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Ciao Nordkurve, 
 
Was war das für eine Zitterpartie in der Sommerpause rund um unsere TuS?! 
Etliche Terminverschiebungen der Lizenzfrist, die einen an den Rand des 
Nervenzusammenbruchs führten, aber auch tiefste Einblicke in das komplizierte 
Regelwerk des DFB zuließen. Mein Vorschlag für das Unwort des Jahres lautet 
jedenfalls "Zulassungsbeschwerdeverfahren". Erreichte die TuS bereits durch das 
Hickhack rund um die Punktabzüge in der damaligen zweiten Liga (Zuständigkeit 
der DFL) großen Bekanntheitsgrad innerhalb der Verbandsgremien, so toppte sie 
diesen Status in jüngster Vergangenheit erneut. "Hol' dir deinen Fame" at it´s best 
sozusagen. Endresultat war die Aufstockung der Liga um einen weiteren Verein, 
namentlich die Sportfreunde Lotte, um allen etwaigen Rechtsansprüchen von wem 
auch immer aus dem Weg zu gehen. Latscho Kowelenz! Dieser sehr ernste Teil 
unserer Vereinsgeschichte ( Sicherlich mit möglicher Löschung aus dem 
Vereinsregister) wurde extra als Satire verpackt um möglichen Tobsuchtsanfällen, 
vorgerufen durch die "Dilettanten"(zu verstehen als Sammelbegriff für den ganzen 
Dreck, der unseren Verein in diese Situation manövrierte), zu entgehen. 
Nehmen wir hier eine Zäsur vor, verzichten auf eine umfangreiche Aufarbeitung der 
vergangenen Jahre(!) und vertrauen darauf, dass sich solche Gestalten nie wieder in 
unserem Verein etablieren können.  
Denn es gibt auch positive Begleitumstände innerhalb des Vereins zu vermelden. 
Als erstes sei dem jetzigen Präsidium rund um Präsident Prof. Hecker für die 
unermüdliche Aufopferung in Sachen Lizenzvergabe gedankt. Ohne diesen Einsatz 
wäre der 100. Geburtstag der TuS sicher nicht noch so blendend verlaufen. Alles 
Gute auch noch mal von dieser Stelle. Möge dein Glanz für die Ewigkeit sein! 
Gratulieren möchten wir aber auch dem DKF für die tolle Saisoneröffnungsfeier 
letzten Freitag. Man spürt richtig die Vorfreude der Schängel auf ihre "neue TuS". 
Ebenfalls ausgelassen feiern können die Jungs und Mädels von "Blau-Schwarz 
Hunsrück"(BSH) und "Kamikaze Koblenz"(KK), die beide ihr fünfjähriges 
Fanclub-Jubiläum genießen dürfen. Der Umstand zeigt, dass Konstanz in der 
Fanstruktur durchaus auch in Koblenz gegeben ist. "Herzlichen Glückwunsch"- 
Lasst es krachen, ihr habt es euch verdient! 
Last but not least dürfen wir auch vier bis dato "Ausgesperrte" in unserer Kurve 
willkommen heißen. Schön euch wieder im Stadion zu haben und der Beweis, dass 
die ganze Repressionskacke niemals die Liebe zur TuS brechen kann. Ultras are 
forever! 
Mit Verl gastiert unterdessen ein nahezu unbekannter Verein im "Stadion 
Oberwerth". Überraschend wird nicht nur das Auftreten der Gast-Mannschaft, 
sondern auch der Fans sein. Der Freitagabend-Termin kostet die Verler sicherlich 
einige Fans. Es hätten bestimmt auch nicht wenige von euch gerne Samstags erst  
 
 
 



die TuS und anschließend "Rhein in Flammen" gesehen. Sei's drum. Holen wir uns 
gemeinsam die ersten drei Punkte in der neuen Spielzeit.  
 
Auf geht's Schängel. 
 
 
Rheinlandpokalfinale Eintracht Trier : TuS Koblenz (25.05.2011) 
 
