
Die Farben würdig zu präsentieren muss also wieder oberste Priorität genießen. Es 
kann nicht sein, dass die Schwenker minutenlang unbenutzt auf dem Boden liegen. 
Nehmt sie wieder auf und gebt sie an euren Nachbarn weiter. Sprecht die Leute an 
die ihre Fahne einfach auf den Boden werfen. Zeigt in den 90 Minuten wer wir 
sind und für welche Farben unsere Herzen schlagen! Was gibt es individuelleres 
als die eigene Kurve? Wir sind Kowelenz und das soll auch jeder sehen (können)! 
FAHNEN? SIND ZUM SCHWENKEN DA. 
 
 
Doppeldecker nach Regensburg! 
 
Wir fordern alle ultràorientierten Leute auf, mit uns nach Regensburg zu fahren. 
Nein, nicht in einem normalen Bus, sondern erstmals als reinen Ultrà-
Doppeldecker. Koblenz hat mehr drauf als bislang gezeigt. Lasst uns alle die TuS, 
in entsprechender Anzahl, in Bayern unterstützen. Sei auch du Teil davon und 
melde dich gleich an. Komm zum Schängelstand oder zum Vorsängerpodest! 
 
 
Neues vom Schängelstand 
 
Wie ihr vielleicht schon letztes Wochenende beim Spiel gegen Saarbrücken 
mitbekommen habt, ist endlich eine Lieferung neuer Aufkleber eingetroffen. Also 
nicht lange zögern und eindecken mit den neuen Motiven! Auch die Wintermützen 
im Schängellanddesign können noch bei uns am Schängelstand vorbestellt werden. 
Wir haben auch heute ein Bild da, damit ihr einen Eindruck gewinnen könnt, wie 
die Mützen ungefähr aussehen werden. Der Preis für eine Mütze liegt bei 10€. 
Also kommt vorbei und schlagt zu, denn der Verkauf der Mützen läuft nur per 
Vorkasse. Heute ist wohl die letzte Gelegenheit, eine zu bestellen. Ob es später 
auch am Stand welche zum freien Verkauf gibt, ist eher fraglich. 

 

 
 

Preis: tschi Lobi!    Sandhausen 10/11 
 
Ciao Nordkurve,  
 
Nach der Niederlage gegen Dynamo Dresden und dem Unentschieden gegen 
Saarbrücken steht heute ein immens wichtiges Spiel für unseren Verein an. 
Mit dem SV Sandhausen gastiert ein Club in der schönsten Stadt an Rhein und 
Mosel, der eigentlich ganz andere Ziele hatte, als im Tabellenkeller sein Dasein zu 
fristen. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass es sich bei diesem 
Match um ein Schlüsselspiel handelt. Wohin der Weg in den kommenden Wochen 
schlussendlich führt, werden wir nach den 90 Minuten wissen. Auch wir können 
unseren Teil zum Erfolg beisteuern, in dem wir die Mannschaft von Anfang an 
bedingungslos unterstützen. Lasst uns gemeinsam versuchen, an das Niveau vom 
Pokalspiel ranzukommen. 
Die weiteren Partien werfen ihren Schatten bereits voraus. Wer nicht nur mit dem 
Sonderzug nach Saarbrücken fährt (Ein Dankeschön an den DKF für die geleistete 
Arbeit!), sondern auch in München bei den "kleinen Bayern" für den nötigen 
Rückhalt sorgen möchte, kann uns gerne persönlich unten am Vorsängerpodest 
oder Schängelstand ansprechen. Wir schauen dann ob wir noch Kapazitäten frei 
haben. 
Dort gilt es genauso, die blau-schwarze Fahne empor zu halten. Rosinenpicker gibt 
es genug. Fahrt mit! 
 
 
Koblenz-Dresden 
 
Unsere Gruppe traf sich bereits am frühen Morgen, um mit dem näheren Umfeld 
zu frühstücken. Unsere Einladung fand erfreulichen Anklang und schließlich 
machten wir uns mit ungefähr 65 Leuten auf den Weg zum Stadion. Die ersten 
zehn Minuten des Supports waren für unsere Verhältnisse gut, die Lieder wurden 
mit entsprechender Lautstärke gesungen, der Fahneneinsatz stimmte und auch 



  

abseits des Supporterbereichs konnte man den ein oder anderen singenden 
Schängel beobachten. War der Block gegen die Hertha im Pokal noch über 90 
Minuten gut aufgelegt, holte einen nach zehn Minuten der traurige Ligaalltag ein: 
der Support verflachte und die Zahl der sangeswilligen nahm ab. Teilweise wird 
hier nicht mal mehr geklatscht und die Gesänge werden nicht herausgeschrien, 
sondern vor sich hingenuschelt. Da darf man sich auch nicht wundern, wenn man 
das ein oder andere Mal aufgefordert wird, mitzumachen! Zu Beginn der zweiten 
Halbzeit präsentierten wir das Spruchband:"Zaunfahnen gehören zur Fankultur- 
Ordner und Bullen stören nur!".  
 

