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Ciao Nordkurve,

nach einigem Hin und Her innerhalb der DEikS-Redaktion und der Schaffung
weiterer Ressourcen können wir euch heute endlich wieder einen
Spieltagsflyer kostenneutral anbieten. Zu lesen gibt es die Berichte der bis
dato gespielten Partien dieser Saison, bei denen man ganze 6 magere
Pünktchen aus 10 Spieltagen mit einer negativen Tordifferenz von -11!
einhamstern konnte. Bärenstarke Leistung! Hauptsache der Cheftrainer wurde
mit einem 3-Jahresvertrag vor der Saison ausgestattet. Ihr fragt bestimmt,
welche überaus hohen Qualifikationen man bei der TuS vorzeigen muss, um
solch einen "Rentenvetrag" zu bekommen? Richtig, den nominellen Abstieg
letzte Saison und erhebliche Zusatzqualifikationen im Bereich einer "guten"
Kaderzusammenstellung. Das Argument niedrige Budgetausgabe zählt nur
sekundär, da man mit ca. 800.000€ sicherlich im Mittelfeld der Liga rangiert.
Kurzum: Der Trainer Nessos müsste eigentlich von selbst das Handtuch
schmeißen, ginge es ihm nur um den Verein selbst. Oder zieht da bloß wer
sein eigenes Ding durch? Ich bin mir da nicht sicher...Auch die CoProtagonisten dieser Klüngelei haben oder sind im Begriff den Verein offiziell
zu verlassen. Danke also auch nochmal an dieser Stelle für den Supi-Vertrag,
der die TuS mal wieder so stark bindet, dass frisches Blut quasi
ausgeschlossen ist. Wollten die Herrschaften nicht aus der Vergangenheit und
den damals gemachten Fehlern lernen?
Ihr nervt uns!
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Frankfurt - Wie DFB und DFL heute mitteilten wird der Zugang zu den
Stadien der ersten vier Ligen ab der nächsten Saison nur noch mit einer
Fankarte möglich sein, die es ausschließlich in Kombination mit einem
Girokonto bei der Postbank zu erwerben gibt. Die Karte ist auf Person
und Verein personalisiert und ermöglicht immer nur den Kauf einer
Eintrittskarte.
Astoria Walldorf-TuS Koblenz
Endlich wieder Fußball, endlich wieder Koblenz auswärts! War man am Ende
der letzten Saison noch heilfroh, dass das Trauerspiel endlich rum war, merkte
man in der Sommerpause doch schnell, dass einem das ganze Chaos rund um
unsere TuS fehlt und so war die Vorfreude und Motivation, mit dem Haufen in
die neue Spielzeit zu starten, dementsprechend groß. Auf der Suche nach
Highlights in unserer Liga fiel einigen Rabauken sofort der in Walldorf
ansässige Aquapark ins Auge, was zur Folge hatte, dass sich in den frühen
Morgenstunden eine Busbesatzung aufmachte, um den selbigen einzunehmen.
Bei bewölktem Himmel aber durchaus angenehmen Temperaturen verbrachte
man einen lockeren Tag im wirklich ansehnlichen Schwimmbad/Natursee.
Während die einen ihr mehr oder weniger vorhandenes Können am Ball unter
Beweis stellten, machten es sich die anderen bei Ballermannhits und
Eimersaufen bequem. Alles in allem blieb es dann doch recht gesittet ohne
jeglichen Stress. Lediglich die Zivis ließen es sich nicht nehmen, mal kurz
vorbeizuschauen, um den mitgereisten SV’lern die Botschaft zu überbringen,
dass sie bei einem Aufenthalt in Stadionnähe allesamt einfahren würden...Fck
cps! Im Stadion angekommen dann erstmal die fairen Bier und Wurstpreise
zur Kenntnis genommen, ehe es pünktlich zu Spielbeginn anfangen sollte, zu
regnen....Na Klasse, Regionalliga, wir sind wieder da! Die motivierte Meute
auf den Rängen startete recht gut in dem Dorfground, allerdings wollte unsere
TuS nicht so recht mitspielen...Bereits nach wenigen Sekunden stand es 0-1
für das inoffizielle Farmteam von Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp...Abfuck
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auf ganzer Linie. Dzaka schaffte es mit dem 1-1 Ausgleich zwar kurzzeitig,
die TuS nochmal auf Kurs zu bringen, allerdings sollte sich das ganz schnell
erledigt haben, sodass es Mitte der zweiten Halbzeit 5-1 für das Heimteam
stand und der Frust bei allen Beteiligten grenzenlos war. Die Sachen wurden
eingepackt und man verließ geschlossen das Stadion. Nachdem eine gefühlte
Ewigkeit auf einen Teil der SV’ler gewartet wurde, die sich aus unerfindlichen
Gründen am Stadion in Sandhausen aufhielten, rollte der Bus mit dem an
diesem Tag äußerst angepissten Busfahrer wieder gen Heimat. Ein Auftakt
zum Vergessen!