Nach wochenlangen Spekulationen über den Austragungsort der letzten Runde des 
Rheinlandpokals, stand am 04. Mai nun endlich fest, dass das heißersehnte Duell 
am Mittwoch, den 25.05 im Trierer Moselstadion, stattfinden wird. 
Die Vorfreude auf das Spiel und den gesamten Tag war viel zu groß als das man 
sich über diese Terminierung beschwerte. Man nahm sie einfach hin. 
Obwohl ein normaler Mittwochabend natürlich die Auswärtsfahrerzahlen immens 
beeinträchtigt. 
Den Herren in Grün wird’s wohl gefallen haben, denn auch sie ließen unseren 
Zugmob schrumpfen, indem alle Stadionverbotler zusätzlich mit einem Stadtverbot 
für den gesamten Stadtbereich Trier belegt wurden. 
Nicht genug, dass die Jungs in ihrem zweiten Zuhause, dem Stadion, aus unserer 
Mitte gerissen werden. Nein, nicht einmal die Zugfahrt und den Weg zum Stadion 
dürfen Sie mit ihren Freunden genießen. Ein besonderer Dank geht hierbei an 
Edmondo Steri, den Leiter der Polizeiinspektion Trier, der mit seinem Wirken den 
Fussballverband Rheinland zu diesem Schritt bewegt hatte ( Grundsätzlich wäre ein 
Besuch des Spiels für die "Verbannten" völlig LEGAL möglich gewesen). Was wir 
von ihm halten, dürfte er durch eine Pocketfahne, während des Spiels erfahren 
haben.  
Nach langwierigen Choreovorbereitungen war es dann endlich soweit. 
Das erste Aufeinandertreffen der jeweiligen Erstvertretungen der TuS aus Koblenz 
und der des SVE Trier nach nun mehr fast 5 Jahren stand vor der Tür. Schnell noch 
die Alltagspflichten erledigt und ab geht´s zum Treffpunkt am Hauptbahnhof, wo 
sich rund 300 Leute trafen, um den DKF-Sonderzug zu entern. 
Leichter gesagt als getan. Als man das Gleis betrat, fühlte man sich wie in einem 
Viehgehege. 
Jeder Fahr“gast“ musste durch die eng gestellten Absperrzäune und eine 
individuelle, sehr intensive (inklusive Abtasten des Genitalbereiches) 
Leibesvisitation über sich ergehen lassen. Der Versuch die Absperrzäune zu 
umgehen oder die Polizeikette zu durchbrechen, wurden mit einer Ladung 
Pfefferspray unterbunden. 
Hierbei war den Beamten egal, wer gerade in der Warteschlange stand. Nachdem 
wohl Pyrotechnik beschlagnahmt und zwei Personen festgenommen wurden, 
 
 
 



konnte die Fahrt mit ca. 45 Minuten Verspätung beginnen. Eine besondere Freude 
bei der Zugfahrt bereiteten uns zwei SV´ler, die ebenfalls „Einreiseverbot“ hatten, 
aber trotzdem mit dem Zug bis Cochem mitfuhren, um wenigstens ein bisschen an 
der Atmosphäre teilzuhaben. Ihr seid in unserem Herzen immer mit dabei, Jungs. 
Kopf hoch! 
Der Enthusiasmus und die Aufregung an diesem Tag waren so enorm, dass sich die 
doch so kurze Strecke wie ein Kaugummi zog. Endlich in Trier angekommen, ging 
es sofort zum Stadion. Der Laufschritt der hierbei an den Tag gelegt wurde, brachte 
manch einen ins Schwitzen. Man wollte allerdings pünktlich im Stadion sein und 
hatte auch noch einiges mit dem Aufbau der Choreo zu tun. 
Ohne auch nur einen einzigen „geisteskranken Ultra“ gesehen zu haben, stand man 
schon im gut gefüllten Gästeblock. 
Circa 1100 Schängel hatten den Weg nach Trier per Bus, Bahn oder Auto auf sich 
genommen. 
Eine, wie ich finde, stattliche Zahl bei dieser Terminierung. 
Nachdem der Zaun beflaggt und die Choreo aufgebaut war, ertönte schon der 
Anpfiff. 
Auf unserer Seite gab es wie gesagt eine Choreo, die ein großes 
„NEUNZEHNHUNDERTELF“-Transparent und 800 blau-schwarz-gelbe 
Foliendoppelhalter beinhaltete, zu sehen. 
 

 
Während auf Trierer Seite ein eher billiges Immitat unserer „Latscho Kowelenz“-
Pyroaktion aus Saarbrücken zu erspähen war. Lutscher Kowelenz? Wie 
einfallsreich. Im Anschluss präsentierten sie noch ein Spruchband mit der 
Aufschrift „Wer Sprüche klopft...wird TurnSChuh brauchen“, in Anlehnung an den 
Namen unserer befreundeten Ultras aus Siegen.  
Auf ein solches Wortspiel mit dem Namen der Turnschuhcrew Ultras hatte man 
schon länger gewartet und man wurde nicht enttäuscht. Spruchband also auch eher  
 
 
 



mager. 
Die Stimmung im Gästeblock begann gut und auch der Fahneneinsatz war in 
Ordnung. Besonders bei Klatscheinlagen zog der Block mit. Allerdings war bei der 
Masse noch viel mehr drin. Wir müssen mehr aus uns herausgehen und alles geben. 
Der Triereranhang war auch einige Male deutlich zu vernehmen, was aber zum Teil 
auch an der idealen Position unter dem Dach lag. Auf dem Platz war der SVE 
überlegen. Unsere TuS viel zu schläfrig, keine Spur von Aggressivität oder 
Siegeswille. Und so passierte was passieren musste. Trier ging mit 1:0 in der 
35.Spielminute in Führung. Ein Alptraum. Benommenheit machte sich im 
Gästeblock breit und die Stimmung flachte bis zur Halbzeitpause extrem ab. 
Als das Spiel wieder aufgenommen wurde gab es erst einmal eine Pyroaktion auf 
unserer Seite. Eine Menge weißer Rauch und dazu einige Bengalen sowie orangene 
Rauchtöpfe, die allesamt auf dem Zaun in der Hand gehalten wurden. Für die 
Kritiker von Pyrotechnik, so kann rein gar nichts passieren und eins der wohl  
schönsten Stilmittel, die wir Fans zur Verfügung haben, hält weiterhin Einzug in 
deutschen Stadien. Die Stimmung erhielt wieder einen Aufschwung und man setzte 
jetzt auf mehrere Vorsänger, sowie massenkompatible Lieder um in dem breiten 
Gästeblock wirklich noch einmal alle TuS-Fans mitzuziehen. 
 