 
Wir nahmen hiermit Bezug auf das immer noch anhaltende Verbot der Zaunfahnen 
im Gästebereich. Die Polizei genießt im Oberwerth das Hausrecht und hat das 
Sagen hinsichtlich Materialfragen. Diese "Macht" bzw. ihre Auslebung wurde 
gegen Jena und Hertha BSC für jedermann offensichtlich. An dieser Stelle ist es 
nicht noch mal nötig auf die Vorfälle näher einzugehen. Nur so viel: Damit wurde 
die Grenze des erträglichen deutlich überschritten und einige sehen sich nicht mehr 
in der Lage mit ihrer Meinung hinter dem Berg zu halten. Aus diesem Grund hing 
die kompletten zweiten 45 Minuten ein Transparent mit der simplen Aussage 
"A.C.A.B." am Zaun.  

Der Weg bis zum Bahnhof erwies sich als lästig, da die trainierteren Staatsdiener 
wohl beim Castortransport Dienst schoben. Die übrig gebliebenen Einheiten 
mussten sich ihre "Luft" gut einteilen, was einen Gänsemarsch zur Folge hatte. 
Dabei wurde mit Slapstick-Einlagen nicht gespart und so rannte man öfter mal 
rückwärts gegen Pfeiler etc. 
Am Bahnhof angekommen schloss man dann unsere Verbannten wieder in den 
Kreis, die das komplette Spiel über in einer Zelle verweilen mussten. Etwas zu 
Trinken wurde ihnen auch auf Nachfrage nicht gewährt, stattdessen musste man 
sich bloßstellen lassen und sich bis auf die Unterhose entkleiden. 
Es scheint nun verstärkt so zu sein, dass die Polizei denkt, mit grundlosen 
Ingewahrsamnahmen würde man es schaffen, die Ausgesperrten vom 
Auswärtsfahren abzuhalten. Diese Rechnung wird nicht aufgehen. 
 
Trotz Repression und Kommerz, trotz Medienhetze und Lügen, trotz Stadionverbot 
kriegt ihr uns niemals tot! 
 
 
Rheinlandpokal 2010/2011 
 
Durch den Abstieg aus der zweiten Liga ergibt sich mal wieder die Gelegenheit 
mit der "Ersten" im Rheinlandpokal über die Dörfer zu tingeln. Erste Hürde ist am 
kommenden Mittwoch "Immmendorf". Der Anstoß ist um 19:30 Uhr. Um das zu 
erwartende Chaos ein wenig zu umgehen, sollte man sich im Vorfeld mit 
Pokalkarten eindecken. Auch von einer Anreise auf den letzten Drücker raten wir 
ab. Nehmt die Spiele ernst. Es geht um die DFB-Pokal-Qualifikation für die 
nächste Saison. 
 
 
Optik 4 life!  
 
Nein, keine Angst hier soll es nicht um die Beweggründe für die Schließung des 
Record-Labels von Kool Savas gehen. Vielmehr geht es um uns und unsere Kurve 
bzw. ihr äußeres Erscheinungsbild. Ein wichtiger Teil, der in der letzten Zeit stark 
vernachlässigt wurde. Das diverse optische Schwenkelemente wieder öfter 
eingesetzt werden müssen, ist klar. Saarbrücken und die ersten 10 Minuten vom 
Heimspiel gegen Dresden haben bewiesen, wie toll und prächtig unsere Kurve 
strahlt wenn man ihr Leben einhaucht. Dies gelingt aber nur wenn jeder von uns 
bereit ist seine individuellen Interessen hinten anzustellen. Die Kurve wirkt einfach 
lebendiger und kraftvoller sobald sich Fahnen und Doppelhalter in der Luft  
bewegen.  



  

Blöcke, die mit organisierter Stimmung aufwarten. Zum einen die Virage Est 
(franz. Ostkurve), die einen Zusammenschluss der heimischen Ultragruppierungen 
rund um die "Boys" und deren Umfeld darstellt. Zum anderen findet man im 
angrenzenden D-Block Fans, die ihren Weg auf der Gegengerade gehen. Heute 
sogar mit einer Choreo in Form einer Blockfahne. 
Die beiden Heimblöcke haben wohl mit derselben Problematik wie wir zu 
kämpfen. So konnte man aufgrund der Akustik des Stadions kaum etwas von der 
Virage Est vernehmen, optisch hinterließ die Kurve aber einen guten Eindruck. 
Der D-Block machte mit einem Böller in Halbzeit eins auf sich aufmerksam. Was 
damit bezweckt werden sollte, ist nicht überliefert, akustisch kam bei uns nichts 
an. 
Das Spiel endete schließlich 0:0. Wieder einmal zwei verschenkte Punkte, da 
unsere Elf mehr Spielanteile als die Saarkicker hatte und einige gute 
Einschussmöglichkeiten leichtsinnig vergab. 
Nach dem Spiel packte man zügig das Material ein um den Weg in die schöne 
Rhein-Mosel-Stadt anzutreten. Die Polizei machte uns jedoch vorerst einen Strich 
durch die Rechnung. So wurde unser Mob eine halbe Stunde lang vor dem Block 
festgehalten. Als bei uns dann der Geduldsfaden endgültig riss, entschloss man 
sich dazu, nicht länger im Saarland zu verweilen.  