TuS Koblenz - Elversberg
Nach dem katastrophalen Auftritt in Walldorf inkl. 5-1 Niederlage beim
Aufsteiger, befürchtete der Großteil für das Spiel gegen den
Aufstiegskandidaten Nummer 1 aus dem Saarland Schreckliches...Wie auch
beim Spiel in Baden-Württemberg fing es pünktlich zum Anpfiff an zu regnen.
Ich bin kein abergläubischer Mensch, aber so Vorzeichen geben einem dann
doch zu denken... Auf dem Platz zeigte sich dann ein anderes Bild als
erwartet: Die TuS war zwar das schwächere Team und konnte nach vorne
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nicht viel reißen, hielt jedoch einigermaßen gut dagegen. Die Qualität in
diesem Kader reicht einfach vorne und hinten nicht, sodass das 1-0
Endergebnis für die Elversberger Elf die logische Konsequenz aus 90 Minuten
Verteidigung ohne wirkliche Entlastung nach vorne war. Zumindest den
Kampf konnte man unseren Kickern an diesem Tag nicht absprechen. Die
Stimmung für Heimspielverhältnisse ganz in Ordnung mit einer vernünftigen
Anzahl an Schängeln. Nach Abpfiff hörte es übrigens schlagartig auf, zu
trätschen...

KSV Baunatal-TuS Koblenz
Nach den Auftaktniederlagen gegen Walldorf und Elversberg stand für die
TuS heute einiges auf dem Spiel, wenn man nicht den Anschluss an die
Nichtabstiegsplätze verlieren wollte. Gegner an diesem Tag die als
gleichwertig (schwach) einzustufende Mannschaft aus dem hessischen
Baunatal, das sich in unmittelbarer Nähe zu Kassel befindet und mit einem
coolen Ground, der uns bereits aus der Vorsaison bekannt war, glänzen kann.
Aufgrund der nicht vorhandenen Zugverbindung sollte an diesem Tag ganz
bequem per Bus angereist werden. Das Bullenaufgebot natürlich wieder
vollkommen übertrieben. Baunatal hat keine Szene und auch sonst war die
Masse an Beamten in keiner Weise gerechtfertigt. Wer so was absegnet, sollte
sich mal an den Kopf fassen. Der Gästeblock befand sich in diesem Jahr am
anderen Ende der Gegengerade in unmittelbarer Nähe zum Spielertunnel. Die
zahlreichen Bauzäune, die den Normalbürger vor der wütenden Meute der
Problemfans schützen sollen, wurden angeflaggt, sodass am Ende ein doch
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recht gutes Bild vom Gästeblock entstand. Der Großteil der Gästefans war der
festen Überzeugung, dass es heute gegen die ebenfalls schwach gestarteten
Hessen endlich mit dem ersten Dreier klappen sollte, sodass dementsprechend
laut und geschlossen in das Spiel gestartet wurde. Auf dem Platz dann aber ein
anderes Bild als erwartet: Die TuS war völlig von der Rolle und ließ sich von
den Gastgebern nach Strich und Faden vorführen. Das 1-0 zur Pause war die
logische Konsequenz. Die Nähe zum Spielertunnel wurde von einigen
Aktivisten dann zum Meinungsaustausch mit Mannschaft und Coach auf dem
kurzen Dienstweg genutzt. In der zweiten Halbzeit dann ein Spiegelbild der
ersten: Die TuS gnadenlos unterlegen und man konnte sich bei Fabrice
Vollborn und dem Unvermögen der Heimmannschaft bedanken, dass das
Ergebnis nicht noch zwei, drei Tore höher ausfiel. 3 Spiele. 0 Punkte! Das
einzig positive an diesem Tag war, dass sich die SV’ler frei bewegen konnten
und teilweise sogar freie Sicht auf’s Spielfeld und den Gästeblock hatten.
