
Neues Lied
Melodie: Spandau Ballet – Gold

KSC, du machst es schwer dich zu lieben
doch trotzdem gehört dir mein Herz.

Bis in die Ewigkeit,
Karlsruher Sport-Club!

Kurvenkalender
Ab sofort gibt es auch bei 

Fanartikel Walli,
Kaiserstraße 69, 76131 Karlsruhe

unseren Kurvenkalender für 8 Euro zu kaufen.

16.Spieltag, 18.11.2017
Karlsruher SC – FSV Zwickau 1:0

Zuschauer: 10800

Das heutige Spiel stand wie jedes Jahr 
kurz vor Weihnachten ganz im Zeichen der 
Becherspendeaktion „Moser hilft“. Neben dem 
Becherpfand konnte auch Bargeld zu Gunsten des 
AK Leben gesammelt werden. Der Verein setzt sich 
aktiv für Menschen in Lebenskrisen ein. Durch die 
hohe Spendenbereitschaft aller Zuschauer konnte 
die Summe von 4706,12 Euro zusammengetragen 
werden. Vielen Dank dafür!
 
Das Spiel startete mit einer halbstündigen 
Verspätung, da der Großteil des Gästeanhangs 
mit ihrem Sonderzug einen kleinen Umweg 
einlegten und dadurch den eigentlichen Termin 
um 14 Uhr nicht halten konnten. Bis kurz vor der 
Halbzeitpause passierte dann eigentlich überhaupt 
nichts nennenswertes, ehe der KSC mit Muslia 
und Fink zweimal die Chance zur Führung vergab. 
Bei der darauf folgenden Ecke war es dann 
Gordon, der beherzt das 1:0 herstellte. Auch im 
zweiten Durchgang stand die Abwehr sicher gegen 
engagierte Jungs vom FSV, während im Angriff 
vor allem Schleusener die Chance zur vorzeitigen 
Entscheidung vergab. Unterm Strich ist alles gut 
gegangen und der KSC arbeitet sich langsam aber 
stetig nach Vorne.

17.Spieltag, 24.11.2017
SC Paderborn – Karlsruher SC 0:2

Zuschauer: 8408

Der 17. Spieltag führte uns nach Paderborn, 
genauer gesagt in das Paderborner Fußballstadion. 
Eine schwierige Aufgabe war zu erwarten, denn der 
SC Paderborn steht nach wie vor unangefochten 
auf Platz Eins der Tabelle. Außerdem war die 
Mannschaft um Trainer Steffen Baumgart zu Hause 
ungeschlagen und der KSC auswärts noch nicht 
voll und ganz auf der Höhe. Man reiste also mit 
einem nicht gerade hoffnungsvollen Gefühl nach 
Paderborn.

Spielberichte

Das Spiel begannen wir mit einer Schweigeminute für 
den verstorbenen KSC-Fan Jens, an der sich auch 
der Paderborner Anhang beteiligte. Danach legte 
der Gästeblock ganz gut los und man zeigte sich, 
wie so oft bei unseren Auswärtsspielen, von einer 
recht guten Seite. Auch das Spiel wusste zu gefallen, 
denn der KSC war zwar nicht die spielbestimmende 
Mannschaft, aber er zeigte sich durchaus engagiert 
und kämpferisch. Nach dem Seitenwechsel dann die 
Riesen Überraschung: Schleusener trifft zum 1:0 für 
den KSC. Der Gästeblock rastete folglich gut aus 
und sang ein neues Lied für die nächsten Minuten 
in einer stabilen Lautstärke weiter. Wenige Minuten 
nach dem Führungstreffer dann der nächste Knaller: 
Mehlem trifft mit einem Volleyschuss zum 2:0 für 
den KSC. Nun sollte dem Auswärtssieg gegen den 
Tabellenführer doch nichts mehr im Wege stehen, 
doch so wie man den KSC kennt, machte er die 
Partie noch einmal spannend, da der SCP in der 77. 
Spielminute einen Elfmeter zugesprochen bekam. 
Man rechnete mit dem Schlimmsten, jedoch war 
unser Keeper Uphoff heute einfach eine Macht und 
hielt den Strafstoß. Letztendlich schaukelte der KSC 
den Sieg nach Hause und somit hat man auf dem 
Weg nach oben wieder Boden gut gemacht. Weiter 
geht’s!