Dieser Plan wurde aber Sekunden später durchkreuzt, da Trier auf 2:0 in der 
50.Minute erhöhte. Sofort nach dem Treffer präsentierten wir einen "Insane Ultrà"-
Seidenschal sowie ein "unbedeutendes(Hust) Ultrà TR"-Shirt. Die Trierer Fans 
konterten mit einem Banner der Allesfahrer von PQB, was natürlich bitter mit 
anzusehen war, allerdings nicht so leicht vergessen wird. Der Support war nun auf 
unserer Seite eher mau, wobei Trier aufgrund des Ergebnisses weiter aufdrehte. Im 
 
 
 



Gästeblock wurde kurz vor dem Treffer noch ein nicht ganz ernstgemeintes 
Spruchband gezeigt „Messer an die Kehlen, ist der Style den wir wählen“ inklusive 
"Lachsmilie" am Ende. Dieses steht im Zusammenhang mit dem gezogenen 
Seidenschal und dem netten Ammenmärchen einiger IU-Mitglieder. Diverse 
Bemühungen die Unterstützung noch mal zu intensivieren scheiterten, der Frust 
über den Spielstand war viel zu groß. Auf dem Platz passierte auch nichts mehr 
erwähnenswertes. Die Heimfans warteten noch mit einem Spruchband „Trier 
Bastardi? Schängel? Verstehste?“ auf, da hat wohl jemand Recherche betrieben. 
Gar nicht mal schlecht. Sowie einem gebastelten Schweinchen mit einer blau-
schwarz-gelben Sturmhaube und einem IK03-Tag drauf. Dafür, dass wir Pickelkids 
vom Deutschen Eck so uninteressant sind, hatten sich die Herren aus Trier sehr viel 
Mühe für uns gemacht. Eine Anti-Koblenz-Choreo anstatt einer Choreo für den 
eigenen Verein, unzählige Spruchbänder, Anti KO- Doppelhalter und kleinere 
Basteleien finde ich schon arg viel Aufmerksamkeit. Vielleicht beim nächsten Mal 
vorab mit der "InZine-Redaktion" auf eine gemeinsame "Linie" einigen.  
Das Spiel war nun fast gelaufen, das Entsetzen war groß als dann wirklich der 
Abpfiff ertönte und man nicht nur gegen den SCHEISS SVE verloren, sondern auch 
den DFB-Pokaleinzug verpatzt hatte. Da spielt die Mannschaft eine überragende 
Saison und lässt sich ausgerechnet in diesem Spiel so gehen. Pokaleinnahmen 
werden wir nicht verbuchen können. Schade, neben mindestens einem weiteren 
tollen Pokalspiel entgeht dem klammen Verein ein immens wichtiger finanzieller 
Betrag. 
Vor beiden Kurven bauten sich anschließend direkt Polizeiketten mit 
Kamerapersonal auf, was einige frustrierte Fans trotzdem nicht daran hinderte die 
PVC-Rohre von den Doppelhaltern auf die Beamten zu entsorgen. Es kam noch zu 
kleinen Rennereien und Pöbeleien am nun leeren Pufferblock, wobei auch kurz die 
Tür auf Koblenzer Seite aufgebrochen wurde. Allerdings wurde die Situation durch 
rigoroses Vorgehen der Staatsmacht unterbunden, die auf alles einschlug, was sich 
nur in der Nähe des Pufferblocks aufhielt. Außerdem kam es zu zwei unerklärlichen 
und unnötigen Festnahmen. Als sich die Lage wieder beruhigt hatte, beschloss man 
langsam wieder in Richtung Bahnhof zu gehen. Wieder bekam man keine Trierer zu 
Gesicht und so kam man ohne weitere Vorkommnisse am Trierer Hbf an. Hier 
wartete man noch geschlossen 15 Minuten ungeldudig auf die zwei Festgenommen 
und stieg dann erst in den Zug ein. Die Rückfahrt ging nun schneller rum, da man ja 
jetzt genug Gesprächsstoff hatte. In Cochem noch flott unsere ausgesperrten 
Freunde eingesammelt und so kam man unbeschadet aber auch geknickt gegen 
Mitternacht in der wohl schönsten Stadt der Welt an. Man hatte sich mehr erhofft. 
Bedanken möchten wir uns noch bei unseren Freunden aus Siegen, die wieder 
zahlreich angereist waren um uns zu unterstützen. 
 
