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Ciao Nordkurve, 

 

Konnte man das ganze Prozedere der letzten Wochen noch kaum richtig 

realisieren, ist man nun durch die beiden Niederlagen  

wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Es zeigt sich, dass 

die außergewöhnliche Leistung in der vergangnen Saison mit dem kleinen aber 

vor allem sehr jungen Kader nicht eben mal so zu wiederholen ist. Kein Grund, 

den Kopf in den Sand zu stecken, da wir alle wussten das es eine "dreckige" 

Saison ohne viele Höhepunkte werden wird. Einen dieser rar gesäten 

Höhepunkte der kommenden Spielzeit dürfen wir heute bei Flutlicht in unserer 

"Festung Oberwerth" begrüßen. Mit Essen gibt sich sicherlich die stärkste 

Fanszene in der aktuellen Regionalliga West die Ehre. Für euch bedeutet dieser 

Umstand, lauter zu singen, intensiver zu klatschen, höher zu springen, um dafür 

zu sorgen, dass die drei Punkte in heimischen Gefilden bleiben. Beherzigt diesen 

Aufruf! Der Gästeblock wird ebenfalls lautstark auftreten. 

Erfreulich war auch die rege Teilnahme an der Zugfahrt nach Gladbach. 

Hoffentlich geht diese positive Entwicklung so weiter und der ein oder andere 

rafft sich ebenfalls noch auf, das Team auswärts zu unterstützen. Zahlreiche 

Gelegenheiten hierfür stehen vor der Tür. Los geht es schon kommenden 

Mittwoch in Bochum bzw. Wattenscheid. Aber auch nach Lautern und Lotte 

zählen wir auf euch. Wer noch mitfahren möchte, spricht einfach die bekannten 

Leute an oder fragt am Schängelstand nach.  

Den Aufruf, uns mit eurer Kritik an diesem kleinen Stadionflyer zu 

überschütten, wollen wir an dieser Stelle erneuern. Wir können uns nur 

verbessern, wenn ihr uns mitteilt, was euch stört, gefällt oder wir besser 

weglassen sollen. Die Adresse lautet deiks@infernokoblenz.net 

 

Nur die TuS!  

 

 

 

 

 



