.
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Die nächste Kollektiv-Choreo
ist für die kommende Hinrunde
im Sommer geplant. Sofern es
uns gelingt eine geeignete Halle
zu finden werden wir hier eine
Art „Tag der offenen Tür“ veranstalten. Viele sprechen uns darauf
an und fragen, wie das eigentlich
abläuft, wenn so eine Choreographie erstellt wird. Genau diese
Fragen wollen wir an diesem Tag
klären.
Deswegen wird es, wie gesagt
sofern wenn wir eine geeignete
Halle finden, diesen Termin geben an dem jeder vorbeikommen
kann, um sich das Ganze mal
anzuschauen oder gerne sogar mit
zu malen.
Eine weitere Neuerung gibt es
in dem von uns ausgerichteten
Kollektiv-Stammtisch.
Diesen
gibt es nämlich in dieser Form
nicht mehr, da zu oft angenommen wurde er sei nur für Mitglieder. Diesem Denken wollen wir
bewusst Einhalt gebieten, sodass
wir nun mit dem Fanprojekt Heidenheim zusammen den „FCH
Fan-Stammtisch“ organisieren.
Bei unserem ersten Termin Anfang Februar waren rund 60 Personen im Fanprojekt anwesend
und nutzten die Gelegenheit über
aktuelle Themen zu Verein und
Stadt zu diskutieren aber auch,
um ein paar Fragen an unsere
beiden Gäste zu richten. Zum ersten Termin hatten wir niemand
geringeres als Marc Schnatterer
und Sebastian Griesbeck zu Gast.
Auch für den nächsten Termin,
den 04.05.2017 – am Tag vor dem

Kollektiv 1846 e.V.
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Foto: Für Mitglied Nummer 100 gab es beim Heimspiel gegen den VfB
Stuttgart ein Trikot geschenkt.
Warum also noch ein Spieltag länger nicht Mitglied sein?

Heimspiel gegen Hannover, haben wir wieder eine interessante
Agenda zusammengestellt und
einen hochkarätigen Gast eingeladen. Seit gespannt und kommt
am besten einfach vorbei. Freunde, Bekannt und Verwandte mitbringen bitte nicht vergessen!
Last but not least möchte ich
noch einen kurzen Ausblick auf
die diesjährige Sommerpause
geben. Wie auch bereits im letzten Jahr haben wir uns auf einen
Stand am internationalen Straßenfest in Heidenheim beworben.
Bedeutet, wenn alles klappt
sind wir wieder mit dabei und
sammeln Spenden für einen
guten Zweck. Letztes Jahr sind

so 1.000€ für den Verein für therapeutisches Reiten Bolheim e.V.
zusammengekommen.
Weitere Infos inklusive der Vorstellung des finalen Spendenziels
erhaltet ihr bei unserem Stammtisch. Es lohnt sich also noch
mehr vorbei zu kommen.
Abschließend nochmal ein
Dankeschön an alle für die Unterstützung aller Aktionen und
gemäß dem Motto der heutigen
100. Ausgabe des BlockGschwätz
auch in unserem Kontext:
Auf die nächsten 100!
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Heidenheim an der Brenz

Ausgabe 100

Unsere Stadt verändert sich

U

Lea

nser Blickwinkel soll
sich heute mal weg vom
Schlossberg richten, denn vor
wenigen Wochen wurden im
Stadtrat neue Visionen für die
Stadtentwicklung vorgestellt.
Dabei stand vor allem die Innenstadt im Fokus. Durch mehr
Grünflächen, eine verbesserte
Verkehrsregelung und die Bebauung von leeren Flächen soll
ein einheitlicheres und attraktiveres Stadtbild erreicht werden.
Im Mittelpunkt des Ganzen soll
der neue Rathausvorplatz stehen,
welcher zu einem multifunktionalen Bürgerplatz werden soll.
Im Zuge der neuen Verkehrsregelung, welche hauptsächlich
dazu dient den
Durchgangsverkehr
schneller durch die
Stadt zu schleusen,
sollen auch neue
Parkmöglichkeiten
in der Innenstadt
geschaffen werden.
Durch die Neuorganisation
sollen ebenfalls mehr
Einzelhändler
in
Heidenheim ansässig werden und so
das Sortiment vergrößern.
Die Duale Hochschule soll ebenso
vergrößert werden
und noch mehr
junge Menschen in
unsere Stadt locken.