 
 



Sportfreunde Siegen – TuS  
 
Samstagmorgen, Anfang Juli,  normalerweise ist dies die Zeit der Schulferien, des 
Urlaubs oder auch einfach nur allgemein ausgedrückt die langweiligste Periode des 
ganzen Jahres! Erklärung? Ganz einfach, es ist Sommerpause! 
Heute jedoch bot das Testspiel unseres geliebten Vereins gegen die Sportfreunde 
aus Siegen eine gelungene Alternative, um die fußballfreie Zeit zu überbrücken. 
Dass wir mit den Siegener Ultras schon seit mehreren Jahren eine Freundschaft 
pflegen, scheint sich also auch in der Führungsriege der beiden Vereine 
rumgesprochen zu haben. Des Weiteren zeigte sich die Turnschuhcrew hier 
ebenfalls sehr engagiert. Gute Sache! 
Nach einiger Zeit des Zitterns und Bangens konnte man dann  eine Woche zuvor 
erfreulicherweise erfahren, dass unser Verein die Lizenz für die Regionalliga West 
erteilt bekommen hat! Die Zeit bis zur Bekanntgabe ist mit Worten schlicht nicht zu 
beschreiben, noch weniger jedoch das Gefühl, als die erlösende Nachricht kam. 
Nachdem der Termin des Testspiels offiziell bestätigt wurde, begannen wir, in 
Zusammenarbeit mit der Turnschuhcrew, den Rahmen für das Spiel zu setzen. 
So hieß es also endlich wieder an einem Samstagmorgen früh aus den Federn zu 
kommen  und den Weg gen Siegerland anzutreten. Der gewohnte Haufen 
versammelte sich  um Viertel vor 10 am Koblenzer Hbf. Ca.70 Schängel schlossen 
sich letztendlich unserem Aufruf an, was für unsere Verhältnisse vollkommen klar 
geht. 2 Autobesatzungen machten sich etwas später auch noch auf den Weg. Jedem 
Einzelnen war die Vorfreude ins Gesicht geschrieben, sodass man erwartungsvoll 
Richtung NRW starten konnte. Die Hinfahrt lief wie „fast“ immer reibungslos ab, 
sodass man zeitgemäß in Siegen ankam. Am örtlichen Hbf warteten dann auch 
schon unsere rot-weißen Freunde, um uns mit lautstarken Gesängen begrüßen zu 
können. Dem konnte man beipflichten und zeigte nebenbei noch ein angefertigtes 
Spruchband mit der Aufschrift „SV's aufgehoben – Latschi woa“, welches Bezug 
auf die erfreuliche Nachricht nehmen sollte, dass in Siegen alle Stadionverbote zur 
Bewährung ausgesetzt wurden. An dieser Stelle nochmals ein Glückwunsch ins 
Siegerland!  
Nach  kleinen Problemen bei der weiteren Anreise Richtung Hofbachstadion, kam 
man dann doch, auch wenn ein wenig später als erwünscht, erfolgreich am Zielort 
an. Schnell rein ging es, ins wirklich schöne Hofbachstadion, welches mit einer 
überdachten Haupttribüne und einer unüberdachten Gegengerade ausgestattet ist. 
Die Frage, wo man sich am besten positioniert, sorgte Tage vor dem Testkick für 
einige Diskussionen untereinander, sowie zwischen beiden Szenen. 
Letztendlich entschloss man sich für die unüberdachte Gegengerade, um die 
geplante Choreographie, bei der auch Pyrotechnik verwendet wurde, im 
angemessenen Rahmen durchziehen zu können.  
 
 
 



Jeweils 50 Vereinslogos, die durch ein Spruchband mit der Aufschrift "Koblenz 
Siegen" abgerundet wurden, ergaben in unserer Kurve ein schönes Bild. Der vom 
Verein genehmigte Einsatz von Rauchtöpfen in den jeweiligen Vereinsfarben 
wertete das Kurvenbild nochmals auf und setzte in Verbindung mit den jeweils in 
ihren Vereinsfarben-Erschienenden etwa 130 Jungs und Mädels einen netten 
optischen Akzent. 
 

 
 
Anschließend wurde 45 Minuten die Freundschaft gefeiert und fernab des sonst 
üblichen Ligaalltags im ständigen Wechsel bekannte Gesänge aus der Nordkurve 
beziehungsweise aus F11 aufs Feld geschmettert. 
Leider konnte man das Niveau der ersten Minuten nicht halten, sodass der Support 
bis zur Halbzeit stetig schwächer wurde, was aber auch bedingt durch tropische 
Temperaturen kein Wunder war. 
Die zweite Halbzeit wurde dann dazu genutzt, das Gekicke auf dem Platz genauer 
unter die Lupe zu nehmen. Naja, viel war das noch nicht. Aber was will man nach 
einer Woche auch erwarten. Endstand 1:1. 
Nach dem Spiel noch schnell ein Foto mit beiden Mannschaften und Szenen 
geknipst, ehe der Mob sich per Shuttlebus auf zum Moloko machte. Hier wurde 
neben etlichen Gesprächen und "Partyspielen" noch ein wenig gemeinsam gechillt. 
Am frühen Abend machten wir uns dann auf den Heimweg, der noch einiges zu + 
Lachen hergab! We also love WET! 
 
 



 
Ein großes Dankeschön an die Siegener Szene für die Orga an diesem Tag! 
 

 
 
 
 
Testspielticker Saison 2011/2012 
Info: Bei den nachfolgenden Testspielen waren wir als Gruppe nicht anwesend.   
 