TuS Koblenz - SC Verl  
 

Nach einer Sommerpause, die eine Mischung aus Existenzangst um unsere 

geliebte Turn- und Spielvereinigung und der Erleichterung, dass man in der 

Jubiläumssaison doch in der Regionalliga West starten darf, darstellte, hieß es 

am Freitag, den 12.08.2011 „endlich wieder Fußball“. Die turbulenten letzten 

Wochen mit eher durchwachsenen Testspielleistungen, ließ man hinter sich und 

hoffte, dass der neue Trainer zum Saisonstart eine motivierte Truppe aufstellen 

wird. Einige Kleingruppen zogen schon tagsüber durch die Stadt, da die 

Vorfreude auf das Spieltaggeschehen so groß war. Der offizielle Treffpunkt 

wurde aber wie immer „Arbeitnehmer-freundlich“ auf den Stadionparkplatz 

gelegt.  Pünktlich zur Toröffnung betrat man mit vier ehemals Ausgesperrten 

das Stadion. Ein sehr emotionaler Moment für einige Personen. Es zeigt aber, 

dass weder die Polizei noch irgendeine andere Institution unsere Freunde 

abspalten und ihre Liebe zum Verein zerschlagen kann. Deswegen appelliere ich 

an den Rest der Sektion Stadionverbot: Gebt nicht auf ! Auch eure Zeit wird 

kommen. Das Stadion Oberwerth hatte auch eine Veränderung hinter sich. Das 

nervige VIP-Zelt war abgebaut und an seiner Position wartete der Verein mit 

einer Wiederbelebung des TuS-Dorfs auf. Außerdem ist der komplette 

überdachte Bereich der Gegengerade verschwunden. Unser Verkaufsstand 

hingegen ist nun „überdacht“, was gerade bei solch miesem Wetter, viele 

Vorteile bringt. Neu im Sortiment sind einige schöne Aufklebermotive,  sowie 

ein 100-Jahre TuS Koblenz Poster mit der Geburtstags-Pyroaktion vom 

Deutschen Eck. Dieses ist wirklich sehr nett anzusehen, also schlagt heute noch 

einmal zu. Zu Spielbeginn präsentierten wir zwei Spruchbänder, um unsere 

Freunde wieder im Stadion willkommen zu heißen. Das eine lautete „Felix, zieh 

den Schal wieder an, mein Freund. Wie oft hast du von deiner Rückkehr schon 

geträumt?“ , und war einem langjährigen Mitglied unserer Gruppe gewidmet, 

der sich enorm für uns und den Verein engagiert und trotz vier Jahren 

Stadionverbot fast jede noch so weite Reise auf sich genommen hat. Das zweite 

Spruchband „ Die Kurve hat euch wieder : Monte, Nico, Björn.“ ,begrüßte 

unsere anderen drei Freunde, die das weite Rund wieder betreten durften." 

Willkommen zurück Jungs!" brachte es abschließend auf den Punkt. Einer von 

ihnen wartet allerdings immer noch auf die bürokratische Aufhebung des SV´s, 

obwohl er schon freigesprochen ist. Nun konnte das erste Saisonspiel beginnen. 

Circa 110 Supportwillige machten sich in der Nordkurve durch anfangs sehr 

laute Schlachtrufe bemerkbar. Die Beteiligung aber auch die Nachhaltigkeit der 

Gesänge flachte aber schon nach fast 15 Minuten ab. Hier muss in Zukunft mehr 

Durchhaltevermögen und Willensstärke gezeigt werden, den guten Support 

aufrecht zu erhalten, auch wenn auf dem Platz nicht viel Grund zur Freude ist. 

Besonders melodische Lieder müssen laut Hals gesungen werden. Die 

Stimmung  

 
 



wurde bis zur Halbzeit nicht mehr besser und auch die Spieler auf dem Platz 

wussten auch nicht richtig zu überzeugen, obwohl Jan Hawel in der 35. 

Spielminute eine riesen Chance hatte. Nach dem Seitenwechsel gab es noch ein 

Spruchband für die Gruppen Blau-Schwarz Hunsrück und Kamikaze Koblenz, 

die diese Saison ihr fünfjähriges Bestehen feiern. Alles Gute noch mal! Wegen 

des organisatorischen Aufwands fand sich unser Vorsänger erst wenige Minuten 

nach Wiederanpfiff auf dem Podest ein, was ein klares No-Go war und in 

Zukunft durch die Mithilfe anderer Personen aus unserer Gruppe verhindert 

werden muss. 

Unsere Mannschaft war nun deutlich offensiver und auch das stärkere Team auf 

dem Platz. Nach einem Konter der Verler, bei dem Kadir Yalcin mit einer guten 

Parade glänzte, kam auch unser Block noch einmal in Bewegung.  

 

 
Das Team hatte in den folgenden Minuten noch einige gute Chancen. Allerdings 

führte eine weitere Konteraktion dann zum 0:1 in der 76. Spielminute für den 

SC Verl. Die Stimmung geriet ins Straucheln und flachte bis zum Ende der 

Partie ganz ab. Auch auf dem Platz kam es zu keinen zwingenden 

Möglichkeiten mehr für die 
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Schängel. So endete das erste Heimspiel der Saison mit einer Niederlage gegen 

einen Verein namens SC Verl. Schon traurig. Hoffen wir, dass es nächste 

Woche bei Gladbach 2 besser wird. Die Mannschaft wurde mit einigen 

aufbauenden Worten am Zaun verabschiedet und man packte das Material 

zusammen. Beim Verlassen des Stadions sah man, dass es Aufregung mit der 

Staatsmacht und unseren SV´lern gab. Sofort stürmten einige aus dem Stadion, 

die Situation hatte sich aber schon beruhigt. Liebe Polizei, wie unnötig ist es, 

eine Spaßrangelei zwischen zwei Freunden mit dem direkten Zücken des 

Schlagstocks unterbinden zu wollen. Kopf einschalten erwünscht. Ruhig ging es 

danach in Richtung Innenstadt. So wurde der Abend in diversen Etablissements 

der Altstadt ausklingen gelassen. Ob in der Kneipe oder in der Shisha-Bar, 

überall konnten Leute aus der Szene angetroffen werden. So endete der Abend 

für die einen früherer, für die anderen früh am Morgen. 