Foto: Das Heidenheimer Rathaus.
Der Vorplatz wird wohl bald etwas anders aussehen...

Dafür soll auch ein weiteres Gebäude auf dem WCM Areal entstehen. Mit dem neuen Gebäude
soll der Campus eine zusätzliche
Grünanlage bekommen. Neben
dieser Grünfläche sollen sich
weitere durch die gesamte Innenstadt ziehen.
Auch in Sachen günstiger
Wohnraum soll sich etwas tun. So
soll in der Oststadt die allgemeine
Wohnqualität verbessert werden
und verschiedene Wohnprojekte
und sozial geförderter Wohnungsbau stattfinden.
Ob und in wie weit all diese

Ideen umgesetzt werden ist wohl
in erster Linie eine finanzielle
Frage, klar ist aber wohl, dass
sich die nächsten Jahre einiges
ändern soll.
Ein erster Schritt wurde bereits
durch den Bau der neuen Stadtbibliothek gemacht.

Foto: Die neue Stadtbibliothek.
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Rätsel / Gewinnspiel
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AUSWÄRTSFAHRT
GEWINNSPIEL
1

4

3

5

2

6

7

1. Was muss legalisiert werden?
2. Standpuntkt der Supporter?
3. Was könnte die wohl unnötigste Investition
werden?
4. Heimat unseres Fußballclubs?
5. Heutiger Gegner?
6. Was sollte Fangerechter sein?
7. Kapitän unseres FCH?
8. Ehemals unbeliebter Spieler?
9. Gegner des ersten Blockgschwätz?

Lösungswort:

1

2

3

4

10. Lektüre für jedes Heimspiel?
11. Tabellenplatz FCH vor diesem Spieltag?
12. Gehasste Stadt im Norden Heidenheims?
13. Rot Weiss...
14. Stadtwappen
15. Motor im oberen Mittelblock der Osttribüne?
16. Seit Jahren auf der Bank?
17. Wer ist hin und wieder ziemlich scheiße?
18. Hier steht das Albstadion.
19. Ultras des Fch?
5

6

7

Du hast das Rätsel gelöst? Schicke eine e-Mail an blockgschwaetz@fanatico-boys.de mit Name und
Lösungswort, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Unter allen Teilnehmern wird eine gratis Auswärtsfahrt nach freier Wahl mit dem Fanatico Boys Bus verlost! Alle weitere Informationen erhält der
Gewinner dann per e-Mail. Die Teilnahme ist natürlich absolut kostenlos!
Der Rechtsweg und die Teilnahme von BlockGschwätz-Herausgebern ist ausgeschlossen!
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Blick über den Tellerrand

Ausgabe 100

SKB Datenspeicherung

Nürnberg
Arbeitsgemeinschaft Fananwälte auswärts in
ie Piratenpartei hat im begrüßt diesen rechtsstaatlich
DLandtag von Nordrhe- zwingend erforderlichen Schritt. Würzburg
in-Westfalen eine Debatte über Ebenso wie die Tatsache, dass im
Lena