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Nöttingham – TuS Koblenz
An einem recht sonnigen Freitag bescherte uns der graue Regionalligaalltag
ein echtes Traumspiel beim englischen Topclub FC Nöttingham. So machte
sich eine motivierte Busbesatzung in den Mittagsstunden auf gen BadenWürttemberg, um unsere Mannschaft bestmöglich zu unterstützen.
Der Bus war zwar ohne Toilette, Klima und CD-Radio nicht Europapokal
tauglich, allerdings wusste die "Raucherzone" im hinteren Teil des Gefährts zu
überzeugen. Dem Feierabendverkehr trotzend, kamen wir weit vor Kick-Off in
der Provinz, die dem englischen Königshaus die Treue schwor, an und
konnten den Gästeblock entern. Von britischem Charme kann bei dieser
Sportanlage allerdings nicht die Rede sein. "Forsthaus Falkenau"-Atmosphäre
gepaart mit Kreisligaverhältnissen sind hier treffender. Nachdem klar war,
dass das Bannerverbot durch den mitgereisten Anhang nicht akzeptiert wird
und zwei weitere Autobesatzungen im Gästeblock aufschlugen, ertönte schon
der Anpfiff. Die Schängel auf dem Platz legten ebenfalls euphorisch und
engagiert los, sodass man beim Aufsteiger aus Nöttingham die Aussicht auf
drei Punkte witterte. In der 29. und 32. Spielminute wurde dieses Engagement
auch belohnt und so stand es bereits zur Halbzeit 2:0 für unsere Farben.
Im Gästeblock ein ebenfalls zufriedenstellendes Bild. Sangeskraft und
Beflaggung wussten zu überzeugen und ein neu eingeführtes Lied konnte
direkt bei der Meute punkten. In der zweiten Halbzeit verhielten sich beide
Mannschaften sparsam hinsichtlich wirklicher Highlights und so konnte am
5.Spieltag endlich der erste Dreier eingefahren werden. Nachdem die
Mannschaft mit weiteren Motivationsrufen für die kommenden "Top-Spiele"
verabschiedet wurde und alle mitgereisten Stadionverbotler eingesammelt
waren, konnte beruhigt und mit einem guten Gefühl die Heimreise angetreten
werden. Alles in allem ein gelungener Tag im berüchtigten Nöttingham.
Solang' wir leben, bist du nie allein...!
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TuS Koblenz- Zweibrücken, TuS Koblenz- HoppenheimII & TuS Koblenz
- Kaislerslautern II
Diese drei Spiele lassen sich mit dem Wort "Scheiße" sowohl auf den Rängen
als auch auf dem Platz treffend zusammenfassen. Wobei gerade gegen
Hoppenheim wenigstens gut gekämpft wurde.
TuS Koblenz – Waldhof Mannheim
Am Samstag den 30.08.2014 war es soweit, der Dachverband Koblenzer
Fanclubs oder auch kurz DKF lud zur Geburtstagsparty. Nun mehr seit 5
Jahren stellen sie die Verbindungen unter den Fans, aber auch mit den
Vereinsverantwortlichen her, organisieren Busse für die "normalen" Fans oder
stehen dem Verein mit Rat und Tat zur Seite. Gegründet einst als Halter der
50+1 Regelung in unserem Verein ist er mittlerweile weit ins operative
"Geschäft" eingedrungen und nicht mehr weg zu denken. Vielen Dank an das
ehrenamtliche Engagement der fleißigen, stillen Bienchen im Hintergrund.
Auf die nächsten 5 Jahre!