 

 

Mönchengladbach II - TuS Koblenz 
 

Am heutigen Samstag zog es uns zum ersten Auswärtsspiel in dieser Saison 

nach Mönchengladbach. Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich gegen 9:45 

Uhr exakt 87 Schängel am Bahnhofsvorplatz ein, um ein erstes Zeichen zu 

setzen, dass die TuS trotz Viertklassigkeit niemals von der Bildfläche 

verschwinden wird. Erfreulicherweise wurde auch unser Aufruf, geschlossen in 

"Blau" aufzulaufen, vom Großteil der Meute beherzigt.  

Die Zugfahrt verlief recht ereignislos und nach knapp zwei Stunden schallten 

auch schon die ersten Gesänge durch den Bahnhof des Gladbacher Stadtteils 

Rheydt. 

Mit zwei Shuttlebussen ging es dann fix Richtung Grenzlandstadion, welches 

den Namen 'Stadion' auch noch wirklich verdient hatte. Schönes weites Rund 

mit überdachter Oldschool-Tribüne, unter der wir uns postierten. 

Aufgrund der doch recht frühen Ankunft ließ man sich beim Aufhängen der 

Zaunfahnen ein wenig Zeit. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: der Zaun 

vor uns mit Gruppen-und Pocketfahnen geschmückt, während hinter uns das 

'Latscho Kowelenz'  Banner angeflaggt wurde. Der Treppenaufgang wurde 

zusätzlich noch mit der 'Rhein-Mosel-Stadt' Fahne verschönert. Hier sei auch zu 

erwähnen, dass der Ordnungsdienst uns heute keine Steine in den Weg legte und 

durch freundliches, hilfsbereites Verhalten überzeugen konnte. Erneute Grüße 

an die Verantwortlichen unseres Vereins: Zaunfahnen stellen kein(!) 

Konfliktpotential dar, es sei denn, manche Bürokraten rechtfertigen so ihre 

eigenen Jobs/Aufgaben. 

Die Motivation der Kurve, hier heute mit einem guten Auftritt die Mannschaft 

zum Auswärtsdreier zu pushen, zeigte sich spätestens eine halbe Stunde vor 

Spielbeginn, als bereits einige Gesänge angestimmt wurden, die sich jedoch von 

 

 



der Lautstärke her noch nicht wirklich als zufriedenstellend erwiesen. 

Mit zehnminütiger Verspätung betraten dann die beiden Mannschaften den 

Platz. Die mit neun Profis verstärkten Amateure der Borussia versuchten von 

Beginn an, unserer Equipe den Schneid abzukaufen. Dies gelang bereits in der 

zwölften Spielminute mit dem Führungstreffer der kleinen Fohlen. 

Die zweite Halbzeit zeigte, dass noch viel Arbeit vor dem Team liegt und nach 

dem 0:2 in der  67. Spielminute war kein Aufbäumen unserer Jungs gegen die 

Niederlage mehr zu erkennen. Gut und gerne hätte man noch das ein oder andere 

Gegentor fangen können, es blieb am Ende aber beim 0:2. Das war nix. 

All diejenigen, die die Spieler aber jetzt schon an den Pranger stellen, sollten 

ihre Forderungen, die sie an diese noch unerfahrene Mannschaft haben, 

nochmals überdenken. Wir werden auch heute wieder alles geben, um den Jungs 

den Rücken zu stärken!  

Mit dem Auftritt in der Kurve kann man heute phasenweise sehr zufrieden sein. 

Oftmals konnte man eine angemessene Lautstärke erreichen.   

 

 
Zur zweiten Halbzeit durften wir noch  zwei Autobesatzungen aus dem 

Siegerland begrüßen und der Mob drehte nochmals richtig auf. 