 

 
 
Dem ein oder anderen mag dies vielleicht stupide erscheinen, für uns ist die 
Sachlage jedoch eindeutig: Ändert die Polizei nicht ihr engstirniges und von 
Vorurteilen geprägtes Verhalten, wird von unserer Seite genauso reagiert. Die 
bewusste Herbeiführung von Verletzungen zu Lasten von Fans werden nicht mehr 
toleriert.  Die aktive Fanszene hat in der Vergangenheit die Gespräche gesucht und 
wurde nicht erhört. Die Polizei beharrt weiter auf ihrem ignoranten Standpunkt und 
führt Spieltag für Spieltag bewusste Provokationen herbei. Die Spatzen in der 
Nordkurve haben es schon mal von den Dächern gerufen:" Wer Wind sät, wird 
Sturm ernten..." 
Umso erfreulicher war es für uns, dass die für ihre ausgeprägte Zaunfahnenkultur 
bekannte Szene der SGD sich nicht unterkriegen ließ und zum Anpfiff der Zaun in 
den Vereinsfarben des Gasts geschmückt war. Der Support von Dynamo war sehr 
überzeugend, gerade nach dem spielentscheidenen 1-0 eine sehr hohe 
Mitmachqoute im Gästeblock. Sicherlich einer der besseren Gästeauftritte auf dem 
Oberwerth in der letzten Zeit. 
Nach dem Spiel ging es in die Stadt, wo man die Pokalauslosung mit Spannung 
verfolgte. Das Los sollte hinlänglich bekannt sein. Mit Kaiserslautern erwartet das 



  

Oberwerth ein sicher sehr brisantes Spiel. Näheres hierzu jedoch, wenn die Zeit 
reif ist. 

 
 
1. FC Saarbrücken - TuS Koblenz 
 
Heute war es also soweit. Unsere TuS gastierte im Saarland. Aufgrund der 
räumlichen Nähe schaffte es der DKF, einen Sonderzug mit einer Kapazität von 
400 Schängeln zu füllen. Vielen Dank für die geleistete Arbeit/Aufwand an dieser 
Stelle. Unsere Gruppe, unterstützt von rund 15 Freunden aus Siegen, nutzte diese 
kostengünstige Möglichkeit und machte sich um 10.11 Uhr auf Richtung 
Saarbrücken. 
Die Fahrt verlief ohne nennenswerte Vorkommnisse und so erreichte man nach 
rund 2 Stunden und einigen Plaudereien das Ziel. 
Der Weg zum Stadion wurde genutzt, um schon im Vorfeld klar zu machen, wer 
hier heute zu Gast war. So konnte man sich geschlossen mit der kompletten Meute 
oftmals lautstark bemerkbar machen. Saarbrücker bekam man auch noch zu 
Gesicht, jedoch kam es aufgrund des hohen Polizeiaufgebots nicht dazu, dass man 
sich einander mal näher vorstellen konnte. 
Im Stadion angekommen, wurde wie gewohnt der Zaun beflaggt. Hierbei ist zu 
erwähnen, dass der Ordnungsdienst heute vorbildlich aufgelegt war und uns ohne 
lästiges Rumgezicke gewähren ließ. Immer freundlich und hilfsbereit. Daumen 
hoch. 
Endlich spielte man mal wieder in einem wirklich schönen Stadion und nicht in 
irgendeiner 0815-Arena. Wir wünschen den Saarbrücker Fans viel Erfolg im 

Kampf zum Erhalt des Ludwigsparks! 
Zum Anpfiff erstrahlte der Gästeblock durch Fahnen und Doppelhaltern in unseren 
Farben. Darüber hinaus konnte man den Einsatz von blauem Rauch sowie einigen 
Blinkern bestaunen. Satter Anblick! Auch hier muss man den Saarbrücker 
Verantwortlichen für die Gewährung aller optischen Stilmittel ein ausdrückliches 
Kompliment machen. Warum ist diese Handhabung nicht überall so? Die TuS darf 
sich hier gerne angesprochen fühlen. 

 
Nach drei Minuten tobte der Block, als der Schiri ausnahmsweise mal auf unserer 
Seite war und auf Elfmeter für die TuS entschied -Steegmann scheiterte jedoch am 
Pfosten. 
Die Stimmung auf unserer Seite heute durchaus passabel, so konnte man vor allem 
in der ersten Halbzeit optisch sowie akustisch überzeugen. Ein neu angefertigtes 
Banner mit der Aufschrift "Latscho Kowelenz", das in der zweiten Halbzeit 
durchgängig präsentiert wurde, unterstrich noch mal, wer hier heute Bock hatte, als 
Sieger das Feld/Ränge zu verlassen. Auch unser Aufruf, mit Schal anzureisen, 
wurde von sehr vielen beherzigt, sodass oftmals sehr anschauliche Schalparaden 
entstanden. Vielen Dank hierfür! 
Die Heimseite ist schwierig zu beurteilen, da man sich heute ganz auf "sich selbst" 
fokussierte. Eines ist jedoch auffällig: So gibt es in Saarbrücken zwei  