***nur im Wildpark***
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Bei Fragen und Anmerkungen:
allgemeines@ultra1894.de

02.12.17 KSC - VfR Aalen



Martin Tel.: 0171 / 9325297  
E-Mail: martin.loeffler@supporters-karlsruhe.de
Sven
E-Mail: blockschrift@supporters-karlsruhe.de

Kontakt

SUPPORTERS - mit uns gewinnt KARLSRUHE SUPPORTERS - mit uns gewinnt KARLSRUHE

BLOCKSCHRIFT N° 10 Auswärtsfahrten Pflichttermine 2017/18...nach Jena

• Am Supporters-Container hinter der                       
 Gegengerade oder
• bei Mark Falk 0151/14421986    
  (busfahrten@supporters-karlsruhe.de)

Fr., 09.12.17, 13:00 Uhr
Jena - KSC

Preis:                                        45/50 Euro
Abfahrt Busbahnhof:  06:00 Uhr

...erhaltet ihr auch unter:
www.supporters-karlsruhe.de

Anmeldung und weitere Infos:

Weitere Infos...

Sa, 02.12.2017, 14:00 Uhr  
Karlsruher SC - VfR Aalen
„Als an meinem Geburtstag das Telefon läutete und einer 
meiner besten Kumpels dran war, dachte ich an den obli-
gatorischen Glückwunsch. Den bekam ich, zusammen mit 
der Neuigkeit, dass er sich gerade im Krankenhaus be-
finde und auf meine erschrockene Nachfrage, was denn 
los sei, meinte er nur stockend, dass der KSC-Fan, der im 
Schlossgarten niedergeschlagen wurde, sein Neffe gewe-
sen wäre und dieser gerade gestorben sei.
Es ist schwer, sich vorzustellen, was in ihm und der Familie 
seines Neffen Jens vorgegangen ist, als sie die schockie-
rende Nachricht erhalten haben. Er ging einfach zu einem 
Spiel unseres KSC und danach mit einem Freund durch 
den Schlossgarten zurück zu seiner wartenden Frau. Was 
passierte, ist hinlänglich bekannt. Er kam nicht mehr zu-
rück und wird nie mehr zu seiner Familie zurückkommen.
Ich habe Jens nicht persönlich gekannt, nur seinen Onkel, 
meinen Kumpel. Er hat mit Fußball nichts am Hut, schaut 
wie viele, die ich mit meinem Wahn über die Jahre hin-
weg angesteckt habe, immer mal wieder nach dem KSC, 
aber das war´s. Wie oft habe ich ihm bei unseren Treffen 
von unseren Erlebnissen auf unseren zahlreichen Aus-
wärtsspielen erzählt, von unseren damaligen Trips (im Bus 
durch) ganz Europa; da waren heiße Geschichten dabei, 
wie Eindhoven, Lüttich oder Rom. Von den nationalen Ri-
sikospielen wie im Talkessel oder in Frankfurt gar nicht zu 
reden. Passiert ist zum Glück nie etwas, außer verbalem 
Austausch diverser Nettigkeiten ist nie etwas vorgefallen. 
Man fragt sich, wie es sein kann, dass man selbst über 25 
Jahre lang fast überall mit hinfährt und man wie selbst-
verständlich und ohne dass einem etwas passiert, wohl-
behalten wieder zuhause ankommt, während Jens einfach 
nur nach einem Heimspiel durch den Schlossgarten nach 
Hause wollte.
Es ist schwer zu verstehen, dass genau in jenem Schloss-
garten, durch den ich als kleiner Nachwuchsfan jahrelang 
mit meinem Vater und seinen Freunden zum Stadion ge-
gangen bin, in welchem ich schon von weitem die Gesän-
ge hören konnte und mich immer so auf die Atmosphäre 
im Stadion und das Spiel gefreut hatte, in der Luft immer 
der Duft von Bratwurst und Zigaretten, das Leben eines 
jungen Mannes gewaltsam durch den Ausbruch dummer 
unkontrollierter Gewalt beendet wurde, der gerade von 
einem Spiel des KSC kam.
Wir werden den Schock und den Verlust seiner Frau und 
seiner Familie nie nachvollziehen können.
Und nichts, was irgendjemand tut oder sagt, bringt ihn wie-
der zu seiner Frau und seiner Familie zurück.
Aber wir können zeigen, dass wir in Gedanken bei ihnen 
sind.
Trauerflor und das Zeigen des Banners nach dem Spiel 
waren ein schönes Zeichen von Verein und Mannschaft, 
welches gezeigt hat, dass wir alle auch über den Fußball 
hinaus für eine Sache oder eben einen Menschen zusam-
menstehen und ein Zeichen der stillen Verbundenheit set-
zen können.
Ruhe in Frieden, Jens.“