  

SV Untermosel - TuS 
 
Zweites Testspiel an einem nasskalten Mittwochabend im beschaulichen Kobern-
Gondorf. Nach der Erfüllung der Alltagspflicht ging es direkt zur Sportanlage, um 
schon eine geschlagene Stunde vor Anpfiff einige Eindrücke zu sammeln. Kurze 
Irritation, sollte es heute tatsächlich auf einen Kunstrasen gehen? Vor ein paar 
Tagen lehnte man dieses waghalsige Manöver andernorts noch ab. Sei's drum, nach 
einigen Dummlabereien untereinander staunte man nicht schlecht über die wirklich 
junge Truppe, die zu Beginn auf dem Platz stand. Manch Ultrà aus den eigenen 
Reihen überschätzte gar sein persönliches Können und wollte gleich mitkicken. 
Jungs, das wird nichts, schminkt es euch ab! Unser Team ging, in einer in der ersten 
Hälfte sehr träge geführten Partie, durch zwei Elfmeter in Führung. Beide Tore 
netzte Jan Hawel souverän. Etwas gefälliger wurde es im zweiten Abschnitt 
wenngleich noch etliche Pass-und Laufwege einer gründlichen Verbesserung 
bedürfen. Das Ergebnis schraubte sich schlussendlich auf sechs zu null Tore hoch. 
Alles in allem, Einöde Testspiel eben. Zu viel meckern möchte in 
 
 



dieser Phase der Vorbereitung nicht, dass uns eine sehr sehr schwere Saison 
bevorsteht, dürfte bei allen angekommen sein. Anwesende Freaks in Zahlen: 350 
Zuschauer, ein Rettungswagen aufgrund einer Platzwunde und 1x Bockwurst at it´s 
best! 
 
 

TuS - 1.FC Köln Amateure 
 
Wie bereits seit einigen Jahren gängige Praxis durfte auch in diesem Jahr ein 
Gastpiel in Nörtershausen nicht fehlen. Auf der schönen Sportanlage empfing die 
TuS die Amateure des FC. Vor allem in Halbzeit eins konnten die Domstädter 
durch hohes Tempo und agile Spielweise positiv in Erscheinung treten. Die 
Schwächen unserer Mannschaft wurden so ein ums andere Mal deutlich. In 
Abschnitt zwei steigerte sich die Elf hingegen und die Partie gestaltete sich 
ausgeglichener. Die Führung der Blau-schwarzen glich Köln ebenfalls schnell aus, 
was zu einem insgesamt doch leistungsgerechten Unentschieden führte. 
Verpflichtungen wie Barletta machen Lust auf die neue Runde. Dieser hinterließ 
einen starken Eindruck im Abwehrzentrum. 
 
 

TuS Koblenz - TuS Ma*en 
 
Testspiel Nummer vier und mit dem Scheißverein als Kontrahent stand der 
unsympathischste Vereine der Region bereit. Auf dem Gelände des SC Kirchwald 
sollte es heuer um die Sichtung neuer Testspieler gehen. Der Spielverlauf ist schnell 
erzählt. Nach Rückstand drehte die Turn-und Spielvereinigung richtig auf und 
erzielte durch Testspieler David Sasse drei Tore in Folge. Mit diesem Ergebnis 
ging’s in die Pause. In den zweiten 45 Minuten bestimmte die TuS das Spiel nach 
Belieben und hätte höher führen müssen als mit vier zu eins. Am Ende blieb es bei 
diesem Spielstand und der Erkenntnis, das der Test-Mittelstürmer gut ins Team 
passt. Sasse verpflichten! 
 
 
Rhein-Lahn-Auswahl -TuS 
 
Weiter geht es mit der Testspielphase. In Bad Ems sollte es im Silberaustadion 
gegen eine zusammengewürfelte Truppe aus dem Rhein-Lahn-Kreis gehen. Den 
Stamm bildete der SV Becheln, der auch die Orga des Spiels übernahm, sowie 
durch einige Spieler aus Nievern und Bad Ems verstärkt wurde. Sehr Lobenswert  
war die "Stadionzeitung" des SV Becheln, in der es erstmals alle neuen (Test)- 
 
 
 



 
Spieler mit Namen und dazugehöriger Trikotnummer gab. War bis dato nicht immer 
einfach den Überblick zu behalten bei der hohen Fluktuation. Das Spielgeschehen 
verlagerte sich direkt auf das Gehäuse der Gastgeber. Dem Pausenstand von fünf zu 
null stand ein Endergebnis von vierzehn zu null gegenüber. Hervorstechen konnte 
vor allem Tobi Bauer, der allein für die Hälfte der Tore verantwortlich war. Nun 
muss man immer die Qualität des Gegners berücksichtigen aber Tore müssen ja 
trotzdem erstmal erzielt werden. Wie man es nicht macht, dokumentierte die Rhein-
Lahn-Auswahl in ihrer einzigen Chance: So liefen zwei Spieler frei auf unseren 
Torwart zu und besaßen die Fähigkeit daraus ein Abseitstor zu kreieren, welches 
völlig zu Recht nicht anerkannt wurde. Das gesamte! Stadion lachte aufgrund dieser 
unfreiwilligen Slapstickeinlage lauthals vor sich hin. Manchmal möchte man im 
Erdboden versinken... 
 