Dass es immer mal wieder Phasen gibt, in denen es ruhiger wird ,darf aber 

keinesfalls mit dem Spielverlauf begründet werden. Gerade dann, wenn es auf 

dem Platz mal nicht rund läuft, müssen wir ne Schüppe drauflegen und unsere 

Elf nach vorne peitschen! 

Alles in allem ein Auftritt, auf den man für die kommenden Spiele aufbauen 

kann!  

Ein paar Szeneleute der Gladbacher ließen sich das Spiel ebenfalls nicht 

entgehen  
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und schauten vom anderen Ende der Haupttribüne zu.    

Die vier mitgereisten SV'ler verbrachten das Spiel vorm Block und hatten von 

dort  

aus wenigstens Sicht auf beide Tore. 

Nach dem Spiel ging’s dann wieder Retour Richtung Bahnhof, wo man sich 

noch im nahegelegenen Discounter mit Proviant für die Rückfahrt versorgte, ehe 

es wieder Richtung Heimat ging. 

Nach der Ankunft in der schönsten Stadt an Rhein und Mosel machten sich die 

meisten noch auf in die Altstadt, wo der Tag dann sein Ende fand. 

 

Wir Schängel geben niemals auf! 

 

 

Kokolores.... 
 

... lesen statt Kokolores reden! 

 

Zwickau  

 

Insgesamt ca. 30 Stadionverbote wurden für die Fans des FSV Zwickau, 

insbesondere für die Mitglieder der Ultràgruppe "Red Kaos", ausgesprochen. 

Vor dem letzten Spiel der vergangenen Saison, gleichbedeutend das letzte Spiel 

im alten Westsachsenstadion vor dem Umbau, zelteten die Anhänger in der 

Nacht in bzw. unter ihrer Kurve. Am Spieltag selbst gefiel der Polizei der 

Zustand der Tribüne(Abfall vom Zelten) wohl nicht. Dies kommunizierte der 

Verein den betroffenen Fans und sie räumten ihren Bereich danach weiter auf. 

Dies langte den Bullen noch nicht, was zu einer Sperrung der Kurve führte. Die 

Antwort ließ nicht lange auf sich warten und so versuchten die Zwickauer, durch 

Umwege ihre Heimkurve doch noch zu erreichen, was durch die Polizei 

wiederum unterbunden wurde. Resultat dieses respektlosen Umgangs mit den 

treuen Schlachtenbummlern war ein friedlicher Platzsturm, um ein Zeichen 

gegen diese Unverfrorenheit und sicherlich bewusste Provokation zu setzen. Das 

Ende vom Lied war ein Spielabbruch und eben jene nun ausgesprochenen 

Stadionverbote. In den Medien war folglich wieder nur von "Kaoten" zu lesen. 

Offenbar vergaßen einige Herrschaften, dass genau diese Gruppierung 

erheblichen Anteil daran hatte, dass der Verein, der kurz vor dem finanziellen 

Kollaps stand, durch enorme Hilfsbereitschaft seitens der Fans doch noch 

gerettet werden konnte, da man neben zahlreichen Aktionen im Stadion wie 

Tombolas etc. auch etliche Sponsoren gewann, die für die Rettung unerlässlich 

waren. 

Hier handelte ein Verein also mal wieder nach dem alten Muster ohne auf die  
 

 

 



wirklichen Ursachen einzugehen, die diese Aktion hervorrief. 

Hätten die Bullen den Verein auch gerettet oder warum tanzt man gleich wieder 

nach ihrer Pfeife? 

 

Rom 

 

Durchbruch für die Tifosi? 

 

Seit der vergangenen Saison ist es italienischen Fans nur noch mit einer 

Fankarte möglich Spiele ihrer Mannschaft zu verfolgen. Die Faninitiative 

MyRoma überzeugte den AS Rom ab dieser Saison wieder Dauerkarten ohne 

Fankarte anzubieten, doch die Rechnung wurde ohne den Wirt gemacht. 