Die Feierlichkeiten sollten einen Tag vor dem Heimspiel gegen Waldhof
Mannheim auf dem Schiff "Confluentes" steigen, auf dem eine Rheinrundfahrt
absolviert und einige Kaltgetränke genascht wurden. Im Anschluss machte
sich noch ein ordentlicher Haufen auf den Weg in die Stadt, um zu überprüfen
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ob sich nicht wieder einige Mannheimer einen schönen Abend in unseren
Lokalen machen wollten. Aus der Vergangenheit wollte man lernen und so war
"Uffbasse" angesagt. Es blieb allerdings bis spät in die Nacht ruhig und kein
einziger ungebetener Gast konnte identifiziert werden. Am frühen Morgen
änderte sich dies als bei einigen Szeneangehörigen das Telefon nicht mehr
stillstand, da sich die Neuigkeit, Mannheim befände sich ohne
Polizeibegleitung in der Stadt wie ein Lauffeuer verbreitete. Leider müssen
wir uns eingestehen hier nicht auf Zack gewesen zu sein. Am eigentlichen
Treffpunkt dann circa 60 Schängel, die ohne weitere Vorkommnisse durch
Team Green zum Stadion eskortiert wurden. Im Stadion Oberwerth verlief das
obligatorische Schmücken der Heimkurve dann doch etwas anders als
erwartet. Der extrem starke Wind machte es unmöglich, im Rücken des
Block 1 die "Latscho Kowelenz"- und "Rhein-Mosel-Stadt"-Banner
anzubringen. Schade. Das Spiel begann gut für unsere Mannen und man
konnte erste gute Ansätze erkennen. Vor allem der junge Benamar wusste zu
gefallen. Die Mannheimer wirkten in der Anfangsphase eher ideenlos. In der
35. und 41. Spielminute war die TuS dann doch nochmal vom Glück gesegnet,
da die Mannheimer zunächst nur den Pfosten trafen und Kerim Arslan dann
noch auf der Linie klärte. So gingen die Mannschaften mit einem 0:0 in die
Kabine. Auf den Rängen war auf beiden Seiten viel Bewegung drin, Bäume
konnten hier aber auch nicht ausgerissen werden. Die zweite Halbzeit wurde
dann durch ein Gewitter eingeläutet, welches auch zur kurzzeitigen
Spielunterbrechung in der 63. Spielminute führte. Im Block wollte man sich
davon nicht beirren lassen und so steigerte sich die Sangeslust und einige
trotzten oberkörperfrei den Fluten von oben. Und auch im Gästeblock wurde
der Support nochmal merklich angezogen. Die Lautstärke stieg jedenfalls.
Kurz nach Wiederanpfiff dann Unaufmerksamkeiten bei der Turn- und
Spielvereinigung und so gingen die Kicker aus Baden-Württemberg mit 0:1 in
Führung. Das wollte die Mannschaft wohl nicht auf sich sitzen lassen und ließ
die Anhänger spüren, dass hier noch ein Punkteerwerb möglich war. Und so
konnte der Ball mit viel Kampf durch Boskovic ins Tor getragen werden. Der
Jubel fiel dementsprechend emotional aus. Sollte der dritte Heimpunkt der
Saison erzielt werden? Natürlich nicht. In der 85. Spielminute traf der
Waldhof erneut zur Führung von 2:1. Alle Bemühungen, in den letzten
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Minuten nochmal auszugleichen, scheiterten kläglich und so holte man mal
wieder keinen einen Punkt. Die Enttäuschung war groß und so stand man
wortwörtlich wie ein begossener Pudel im Block. Der Gästeanhang feierte
ausgelassen und trat dann die Heimreise an. Alles in allem ein ernüchternder
Tag, der trotz attraktivem Gegner nicht die erhofften Erwartungen erfüllen
konnte. Sei es auf dem Platz oder auf den Rängen.

Saarbrücken- TuS Koblenz
Eines der interessantesten Auswärtsspiele sollte auf einen Freitagabend gelegt
werden. Abkotzen bei der Fanbelegschaft, verpassten viele wegen des
ungünstigen Termins die frühe Abfahrt um kurz nach zwei. Somit lediglich ca.
70 Schängel via entspannter Zuganreise ohne Cops gen Ostfrankreich
aufgebrochen. Dort verschlug es uns direkt in den Gästeblock, in dem nach
ordentlicher Schmückerei des Zauns zum Anpfiff irgendwelche
Unbelehrbaren paar Breslauer und paar Fackeln anrissen. Dem Auftritt auf
den Rängen fehlte es an Lautstärke bzw. Durchschlagskraft. Optisch
präsentierte man unsere Farben recht gut durch die vielen Schwenker. Die
Heimseite erwischte einen guten Tag und bot den erwartet starken Auftritt.
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Das hohe Ergebnis spielte ihnen dabei selbstverständlich in die Karten. Unsere
mitgereisten Svler durften leider nicht mit an den Gästeblock und mussten den
Tag unter Aufsicht in der Stadt verbringen. Was ihnen irgendwann auch zu
langweilig wurde...
Die Heimfahrt dann etwas lebhafter, sah man doch noch einige
"Nichtfußballjungs", Sprungakrobaten und in Cochem die örtliche DorfdiskoKlientel, und hatte hier sogar noch die Gelegenheit wegen Aufenthalt für 5min
das Tanzbein zu schwingen. Irgendwann war man aber auch heilfroh um 02.39
Uhr wieder im schönen Koblenz im Rheinland zu sein.