die sogenannte SKB-Datei losgetreten. In der SKB-Datei (kurz
für Szenekundige Beamte) eines
Bundeslandes werden private
Daten wie Namen und Adressen,
aber auch körperliche Merkmale
oder Fanclubzugehörigkeiten von
Fußballfans gesammelt und sollen
zur Gewaltprävention bei Fußballspielen genutzt werden.
Gemeinsam mit der SDP und den
Grünen haben die Piraten vergangene Woche einen Entschließungsantrag im Landtag von NRW
gestellt und eine Informationspflicht der Polizei gefordert.
Dadurch sollen alle Personen,
die in Zukunft in die SKB-Datei
aufgenommen werden über die
Aufnahme und die Nutzung ihrer
Daten informiert werden. Die
Informationspflicht kann nur im
Einzelfall bei Vereitelungsgefahr
entfallen. In diesem Fall müsste der
Grund aber protokolliert werden,
um eine spätere Überprüfung zu
ermöglichen. Außerdem sollen laut
dem Antrag die Daten für maximal
fünf Jahre gespeichert werden und
darüber hinaus sollen auch alle
Fans informiert werden, die aktuell
schon in der SKB-Datei geführt
werden. 		
		
Die AG-Fananwälte schreibt
zur Entscheidung in NRW: „Die

Vorfeld der Anhörung offenbar
Lena
fast die Hälfte der Personen der Mitte April tritt der 1. FC NürnSKB-Datenbank in NRW gelöscht berg zum Auswärtsspiel bei den
wurden. Man kann nur mutmaßen, Würzburger Kickers an. Auch
ob hier wohl vorsichtshalber einige wenn in einigen Medien bereits
besonders fragwürdige Eintragun- von einem Derby die Rede ist,
gen rechtzeitig vor Einführung der stellen die Ultras Nürnberg klar,
Benachrichtigungspflicht entfernt dass es keine Rivalität zu Würzwurden.“ Außerdem pochen sie auf burg gibt. Vielmehr geht es ihnen
eine direkte Umsetzung und das darum, dass es rund um Würzburg
Nachrücken der anderen Bunde- noch viele Clubfans gibt und es
sländer.
deshalb kein klassisches AusOb die Entscheidung in NRW
auch Auswirkunwärtsspiel ist.
gen auf die anderen
Die Ultras
Bundesländer hat,
Nürnberg schreiwird sich zeigen, alben über das Spiel
lerdings fordern die
in Würzburg, dass
Piraten, SDP und
sie sich bei diesem
Grüne die Prüfung,
Auswärtsspiel
„inwieweit im Dialog
nicht wie unermit allen Bundeslänwünschte Gäste
dern gemeinsam die
fühlen müssen,
Datei ‚Gewalttäter
sondern davon
Sport‘ gemäß den akausgehen, dass
tuellen Anforderungen
sich sie frei beweeine entsprechende
gen dürfen. DenAnpassung erfahren
noch erkennen sie
die ‚rot-schwarze
sollte. Außerdem sollte geprüft
werden, ob ein bundesweit ein- Hochburg‘ an.
heitlicher Umgang mit den dort
Mit dem Motto „Macht euch
gespeicherten Daten sinnvoll also locker – und nicht ins Hemd!“
ist.“ Ob nun ein Stein ins Rollen rufen Ultras Nürnberg und Fiasko
geraten ist, bleibt abzuwarten.
Nürnberg zu einem entspannten
Wochenende in Würzburg auf.

08. April 2017

Blick über den Tellerrand

25

Hungerstreik in Ägypten
Beim Massaker von Port Said
kam es am 01. Februar 2012 zu
massiven Ausschreitungen mit
74 Todesopfern und knapp 1000
Verletzten. Nach dem Abpfiff des
Aufeinandertreffens von al Ahly
Kairo und al-Masry stürmten alMasry-Fans das Spielfeld und die
Trbünen und griffen dabei Spieler
und Fans des Gegners an und
lösten eine Massenpanik aus. Es
steht der Vorwurf im Raum, dass
die Sicherheitskräfte bewusst
kaum eingegriffen haben und
es sich um gebilligtes Attentat
gegen regimekritische Fans von
Al-Ahly gehandelt haben soll.