 
VFL Oberbieber - TuS 
 
Bereits einen Tag später gastierte unsere TuS direkt beim nächsten Testspiel. Auf 
der kleinen Kunstrasenanlage des VFL Oberbieber merkte man die "schweren 
Beine" der Spieler. Insgesamt ein sehr mäßiger Auftritt. Endstand sieben zu eins für 
unsere TuS. 
 
 
Mülheim Kärlich - TuS 
 
Bei bescheidenem Wetter rollte heute der Ball gegen die SG2000. Wie viele andere 
wäre man lieber ins gegenüberliegende Hallen-Schwimmbad gegangen statt sich 
nassregnen zu lassen. Wohl dem, der einen Regenschirm sein Eigen nennen oder 
einen der begehrten Plätze unter dem kleinen Tribünendach ergattern konnte. Der 
Rest sah nicht nur ssprichwörtlich "bedröppelt" aus, sondern bekam auch eben jenes 
Attribut als Fußballspiel vorgesetzt. Zu allem Überfluss gingen die Gastgeber auch 
noch in Führung. Unsere Neuverpflichtung David Sasse erzielte zwar wenig später 
den Ausgleich, doch in Abschnitt zwei gelang dem unterklassigen Verein 
sensationell der Siegtreffer. Unsere Jungs waren ob der vielen Testspiele (drei in 
fünf Tagen) ziemlich am Ende mit den Kräften. Abhaken. Erwähnenswert ist der 
erneute Fanzuspruch, den die TuS schon durch die gesamte Testspielserie inne hat. 
Zahlenmäßig wirklich eine anständige Kulisse. 
 
 
 
 
 



TuS - Wormatia Worms 
 
In Urbar (Hunsrück) spielte unser Team gegen den Regionalliga Süd-Verein 
Wormatia Worms. Die reifere Spielanlage auf Seiten der Wormatia machte sich 
durch zügig vorgetragenes Angriffsspiel bemerkbar. Unsere Abwehr wackelte ein 
ums andere Mal bedenklich. Deutlich wurde es insbesondere dann, wenn die 
Wormser gefällig kombinierten und unsere Mannen immer einen Schritt zu spät am 
Ball oder Gegner waren. Folgerichtig ging die Wormatia auch in Führung. Hätte sie 
ihre Chancen konsequenter genutzt wäre der Endstand von drei zu eins sicher höher 
ausgefallen. Viel arbeit also noch für die Blau-schwarzen in den verbleibenden zwei 
Wochen bis Saisonbeginn. Der Sportplatz konnte sich sehen lassen. Ebenfalls 
frohlockten die Anhänger bei der Eintrittskarte für das Spiel, richtig schickes Teil! 
Mit der Gewissheit eine harte Runde vor uns zu haben ging es anschließend 
heimwärts. 
 
 
TuS - AS Eupen 
 
Letztes Testspiel vor Beginn der regulären Saison. Mit dem belgischen 
Zweitligisten, der vom deutschen Trainer Wolfgang Frank trainiert wird, bekam die 
TuS es mit einem starken Gegner zu tun. Die Belgier waren von Anfang an 
spielbestimmend und konnten demnach auch mit zwei zu null Toren in die Halbzeit 
gehen. Die 15 minütige Unterbrechung brauchten beide Teams auch, um etwas 
abzukühlen, da einige Spieler das Wort "Härtetest" vor allem auf Seiten der Gäste 
wohl zu ernst nahmen. Unnötig harte Gangart, die in der Folge auch den 
Schiedsrichter auf den Plan treten ließ um beiden Trainern den Begriff 
"Freundschaftsspiel" genauer zu erläutern. Zu Verständigungsproblemen aufgrund 
von Sprachbarrieren konnte es wie oben angemerkt nicht kommen und so fruchtete 
die Ansage (inklusive Androhung eines Spielabbruches) wohl. Jedenfalls zeigten 
sich die Teams in Halbzeit zwei wieder fairer auf dem Platz. Eupen spielte 
allerdings nur noch mit zehn Mann. Einen von ihnen beförderte der umsichtige 
Schiri bereits vorzeitig zum Duschen. Der TuS gelang es nun, gefälliger zu 
kombinieren und das Flügelspiel zu intensivieren. Das Ergebnis dieser Bemühungen 
war der Ausgleich für die Blau-Schwarzen, gleichzeitig auch der Endstand. Eine 
Hiobsbotschaft vermeldete die Homepage der TuS aber nachträglich. Unser Stürmer 
David Sasse, der einen so guten Eindruck in den Testspielen hinterließ, zog sich in 
Mülheim-Kärlich einen Schädelbruch bei einem Zweikampf zu. Wohlgemerkt 
durch einen unfallartigen Zusammenprall in der Luft nach einem Kopfballduell. 
Seinen Gegenspieler trifft keine Schuld! (Dies sei an  
der Stelle vermerkt, bevor der ein oder andere die harte Gangart verantwortlich 
 
 
macht). Auch auf diesem Weg "Gute Besserung" David! 