  

Nach Angaben der Football Supporters Europe, FSE, ist es MyRoma, eine Art 

Supporters Trust des AS Rom gelungen, den Verein mit ihrem Vorhaben 

umzustimmen. Wie die Initiative mitteilte war es zwar ein harter Kampf, aber 

auch das neue Management des Hauptstadtklubs war davon überzeugt, dass 

unter anderem die Einführung der Fankarte für die teilweise massiven Einbrüche 

der Zuschauerzahlen in Italien verantwortlich sei. MyRoma legte zudem nicht 

nur das eigene Anliegen nahe, sondern präsentierte ebenfalls auch Alternativen, 

wie man der Gewalt rund um die Stadien Herr werden könnte. 

  

Das von den Fans eingereichte Konzept schien dem AS Rom schlüssig und 

deshalb verkündete der Sechstplatzierte der vergangenen Saison, dass es ab der 

kommenden Spielzeit im Stadion Olimpico wieder Dauerkarten für alle Fans 

gäbe. Doch die Überraschung kam nur wenige Tage nach der Bekanntgabe des 

Durchbruchs. Das Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, der 

nationale Beirat für Sportveranstaltungen, legte Veto ein. Momentan sei es nicht 

möglich eine Aussetzung der Fankarte durchzuführen. Die Ideen aus Rom seien 

für die Zukunft wertvoll, doch aktuell nicht umsetzbar, heißt es von Seiten der 

Behörden. 

  

Riccardo Bertolin, von MyRoma Supporters Trust und Mitglied des FSE 

Komitees, erklärte gegenüber Medienvertreter, dass der ausgearbeitete 

Vorschlag allen Sicherheitsbestimmungen in Italien genüge tue, weshalb sich 

der Verdacht aufdränge, dass wirtschaftliche Interessen die wahren 

Hintergründe der Fankarte seien. Bertolin betonte weiter, dass es im Grunde 

illegal sei, dem dreimaligen italienischen Meister es zu verbieten, Dauerkarten 

über ein System seiner Wahl zu verkaufen. Dies stelle eine klare Einschränkung 

des Handels dar, so das FSE  

 

 

 



Komitee-Mitglied. 

Bereits Taranto, Cagliari und Padova versuchten sich vergebens in einer 

Aussetzung der Fankarte, auch sie scheiterten letztendlich am Osservatorio 

Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Der freie Dauerkartenverkauf in Rom 

wurde mittlerweile bis auf weiteres eingestellt. Die Fans hoffen allerdings 

trotzdem, dass ihre Lösungsvorschläge in naher Zukunft erhört werden. 

 

Quelle:http://www.stadionwelt-fans.de/index.php?head=Durchbruch-fuer-die-

Tifosi&folder=sites&site=news_detail&news_id=4431 

NO ALLA TESSERA DEL TIFOSO! 

 

Hoppenheim 

 

Das nicht nur die Fans abwechselnd kreativ als auch stumpf gegen das "Modell 

Hoffenheim" vorgehen, sondern auch Dietmar Hopp versucht, auf seine Weise 

die Kritik mundtot zu machen, zeigte sich beim Auswärtsspiel von Borussia 

Dortmund in Sinsheim. Hier stand ein Gerät bereit, das ferngesteuert bei dem 

Anflug von verbaler Kritik an der Person Dietmar Hopp oder Hoppenheim an 

sich laute Störgeräusche erzeugte. Der eigentliche Skandal an dieser Sache ist 

nicht der plumpe Versuch, die Fans zu übertönen( geht natürlich gar nicht), 

sondern die Darstellung EIN Mitarbeiter wäre alleine verantwortlich dafür 

gewesen. Es zeigt sich, dass die "Saubermann-Maske" auf keinen Fall fallen 

darf, da man sonst Gefahr läuft, als das angesehen zu werden, was man ist: Ein 

Haufen Scheiße! Erinnert mich alles an unseren Auftritt damals, als Milan Sasic 

aus dem Vip-Bereich mit Gläsern beschmissen wurde und später in der 

Hauspostille "Rhein-Neckar-Zeitung" von den "Sozialneidischen aus Koblenz" 

zu lesen war. Sasic entschuldigte sich auf der Pressekonferenz für etwaige 

Fehler und bewies Größe. Andere besitzen sie halt nicht. Eure Armut kotzt uns 

an!  
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