A

Lena

m 01. Februar wollte die
ägyptische Ultragruppe
Ahlawy ein weiteres Mal der 74
Todesopfer des Massakers von
Port Said gedenken.
Die ägyptische Polizei versuchte dies allerdings zu verhindern, indem sie am 29. Januar die
Wohnungen von einigen Al-Ahly
Fans stürmte. In einem Bericht
schildern sie die Vorfälle folgendermaßen: „Falls die ägyptische
Polizei die gesuchten Fans bei den
Hausstürmungen nicht antraf, kontaktieren sie diese von den Handys
der Eltern und drohen ihnen, dass
sie ihre Eltern verhaften werden,
falls sie sich nicht stellen sollten.

Die Polizei demütigte Eltern und
stahl sogar persönliche Gegenstände aus den Wohnungen und
Häusern.“
Nach 28 Tagen Haft lautete
die Anklage Besitz von Feuerwerkskörpern und Bildung einer Gruppe, die den öffentlichen
Frieden stört, sowie eine geplante
Demonstration am 1. Februar.
Laut Ahlawy wurden als Beweismittel Tshirts und Schals mit
der 74 aufgeführt, die für die 74
Opfer steht. Am gleichen Tag,
an dem der ehemalige Präsident
Husni Mubarak freigesprochen
wurde, wurde die fünfzig tägige
Haft der Insassen um weitere 15
Tage verlängert. In ihren Schil-

derungen heißt es weiter „Die
Fans, welche sich noch immer
ungerechter Weise im Gefängnis
befinden, wurden und werden
zunehmend schlechter behandelt.
Wegen diesen nicht menschenwürdigen Behandlungen und dem Fall
der fälschlichen Beweise, entschieden sich die jungen Menschen
am 15. März einen Hungerstreik
zu beginnen.“
Die befreundete Freiburger Ultragruppe Corrillo nahm an den
Festnahmen in Ägypten Anteil,
indem sie beim Heimspiel gegen Hertha BSC ein Spruchband
mit der arabischen Aufschrift
für „Kämpfen Ultras Ahlawy!“
präsentierte.
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Anti-Homophobie Banner
in der Schweiz

B

eim U21 Länderspiel
zwischen Deutschland und
der Schweiz hängte die Faninitiative Fans gemeinsam gegen
Homophobie ein Banner mit der
Aufschrift „Football fans against
Homophobia“ auf. Aber bereits
nach der 15. Spielminute musste
das Banner wieder abgehängt
werden, da das Schweizer Radio
und Fernsehen (kurz SRG) Banner
mit politischer und religiöser Werbung verbietet und das Banner in
die Kategorie politische Werbung
gefallen ist.
Daraufhin veröffentlichte die
Faninitiative einen offenen Brief,
indem sie das Vorgehen stark
kritisierten: „‘Fans gemeinsam
gegen Homophobie‘ macht keine
politische Werbung, sondern zeigt
lediglich eine Botschaft gegen

Lena

Homophobie, ähnlich den verschiedenen Kampagnen gegen
Rassismus. Das Engagement gegen Homophobie ist in den Statuten in Artikel 3 der FIFA explizit
aufgeführt und zudem Inhalt verschiedenster Präventionsprojekte.
Die UEFA engagiert sich unter
anderem zusammen mit FARE-Network mit verschiedenen Kampagnen und Programmen gegen
Homophobie. Es kann doch nicht
angehen, dass eine Fanbotschaft,
welche die offizielle Haltung der
Verbände stützt, als politische Werbung abgetan und verboten wird.
Würde ein Banner gegen Rassismus von den Verantwortlichen
ebenso sanktioniert? Wohl kaum.“
Außerdem fordern sie den SRG
und den Schweizerischen Fußballverband zu einer inhaltlichen

Diskussion auf. Diese antworteten
auf den offenen Brief und machten
interne Missverständnisse für die
Vorkommnisse verantwortlich,
denn „die Aufforderung zum
Abhängen entstand aus Überraschung (weil an einem U-20 Spiel
nie Banner aufgehängt werden)
und einer Fehleinschätzung über
dessen Botschaft/Zulässigkeit
in der Hektik der unmittelbaren
Matchvorbereitung“
. Außerdem versicherte der SFV,
dass der Banner an den von ihm organisierten Spielen auch zukünftig
willkommen ist.
Die Initiative Fans gemeinsam
gegen Homophobie reagierte wiederum mit einer Stellungnahme,
in der sie die rasche und positive
Klärung würdigt.