 
 
Kokolores 
 
Da es in der letzten Saison nicht sehr viel in dieser Rubrik zu lesen gab, möchten 
wir versuchen, dies in der kommenden Runde zu ändern. 
Los geht es mit Fanthemen aus München, aus der Schweiz und Koblenz. Denn auch 
bei uns haben sich die Sicherheitsverantwortlichen nach dem Abstieg in die vierte 
Liga was tolles einfallen lassen. Zu befürchten sind insbesondere schwere 
Zusammenstöße gegen die Fangruppen aus Verl oder die Anhänger von Bochum 
zwei. Die gefundene Ironie dürft ihr selbstverständlich behalten: Do not question 
authority! 
 
Unserem Leitspruch bleiben wir aber weiterhin treu: Kokolores lesen, statt 
Kokolores reden! 
 
 
München 
 
Im diesjährigen Trainingslager der Bayern zeigte das "Inferno Bavaria" ein simples 
Spruchband gegen den Ex-Ur Schalker Manuel Neuer mit der Aufschrift "Du 
kannst auch noch so viele Bälle parieren, wir werden dich nie in unserem Trikot 
akzeptieren". Der Vorstand der Münchener reagierte abermals überzogen auf die 
legitime Meinungsäußerung (wohlgemerkt ohne Beleidigung!) und erklärte die 
Gruppe kurzerhand zur "persona non grata". Ein Hausverbot im Stadion der Bayern 
wurde ebenfalls indirekt angekündigt. Mittlerweile erklärten die verschiedenen 
Ultràgruppen, dass sie bei ihrer Meinung/Abneigung bzgl. Neuer bleiben, aber auf 
visuellen Protest verzichten, wenn sich der Torhüter Ihnen und der Kurve 
gegenüber respektvoll distanziert verhält. 
 
 
Koblenz - Stadion Oberwerth wird sicherer 
 
 (Koblenz: 18.07.11) Damit es bei den Spielen der TuS in Zukunft noch sicherer 
zugeht, richtet die Stadt eine Sicherheitszentrale im Stadion Oberwerth ein. In der 
neuen Befehlsstelle arbeiten die Einsatzleitung der Polizei, der Stadionsprecher, der 
Ordnungsdienst, die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz sowie Ordnungsamt und 
Verkehrsbehörde Seite an Seite, damit es bei sicherheitsrelevanten Ereignissen 
keine Kommunikationsprobleme gibt. 
 
 
 



Mit dieser Sicherheitszentrale wird auch eine Forderung des DFB erfüllt, der nach 
bestimmten Vorfällen bei Pokalspielen auf Einrichtung gedrängt hat. Von der 
Sicherheitszentrale soll der Blick auf das gesamte Stadionrund gewährleistet sein. 
 
Die Stadt erwirbt die ehemaligen VIP-Container und baut sie zum Teil mit eigenen 
Kräften zur neuen Befehlsstelle aus. Der Stadtvorstand hat mit einer 
Eilentscheidung dem Sportamt grünes Licht gegeben. Damit werden die 
Lizenzauflagen der TuS auch in diesem Bereich erfüllt. 
 
Quelle:http://www.koblenz.de/cgibin/r30msvcshop_detail_anzeige.pl?var_hauptpfa
d=../r30/vc_shop/&var_fa1_select=var_fa1_select||196|&var_te1=1129 
 
 
Neuchâtel 
 
Leider häufen sich Vereinsübernahmen in der letzten Zeit immer mehr und so haben 
wir heute mal wieder ein Beispiel, wie wichtig die 50+1 Regel ist. Das Thema ist 
zur Zeit auch wieder Brandaktuell da unser aller bester Freund Kind in der 
Sommerpause mal wieder beim DFB die Prüfung der Regel in Auftrag gegeben hat. 
Das Ergebnis steht aktuell noch aus, allerdings will Kind wohl bis vor den 
europäischen Gerichtshof gehen. Dort wird die 50+1 Regel wohl nur noch sehr 
wenig Überlebenschancen haben.  Mehr zu dem Thema findet ihr in dem nächsten 
Beitrag dieser Rubrik. 
Zurück zu unserem Thema. Heute blicken wir in die Schweiz. Genauer gesagt nach 
Neuchâtel in den französischsprachigen Teil unseres Nachbarlandes. 
Dort wurde der 1. Ligist Xamax Neuchâtel von einem Tschetschenischen 
(Autonomer Teil Russlands) Milliardär, der sein Geld mit Immobiliengeschäften 
und Gas und Öl-Handel in Bern gemacht hat, gekauft. Bulat Tschagajew besitzt nun 
51% des Vereins. 
Seitdem ist dort nichts mehr, wie es war. Vorstandsposten, Trainerteam sowie die 
halbe Mannschaft sind ausgetauscht. Der Verein erhielt außerdem ein neues Logo. 
In diesem neuen Logo sind nun Tschetschenische Nationalsymbole mit 
aufgenommen. Außerdem wird der Verein zum nächst möglichen Termin 
umbenannt in „Neuchâtel Xamax Vainach“. 
Vainach kommt aus dem russisch bzw. tschetschenischen und bedeutet übersetzt 
„Klub des Volkes“. 
Auch im Stadion macht sich der Besitzerwechsel schon bemerkbar. Vor dem Spiel  
und in der Halbzeit flimmern kyrillische Schriftzeichen über die Anzeigetafel im 
Stade de la Maladière. Damit am Ende keine Missverständnisse offen bleiben 
aufgrund des ungewöhnlichen Namens Xamax, hinter dem ich selber erstmal einen 
 
 



Sponsoren vermutete, hier noch die Aufklärung dazu: 
 Einer der Mitbegründer im Jahr 1916 hieß Max mit 
Vornamen. Gerufen wurde er aber nur Xam. So kam es 

dann zu dem ungewöhnlichem Namenszusatz Xamax. 
 