Eintracht Trier-TuS Koblenz
Das Spiel gegen die Trierer Eintracht wurde zwecks Live-Spiel auf Sport1 auf
einen Montagabend, 20.15 Uhr gelegt. Wie schon beim Kick gegen
Saarbrücken ein wirklich undankbar Termin für den geneigten Masochisten,
der sich in der aktuellen Saison immer noch von Spiel zu Spiel der TuS quält.
Die Mobilisierung lief dennoch recht gut an, sodass sich letztlich zwei volle
Busse plus mehrere Autos auf in Richtung Porta Nigra machten. Entgegen
aller Befürchtungen war der Gästeblock auch in der Gesamtheit ordentlich
gefüllt. Schön, dass es sich viele nicht nehmen ließen, trotz der bequemen
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Alternative der Live-Übertragung, das Spiel vor Ort zu sehen. Zum Anpfiff
erhellte dann eine ordentliche Ladung Blinker den Trierer Nachthimmel.
Fettes Bild! Auf Trierer Seite sah man ein großes "Scheiss Sport1"
Spruchband am Dach der Gegengeraden, das medienwirksam platziert wurde
und den Protagonisten des TV-Senders wohl alles anderes als geschmeckt
haben dürfte. Nicht anders ist der Aufruf des Stadionsprechers in der Halbzeit
zu verstehen, der dazu aufforderte, das Spruchband abzuhängen. Dem wurde
selbstredend nicht Folge geleistet. Gute Aktion! Spielerisch ist das Geschehen
schnell erzählt: Auf dem Platz standen sich zwei Kellerkinder gegenüber, die
fußballerisch keine allzu großen Leckerbissen zu bieten hatten. Sonderlich
viele Torchancen gab es nicht. Lediglich in Halbzeit 1 jubelte der Gästeblock
einmal kurz auf, aber beim Tor von Dzaka wurde wohl zurecht auf Abseits
entschieden. Das 0-0 ging wohl letztlich klar, beide Teams hatten einen Sieg
an diesem Tag nicht verdient. Stimmungsmäßig war der Gästeblock in meinen
Augen an diesem Abend nicht so pralle aufgelegt. Den Gesängen fehlte es oft
an der nötigen Lautstärke und Leidenschaft. Optisch war das ganze schön
anzusehen, die großen Schwenker waren konstant oben und auch die
Zaunbeflaggung wusste zu gefallen. Lautstärketechnisch leider kein Vergleich
zum letztrigen Auftritt an der Mosel. Mitte der zweiten Hälfte wurde noch ein
Insane-Pulli gezeigt, der der Sektion Jäger und Sammler irgendwann mal in
die Hände gefallen war. Die Heimseite heute wieder mit vollem "Gate". Ab
und an kam was an, gerade in der Anfangsphase der Partie konnte man
erkennen, dass gut Bewegung im Block war. Aufgrund des eigenen Singsangs
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fällt es letztlich aber schwer, den Auftritt der Heimseite zu beurteilen. Nach
Abpfiff noch die 13x-Sek SV eingesammelt, ehe es "ereignislos" zurück in die
Heimat ging.
Kokolores....
.....lesen statt Kokolores reden!
Was auf Seite 2 klang wie ein schlechter Scherz ist es auch....
Bezogen auf Deutschland, denn in der Türkei ist dies seit dieser Saison
Realität. Um die Gewalt aus der türkischen SüperLig zu verbannen wurde zu
dieser Saison der PassoLig eingeführt den es nur in Kombination mit einem
Girokonto bei der türkischen Postbank gibt. Zusätzlich ist der Pass
Vereinsgebunden. Heißt ich bentrage für Team A einen Pass werde ich niemals
die Möglichkeit haben in den den Heimblock von Team B-Z zu kommen. Im
nächsten Türkei Urlaub im Herbst mal schnell einen Ground mitnehmen geht
auch als Ausländer nicht mehr. Die Fans in der Türkei zeigen dem Pass indes
die kalte Schulter. Am ersten Spieltag verirrten sich gerade mal 38.000
Zuschauer in die 9 Stadien in denen die Spiele stattfanden. Zum Vergleich der
Zuschauerschnitt in der letzten Saison lag bei 12050 Zuschauern pro Spiel.
Das wären am ersten Spieltag 108450 Zuschauer gewesen.
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