Die vorletzte Seite
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Das Wetter

Das Wetter: Über Heidenheim lacht die Sonne, über Ulm die ganze Welt.

.

Biowetter

Nicht ganz optimales Heimspielwetter. Etwas mehr Sonne würde
nicht schaden.
Bruddler und Eigene-Mannschaft-Auspfeifer sollten heute
lieber nicht ins Freie gehen und
allgemein Fußballspiele meiden.

Mondphasen

3. April

11. April

19. April

26. April

Auswärtsspiel in Impressum
Karlsruhe
Das BlockGschwätz ist

kein
Erzeugnis im presserechtlichen
Am Sonntag, den 16. April,
Sinne, sondern eine Broschüre
geht es zum nächsten Auswärtss- für Freunde und Anhänger des 1.
piel zum Karlsruher SC. Dort
FC Heidenheim 1846 e.V. Texte
lässt sich in einem traditionsreund Abbildungen geben nicht unichen Stadion unsere Elf beim
bedingt die Meinung der
Spiel gegen das aktuelle TabelRedaktion wieder.
lenschlusslicht begutachten.
Außerdem wird weder zu überHört sich gut an? Dann nichts höhtem Alkohol- oder Drogenwie anmelden!
konsum noch zu Gewalt aufgeDas könnt ihr entweder am
rufen.
Container oder bei den bekannten Redaktion: Oli S.
Gesichtern im Block.
Layout: Max M.
Kontakt:
Abfahrt: 09:30 am Albstadion
blockgschwaetz@fanatico-boys.de
Kosten: 15 €
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Die Mannschaft zum heutigen Spieltag...
fc-heidenheim.de

Trotz der Kräfte zehrenden
„englischen Woche“ war auch vor
dem Heimspiel gegen den Tabellenelften VfL Bochum die Personalsituation der Rot-Blau-Weißen
im Rahmen von Cheftrainer Frank
Schmidt zügig abghandelt. „Momentan sieht es nicht danach aus,
als ob sich irgendwer so verletzt
hätte, dass er nicht spielen könnte.“ Dennoch standen mit Marcel
Titsch-Rivero und Tim Kleindienst
zwei bewährte Akteure gegen
Dresden nicht in der Startelf, Robert Strauß gehörte am Mittwoch
nicht einmal zum Kader. „Marcel
und Tim haben wir aufgrund der
englischen Woche eine kleine

Pause gegeben. Robert kommt aus
einer längeren Verletzungsphase
und war dann körperlich doch
nicht zu 100 Prozent fit“, erklärte
Frank Schmidt.

Quäntchen Glück spielentscheidend sein. „Wir müssen offensiv
aktiv sein, das Glück erzwingen
und das Schicksal wieder selbst in
die Hand nehmen.“

„Wir müssen alles daran setzten,
die Intensität aufrechtzuerhalten,
um uns aus der Ergebniskrise raus
zu arbeiten“, appellierte der Cheftrainer in Richtung Mannschaft.
Gegen Bochum sei vor allem eine
hohe Konzentration in der Defensive von Nöten, denn mit Johannes
Wurtz, Nils Quaschner und Peniel
Mlapa verfügen die Gäste über
eine enorm flinke und treffsichere
(18 Tore) Offensive. Zudem könne
laut Schmidt das ein oder andere

Auch Sebastian Griesbeck,
Vize-Kapitän und Torschütze
zum 1:0 in Dresden, sieht zwar die
Probleme,geht aber optimistisch
an die nächste Aufgabe heran.
„Wir müssen die Dinge, die in
Dresden zu den Toren geführt
haben, eindeutig besser machen.
Das Spiel gegen Bochum wird
sicherlich eng, doch die Stimmung
ist gut, der Fortschritt ist zu sehen
und jetzt versuchen wir das Spiel
zu gewinnen.“