Bilderklärung: 
Links oben das alte Vereinslogo. Rechts daneben das 
Tschetschenische Staatslogo. 
Unten das neue offizielle Vereinslogo. 
 
 
 
 

 
50+1 
 
Martin Kind, Präsident von Hannover 96, kämpft bekanntlich seit Jahren für die 
Abschaffung der 50+1 Regel, die die Bundesliga bislang vor Investoren, die sich 
wie in England an Vereinen vergreifen, schützt. Nun ruderte Kind ein wenig zurück 
und stellte in einem neuen Antrag die Forderung, die sogenannte „Lex Leverkusen“ 
zu streichen. Jene „Lex Leverkusen“ betrifft die Werksvereine Bayer Leverkusen 
und VfL Wolfsburg und entspricht Paragraf 8 der Liga-Satzung. Diese  besagt, dass 
die DFL Ausnahmen aussprechen kann, wenn der Investor vor dem Stichtag 1. 
Januar 1999 bereits länger als 20 Jahre im Verein aktiv war. Martin Kind plädiert 
nun für eine Abschaffung dieses Stichtags, die ihm und anderen „Gönnern“ einen 
Einstieg- wenn auch erst nach 20 Jahren Förderschaft- ermöglichen würde. 
Wie ist diese neue Wende aus Fansicht zu beurteilen? Betrachtet man die Sachlage 
nüchtern, steht fest, dass die 50+1 Regel in ihrer derzeitigen Form früher oder 
später höchstwahrscheinlich kippen wird. Aufgrund dieser Ausgangslage wäre eine 
Regelung, die 20-Jahre Förderschaft vorschreibt, auf den ersten Blick wohl noch 
das kleinere Übel, da hierdurch keine Aussichten auf kurzfristige Gewinne für die 
Investoren gegeben sind und somit die Anreize verfliegen. Dieser Umstand könnte 
desaströse Zustände wie in England vorerst vermeiden. 
Mit Blick in fernere Zukunft relativiert sich dieser vermeintliche Kompromiss 
jedoch wieder: Haben Investoren erst einmal die Mehrheit an einem Unternehmen, 
ist es gut möglich, dass sie jenes Unternehmen zu Zwecken der besseren 
Vermarktung/Gewinnmaximierung umstrukturieren wollen. Möglich wären hier 
Klagen, die beispielsweise eine Namensänderung verlangen, da unter anderem die 
wirtschaftliche Freiheit eingeschränkt ist. 
 
 
 



Zur Erinnerung sei gesagt, dass Red Bull 2009 beim SSV Markranstädt- jetzt 
RasenBallsport Leipzig- eingestiegen ist.  2029 könnte Red Bull folglich den 
Mehrheitsanteil der Kapitalgesellschaft erlangen. Es wäre blauäugig zu glauben, 
dass die Firma Red Bull, deren einziger Grund für das Engagement im Fußball ist, 
neue Absatzmärkte zu erschließen, nicht versuchen würde, den Namen „Red Bull“ 
genau wie in Salzburg (Red Bull Salzburg) oder in New York (New York Red 
Bulls) im Vereinsnamen zu verankern. 
Natürlich ist das Beispiel Red Bull etwas unpassend, da hier bereits der 
Mutterverein RasenBallsport Leipzig (ehem. SSV Markranstädt) keinerlei Tradition 
oder individuelle Züge aufweist, dennoch ist denkbar, dass Großunternehmen, die 
sich derzeit bereits in Traditionsklubs engagieren, ähnliches anstreben könnten. Ein 
mögliches Beispiel wären Vereine a la Gazprom Schalke. Solche Vorstellungen 
sind zwar Horrorszenarien, in der heutigen Welt jedoch keinesfalls undenkbar. 
Ligachef Rauball reagierte bereits positiv auf Kinds Vorschlag und es scheint, als 
ständen die Chancen für Kind nicht schlecht. Wird der Vorschlag nicht akzeptiert, 
will Kind sich durch alle Instanzen klagen und den Fall der jetzigen 50+1 Regel 
erzwingen. 
 
 
Alle mit dem Zug nach Gladbach! 
 
Auf geht's Schängel- Reist mit uns zusammen zum ersten Auswärtsspiel. Um ein 
erstes Ausrufezeichen zu setzen und zu zeigen, dass wir unsere Farben trotz aller 
Hürden der jüngsten Vergangenheit immer unterstützen werden, erscheint bitte alle 
in einem blauen T-Shirt! Alle in "Blau"! Alle mit Schal! Macht mobil! 
 
Treff: 09:15 Hbf 
Abfahrt: 09:47 Uhr    Rückfahrt: 16:44 Uhr 
Ankunft in Gladbach: 12:14 Uhr              Ankunft in KO: 19:13 Uhr  
 
Gefahren wird wie immer mit dem WET. 
 

 