Frank Göhringer

09.12.2017, 13:00(!) Uhr Jena - KSC
15.12.2017, 19:00 Uhr Osnabrück - KSC

02.12.2017, 14:00 Uhr Bissingen - KSC
18.02.2018, 14:00 Uhr KSC - Walldorf II

KSC-Amas

Werdet Mitglied im Förderkreis Gegengerade und 
unterstützt dadurch die gesamte aktive Fanszene 
des Karlsruher Sport-Club.
Infos und Anmeldungen am Container hinter der 
Gegengerade.

Was bringt mir die Förderkreis-Mitgliedschaft?
* Ihr erhaltet einen regelmäßigen E-Mail-Newsletter 
mit Informationen aus der Szene.
* Ihr erhaltet Angebote der Szene zu Choreoarbeiten, 
Fahnen malen, Fußballturnieren, Filmabenden, 
Partys…
* An Heimspielen kann unter Vorlage des Supporters-
Mitgliedsausweises der Fahnenverleih im Ultrastand 
genutzt werden (Container hinter der Gegengerade).
* Ihr könnt Kurvenkleidung des Förderkreis 
Gegengerade erwerben, z.B. die exklusive 
Gegengerade-Trainingsjacke.

Bei Fragen und Anmerkungen: 
fkgg@supporters-karlsruhe.de

Förderkreis Gegengerade

+++ Becherspende +++
„Durch die Becher- und Bargeldspenden beim 
Heimspiel gegen den FSV Zwickau konnten 
4706,12 € für den Verein AK Leben Karlsruhe 
gesammelt werden.

Vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender, 
den Caterer und auch die Fanbetreuung. Ein 
Dank gilt auch den mitgereisten Fans des 
FSV Zwickau, die sich an der Spendenaktion 
beteiligt haben.“

+++ Sachspende +++
„Auch in diesem Jahr sammeln wir im Rahmen 
von Moser hilft! wieder Sachspenden für 
Bedürftige. Die Spenden werden wir dann je 
nach Bedarf auf verschiedene Einrichtungen in 
Karlsruhe aufteilen.
Es ist selbstredend, dass Kleidung noch tragbar 
und Spielsachen noch benutzbar sein sollten. 
Hygieneartikel und haltbare Lebensmittel 
dürfen wir nur ungeöffnet entgegennehmen.

Die Spenden können an folgenden Tagen bei 
uns abgegeben werden:
Samstag, den 02.12.2017: Vor dem Spiel KSC 
- VfR Aalen im Fanprojekt oder am Container 
hinter der Gegengerade
Samstag, den 02.12.2017: Ab 19 Uhr im 
Fanprojekt bei Moser rockt!
Dienstag, den 05.12.2017: Ab 18 Uhr im 
Fanprojekt“

PHÖNIX SONS 1999

Moser hilft! 2017

Liebe Supporters,
zum Auswärtsspiel beim FC Carl Zeiss 
Jena bietet das Fanprojekt Karlsruhe, in 
Zusammenarbeit mit uns, Supporters, wieder 
eine U-18 Fahrt an. Wo, wie, wann? Alle Infos 
dazu erfahrt Ihr in der folgenden News.

Wann: 09.12.2017, 07:30 Uhr 
am Hauptbahnhof Karlsruhe

Vollständige Anmeldung durch Abgabe des von 
den Eltern unterschriebenen U-18 Formulars 
und einer Anzahlung von 10 € entweder

* im Fanprojekt
* beim Heimspiel gegen Aalen am Supporters-
Container
* per Mail an c.lindwurm@stja.de 
 (+10€ Anzahlung)

Das Formular gibt’s im Downloadbereich auf

www.fanprojekt-karlsruhe.de

Kosten: Die Kosten werden noch 
bekannt gegeben. Diese hängen von dem 
Transportmittel und den Ticketkosten ab.

Programm:
* Gemeinsame Fahrt nach Jena
* Quiz
* Besuch des Spiels
* Gemeinsame Rückfahrt nach Karlsruhe

Ansprechpartner:
Carsten Lindwurm
Telefon: 0721-598 44 71
Mobil: 0160-98257118
Email: c.lindwurm@stja.de

U-18 Fahrt...


